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Und die Erde liess aufgehen Gras und Kraut, da* sieh besamet«, 

ein jegliches nach seiner Art, und Bäume, die da Frucht trugen 
und ihren eigenen Samen bei sich selbst hatten, ein Jeglicher nach 

seiner Art. lind Gott sah, dass es gut war. 
1 Mos. 1, 12. 



Vorwort. 

. Die Herausgabe eines Buchs kann nur dadurch 

gerechtfertigt werden, dass sich nachweisen lässt, es 

entspreche dasselbe einem gefühlten Bedürfnisse. Ein 

solcher Nachweis fällt im vorliegenden Falle nicht schwer. 

Die gewiss sehr tüchtige Flora Esth-, Liv- u. Curlands 

von Fleischer u. Lindemann, welche die älteren Arbei

ten von Fischer, Friebe, Grindel u. s.w. schon längst 

verdrängt hat, reicht bei den grossen Vorzügen der 

Genauigkeit und Zuverlässigkeit in den Beschreibungen 

weder für das Selbststudium, noch für den Unterricht 

aus. Es sind darin nämlich 1) nur 857 Pflanzen (die

jenigen, welche den Verfassern selbst vorgelegen hatten) 

beschrieben, während in der neueren Zeit unserer Flora 

gegen 1050 Arten gesichert sind; 2) die dort nach Koch 

gegebenen Beschreibungen sind zwar sehr correct, aber 

in den meisten Fällen nicht anschaulich genug, da über 

Grössen Verhältnisse, den ganzen Habitus der Pflanze 

u. s. w. fast nichts erwähnt ist; 3) es fehlen mancherlei 

Angaben, die für den Freund der Botanik eben so nütz

lich als interessant sind, namentlich die genauere An

gabe des Fundorts, Andeutungen über den Gebrauch 

i 
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der beschriebenen Pflanzen u. s.w. Jedenfalls musste der 

Freund der Pflanzenkunde und namentlich der, welchem 

der Beruf geworden ist, Andere in derselben zu unter

richten, ausser der Fleischer'schen Flora noch eine 

Menge anderer Hülfsmiltel benutzen, um sich eines Er

folges zu erfreuen. Dieses war für uns die Veranlassung, 

uns an die Arbeit zu wagen, welche wenigstens für 

den Anfang des Studiums unserer Flora den Gebrauch 

anderweitiger Bücher überflüssig machen soll. Ob wir 

unserem vorgesteckten Ziel uns auch nur einigermassen 

genähert haben, muss der Erfolg lehren; sind wir weit 

zurückgeblieben, so müssen wir uns bei dem Gedanken 

beruhigen : „magnis in rebus voluisse sat est" ; an gutem 

Willen, so wie an Mühe und Arbeit haben wir es nicht 

fehlen lassen. Zunächst haben wir uns eine Reihe von 

Jahren damit beschäftigt, die Flora derjenigen Provinz 

genau kennen zu lernen, die uns am nächsten lag, die 

Flora Esthlands, welches wir zu diesem Zweck grossen-

theils durchwandert haben. Auch können wir persönlich 

nur für die Pflanzen dieses Theils unseres Pflanzen

gebietes mit Sicherheit einstehen (mit Vorbehalt natür

lich des errare humanuni, welches ja gerade hei dieser 

Wissenschaft so schwer zu vermeiden ist); denn mit 

wenigen Ausnahmen haben wir die Pflanzen dieser Pro

vinz selbst gesammelt oder uns an wohlgetrockneten 

Exemplaren durch Autopsie ein sicheres Bild derselben 

erworben. In Bezug auf die in Esthland nicht vorkom

menden Pflanzen musslen wir uns natürlich gröss-



Vorwort. VII  

tentheils auf andere Autoritäten verlassen, sind aber 

dabei mit möglichster Gewissenhaftigkeit verfahren. Die 

wichtigste Quelle war für uns die durch den Hrn Prof. 

Staatsralh v. Bunge veranstaltete Flora exsiccata von 

E., L. u. C., die bis jetzt schon 500 Arten enthält, von 

denen uns natürlich manche, nur dem südlichen Theil 

unseres Gebietes angehörende, noch nicht bekannt wa

ren; als zweite Quelle galt uns die nun fast vollendete 

Flora Rossica von Ledebour, dessen Autorität wir aber 

nur dann gelten lassen konnten, wenn die betreffende 

Pflanze von ihm selbst gesehen worden ist; denn in 

vielen Fällen bezieht sich dieser berühmte Gelehrte nur 

auf die Zeugnisse Aelterer (Fischer, Luce, Ferber u. A.), 

welche jedenfalls erst mit etwas sceptischem Auge an

gesehen werden müssen; als dritte Quelle endlich be

nutzten wir die Pflanzenregister, die uns von zuverläs

sigen Botanikern unserer Provinzen, zunächst freilich 

zu einem anderen Zwecke, gütigst mitgetheilt wurden. 

Diesen Herren, welche durch ihre freundlichen Mitthei

lungen unser Unternehmen so wesentlich gefördert haben, 

namentlich Hrn. Apotheker Heugel in Riga, Hrn. Lehnert, 

früher in Tuckum, jetzt in Mitau, Hrn. Dr. Lindemann 

jun., dem würdigen Nachfolger seines seligen Vaters in 

der holden Wissenschaft, dem Hrn. Oberlehrer Werner 
» 

auf der Insel Oesel, dem Hrn. Studiosus Schmidt in 

Dorpat, so wie auch den freundlichen Beförderern un

serer Arbeit in Esthland, Hrn. Inspector Tegeler in 

Weissenstein und den Hrn. Kunstgärtnern Törmer in 
i* 
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Fähna und Dietrich in Heimar, sagen wir hiermit unsern 

wärmsten Dank und bitten dieselben, uns auch ferner, 

wo es sich um Berichtigungen und Vervollständigungen 

handelt, mit ihren gütigen Mittheilungen zu erfreuen. 

Durch dieses vollständige und — wie wir dessen gewiss 

sein können — zuverlässige Material sehen wir uns in 

den Stand gesetzt, nicht bloss mit einiger Sicherheit 

darzulegen, welche Arten unserem Gebiete angehören, 

sondern auch wo, wie oft und von wem dieselben 

in der neueren Zeit aufgefunden . \Yorden. Die oben 

erwähnten älteren botanischen Arbeiten von Fischer, 

Friebe, Luce, Grindel u.s.w. konnten von uns dabei 

nicht unbedingt als Autoritäten angesehen werden, weil 

sie augenscheinlich in vielen Fällen unkritisch verfahren 

sind; dennoch konnten wir an ihnen nicht mit Still

schweigen vorübergehen. Da sie gewiss noch in Vieler 

Händen sind, so mussten wir alle Pflanzen berücksich

tigen, die von ihnen angeführt worden sind, aber so, 

dass die in der neueren Zeit nicht aufgefundenen und 

grossentheils wohl auch nicht aufzufindenden ohne fort

laufende Nummer, mit kürzerer Beschreibung und mit an

derem Druck gegeben wurden. Manches von den Aelteren 

Erwähnte wird gewiss noch unserer Flora gesichert 

werden können, und es wird mögl icher  Weise unsere 
' 

ö • 
Scepsis hier und da beschämt werden; aber wir glaubten 

dennoch nicht anders verfahren zu können, damit na

mentlich dem Anfänger unnützes Suchen nach Pflanzen 

erspart werde, die unserer Flora gar nicht angehören. 
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Ein besonderes Augenmerk haben wir auch auf die 

pflanzengeographischen Verhältnisse gerichtet, für die 

man sich in der neueren Zeit mit Recht so lebhaft zu 

interessiren anfängt. Zu diesem Zweck hielten wir es 

für passend, bei jeder, auch bei der gewöhnlichsten, Art 

nicht nur die einzelnen Theile unseres Pflanzengebietes, 

denen dieselbe angehört, ausdrücklich anzuführen (wo

bei Oesel wegen seiner in mancher Beziehung eigen-

tluimlichen Flora von Livland getrennt und besonders 

genannt wurde), sondern nach dem Vorgange der Ver

fasser der preussischen Flora durch ein zweckmässig 

gewähltes Zeichen auch jedesmal die pflanzengeogra

phische Verbreitung in den Nachbarfloren anzugeben. 

Die Zusammenstellung der hieher gehörenden Angaben 

wurden uns dadurch freilich einigennassen erschwert, 

dass nur von dem im äussersten Südwesten fast nur an 

einem Punkte angränzenden Preussen eine vollständige 

Flora vorhanden ist, während wir uns bei den übrigen 

Gränzgebieten mit Pflanzenregistern begnügen inussten, 

die noch dazu in Bezug auf die petersburgische und 

finnländische Flora aus verschiedenen Quellen zusam

menzutragen waren. Auch hier wurde uns wieder freund

liche Unterstützung von Seiten des Hrn. Weinmann in 

St. Petersburg und Hrn. Magister Mäcklin in Helsingfors, 

durch dessen Verwendung wir namentlich vom Hrn. 

Magister Nervander ein sehr genaues Verzeichniss der 

Pflanzen Süd-Finnlands erhielten, welche diesem Land

strich mit unserer Flora gemein sind. Wir unterlassen 
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nicht, auch diesen Herren hiermit öffentlich unseren Dank 

an den Tag zu legen. 

Die russischen, esthnischen und lettischen Namen, 

die wir—so weit uns solche zugänglich waren— der 

lateinischen und deutschen Bezeichnung beigefügt haben, 

möge man, so wie die versuchte Erklärung der wissen

schaftlichen lateinischen oder griechischen Namen, als 

eine freundliche Zugabe hinnehmen. In Bezug auf die 

lettischen Namen müssen wir die Kenner dieser Sprache 

ganz besonders um gütige Nachsicht bitten. Wir er

hielten erst, als der Druck des Werks ziemlich weit 

fortgeschritten war, ein einigermassen gesichertes Re

gister lettischer Namen, die wir daher zum Theil erst im 

Nachtrage in einem besonderen Register zusammengestellt 

haben, leider nur in dem gewöhnlichen lateinischen Alpha

bet, da in unserer Officin die eigenthümlich lettischen 

virgulirten Buchstaben nicht zu finden waren. 

Was wir über die Nutzanwendung der beschriebenen 

Pflanzen in ökonomischer, technischer und officineller 

Beziehung gegeben haben, wird dem Manne vom Fach 

natürlich nichts Neues bieten wollen; wir konnten uns 

hier nur auf die einfache Mittheilung des allgemein 

Geltenden beschränken und haben dabei eben nur Solche 

im Auge gehabt, denen zunächst an einer allgemeinen 

Kenntniss der Pflanzenwelt und ihrer Kräfte gelegen 

ist, während für jeden einzelnen practischen Zweck 

dahin einschlagende ausführliche Werke nachzuschlagen 

sind. 
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Noch glauben wir einer besondern Rechtfertigung 

in Bezug auf das von uns beibehaltene Linne'sche System 

zu bedürfen, da sich in unseren Tagen wohl nur selten 

eine Flora in diesem veralteten Gewände an das Licht 

wagen dürfte. Die Vorzüge der natürlichen Systeme 

im Allgemeinen ohne Weiteres ^erkennend, entschlos

sen wir uns doch für unseren Zweck, selbst auf die 

Gefahr hin, um der Treue willen, mit der wir an dem 

veralteten System hangen bleiben, geschmäht zu werden, 

die Pflanzen nach der Weise unserer Väter zu ordnen. Der 

Hauptgrund für unser Verfahren ist aber der, dass wir 

nicht für Gelehrte, sondern besonders für Dilettanten 

und die strebsame Jugend geschrieben haben» und diese 

können — wie wir aus eigener Erfahrung wissen — 

für das erste Aufsuchen und Bestimmen der Pflanzen 

mit dem natürlichen System in keinerlei Weise zurecht 

kommen. Wir sehen deshalb das Sexual-System ge-

wissermassen als die passendste und bekannteste Form 

eines botanischen Lexikons an, während für die Aul

fassung der Pflanzenwelt im Grossen und Ganzen, so 

wie für die Verfolgung des vegetabilischen Entwicke-

lungsganges in seinen verschiedenen Abstufungen die 

Kenntniss des natürlichen Systems unentbehrlich ist. Wir 

haben deshalb unser Buch auch so eingerichtet, dass 

es uns wohl geeignet scheint, den Anfänger allmählig 

in die Kunde des natürlichen Systems hineinzuführen, 

indem wir nicht bloss in der Einleitung eine Ueber

sicht der natürlichen Familien im Verhältniss zu den 
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Linne'schen Classen und Ordnungen gegeben, sondern 

auch bei der Gruppirung und allgemeinen Charakterisi-

rung der Genera jedesmal die natürliche Familie bei

gefügt, endlich auch die Uebersichten in pflanzengeogra

phischer Hinsicht u. dgl. — so weit es thunlich war — 

mit Rücksicht auf das natürliche System gegeben haben. 

Dass wir unserer Flora eine, wenn auch nur skizzirte, 

Darstellung der geographischen, orographischen und kli

matischen Verhältnisse unseres Pflanzengebieles vor

ausgeschickt haben, werden alle diejenigen mit Dank 

anerkennen, die sich gewöhnt haben, die Natur mög

lichst im Ganzen aufzufassen und jedes Erzeugniss der

selben in den grossen Organismus einzugliedern, den 

die Hand des weisen Schöpfers so wunderbar zusam

mengefügt hat. 

In Bezug auf die Structur und Gestaltung des Bodens 

war uns das eben erschienene Programm unseres wer-

then Freundes, des Hrn. Dr. Rathlef, eine willkommene 

Gabe, während wir uns in Bezug auf das Klimatische 

der Mitwirkung des Hrn. Agronomen Baumann in Reval 

erfreuten, der sich seit Jahren eifrig mit Beobachtung 

der Witterungsverhältnisse beschäftigt hat. 

Als nicht zunächst zu einer Flora gehörig ist end

lich von uns noch eine kurze Anleitung zum Restimmen 

der Pflanzen nebst Erläuterung der Pflanzentheile und 

der dabei gebräuchlichen Kunstausdrücke (termini tech-

nici) mit veranschaulichenden Abbildungen beigefügt 

worden. Dem Anfänger wird diese Zugabe nicht un
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erwünscht sein, und er wird für's Erste ein besonderes 

Werk über diesen Gegenstand entbehren können. Sollte 

er sich aber nach dieser Seite hin weiter fortbilden 

wollen, so können wir ihm mit bestem Gewissen die 

„Terminologie der beschreibenden Botanik" von Prof. 

Dr. Chr. Langethal, Jena 1845, empfehlen, die wir bei 

diesem Theil unserer Arbeit zu Grunde gelegt haben. 

Schliesslich bemerken wir noch, dass wir uns bei 

Beschreibung der einzelnen Pflanzen, bei der wir uns — 

so weit es nur immer möglich — immer desselben Schema's 

bedienten, besonders an Koch, Reichenbach, Kittel und 

die Verfasser der preussischen Flora angeschlossen haben. 

Wir hatten in den meisten Fällen die zu beschreibende 

Pflanze im frischen oder getrockneten Zustande vor uns 

und suchten bei den genannten Verfassern den zugleich 

kürzesten und angemessensten Ausdruck. Wrir hoffen, 

dass auf diese Weise die von uns gegebenen Pflan

zenbilder einen ziemlichen Grad von Deutlichkeit und 

Schärfo gewonnen haben, und der einigermassen Kun

dige vor Verwechselungen und Missgriffen möglichst 

gesichert ist. 

Die ziemliche Anzahl von Zusätzen und Verbesse

rungen, die hinten angeführt sind, bitten wir gleich an

fangs freundlich zu berücksichtigen und das Werk dar

nach zu emendiren. Die Schwierigkeit der Arbeit an 

sich, die wir nur in spärlich zugemessenen Musse-

stunden vornehmen konnten, und der Umstand, dass uns 

noch während des Druckes mancherlei Notizen, nament-
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lieh über Fundorte zugingen, wird in den Augen Kundiger 

und Billigdenkender als hinlänglicher Entschuldigungs

grund dafür gelten. Uebrigens kann es nicht fehlen, dass 

in der nächsten Zukunft die Kritik, später neue Beob-

tungen und Funde uns nöthigen werden, noch manche 

Berichtigungen und Ergänzungen beizufügen. Zu diesem 

Zwecke gedenken wir von Zeit zu Zeit die uns ge

machten Mittheilungen nebst eignen neuen Erfahrungen 

durch den Druck zu veröffentlichen, und zwar in der 

Form von Supplementen zu diesem Werke, an das sie 

sich auch nach Format und Druck anschliessen sollen. 

So werden wir hoffentlich mit unserer Flora allmählig 

ganz ins Reine kommen und die vielen Fragezeichen 

los werden, mit denen dieselbe bis jetzt noch immer 

behaftet ist. 

Zum Schluss wünschen wir unserem Buche eine 

freundliche Aufnahme, der edlen Pflanzenkunde recht 

viele warme Verehrer, uns selbst aber eine milde 

Beurtheilung. 

R e v a l ,  a m  5 / l r .  M a i  1 8 5 2 .  

IMe Verfasser. 



Verzeichnis^ der Abkürzungen. 

Aelirch., Aelirchen. 
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D.B., Deckblatt, -blätter. 
F., Fach, Fächer, 
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Fr., Frucht. 
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Kr., Krone. 
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IN.B., Nebenblatt, -blätter. 
Pfl., Pflanze. 
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Sp.. Spelze. 
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St.B., Stengelblatt, -blätter. 
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Stbg., Staubgefäss. 
Stbw., Staubweg. 
Tr., Traube. 
Var., Varietät, variirt. 
W., Wurzel. 
W.B,, Wurzelblatt, -blätter. 
Zipf., Zipfel, 

0, fehlt, fehlend. 
"fy, Baum oder Strauch. 
2{_, perennirend. 
Q, einjährig. 
O0, zweijährig. 
*, in allen iN'achbarfloreii voi'kom 

mend. 
V , in Finnland fehlend. 

*j, in Petersburg „ 
| * , in Preussen ,, 

in Lithauen „ 
pT|. in allen Nachbarfloren fehlend. 
E. Esthland. 
L. = Livland. 
G. = Curland. 
O. zr Oesel. 
Fl. = Flora v. Fleischer u. Linde

mann ; der ausgeschriebene 
Nauic Lindeinann bezeichnet 
den Sohn des Verewigten, Hrn. 
Dr. Lindeiuaun jun., der uns 
durch briefliche Mittheilungen 
erfreut hat. 

B. f. e., Bunge's flora exsiecata. 
Weinni. — Weinmann. 
«J. & Sch. ~ Johnson & Schi-

chowsky. 
F. — Fischer. 
Fr. ~ Friehe. 
Gr. ~ Grindel. 
Led. = Ledebour. 
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Einleitung. 

A) Die physikalischen Verhältnisse der 
Oberfläche. 

1) Lage, Grösse, Bodenverhältnisse und Bodenge

staltung des zu schildernden Pflanzengebietes*). 

Das Pflanzengebiet, dessen Schilderung wir uns zur Aufgabe 

gemacht haben, erstreckt sich von 55°40'— 59°40' N. Br., von 

38°4I' — 45°50'0. L. und umfasst nach Koppen 1724 • Meilen, 

von denen 376 auf Esthland, 853 auf Livland, 495 auf Curland 

zu rechnen sind. Die Gränzen dieser Länderstrecken werden 

in N. und W. von der Ostsee und ihren Theilen gebildet, in 0. 

und S. von den Gouvernements Ingermannland, Pskovv, Witepsk 

und Kovvno **). Nach den verschiedenen Eintheilungsgründen, 

die für die Gliederung des europäisch-russischen Ländergebietes 

festgehalten worden sind, gehören die baltischen Gouvernements 

nach v. d. Brincken (Ans. über Bewald. d. Steppen, p. 3 — 7) 

theils zur kalten Zone, die sich nach demselben von 67° —57° 

N. Br. erstreckt, mit einer mittleren jährlichen Luft-Temperatur 

von f 3°R., theils zur gemässigten Zone, von 57° — 50° N. Br., 

mit einer jährlichen Luft-Temperatur von f 4°R.; nach Graf 

Cancrin, der mit Berücksichtigung der pflanzlichen Erzeug

*) Die liier gegebenen Notizen sind ans der trefflichen ,,Orographischen 

Skizze villi Liv-, Est Ii- und Kurland von Dr. Karl Uathlef, Reval 1851", lind auä 
Trautvetters ,,pflanzengeograpliisclien Verhältnissen des Europ. Kusslands, Riga 

1849—1851 ", entlehnt. 
" )  I I I  pilanzengeographischer Hinsicht, haben wir als Nordgränze da9 süd

liche Finnland, als Westgränze das zugleich südlicher liegende Preussen , als Ost-

gränze die Hingebungen von Petersburg, als Südgrätize Lithauen überhaupt gelten 
lassen. Das nur in einer kleinen Strecke das östliche Livland begränzende Gouvern. 

Psko« konnte wegen mangelnder Mittheilungen nicht in Betracht kommen. 
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nisse, welche auf die Existenz der Bewohner von wichtigerem 

Einflüsse sind, 8 Zonen unterscheidet, gehört unser Gebiet zur 

Zone des nördlichen beständigen Ackerbaues oder des Roggens 

und Leins, die vom 63°—51°]\T.Br. geht; nach Blasius, der 

in seinem Reisewerke drei Regionen im europäischen Russland 

unterscheieet, bildet es den nördlichen Theil der Mittelregion, 

als deren Hauptcharakter er in vegetativer Beziehung hervorhebt: 

„urbares Land und Wald gemischt, Hervortreten der Eiche, 

Zunahme des Laubholzes, Ackerbau Hauptbeschäftigung der Be

wohner des flachen Landes"; nach Arssenjew, welcher das 

Europäische Russland nach dem Klima und dem Boden in 8 Be

zirke theilt, bildet es den baltischen Bezirk, der durch ein un

beständiges, veränderliches Klima, theils feuchten und steinigen, 

theils sandigen und lehmigen Boden charakterisirt wird. Den 

relativen Werth dieser Eintheilungen anerkennend, ziehen wir 

es vor, die Begränzung fest zu halten, welche, die politischen 

Gränzen nicht beachtend, auf die Verbreitung der wildwachsenden 

Pflanzen über die ganze Erde hin Rücksicht nimmt und deshalb 

der Aufgabe unseres AVerks unmittelbar näher liegt. Nach dein 

Grundriss der Pflanzengeographie von F. J. F. Meyen (Berlin 

1836) gehört unser Florengebiet dem grösseren Theil nach zur 

kälteren temperirten Zone, dem kleineren Theil nach zur sub- '  

arktischen. Die erstere umfasst einen Gürtel, welcher von 

45° Br. beginnt und bei 58° endigt. Weit ausgedehnte Wiesen, 

grosse Haiden, bedeckt mit Calluna vulgaris, neben der sich 

der Wachholder (Juniperus communis), das Ledum palustre, 

Andromeda polifolia und hier und da einige kleine Weiden erheben, 

duftige Laubwälder mit zarten, hellgrünen Blättern neben den 

Massen der gesellig stehenden Kiefern und Fichten, das ist der 

Hauptcharakler dieser Zone im Grossen. Die letztere erstreckt 

sich von 58° N. Br. bis zu dem Polarkreise hin, nämlich bis 

66°32'. Die Laubwälder verlieren an Ueppigkeit und Ausdeh

nung, sind auch schon ihres schönsten Schmucks, der Buche, 

beraubt, während die Eiche nur noch am südlichen Saum dieser 

Zone vorkommt und zwar schon selten und krüppelhaft, die 

Nadelhölzer und Weidenarten treten mehr in den Vordergrund, 

die Wiesen müssen oft ausgedehnten Morästen und Haiden 
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weichen. — Mit dieser Eingränzung lässt sich die des Herrn Prof. 

Dr. v. Trautvetter in seiner „Erläuterung der pflanzen-

geographischen Verhältnisse des europäischen Russ

lands, Riga 1850", leicht in Einklang setzen. Dieser achtet 

bei seiner Sonderung in pflanzengeographische Gebiete mit Recht 

besonders auf das Vorkommen der Baumarten, bezeichnet West

russland im Allgemeinen als das Gebiet der europäischen Tanne 

oder Fichte (Pinus Abies L., Picea vulgaris Lk.) und lässt das

selbe wieder in vier Bezirke zerfallen, nämlich den Bezirk der 

Weissbirken, den Bezirk der Eichen, den Bezirk der Hainbuche 

und den Bezirk der Buche. Nach dieser Eintheilung fällt unser 

Gebiet genau in den Bezirk der Eichen, indem dieser Baum 

über die Nordgränze desselben nur sehr wenig hinausreicht (die 

Eiche findet sich nördlicher nur noch auf den Inseln bei Abo 

und am Gestade des Boltnischen Busens bis Björneborg), und 

die Hainbuche eben nur den südwestlichen Saum Curlands be

rührt. Es dürfte dabei nur zu bemerken sein, dass die Be

zeichnung „Bezirk der Eichen" keineswegs so zu nehmen 

sei, als ob die Eiche vorwiege oder gar den Charakter der 

Vegetation bedinge, es ist vielmehr das Wort nur in dem Sinne 

genommen, dass der von Norden Kommende hier zuerst in das 

Gebiet der Eiche eintrete, die ihn dann natürlich auch in den 

Bezirk der Hainbuche und Buche hineinbegleitet und dprt erst 

ihre vollste und schönste Entwickelung erreicht. Nach dieser 

Eintheilung erscheint unser Florengebiet sehr zweckmässig be-

gränzt: im N. und W. das Meer*), im Süden das Gebiet der 

Hainbuche; nur nach Osten hin würde keine bestimmte Natur-

gränze zu verzeichnen sein, indem nach Trautvetter (a. a. 0. 

H. II. p. 53) das Gebiet der Eiche östlich bis an die Linie 

reicht, die von Kargopol zwischen den weissen See (öt.ioe 

oscpo) und Kubinskischen See hindurch zur Mündung der Oka 

in die Wolga und weiter abwärts längs der Wolga nach Kasan 

gehl (Westgränze der Sibirischen Nadelhölzer). Indessen dürfte 

*) Das Meer, namentlich wo es von geringer Breite ist oder, wie bei uns 
nach der Seite von Finnland hin, nur als Unsen sich hereinzieht, bildet an sich 

freilich noch keine pflanzengeographische Granze, wohl aber wird es zu einer 
solchen, wenn jenseits desselben andere geogii09lische Verhältnisse walten. 



xx Einleitung. 

wenigstens im Norden unseres Gebietes das Becken des PeipuSv 

See's und das Bett der Narowa auch in pflanzengeographischer 

Hinsicht einigermaassen als scheidend angesehen werden können, 

wie sich später aus einer Vergleichung unserer Flora mit der 

zunächst im Osten angränzenden petersburgischen ergeben wird. 

Um die Vegetationsverhältnisse eines Landstrichs einiger

maassen sicher beurtheilen zu können, ist wenigstens eine allge

meine Bekanntschaft mit der Struclur seines Bodens in geogno-

stischer und orographischer Hinsicht erforderlich, so wie auch 

die Menge und Vertheilung des Wassers nichts weniger als 

unberücksichtigt bleiben darf. Darüber in wenigen Worten das 

Nothwendigste. Der felsige Untergrund unserer Ostseeländer 

gehört dem s. g. silurischen und devonischen System Murchison's 

an. Die silurische Formation umfasst die Südufer des Ladoga-

See's und die südlichen Gestade des finnischen Golfs, zieht sich 

durch Ingermannland und ganz Esthland, setzt dann übers Meer 

auf die Inseln Oesel und Dago hinüber und von dort über Goth-

land und Oeland auf das Festland Scandinaviens. Im Süden 

reicht sie etwas über die Südgränze Esthlands nach dem Norden 

Livlands hinein, indem sie sich vom Nordufer des Peipus bis 

südlich Talkhof und Oberpahlen im Embachgebiete und Pilistfer 

und Fennern im Pernau-Gebiete verbreitet. Die silurische For

malion zerfällt in eine untere, ältere und obere, jüngere Gruppe; 

aus der ersteren wird fast das ganze Festland Esthlands ge

bildet, während die obere auf den Süden Esthlands und die 

Inseln beschränkt ist. Die Struclur der älteren Formation kann 

leicht an der steil (in der Höhe von 80'-200') abfallenden 

Nordküste Esthlands beobachtet werden, und es bietet sich dabei 

folgende Reihenfolge der Schichtungen dar: blauer plastischer 

Thon, nur einige Fuss hoch, oft unter dem Meeresspiegel zu

rückbleibend ; s. g. Unguliten-Sandstein (von einer Brachiopoden-

Gattung, welche Eichwald Obolus, Pander Ungula nannte) bis 

zur Meereshöhe von 120—130'; bituminöser Thonschiefer, 2—3' 

mächtig; über dem Thonschiefer hier und da eine thonige Grün

erde, 5—6' mächtig ; endlich eine Reihe von geschichteten Kalk

steinbänken von verschiedener Härte und Mächtigkeit, zusammen 

öfters die Höhe von 50 — 70' erreichend. Die oberste Schicht 
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bildet der s. g. Orthoceratiten- oder Trilobitenkalk mit sehr zahl

reichen Petrefacten. Dieser Kalkstein, Fliess genannt, bildet den 

Untergrund von ganz Esthland und ist nur von einer mehr oder 

minder dünnen Schicht Dammerde mit vielen Kalktrümmcrn über

lagert. Die obere silurische Formation, die sich — wie oben 

erwähnt — auf den Inseln Oesel und Dago, wohl aber auch 

auf den um sie gruppirten kleineren Inseln findet, unterscheidet 

sich von der unteren besonders durch ihre Versteinerungen, 

indem an der Stelle der Orthoceratiten und Trilobiten vorwie

gend Zoophyten und Corallen gefunden werden. Ausser diesem 

einheimischen Gestein ist das Land mit zahlreichen erratischen 

Blöcken von der verschiedensten Grösse bedeckt, welche durch 

bis jetzt noch nicht ganz ergründete Naturgewalten von den 

gegenüberliegenden Küsten Scandinaviens und Finnlands liieher 

gelragen sind. — Der oben erwähnte Fliess, aus mächtigen 

Platten gebildet, ist wenig geeignet, die sich ansammelnden 

Wasser durchzulassen; daher die zahlreichen Moräste, welche 

das Land bedecken und hier und da mit grösseren und kleineren 

Seen wechseln. 

Die silurische Formation wird in Liv- und Curland durch 

die Ablagerung der devonischen Schichtungen (Old red sand-

stone) überdeckt. Diese Formation, als deren Mittelpunkt man 

die Umgebungen des Ilmen-See's, das Waldai- Plateau, ansehen 

kann, durchzieht mit ihrer Hauptmasse in einer breiten Zone 

ganz Liv- und Curland und einen grossen Theil des Kownoschen 

Gouv. bis an die Ostsee. Sie besteht in ihren unteren Schichten 

überall aus verschieden gefärbten, bald härteren, bald weicheren 

Sandsteinen; in ihren oberen meist aus Kalksteinen. In N.W.-

und Mittel-Livland findet sich fast nur der devonische Sand

slein, im S.O. Livlands aber und in Curland tritt als Haupt-

Formalion der devonische Kalk auf*), dessen Schichtungen be

sonders an den Ufern der Düna, die oft 100' hohe, steile Wände 

bilden, und der Windau beobachtet werden können. Im devo

*) Hieraus erklärt sich auch der Umstand, dass kalkliebende Pflanzen, die 

in Esthland vorwiegend sind, im nördlichen Livland fehlen, aber im südlichen Liv
land und in Curland, besonders an den Ufern der Düna, wieder hervortreten. 

I I  
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nischen Kalk finden sich besonders versteinerte Mollusken, wäh

rend der Sandstein zahlreiche Ueberreste von fossilen Fischen 

enthält, unter denen Asterolepis Eichw. oder Chelonichthys 

Asmusii Agassiz besonders merkwürdig ist. — Die verschiedene 

felsige Unterlage Esthlands einerseits und Liv- und Curlands 

andererseits bedingt auch das abweichende Relief dieser Land

striche. 
Während der silurische Kalk Esthlands einen ebenen, etwas 

gewellten Rücken von geringer Erhebung bildet, formirt der 

devonische Kalk- und Sandstein meist rundliche oder längliche 

Plateau's von viel bedeutenderer Erhebung. Zugleich ist das 

Gestein oft in Sand zerfallen, namentlich an den Ufern des 

Wirzjerw und Peipus, an der Aa und Düna, so wie in den 

Küstenstrichen. Die erratischen Blöcke, so wie mächtige Torf

lager, ausgedehnte, meist bewaldete Moräste sind allen Theilen 

unseres Gebietes gemeinsam. Hingegen wird in Liv- und Cur

land das Gestein meist mit einer tieferen Lage von Dammerde 

bedeckt, als in Esthland, auch ist die Bewässerung durch Land

seen, Bäche und Ströme reicher. 

Betrachten wir nach dieser Skizzirung der gcognostischen 

Verhältnisse die Gestaltung des Bodens, so erscheint unser 

Pflanzengebiet im Allgemeinen freilich als ein niedriges Flach

land, bei näherer Betrachtung ergiebt sich aber doch auch hier 

eine gewisse Mannigfaltigkeit. Am einförmigsten stellt sich im 

Ganzen Esthland dar. Der Südwesten des Landes bildet ein 

völliges Tiefland, etwa 100' hoch, nur in den höheren Par-

tieen gegen 200' ansteigend. Nach Osten erhebt sich das Land 

allmählig bis zu einer durchschnittlichen Höhe von 200 — 400' 

und sinkt dann wieder nach der Ostgränze an der Narowa hinab. 

Besonders charakteristisch ist der N.-Abfall, der bald schroff und 

steil als s. g. Glint bis ans Meer herantritt, bald sich mehr land

einwärts zieht und dann entweder terrassenförmig abfällt oder 

sich in sanfteren Abdachungen verläuft. Auch an ihm ist eine 

Erhebung von W. nach O. zu bemerken, indem er im W. 80—100', 

höchstens 150' hoch ist,  nach Osten aber bis 200' und darüber 

ansteigt, bis er sich weiter gegen die Narowa wieder senkt. 

Die höchsten Punkte finden sich bei Maila 200' und bei Ontika 
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206' hoch. Obgleich dieser Glint nach Norden gelegen ist, hat 

er doch im Ganzen eine reiche, interessante Vegetation, die sich 

an den Punkten selbst bis zu einer gewissen Ueppigkeit erhebt, 

wo die steilen Felsenschichten von Bächen oder Flüssen durch

brochen werden. — Im Innern des Landes finden sich nur we

nige bemerkenswerthe Höhenzüge, von denen wir nur die paun-

küllschen Berge am oberen Laufe des brigittenschen Bachs, die 

jendelschen Berge an einem Nebenarme des jaggowalschen 

Baches, besonders aber die Erhebungen in den Kirchspielen 

von Klein - Marien, Jacobi und St. Simonis erwähnen. Hier 

steigt die Gesammterhebung bis auf 400'; während einzelne 

Gipfel noch höher emporragen, namentlich der Ebbafer-Mäggi 

bei Wack 434' und der Emmo-Mäggi zwischen dem Gute gleiches 

Namens und Sali 516' hoch. 

Zahlreiche Bäche und Flüsse durchschneiden das Land; auf 

dem von W. nach 0. streichenden Landrücken entspringend, 

haben sie ihren Lauf meist nördlich nach dem finnischen Meer

busen, nur einige Quellbäche des Embachgebietes und des 

Pernaustromes tliessen nach Süden, und ein grösserer Fluss, 

der kassariensche, nach Westen. Sie haben meist einen trägen 

Lauf und sumpfige, schilfige Ufer, bisweilen strömen sie auch 

in flachen Betten über die Kalksteinplatten hin und bilden na

mentlich bei Durchbrechung des oben erwähnten Glintes Wasser

fälle, von denen die der Narowa, des jaggowalschen und kegel-

schen Bachs nicht unbedeutend sind. 

Ausser dein im S.O. Esthland begränzenden Peipus - See 

von 51 • Meilen hat das Land noch viele kleinere Sumpfseen, 

besonders in der Nähe des Meeres, von denen der jerweküllsche 

oder obere See bei Reval der grösste ist. Die ausgedehntesten 

Moräste Esthlands finden sich in der Nähe des Peipus, und nach 

Südwesten hin, wo in der jüngsten Zeit die Trockenlegung des 

s. g. Suur-soo (d. grosse Sumpf) versucht wird. 

Eine bei weitem grössere Mannigfaltigkeit bietet die Gestal

tung des Bodens in Livland dar. Ein Theil des Landes ist frei

lich auch hier niedrig und flach, namentlich der ganze Westen 

längs der Meeresküste, der Nordwesten an der unteren Pernau, der 

Südwesten an der unteren Düna, endlich die Umrandungen des 

u* 
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Peipus im Osten. Hier erstreckt sich das Land nur in einer Höhe von 

100—150'. Aber die Hauptmasse des Landes in der Mitte und im 

Süden bildet eine Erhebung v.300 - 400', welche durch überragende 

Bergkuppen, durch Seebecken und tief einschneidende Flussthäler 

eine erfreuliche Mannigfaltigkeit gewinnt. Die höchsten Anschwel-

luogen finden sich: 1) südlich vorn Wirzjerw zwischen Odenpäh 

(Kirchthurmspitze 615', Boden etwa 500', odenpähsche Munna-

inäggi 600 bis 7000, Kannapäh (Kirchthurmknopf 547', Boden etwa 

470'), Arral (Meggaste-mäggi 644', Lenard Signal 661') und Antzen 

(Kirche 4100; 2) südlich von den werroschen Seen die bedeu

tendste Landeserhebung Livlands und wohl der Ostseeprovinzen 

überhaupt, durchschnittlich 700' hoch. Sie streift von Haanhof über 

Laitzen und Oppekaln nach Marienburg und dient dem schön

belaubten Munna-mäggi (997'), dem zweikuppigen Walla-mäggi 

(9460 und dem Teufelsberg bei Oppekaln (8470 zur Unterlage; 

3) die sehr ausgedehnte Anschwellung zwischen der Aa und Düna, 

welche gegen 100 • Meilen, also ein Achtel von Livland umfasst. 

Ihr Mittelpunkt ist etwa Pebalg-Orisar, von wo sie sich nach 

allen Seiten hin erstreckt und durch eine ansehnliche Zahl aus ihr 

sich erhebender Bergkuppen von 800 — 900', ja selbst bis nahe 

1000' Höhe, ein sehr unebnes Aussehen erhält (der höchste 

Punkt der Gaising-kaln hei Dewen 9680-

Diesen bedeutenderen Erhebungen Livlands entsprechen die 

grösseren Flüsse und Ströme. Ausser dem mächtigen Dünastrom, 

der in einem Laufe von 150 Meilen das Innerste des russischen 

Reichs mit der Ostsee verbindet und durch die reiche Vegetation 

seiner Ufer in der Gegend von Stockmannshof, Stabben und Koken-

husen für den Botaniker einen gar guten Klang hat, verdienen 

noch besonders namhaft gemacht zu werden: 1) der Pernau-

strom, der auf dem Landrücken Esthlands bei Weissenstein ent

springend , in seinem mittleren Lauf die grössten Niederungen 

unserer Provinzen, ein ausgedehntes Sumpf- und Waldland durch

strömt und zuletzt schiffbar wird; 2) die Aa, die ihre Quell

bäche in der Nähe von Pebalg-Orisar in einer Höhe von 700 

bis 800' hat, dann mit sehr starkem Fall erst nach N.O., dann 

nach N.W. und endlich nach S.W. strömt, in ihrem mittleren 

Laufe die in der üppigsten Vegetation prangenden Gelände bei 
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Treiden, Kreinon und Scgevvold durchströmt, die — freilich sehr 

uneigentlich — „livländische Schweiz" genannt werden, und 

zwischen Sümpfen und Seen unweit der Düna bei Zarnikau in 

den rigaschen Meerbusen mündet; 3) der Embach, der heilige 

Fluss der alten Esthen, welcher, in der Nähe von Odenpäh, wo 

einst eine alte berühmte Estlienburg stand, entspringend, sei

nen sehr gekrümmten Lauf zur südlichen Spitze des Wirzjerw 

nimmt, denselben am N.O.Ende wieder verlässt und dann in 

langsamem, trägem Laufe, Dorpat vorüber, durch ein ganz fla

ches Sumpfland dem Peipus zuschleicht. 4) die Salis, welche dem 

N.-Ende des Burtneck-See's entfliessend, sich zwischen hohen 

und steilen Ufern in schnellem Laufe nach W. der Ostsee zu

wendet, und nachdem sie von Süden den Abfluss der lemsal-

schcn Seen aufgenommen, bei Salis mündet; 5) die Ewst, wel

che dem von Sümpfen umgebenen grossen (IV2 • Meile) lu-

bahnschen See entfliesst, an der S.O.Gränze Livlands ein meist 

sumpfiges und waldiges Land durchzieht und bei Slabliten in die 

Düna mündet 

Nicht minder gross ist Livlands Reichthum an Land-Seen* 

Ausser dem Peipus- und dem pskowschen See, welche in be

deutender Ausdehnung das Land nach Osten hin begränzen, bil

den die grossen Wasserbecken der Wirzjerw (5Q Meilen gross), 

der lubahnsehe im S.O. (4 % • Meilen), der Burtneck-See, die 

mit einander verbundenen Jägel-, Weisse- und Stintsee am un

tersten Laufe der Düna und mit derselben zusammenhängend, 

endlich die Seen bei Marienburg, Werro und Fellin, von denen 

der letzte weniger seiner Grösse, als der ihn umgebenden reichen 

Vegetation wegen Erwähnung verdient. 

Müssen wir die reiche Bewässerung durch Flüsse und Seen 

als einen Schmuck und Segen des Landes ansehen, so fehlen 

leider die hässlichen und dem Landmann so unliebsamen Partien der 

Sümpfe auch nicht. Die grösslen Strecken Sumpflandes finden sich 

am unteren Laufe der Pernau, wo allein der Morast um den 

Rawasaar-Sce 150 • Werst, der Kikeperre-Soo zwischen Fel

lin und Pernau 400 • Werst umfasst, ferner im Lubahnschen, 

wo der Olgepunvs zu 150 • Werst taxirt werden muss, am 

Peipus, am Wirzjerw, an der Ewst und Aa. Im Ganzen dürfte 
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das völlig nutzlose Moorland in Livland gegen 36 • Meilen be

tragen (die Grösse des Grossherzogthums Strelitz), ja wenn wir 

die sumpfigen Wiesen und Wälder mit hinzuziehen wollen, so 

müsste mindestens der dritte Theil der Provinz als Sumpfland be

zeichnet werden, welches so ziemlich seine Anwendung auch 

auf Esthland findet. 
Während in Livland weithin gelagerte Gruppen von Erhe

bungen und Anschwellungen mit dazwischen liegenden Becken 

den Charakter des Landes bilden, so besteht Curland, durch die 

parallel nach N.W. fliessenden Gewässer zerschnitten, mehr aus 

längeren von S.O. nach N.W. verlaufenden wasserscheidenden 

Höhenzügen. Der Boden Curlands zerfällt in drei natürliche 

Gebiete : das obere curische Höhensystem (curisches Oberland) 

zwischen Düna und Aa, die Niederungen um die curische Aa 

(mitausche Ebene) und das Bergland der curischen Halbinsel 

(Gebiet der Windau), welches sich zur niedrigen N.Spitze Cur

lands und zur W.Küste abflacht. Die bedeutendsten Erhebungen 

des Oberlands finden sich südlich von Kokenhusen (Arbidan bei 

Sonnaxt 413', Bristan bei Sezzen 423', Ohnnen bei Saucken 513') 

und von da südöstlich um die Quellen der Sussei, wo das Ter

rain wohl bis zu 500' steigen dürfte. Der Abfall dieser Höhen

züge ist zur Düna hin steiler, gegen die Aa hin sanfter. Be

merkenswerth sind vor Allem die hohen, steilen Düna - Ufer 

besonders von Stabliten an der Evvstmündung abwärts, wo sich 

herrliche Felswände von 50 — 80', stellenweise selbst 100' Höhe 

finden, denen ähnliche auf der livländischen Seite entsprechen. 

Das ist das schon oben erwähnte romantische Dünathal, dessen 

Reiz noch durch einzelne hohe Berge erhöht wird, die sich in 

der Nähe des Uferrandes erheben, wie der Tabor 490' hoch und 

der Silberberg bei Seiburg. 

Mit der Mannigfaltigkeit des curischen Oberlandes steht die 

Einförmigkeit der mitauschen Ebene in einem grellen Contrast. 

Fast in der Mitte derselben liegt Mitau nur 12' über dem Meeres

spiegel, und in seiner ganzen Umgebung bis zu den benachbar

ten Höhen dürfte wohl kaum ein Punkt 100' übersteigen, so dass 

wir uns hier in dem am tiefsten gelegenen Gebiete der Ostsee-

provinzcn befinden. Die südliche Hälfte dieser Ebene ist sehr 
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fruchtbar und für Weizenbau trefflich geeignet, nach N. verän

dert sich die Natur derselben und geht zuletzt mehr und mehr 

in ein völliges Sumpfland über, um welches sich der sandige 

Ufersaum des rigaschen Meerbusens zieht. 

Jenseits der mitauschen Ebene zieht sich Curland als eine 

nach N. zugespitzte Halbinsel weit ins Meer hinein. Es besteht 

dieselbe ihrem grösseren Theile nach aus einem wohlgeglieder-

len Berglande, welches die Windau von S. nach N. durchströmt, 

während das N.Ende und die westlichen Abhänge am Meere von 

Niederungen eingenommen sind. Die östlich der Windau gele

genen Höhenzüge dürften in ihren höheren Partieen bei Sirmehl 

und Lemsern 500' erreichen, während im W. derselben das Land 

noch höher emporsteigt und auf dem Kreewe-kalns südlich vom 

Schloss Amboten (585' hoch) und dem Silberberg bei Schnepeln 

die höchsten Punkte Curlands darstellt. 

An Reichthum der Bewässerung dürfte Curland der Nach

barprovinz Livland kaum nachstehen. Von der südöstlichen Spitze 

an bis wenige Meilen oberhalb Riga bildet die Düna die N.O.-

Gränze gegen Witepsk und Livland. Fast parallel mit ihr lau

fend, bewässert die curische Aa mit ihren Zuflüssen die Ebene 

von Mitau. Nachdem sich ihre zwei Quellflüsse, der Muhs und 

der Memel, welche beide von den Kownoschen Höhen kommen, 

bei Bauske vereinigt und nun den Namen Aa angenommen haben, 

wendet sich der Fluss in langem Laufe anfangs nach N.W., spä

ter nach N.Ö., und vereinigt sich unter dem Namen Bolderaa mit 

der Düna, unmittelbar vor deren Mündung in den rigaschen Meer

busen. Das westlich gelegene curische Bergland durchströmt 

von S.O. nach N W. die Windau, der grösste der eigentlich 

curischen Flüsse. Sie entspringt auf den Höhen von Lithauen 

und strömt meist raschen, lebendigen Laufes durch Berge, Schluch

ten und hohe Kalkfelsen, hier und da Wasserfälle bildend, erst 

unterhalb Goldingen und der Abauinündung tritt sie in ein nie

driges Flachland und mündet bei Windau in's Meer. Auch an 

Landseen hat Curland keinen Mangel. Der grösste ist der Us-

maitensche (1% • Meile gross), nördlich von der Abau inmit

ten einer grossen, morastigen Niederung; ausserdem verdienen 

der durbensche, besonders aber die grossen Strandseen Erwäh
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nung, die, nur durch eine schmale sandige Nehrung vom Meere 

getrennt, einen Kranz um die ganze westliche Halbinsel und die 

mitausche Ebene bilden, so der Papensee im S.W. (halb Schilf

wiese, halb Landsee), der grosse libausche See imW., der mit 

dem nördlicher gelegenen Tosmar-See durch eine Wasserader 

verbunden ist, besonders aber im 0. der lange Angersee, an 

Grösse der zweite Curlands und am unteren Laufe der Aa der 

Kanger- und Babitsee. Auch im südlichen Oberlande sind sehr 

zahlreiche Landseen, von denen wir nur den saukenschen, den 

Ilsen- und den schönen Meddam-See erwähnen wollen. Nur in 

einem Punkte dürfte Curland, aber gewiss nur zu seinem Vor

theil, nachstehen: es hat weniger Moräste. Nur in dein nörd

lichen Theil der mitauschen Ebene, ist das Sumpfland vorwie

gend; sonst ist Curland in dieser Hinsicht vor seinen Schwester

provinzen in dem Grade bevorzugt, dass während dort J/3 des 

Landes den Sumpfcharakter an sich trägt, hier nur Vs von die

sem Feinde der Cultur behauptet wird-

Von den zum Ostseegebiete gehörenden Inseln erwähnen 

wir nur die grösseren: Oesel (47 DM. gross), Dago (20ya), 

Moon (3 l/2), Worms (1 ̂ /3D, Nuckö (IVs), welche letzte nur 

durch schmale, seichte Meeresarme, s. g. Silmen, vom Festlande 

getrennt und in der trocknen Jahreszeit nur als eine Halbinsel 

zu betrachten ist. Für den Botaniker ist unter den genannten 

besonders Oesel wichtig; denn obgleich die Insel im Ganzen 

flach und niedrig und im 0., wie die vorliegende Insel Moon, 

fast ganz baumlos ist, so wird der Naturfreund im S. und W. 

dafür reichlich schadlos gehalten. Dort findet sich nnter Eichen-

und Nussgesträuch mancher Liebling der Flora, und das von 

dort wie von den naheliegenden kleineren Inseln Filsand und 

Abro gestellte Pflanzencontingent ist so zahlreich, dass wir uns 

veranlasst gesehen haben, Oesel als besonderes Pflanzengebiet 

von Livland zu trennen, dem es nach der politischen Eintheilung 

zugerechnet wird. Auch Dago nimmt in botanischer Hinsicht 

eine nicht unbedeutende Stellung ein und ist Oesel sowohl durch 

seine Bodenverhältnisse, als durch sein See-Klima nahe verwandt. 

Nicht uninteressant wird es sein, wenn wir nach dieser 

flüchtigen Schilderung der Bodenbeschaffenheit und Bodengestal
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tung das Verhalten unseres Gebietes zur Vegetation im Ganzen 

ins Auge fassen. Hier bietet sich uns als besonders instruetiv 

eine Vergleichung unserer nördlichsten Provinz mit Preussen 

dar. Nach der vom Herrn von Grünewald auf Koik (über die 

Benutzung der Bauerländereien, Livl. Jahrb. Bd. VIII, St. I. 

1833) angeführten Taxation des Gouvernements-Revisors enthält 

Esthland 2/i4 Acker, 3/14 Wiesen, 4/14 Wald, 2/14 Haide und 3/14 

(oder 3900 • Werst) Morast und Wasser. In Preussen stellt 

sich dagegen nach Haxihausen (die ländliche Verfassung in den 

Provinzen Ost- und Westpreussen, Königsberg 1839) das Ver-

hältniss ungefähr so heraus : Acker 5/i4> Wiesen 2/14, Wald 3/14, 

W e i d e  3 / 1 4 ,  G e w ä s s e r  u n d  I m p e d i m e n t e  n u r  % 4 .  I n  L i v -  u n d  

Curland ist das Verhältniss freilich etwas günstiger, als in Esth

land, aber doch keineswegs in einem hohen Grade. So rechnet 

Herr von Hagemeister (Beiträge zur Topographie und Statistik 

des wendenschen Kreises , Livl. Jahrb. Bd. X. St. 2. S. 187.) 

im wolmar-wendenschen Kreise, welcher 9380 • Werst hält, 

3000 • Werst Moräste und Impedimente, 3000 Wald, 1500 

Buschländereien, 1000 Acker und 800 • Werst Wiesen. 

2 )  K l i m a t i s c h e  u n d  W i t t e r u n g s v e r h ä l t n i s s e  u n s e r e s  

P f l a n z e n g e b i e t e s .  

Die Hauptmomente, welche das mildere oder rauhere Klima 

einer Gegend bestimmen, sind bekanntlich folgende: l) die 

geographische Breite, welche vorzugsweise die mittlere Jahres

temperatur bedingt, 2) die Erhebung der Gegend über den 

Meeresspiegel, 3) die Nachbarschaft von Gebirgen, welche das 

Klima mildern oder rauher machen, je nachdem sie die be

treffende Oertlichkeit absperren von den kalten oder warmen 

Luftströmungen, vorzüglich wenn die Gebirge bewaldet sind, 

4) die grössere oder geringere Entfernung von dem Mittelpunkte 

des Continents, 5) die Nähe des Meeres und grosser Binnenseen, 

6) grosse Waldungen, welche Wolken und Nebel anziehen und 

Schnee und Eis viel länger bewahren, als besonnte Ebenen, 

endlich 7) grosse Moräste, welche bei den strengen Wintern 

der höheren Breitengrade tief gefrieren, in der wärmeren Jahres

zeit langsam aufthauen, und dadurch, indem sie die freie Wärme 
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binden, in der benachbarten Alhmosphäre Temperatur-Erniedri

gung bewirken. 
Nach dieser Vergegenwärtigung bekannter Thatsachen sehen 

wir nun zu, in wie weit genannte Momente auf das Klima 

unseres Pflanzengebietes influiren. Die nördliche Breite des

selben zwischen 55° 40',-und 59° 40' Iässt schon von vorn herein 

auf ein strengeres, nordisches Klima schliessen. Die Erhebung 

des Landes über die Meeresfläche ist nach den oben gegebenen 

orographischen Notizen nur unbedeutend, hat aber doch einen 

merklichen Einfluss auf die Lufttemperatur. Hagemeister z. B. 

bemerkte, dass der Schnee auf den Anhöhen des wendenschen 

und walkschen Kreises 14 Tage länger liegen bleibt, als in den 

Ebenen der Düna, ja es finden sich in den Schluchten und nörd

lichen Abhängen des Hügellandes oft noch bis in den Juni hinein 

Schneetriften. Da der im S.O. Esthlands hervortretende, durch 

Livland hindurchslreichende Höhenzug im Allgemeinen die Rich

tung von N. nach S. einhält und auch die curländischen Erhe

bungen dieser Richtung folgen, so muss die östliche und west

liche Abdachung einen nicht unbedeutenden Unterschied in der 

Temperatur aufweisen können, worüber freilich leider keine 

Data vorliegen; denn während der nordöstliche Theil von Esth-

land, der Peipus-Strand, die marienburg-lubahnsche Ebene, so 

wie zum Theil auch das Oberland Curlands den rauhen N.O.-

und N.-Winden Preis gegeben sind, dagegen der freilich nur 

schwach bewaldete Höhenzug den wärmeren Westwinden den 

freien Zutritt verwehrt, so findet westlich von dem Höhenzug 

nach der Ostseeküsle hin das umgekehrte Verhältniss Statt; 

wobei freilich zu bemerken ist, dass auch die über das Meer 

herüberstreichenden j meist heftigen Westwinde eben nichts 

Zephyrartiges haben, und die N.W.-Winde fast immer empfind

lich rauh sind. Die oben angeführten Punkte Nr. 4. u. 5. be

dürfen einer ausführlichen Besprechung nicht, da ein Blick auf 

die Landkarte genügt, um zu überzeugen, dass das Klima des 

in Rede stehenden Landstrichs weder continental noch oceanisch 

zu nennen sei, wenngleich derselbe von 2 Seiten durch Meeres

arme und theilweise noch durch einen bedeutenden Landsce 

(den Peipus) eingeschlossen wird. Unser Pflanzengebiet liegt 
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an der Gränze dieser beiden Arten von Klima; daher der jähe 

Temperaturwechsel, daher die Verschiedenheit der Witterung 

in einem und demselben Monate verschiedener Jahre. Dafür 

nur einige auffallende Beispiele: 1841 und 1850 war der Mai 

so warm, dass die Erdbeeren reiften, 1825 dagegen hielten 

häufige Nachtfröste den Graswuchs gänzlich zurück und ain 

10 .U.20. Mai trat heftiges Schneegestöber ein; bisweilen stören 

anhaltende Regen im Juli alle Landarbeiten, machen das Mähen 

auf überschwemmten Wiesen ganz unmöglich (1841 u. 1844), 

während in anderen Jahren anhaltende Hitze das Laub der Wald

bäume grün verdorren und abfallen macht (1814 u. 1850). 

Unsere Ostseeprovinzen sind ein Waldland. Obgleich seit 

vielen Jahrhunderten die Axt der Eingebornen, anfangs aus 

eignem Antrieb derselben, später auf Geheiss ihrer Herren, 

schonungslos den Urwald zerstörte, so hat sich solcher doch 

noch bis jetzt an einigen Stellen erhalten, wie bei Dondangen, 

Lubahn, Fennern, am Pernauschen Strande, am Peipus, während 

in vielen anderen Gegenden der beginnende Holzmangel den 

Umwohnern bereits sehr empfindlich wird. Dieses Entwalden 

unserer Provinzen hat das Klima derselben unstreitig gemildert. 

Der Eingeborne beklagt das seit etwa 50 Jahren bemerkbare 

stufenweise Verschwinden der ehemaligen strengen Winter, weil 

mit diesen zugleich auch die reichen, sicheren Ernten geschwunden 

seien. Jedenfalls hat das Entwalden der Anhöhen nachtheilig auf 

das Klima eingewirkt, weil dieselben jetzt weniger im Stande sind, 

die Gewalt der heftigen 0.- u. N.O.-Winde zu brechen; der heutige 

Wald hat sich zumeist bescheiden in die Moräste zurückgezogen. 

Wenn die oben aufgestellte Behauptung richtig ist, dass 

die Hochmoore und Sümpfe wenigstens in Livland und Esthland 

durchschnittlich den 3tenTheiI des Areals einnehmen, so müssen 

dieselben auch nothwendig einen wesentlich nachtheiligen Ein-

fluss auf das Klima ausüben. Dieses bestätigt auch die Erfah

rung. Herr von Löwis beobachtete den 31. Mai den letzten 

Nachtfrost vor und den 10. August den ersten Nachtfrost nach 

Johannis. Derselbe fand am 1. Juni 1809 den Boden in den 

Sümpfen noch gefroren, ebenso den TG. Juni 1810. Nach 

harten Wintern, wie z. B. 1838 , bleibt die Erde in den 
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Sümpfen bis in den Juli gefroren oder thaut stellenweise gar nicht 

auf; zu Ende Juli 1829 fand man in Esthland die Moräste auf 

16" Tiefe noch gefroren. Hieraus ist es erklärlich, woher die vom 

Landmann gebauten Gewächse in der Nähe der Sümpfe weit mehr 

dem Erfrieren ausgesetzt sind, als entfernt von denselben, na

mentlich in der Nachbarschaft des Meeres. In der Nacht vom 

27 — 28. Juni 1851 fiel die Temperatur bei Reval auf 3° R., 

während in der Entfernung von 6 — 7 Meilen nach S.W. (bei 

Munnalas) das Kartoffelkraut auf einem dem Sumpf abgewon

nenen Acker vom Frost geschwärzt wurde. 

Fassen wir die Resultate des eben Besprochenen in wenigen 

Worten zusammen, so bestehen sie in Folgendem: 1) die hohe 

geographische Breite, unter welcher unser Pflanzengebiet liegt, 

bedingt für dasselbe ein rauhes Klima, welches indessen 2) durch 

die im Allgemeinen geringe Erhebung über dem Meeresspiegel 

nur an wenigen Punkten merklich strenger wird; 3) der durch 

einen Theil des Landstrichs sich ziehende Höhenzug bedingt für 

die östliche Abdachung ein rauheres, für die westliche ein mil

deres Klima; 4) als an der Gränze befindlich zwischen dem con-

tinentalen und oceanischen Klima und 5) zugleich von 2 Seiten 

vom Meere umspült, haben die Ostseeprovinzen ein milderes Klima, 

als die östlichen unter denselben Breitegraden gelegenen Ge

genden, aber zugleich ein unbeständigeres; 6) der gegenwärtige 

Waldbestand ist zu unbedeutend, um wesentlichen Einfluss auf 

das Klima auszuüben, dagegen ist der Mangel des Waldes auf 

den Anhöhen entschieden nachtheilig; 7) die grosse Menge von 

Morästen wirkt entschieden herabdrückend auf die Lufttemperatur 

der nächsten Umgebung und wird dem Landbau oft verderblich. 

Nach diesen allgemeinen Bemerkungen über das Klima der 

Ostseeprovinzen fassen wir hinsichtlich des Speciellen das vorhan

dene, wenngleich geringe wissenschaftliche Material zusammen. 

Eine hinreichend grosse Reihe trefflicher Beobachtungen über 

die Lufttemperatur besitzen wir bis jetzt nur für Mitau und zwar 

von 26 Jahren — von 1824— 1849 inclus. *), — welche im 

Mittel folgende Resultate geben: 

*) Siehe Arbeiten der curl. Gesellsch. für Lit. u. Kunst. H. VIII. 1850. 
Die hier gegebenen Bestimmungen sind nach d. neuern Styl, während sonst iimner 
nach d. alten gerechnet worden ist. 
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Dec., Jan., Febr. 
- 1,94; 4,48; 3,05. 

Winter. 
-3,16. 

März, Apr., Mai 
— 1,22; |3 (85; 8,94. 

Frühling. 
f 3,86. 

Juni, Juli, Aug. 
12,74; 13,94; 13,36. 

Sommer. 
|13,35. 

Sept., Oct.,Nov. 
9,79; 5,33; 0,95. 

H e r b s t .  
15,36. 

Jahresmittel: 
4,85. 

Nach Parrot's Beobachtungen von 5 Jahren resultirt für die 

Mitteltemperatur von Dorpat * 4,1 *); für Reval haben wir 

aus 3 jähriger Beobachtung die Mitteltemperatur 3°22. Auf Ver

anlassung der esthl. liter. Gesellschaft werden seit 1849 an 10 

Orten Esthlands Witterungsbeobachtungen angestellt, welche, 

eine Reihe von Jahren fortgesetzt, zu interessanten Ergebnissen 

für die Wissenschaft führen werden. Gegenwärtig liegen die 

Beobachtungen eines Jahres vollständig berechnet vor, wovon 

aber für vorliegenden Zweck allerdings nur wenig zu brauchen 

ist. Heben wir einzelne Punkte heraus, so ist es interessant, 

in Ziffern zu sehen, wie merklich die mittlere Jahrestemperatur 

von W. nach 0. abnimmt: Hapsal 3,97, Reval 3,71, Pastorat 

Luggenhusen 2,35, wobei zu bemerken, dass die beiden ersten 

Punkte unmittelbar am Meere*"'*), der letztere aber 1 ya Meilen 

von demselben entfernt gelegen ist. Aus jenen Beobachtungen 

ist ferner ersichtlich, dass die westlichen Winde entschieden 

vorherrschend sind, und unter ihnen wieder der S.W.Wind. 

Zum Schluss noch einige zerstreute Bemerkungen. Die grösste 

Kälte wird gewöhnlich im Januar beobachtet, das Thermometer 

sinkt öfters unter — 20, selten unter 25°, inRujen den 24. Dec. 

1813 auf — 29°; die grösste Wärme fällt in den Juli, den 15. 

Juli 1834 in Reval * 24, in Rujen im Juni 1814 •{< 29°. Die 

Vegetation beginnt selten schon in den letzten Tagen des Mär

zes, in der Regel in der ersten Hälfte des April mit Daphne 

Mezereum, Alnus incana, Populus tremula, Chrysosplenium alter-

nifolium, Anemone Hepatica u. pratensis, Corydalis-Arten, einige 

*) yKypnaj-h M»inner. rocy^apcTB. Hsdymecwi.. 1848. XXVII. 
**) üie Nähe des Meeres gleicht da9 ganze Jahr hindurch die zu schroffen 

Gegensätze der Temperatur einigermassen aus; nur im Frühling wird an den 
Küstenstrichen die Vegetation bedeutend aufgehalten, so lange noch Eis im Meere 
sich befindet, welches in der Regel erst iu der 2ten Hälfte des April seh windet, 
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Tage später Salix caprea, acutifolia u. daphnoides, Corylus Avel-

lana, Anemone nemorosa und ranunculoides; vor der Mitte des 

October pflegen die letzten Spätlinge der Pflanzenwelt ein Raub 

des Frostes zu werden; nur am Ausgange des letztverflossenen 

Jahres 1851 trug sich das Unerhörte zu, dass Primula elatior 

und Yiola tricolor am 26 December im Freien blühend gefunden 

wurden. Da nach Obigem die Vegetationsperiode bei uns um 

fast 2 Monate kürzer ist, als etwa in Mitteldeutschland, so ist es 

nothwendig, dass dieselbe, einmal eingetreten, einen viel rasche

ren Entwickelungsgang habe, als in südlicheren Breiten. So kommt 

es denn, dass, während unsere Frühlingspflanzen um Vieles spä

ter hervortreten, als dort, die Sommerpflanzen ungefähr zu glei

cher Zeit blühen, ja sogar in ihrer Entwicklung der gleichen 

Art im Süden vorauseilen, was von den Herbstpflanzen fast durch

gängig gesagt werden kann. Die unten folgende Anordnung der 

Pflanzen nach ihrer Blüthezeit wird für diese Erfahrung hin

längliche Belege darbieten. 

• 

3 )  A u f z ä h l u n g  d e r  b e i  u n s  g e w ö h n l i c h  c u l t i v i r t e n  

G e w ä ch s e. 

Sowohl Klima, als Bodenverhältnisse eines Landstrichs las

sen sich einigermassen aus den auf demselben cultivirten Ge

wächsen beurtheilen, deshalb geben wir eine Uebersicht der wich

tigsten unter ihnen : Seeale cereale, Roggen (meist nur als Winter

frucht), Triticum vulgare (sowohl Sommer- als Winterweizen, 

recht einheimisch in der fruchtbaren mitauschen Ebene, in Liv-

und namentlich Esthland viel seltener cultivirt), Triticum Spelta 

(mehr versuchsweise hier und da an der Windau), Hordeum vul

gare, vierzeilige oder Landgerste, distichon, zweizeilige G., hexa-

stichon, sechszeilige (besonders in Curland), Avena sativa, ge

meiner Landhafer, Avena orientalis Schreb., Fahnenhafer (seit 

einigen 30 Jahren im Lande bekannt), Polygonum Fagopyrum, 

Buchweizen (bes. in Livland), Pisum sativum, Erbse, ViciaFaba, Sau

bohne (bes. von den Bauern sehr oft cultivirt), Vicia sativa (häufig 

als Grünfutter), ErvumLens, Linse (zum eigenen Bedarf), Linum 

usitatissimum, Lein (vorwiegend in Livland), Cannabis sativa, 

Hanf, (nur zu eigenem Bedarf)? Humulus Lupulus, Hopfen (fast 
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nur bei Bauerhöfen), Brassica cainpeslris oleifera, Raps (nur 

versuchsweise), Madia sativa (desgl. — eine Oelpflanze, aus Chili 

stammend), Nicotiana Tabacum, Tabak (mit Erfolg besonders in 

der fellinschen Gegend), Solanum tuberosum, Kartoffel (in grossen 

Quantitäten zum Branntweinsbrand), Trifolium pratense u. repens, 

Phleum pratense, in der neueren Zeit auch Alopecurus-Arten 

(als Futterkräuter), Beta vulgaris, Runkelrübe (bis jetzt nur an 

einigen Orten versuchsweise). 

B) Uebersicht der inländischen Flora nach 
natürlichen Familien. 

Aus überwiegenden, zum Theil in Localverhältnissen lie

genden Gründen, worüber wir uns anderswo schon erklärt haben, 

haben wir bei der Beschreibung der Pflanzen der Anordnung 

nach d. linneischen System den Vorzug gegeben. Um aber auch 

die Anhänger des natürlichen Systems — d. h. so ziemlich alle 

eigentlichen Botaniker von Fach — zu berücksichtigen, geben 

wir hier eine Uebersicht der in unseren Ostseeprovinzen vor

kommenden Pflanzengattungen nach den Familien des natürlichen 

Systems geordnet, was zugleich dazu dienen mag, die Anfänger 

und Dilettanten in dieses System einigermassen einzuführen. 

Die Schematisirung so wie die Charakterisirung der Familien 

entnehmen wir grösstenteils der trefflichen und in dieser Be

ziehung allgemein befolgten „Synopsis der Deutschen und Schwei

zer Flora" von Dr. W. D. J. Koch; da wir indessen, was bei 

einer Localflora gewiss nicht gemissbilligt werden tfird, dabei 

nur die einheimischen Gattungen im Auge hatten, so sind nicht 

nur hier und da die Diagnosen der Familien mit einigen (wenn 

auch nur für einheimische Gattungen allein geltenden) Bestim

mungen vermehrt, sondern auch einzelne andere Bestimmungen 

weggelassen, wenn sie auf einheimische Gattungen nicht passten, 

und daher den Anfänger in der Wissenschaft nur verwirrt hätten. 

Diess Letzte ist namentlich der Fall bei den Oleaceen gewesen, 

zu welchen, so viel wir wissen, auch die Gattung Fraxinus 

noch immer gestellt wird. Wenn es nun aber allenfalls auch 

als eine Anomalie gestattet sein darf, wegen der llebereinstim-
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mung in anderen Stücken die Esche zu einer Familie zu ziehen, 

von welcher ihr die Hauptmerkmale gerade fehlen, so würde 

es doch gar zu sonderbar aussehen, wenn wir hier, wo die 

ganze Familie durch die Esche allein repräsentirt ist, bei der 

Diagnose dieser Familie gerade auf die Esche nicht Rücksicht 

nehmen wollten, sondern nur auf die Gattungen, die unrerer 

Flora fehlen. Es wäre dadurch die Esche, welcher beide Reihen 

von Blüthenhüllen fehlen, in die Ordnung mit „vollständigen, 

einblättrigen, unterständigen" Blüthen und in d. Unterabtheilung 

gekommen, wo „die Staubgefässe der Blumenkrone eingefügt 

sind, und die Blumenkrone regelmässig ist", während sie doch 

eigentlich in die folgende Ordnung mit „unvollständigen Blüthen" 

gehört. Dahin haben wir sie denn auch gestellt und natürlich 

auch, da wir keinen neuen Familiennamen erfinden wollten, die 

Familie der Oleaceen, deren Diagnose aber freilich nun nicht 

mehr von der Gattung Olea, sondern von der unter den obwal

tenden Umständen mehr berechtigten Gattung Fraxinus ent

nommen ist. 

Wie wir in der Pflanzenbeschreibung bei jeder Gattung auf 

die Familie hingewiesen haben, zu der sie gehört, so bezeichnen 

wir in der unten stehenden Uebersicht mit d. in Parenthese 

gesetzten Zahlen d. Classe und Ordnung des linneischen Sexual

systems, wohin die hier genannten Gattungen gehören; die 

hinter den fortlaufend numerirten Familiennamen eingeklammerten 

Zahlen*geben d. Anzahl der einheimischen Arten an. 

Erste Classe. D i c o t y l e d o n e a e .  P f l a n z e n  m i t  z w e i  

gegenständigen Samenlappen. 

I .  P o l y p e t a l a e .  B l .  m e i s t  v o l l s t ä n d i g .  B l k r .  m e h r b l ä t t r .  

4) Thalamopetalae. Bl. linterständig. 

a) Frkn. 1, mit einem einzigen seitl. Samenträger, oder mehre 
getrennt oder melir oder weniger verwachscn. 

a) Blkr. regelmässig. 

*) K.B. frei, nicht am Grunde verwachsen. 

1. Berberideae Vent. (1). Sauerdorne. — Anlheren mit 

2 Klappen von d. Basis nach d. Spitze aufspringend. Frkn. I, 

einfacher. — Berberis (VI, 1). 
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2. Unnuneulaceae Juss. (33). 'Hahnenfussgewächse. — 

Antheren mit 2 Längsritzen auswärts aufspringend. Fr. 1 oder 

mehre. — Actaea (XIII, 1), Aquilegia u. Delphinium (XIII, 2), 

Thalictrum, Anemone, Myosurus, Ranunculus, Caltha, Trollius 

(sämmtl. XIII, 3). 

+*) IvB mehr oder weniger verwachsen. 

3. Crasxulaceae D.C. (7). Fettpflanzen. — Stbf. dem K, 

angewachsen, in gleicher Anzahl mit d. Blb. oder in doppeller. 

Frkn. zu Balgkapseln auswachsend. — Bulliarda (IV, 2), Sedum 

(X, 5), Sempervivum (XI, 4). 

4. Ilosaceae Juss. (33). Rosenblüthler. — Stbf. zahlreich, 

meist 20 und mehre, dem K. angewachsen. Frkn. 2 oder mehre. 

Blkr. auf dem Kelchschlunde stehend. — Geum, Rubus, Fra-

garia, Comarum, Potentilla, Tormentilla, Rosa (sämmtl. XII, 3), 

Spiraea (XII, 2), Agrimonia (XI, 2). 

ß) Blkr, unregelniässig. 

5. lieseilaceae D.C. (2). Waue. — Stbf. 12 oder mehre. 

K. bleibend. Fr. eine oben offene Kapsel. — Reseda (XI; 3). 

6. Papilionaceae L,, D.C. (44). Schinetterlingsbl iithler.— 

Stbf. 10, meist 2 brüderig. K. abfallend oder verwelkend. Fr. 

eine Hülse. — Ononis, Anthyllis, Medicago, Melilotus, Trifolium, 

Lotus, Tetragonolobus, Astragalus, Oxytropis, Vicia, Pisum, 

Lathyrus, Hippocrepis (sämmtl. XVII, 3). \ 

h) Frkn I, mit 2 od. mehren der Riickcnwand od, den Scheide

wänden angewachsenen Samenträgern. -

(x) Blkr. regelm., 4blSrttr. 

7. Papaverac'eae D .C. (3). Mohne. — K. 2blättr., ab

fällig. Slbg. zahlreich. Fr. eine Kapsel. — Papaver u. Che-

lidonium (XIII. I). 

8. Cruciferae Juss. (50). Kreuzbliilhler. — K. 4 blättr. 

Stbg 6, viermächtig. Fr. eine Schote oder ein Schötchen, sel

tener eine Nuss- oder Gliederhülse. — Fällt ganz zus. mit 

CI. XV. — Nasturtium, Barbarea, Turritis, Arabis, Cardamine, 

Dentaria, Sisymbrium, Braya, Erysimum, Brassica, Erucastrum, 

Sinapis,y Diplotaxis, Alyssum, Berteroa, Draba, Cochlearia, Ca

melina, Thlaspi, Lepidium, Capsella, Hutchinsia, Lumina, Isatis, 

Neslia, Raphanus, Bunias, Crambe, Cakile. 

iu 
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ß )  Blkr. regclm., Sblättr. 

9. Cwiineae Dun. (1). Cislrösclien. — K. 5 blättr., d. 3 

inneren Blättcli. grösser, in d. Knospe gedreht. Stbg. zahlreich. 

Fr. eine Kapsel. — Helianthemum (XIII, 1). 

10. Droseraceae D.C. (4). Sonnenthaue. — K. 5blättr., 

d. Blättcli. in d. Knospe geschindelt. Stbg. 5. Fr. eine Kapsel. — 

Drosera (V, 5), Parnassia (V, 4). 

y) Blkr. regelmässig, vielblättr. 

11. Nt/mpltaeaceae D.C. (4). Wasserrosen. — Blb,. all-

mählig in Stbg. übergehend. Stbg, zahlreich. Fr. beerenartig. -

ftymphaea u. Nuphar (XIII, 1). 

(j-) Blkr. unregelmässig,. 

12. Fumariaceae D.C. (5). Erdrauche. — K. 2 blättr., 
• 

hinfällig oder fehlend. Blkr. 4blättr., gespornt, fast rachenf. 

Stbg. 6, 2 brüderig. — Fumaria u. Corydalis (XVII, 1). 

13. Violarieac D.C. (14). Veilchen. — K. 5blättr., blei

bend. Blkr. 5blättr., gespornt. Stbf. 5. — Viola (V, 1). 

r) Fr. 1, mit im Kreise stehenden Fruchtblättern und mittel-
stäudigen Samenträgern. 

Ct) K. in d. Knospe klappig. 

14. Malvaceae R. Br. (4). Pappelrosen. — K. bleibend. 

Stbf. zahlreich, 1 brüderig, mit d. Blkr. verwachsen. Antheren 

1 fächerig. — Malva (XVI, 2). 

15. Tiliaceae Juss. (1). Linden. — K. abfällig. Stbf. 

zahlreich, frei, hypogynisch. Antheren 2Fächer. G. 1. — 

Tilia (XIII, 1). 

16. Khamneae R. Br. (2). Wegdorne. — Stbg. 4 — 5, 

auf d. Kelchrand vor d. Blb. stehend u. in gleicher Zahl mit 

diesen. — Rhamnus. (V, 1). 

17. Lythrarieae Juss. (2). "Weideriche. — Stbg. der Kelch

röhre angefügt, mit d. Blb. wechselnd u. von gleicher Zahl oder 

doppelt so viele. — Lythruin (XI, 1), Peplis (VI, 1). 

ß) K. in d. Knospe geschrjulelt. Blkr. unregelmässig. 

18. Balsaminene Rieh. (1). Springkräuter. — K. 2 blättr., 

abfällig. Blkr. gespornt. Fr. ei'jne elastisch aufspringende, 

schotenf. Kapsel. — Impatiens (V, 1). 
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Y) H. in d. Knospe geschindelt, 1 blättr., geziihnt. Blkr.regelmässig. 

19. Amygdaleaü Juss. (2). Steinobst. — Stbg. zahlreich, 

auf (1 Kelchschlund stehend. K. abfällig. Fr, eine Steinfrucht. — 

Prunus (XII, 1.) 

20. Sileneae D.C. (20). Nelken. — Stbg. 10, hypogynisch. 

K, bleibend. Fr. eine mit Zähnen aufspringende Kapsel. — 

Gypsophila, Dianthus u. Saponaria (X, 2), Cucubalus u. Silene 

(X, 3), Lychnis, Viscaria, Githago (X, 4). 
J) H. in (1. Knospe geschindelt, inclirblättr. od. tief gctheilt. 

Blkr. regelmässig. 
•)' Frkn. 1 fächerig. 

21. Porlulacene Juss. (I). Blinzeln. — K. 2blättr. — 

Montia (III, I). 

22. Alsineae D.C. (25). Mieren. — K. 3—5blättr. Fr. 

eine Kapsel. — Sagina (IV, 2), Holosteum (III, 3), Spergularia, 

Halianthus, Arenaria, Stellaria (sämmtl. X, 3), Spergula, Mala-

chiuin u, Cerastium (X, 4). 

23. Paronychien e St. Hil. (1). Nagelkräuter.—- K. 5 blättr. 

Fr. eine Weichnuss. — Herniaria (V, 1). 
**) Frkn. rtiehrfächerig. Stbf. vielbriiderig. 

24. Ilypericineae D.C. (4). Johanniskräuter. — Hype

ricum (XVIII). 
***) Frkn. inehrfächerig. Sil)f. am Cirnnde 1 briiderig, 

25. Linear D.C. (2). Linnen. — Frkn. 8—«lOfacher. — 

Linum (V, 5), Radiola (IV, 2). 

26. Oxahdeae D.C. (2). Sauerklee. — Frkn. 5 fächer. 

Fächer 1). d. Fr. mehrsamig. — Oxalis (X, 4). 

27. Geraniaceae D.C. (12). Grannenschnäbel. — Frkn. 5 fäch. 

Fächer b. d. Fr. einsamig. — Geranium u. Erodium (XVI, 1). 
***+) Frkn. mehrfacher. Stbf. frei. K. 1. 

28. Acerineae D.C. (1). Ahorne. •— Stbg. 8. Blb. 5. 

Fr. eine in 2(3) geschlossene Früchtchen sich theilende Fliigel-

fruclit. — Acer (VIII, 1). 

29. Empetreae Nult. (1). Rauschbeeren. — Stbg. 6. Bl, 

2 häusig. Blb, 3. — Empelrum (XXII, 2). 

30. (Jelastrineac R. Br. (2). Spillbäume. — Stbg. 4 — 5, 

auf einer hypogynischen Scheibe stehend. Basis des K. an d. 

Fr. bleibend. — Evonymus (V, I). 
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31. Monotropeoe Nutt. (2). Waldwurze, ~ Stbg. 10, 

abwechselnd aus d. Einschnitten der die Basis des Frkn. um

stehenden Drüsen entspringend. Blattlose Schmarotzer. — Hy-

popitys (X, 1). 

32. Pyrolaceae Lindl. (7). Wintergrüne. — Stbg. 10. 

Frkn. ohne Scheibe und Drüsen. — Pyrola (X, 1). 
*•**+) Frkn. melirfäcberig. Stbg. frei. G. meine. 

33. Elatineae Cambess. (1). Tännel. — Blb. u. G. 3 —5. 

Stbg. eben so oder doppelt so viel. — Elatine (VIII, 2). 
B) Calycopetalae. Bl. oberstänclig. 

a )  Frkn. i  fächerig. 

34. Grossiilarieae D.C. (4). Krausbeeren. — Stbg. 5, 

mit d. Blb. wechselnd. Fr. eine Beere. — Bibes (V, 1). 
b )  Frkn. 2—melirfächerig. 

a )  Stbg. A -  oder mehrmal so viel wie Blb. 

35. Pomaceae Lindl. (7). Kernobst. — Blb. 5. K.röhre 

dem Frkn. angewachsen. — Crataegus, Cotoneaster, Pyrus, 

Sorbus (sämmtl. XII, 2). 

36. Vmbelliferae Juss. (35). Doldengewächse. — Blb. 5, 

in d. Knospe mit eingerollter Spitze. G. 2, auf einer ober-

weibigen Scheibe stehend. Fr. 2 zuletzt sich trennende Korn-

früchle. Bl. meist in zus.gesetzten Dolden. ~ Hydrocotyle, 

Sanicula, Cicuta, Aegopodium, Carum, Pimpinella, Berula, Sium, 

Oenanthe, Aetbusa, Libanotis, Selinuin, Angelica, Archangelica, 

Cnidium, Conioselium, Cenolophium, Ostericum, Peucedanuin, 

Pastinaca, Heracleum, Laserpitium, Siler, Daucus, Toriiis, An-

thriscus, Clraerophyllum, Conium (sämmtl. V, 2). 

37. Araliaceae D.C. (1). Epheue.— Blb. 5, in d. Knospe 

klappig. Fr. eine Beere. — Hedera (V, 1). 

38. Corneae D.C. (2). Hartriegel. — Blb. eben so. Fr. 

eine Steinfrucht. — Cornus (IV, 2). 

39. Onagrarieae Juss. (11). Nachtkerzen. — Blb. 2—4, 

in d. Knospe geschindelt. G. 1. — Circaea (11), Oenothera u. 

Epilobium (VIII, 1). 

40. Saxifrageae Vent. (5). Steinbreche. — Blb. eben so. 

G. 2. — Saxifraga (X, 2), Chrysosplenium (VIII, 2). 

41. Ualorageae B. Br. (2). Federkräuter.— Blb. eben so. 

G. fehlt. Narben mehre. Wasserpllanzen.— Myriophyllum (XXI, 5). 
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II. Monopetalae. Bl. meist vollständig. Blkr. 1 blättr. (mit' 

verwachsenen Blb.). 

^/) Calycantliae! Hl. oberständig. 

a) Stbg. vor einer epigynisehen, gekerbten Scheibe eingefügt. 

42. Vciccineae D.C. (4). Preissein. — Stbg. 8—10, Fr. 

eine Beere. — Vaccinium u. Oxycoccus (VIII, !)• 

b) Stbg. im Grunde der Blkr, dem Frkn. eingefügt. 

43. Campanulaceae Juss. (10). Glocken. — Stbg. 5. 

Blkr. regelm ä s s i g . —  J a s i o n e ,  P h y t e u m a ,  C a m p a n u l a  ( s ä m m t l .  V ,  I ) .  

44. Lobeliaceae Juss. (1). Lobelien. — Stbg. 5. Blkr. 

u n r e g e l m ä s s i g .  —  L o b e l i a  ( V ,  I ) .  

c) Stbg. der Blkr.röhre oder zwischen die Zipfel derselben 
eingefügt. 

45. Composilac Adans. (110). Korbblüthler. — Bl. auf 

gemeinschaftl. Frbdn., mit gemeinschaftl. Hülle. Antheren zu 

einer Röhre verwachsen. Zipfel d. Blkr. in d. Knospe klappig. — 

Fällt ganz zus. mit Cl. XIX, — Eupatorium, Tussilago, Petasites, 

Aster, Bellis, Erigeron, Solidago, Inula, Pulicaria, Bidens, Filago, 

Gnaphalium, Antennaria, Ilelichrysum, Arteinisia, Tanacetum, 

Achillea, Anthemis, Matricaria, Chrysanthemum, Senecio, Ligu-

laria, Echinops, Cirsium, Carduus, Onopordon, Arnica, Lappa, 

Carlina, Serratula, Saussurea, Centaurea, Lapsana, Cichorium, 

Lcontodon, Picris, Tragopogon, Scorzonera, Taraxacum, Lactuca, 

Phoenixopus, Sonclius, Mulgedium, Crepis, Hieracium, Hypochoeris. 

46. Stellatae L., Juss. (9). Sternkräuter. — Stbg. frei. 

Zipfel der Blkr. in d. Knospe klappig. B. in Wirtein. — Galium 

u. Asperula (IV, 1). 

47. DipsTaceac D.C. (4). Karden. — Stbg. frei. Zipfel 

d. Blkr. in d. Knospe geschindelt, Bl. auf gemeinschaftl. Frbdn. 

K. doppelt. — Dipsacus u. Scabiosa (IV, 1). 

48. Valerianeae D.C. (2). Baldriane. — Stbg. u. Blkr. 

eben so. Bl. gesondert. K. einfach. Frkn. 1 eiig. Fr. eine 

Weichnuss. — Valeriana u. Valerianella (III, 1). 

49. Caprifoliciceac Juss. (6). Schlingen. — Eben so, aber 

Frkn. 2eiig, Fr. eine Beere oder Kapsel. — Adoxa (VIII, 2), 

Lonicera (V, l), Sambucus u. Viburnum (V, 2), Linnaea (XIV, 2). 

I  
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B) Thalamanthae. Blkr. linterständig. 

a )  Frkn. bis auf d. unterweibige Scheibe hinab 4 theilig. G .  un-
• 4| 

mittelbar aus dieser Scheibe entspringend. Fr. 4Wcichnüsse. 

50. Boragineae Desv. (21). Scharfkräuter. — Stbg. 5, 

mit d. Zipfeln der Blkr. wechselnd. — Asperugo, Echinospermum, 

Cynoglossum, Anchusa, Lycopsis, Symphytum, Echium, Pulmo

naria, Lithospermum, Myosotis (sämmtl. V, 1). 

51. Labiatae Juss. (37). Lippenblüthler. — Stbg. 4 zwei

mächtige oder 2. — Lycopus (II), Scutellaria, Origanum, Thy

mus, Calamintha, Clinopodium, Dracocephalum, Prunella, Ajuga, 

Teucriuin, Leonurus, Marrubium, Ballota, Stachys, Betonica, 

Galeopsis, Galeobdolon, Lamium, Mentha, Elsholtzia, Glechoma, 

Nepeta (sämmtl. XIV, 1). 
b) Frkn. \, 1 fächerig, \ eiig. 

52. Plumbagineae Juss. (1). Grasnelken. Bl. in Köpf

chen. Stbg. 5. K. gefaltet. — Armeria (V, 5). 

c) Frkn. 1 fächerig, \ieleiig, Samcriträger mittclständig, frei, 

keulenf. oder cylindrisch. 

53. Primulaceae Vent. (13). Primeln. — Blkr. regelm., 

Stbg. 5 (selten bis 8 oder nur 4), den Zipfeln d. Blkr. gegen

überstehend. —- Lysimachia, Anagallis, Primula, Hottonia, An-

drosace, Sainolus, Glaux (sämmtl. V, 1), Centunculus (IV, 1), 

Trientalis (VII). 

51. Lentibularieae Bich. (5). Schmerkräuter. — Blkr. unre

gelmässig, 2lippig. Stbg. 2. — Pinguicula u. Utricularia (II). 

d) Frkn. 1, 2fä.cher. Samenträger mittclständig, frei, sehridc-
wandf. (d Ii. etwas geflügelt). 

55. Plantagineae Juss. (4). Wegeriche. — Bl. in gedräng

ten Aehren. Blkr. 4 spaltig, trockenhäutig. — Plantago (IV, 1). 

c) Frkn. 1, 2—melirfäeher. mit mittelständigem Samenträger; 

od. \ fächer., mit wandständigen Samenträgern; od. 2 Frkn., 
jeder mit 1 wandständigen Samenträger. 

m) Stbg. frei, unter einer lleischigen, unterweibigen Scheibe 
eingefügt, wenig oder gnr nicht der Blkr. angewachsen. 

56. Ericinecie Desv. (6). Haiden. — Antheren mit 2 meist 

hornartig verlängerten Fächern, an d. Spitze aufspringend. — 

Andromed», Ledum, Arctostaphylus (sämmtl. X, 1), Calluna und 

Erica (VIII, I). 
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ß) Stbf. unter einander verwachsen, der Blkr, eingefügt. 

57. Polygaleae Juss. (3). Bitterlinge. — Stbf. unterwärts 

1 brüderig verwachsen, oberwärts in 2 gleiche, gegenständige 

Bündel getheilt. Antheren 8, einfacher. —. Polygala (XVII, 2). 

y) Stbg. frei, der Bll.r. eingefügt. 
*) Stbg. 2. Blkr. regelmässig. 

(Oleaceae Lindl,, nach ausländischen Gattungen. Nach d. 

von unserer einheimischen genommenen Charakteristik s. 68.; 

vgl. d. Bemerkung oben S. XXXV—XXXVI). 

•+) Stbg, 4 zweimächtige, oder 2. Blkr, unregelmässig. 

38. Qrobancheae Juss. (3). Schuppenwurze. — Frkn, 

I facher., vieleiig, mit 2 gegenständigen Samenträgern. — Oro-

banche u Lathraea (XIV, 2). 

59. lihinanthaceae D.C. (12). Rachenblüthler.— Frkn. 

2fächer. Antheren an d. Basis mit 2 Stachelspitzen. — Melam-

pyrum, Pedicularis, AlectorolophUS, Euphrasia, Odontites (sämmtl, 

XIV, 2). 

60. Antirrhiueae Juss. (20). Löweninaule. — Frkn. meist 

2fächer. Antheren ohne Stachelspitzen. Gratiola u. Veronica 

(II), Digitalis, Linaria u. Limosella (XIV, 2), 
***) Stbg. K. Fächer des Frkn. 1—2eiig. 

61. Convolvulaceae Juss. (3). Winden. — Stbg. der Rohre 

d. 5 la p p i g e n  B l k r .  e i n g e f ü g t .  S t .  w i n d e n d .  —  C o n v o l v u l u s  ( V ,  I ) ,  

Cuscuta (V, 2). 

62. Verbasceae Barth (5). Königskerzen. — Stbf. meist 

ungleich lang. Antheren quer oder schief der Spitze derselben 

aufgewachsen. — Verbascum (V, 1), Scrophularia (XIV, 2). 

63. Polemoniaceae Vent. (I). Sperrkräuter. — Antheren 

aufrecht. Frkn. 3fächer. — Polemonium (V, 1). 

64. Gentianeae Juss. (9). Bitterkräuter. — Antheren auf

recht. Frkn. 1 —2fächer. Blkr. verwelkend ohne abzufallen.— 

Menyanthes u. Erythraea (V, I), Gentiana u. Swerlia (V, 2). 

65. Solnneae Juss. (5). Tollkräuter. — Antheren auf

recht. Frkn. 2- oder 3Fächer. Blkr. abfallend, in der Knospe 

gefaltet. — Solanum, Hyoscyamus, Datura, Scopolina (sämmtl. V, 1). 

66. Apocyneae R. Br. (I). Sinngrüne. — Antheren auf

recht, auf d. Narbe liegend. Blkr. abfallend, in d. Knospe ge
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wunden. Frkn. 2 fäeher. oder 2 Frkn, mit gemeinschaftl. Narbe. 

Pollen staubartig. — Vinca (V, ')• 

67. Asclepideae R. Br. CO* Schwalbenwurze. — Anthe

ren, Blkr. u. Frkn. eben so. Pollen zu wachsähnl. Massen zus. 

geballt. Stbf. meist etwas verwachsen. — Vincetoxicum (V, 2). 

III. Apetalae. Bl. unvollständig, mit einfacher od. keiner Blh. 

ji) Blüthenstand kein Iliitzchcn. 

a )  Beide Blh. fehlen. 

68. Oleaceae Lindl. CO' Olivenartige. — Bl. polygamisch. 

Stbf. 2. Frkn. 2fächer. Fr. eine Flügelfrucht. — Fraxinus (II). 

b) Blli. oberständig. 

69. Aristolochieae Juss. (2). Schlangenwurze. — Stbg.' 

mehre, dem Frkn. (oder die Antheren der Narbe) angewachsen. 

Frkn. vieleiig. — Aristolochia (XX, 3), Asarum (XI, 1). 

70. Hippurideac Lk. ( 1). Tannenwedel. — Stg. 1, dein 

Frkn. angewachsen. Frkn. eineiig. — llippuris (I, 1). 

71. SantaInceae R. Br. (l). Leinblatte. — Stbg. mehre, 

unten an d. Zipfeln d. Blh. befestigt. Frkn. 1 fächer., 2 —4eiig. 

— Thesium (V, I). 

c) Blb. linterständig. 

a) Fr. in melire Carpelle zerfallend. 

72. CaUitrichineae Lk. (2). Wassersterne. — Fr. in 4 

Carpelle ohne gemeinschaftl. Achse zerfallend. Narben unge-

theilt. Blh. 2blättr. u. abfällig od. ganz fehlend. — Callitriclie (I, 2). 

73. Euphorbiaceae Juss. (7). Wolfsmilchartige. — Fr. in 

2—3 an eine mittelständige Achse befestigte Carpelle zerfallend. 

Narben ungetheilt. — Euphorbia (XXI, 1), Mercurialis (XXII, 6). 

ß) Fr. nicht sich thcilcnd. 
* *) Blätter mit I\.B. 

74. Polygoneae Juss. (21). Knöteriche. — N.B. in d. 

Blatlwinkeln, tutenf. oder scheidig. — Rumcx (VI, 2), Polvffo-
nutn (VIII, 3). 

75. Sanguisorbeae Lindl. (2). Bibernellblüthige. — N.B. 

dem Blattstiel angewachsen. — AJchemilla u. Sanguisorba (IV, I). 

76. JJrticeae Juss. (5). Nesselartige. — N.B. frei, ab

fallig. — Ulmus (V, 2), Urtica (XXI, 3), Humulus (XXII, 4). 
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") B. ohne IV.B. Bl. einhäusig; weibl. Bl. ohne Blh, 

77. Ambrosicicette Lk. (1). Spitzkletten. — Bl. von ge

meinschaftl. H. umgeben (wie b. Coinpositae). Fr. eine falsche, 

aus der verhärteten u. vergrösserten allgemeinen H, entstandene 

Nuss. — Xanthium (XXI, 5). 

78. Ceratophylleae Gray. (1). Igellocke. — Fr. eine wahre 

Nuss. Keimblätter 4, wirtelständig. — Ccratophyllum (XXI, 5). 

+**) B. ohne N.B. Bl. zwitterig. 
f) Heim gerade. 

7!). T/njmelecie Juss. (I). Seideln. — Fr. eine wahre Cb. 

uns Beere). Blh. blumenartig. — Daphne (VIII, I). 

80. Elacagneae R. Br. (I). Oleastern. — Fr. eine fal

sche Steinfrucht (eine Nuss, von der fleischig gewordenen Röhre 

der Blh. überzogen). — Hippophac (XXII, 3). 
ff) Keim riugf., gekrümmt oder schraubcnf. 

81. ScleranthaccaeLk. (2). Knäuel. — Same in d. Weich-

nuss an d. aufsteigenden Nabelstrange hängend. — Scleranthus 

(X, 2). 

82. Chenopodeae Vcnt. (17). Melden. — Same auf d. Bo

den d. Weichnuss oder Hautfrucht befestigt. Stbg. im Grunde 

d. Blh. angeheftet. — Polycnemum (III, 1 ), Salicornia (II), 

Atriplex (XXI, 5), Chenopodium, Corispermum, Salsola, Scho

beria (sämmtl. V, 2). 

83. Amarantaceae Juss. (2). Fuchsschwanzartige. — Same 

eben so. Stbg. unterweibig. — Amarantus (XXI, 5). 
B) Mäiinl. Bl. immer in Kätzchen, weibl. bisw. nur einzeln oder 

gehäuft. 

a) Frkn. unterständig. 

84. Capuliferae Rieh. (3). Becherfrüchtler. — Bl. ein

häusig. Frkn. 1 -viel fach er.; Fächer 2 eiig. Eichen hängend. 

Fr. eine von d. Aussenhülle z. Theil umgebene Nuss. — Cory-

Iiis, Carpinus u. Quercus (XXI, 5). 

b) Frkn. oberständig oder durch d. zuletzt angewachsene Blh. 
halboberständig, oder ganz fehlend. 

85. Sdlicineae Rieh. (27). Weiden. — Bl. 2häusig. Frkn. 

I fächer., vieleiig. — Salix (XXII, 1), Populus (XXII, 5). 

86. Betulineae Rieh. (6). Birken. — Bl. I häusig. Frkn. 

2fächerig, jedes Fach 1 eiig. — Betula (XXI, 5), AInus (XXI, 4), 
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87. Myriceae Rieh. CO« Gagein. — Bl. 2häusig. Frkn. 

1 fächerig, 1 eiig. — Mvrica (XXII, 3). 

88. Conifcrac Juss. (4). Föhren. — Bl. 1- oder 2häusig 

Frkn. fehlt. Same nackt, von der zu einer Zapfenbeere ver

wachsenen oder zu einem holzigen Zapfen auswachsenden äus

seren Hülle eingeschlossen. — Abies u. Finus (XXI, 6), Juni» 

perus u. Taxus (XXII, 4). 

2Eweite Classe. Monocotyledoneae s. Acro-

blastae. Pfl. mit einzelnen Samenlappen. 

I. Frkn. mehre, entweder unverbunden, oder mehr oder we

niger zus.gewachsen und b. d. Fruchtreife sich trennend, 

jeder einen G. oder eine sitzende Narbe tragend . 

A )  Frkn. I — 2eiig. 

89. Alismaceae Juss. (4). Froschlöffel. — Blh. doppelt, 

6blättr., d. innere gefärbt. — Alisma (VI, 3), Sagittaria (XXI, .1). 

90. Juncagineae Rieh. (3). Salzbinsen. — Eben so, aber d. 

innere H. der äusseren ähnl. — Triglochin u. Scheuchzeria (VI, 2). 

91. Potameae Juss. (15). Laichkräuter. — Blh. 4 theilig 

oder fehlend. — Potamogeton (IV, 2), Zannichellia (XXI, 1). 
D) Frkn. vielciig. 

92. Batomeae Rieh. (1). Blumenbinsen. — Samenträger 

die ganze Wand des Frkn. einnehmend. — Butomus (IX). 

93. Colchicaeeae D.C. (1). Zeitlosen. — Samenträger an 

d. inneren Naht der Fruchtblätter. —, Tofieldia (VI, 2). 

II. Frkn. I. 
A) Frkn. unterständig, 

94. Orchideae Juss. (31). Stendeln. — Stbg, mit d. G. 

zu einer auf d. Frkn. stehenden Säule verwachsen. — Fällt 

ganz zus. mit Cl. XX, mit alleiniger Ausnahme von Aristolochia 

(s. 69). — Orchis, Anacamptis, Gymnadenia, Coeloglossum, 

Piatanthera, Ophrys, Herminium, Cephalanthera, Epipactis, Listera, 

Neottia, Goodyera, Corallorrhiza, Sturmia, Malaxis, Cypripedium. 

95. llydrocharideae D.C. (2). Wasserscheeren. — Stbg. 

frei. K. u. Blkr. 3blättr. — Hydrocharis (XXII, 6), Stratiotes 

(XXII, 7). 

96. Irideae Juss. (3). Schwertein. — Stbg. 3, frei' oder 

1 brüderig. Blh. blumenartig. — Iris u. Gladiolus (III, 1). 
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B) Frku, obcrstundig. 

a) B!. nicht spelzig (balgartig). 

a) Blh. 6blättr., blumenartig gefärbt. 

97. Liliaceae D.C. (13). Lilien. — Fr. eine Kapsel. — Tulipa, 

L i l i u m ,  A n t h e r i c u r n ,  G a g e a ,  A l l i u n i ,  N a r t h e c i u m  ( s ä m m t l .  V I ,  1 ) .  

98. Asparageae Juss. (7). Spargelartige. — Fr. eine 

Beere. — Asparagus u. Convallaria (VI, 1), Smilaeina (IV, 1), 

Paris (VIII, 4). • 

ß )  Blli. trocken häutig (wenigstens am Rande), kelchartig, 
oder fehlend. 

99. Juncnceae Bartl. (18). Simsen. — Blh. 6 blättr. (tief 

Ötheilig), kelchartig, am Rande trockenhäutig. Bl. zwitterig. 

Same mit grossen Eiweiss. — Juneus u. Luzula (VI, 1). 

100. Aroideae Juss. (2). Kolbenblüthler. — Blh. 6 blättr. 

u. häutig, oder fehlend. Bl. auf einem Kolben, zwitterig oder 

1 häusig. S. mit Eiweiss. — Acorus (VI, 1), Calla (XXI, 1). 

101. Typhaceae Juss. (5). Rohrkolben. — Bl. I häusig, 

in sehr gedrängten walzigen od. kugeligen Aehren, d. oberen 

Aehren männl,, d. unteren weibl. Blh. aus Borsten oder häu

tigen Schuppen gebildet. S. mit Eiweiss. — Typha u. Spar-

ganium (XXI, 3). 

102. Nftjadeae Lk. (I). JN'ajaden. — Bl. zerstreut. Blh. 

* fehlt. S. ohne Eiweiss. — Zostera (I, 1). 

103. Lemnaceac Lk. (4). Wasserlinsen. — Blh. fehlt; 

Bl. nur von einer häutigen, zuletzt gespaltenen Scheide um

geben. S. mit Eiweiss. — Leinna (II). 

b) Bl. balgartig, aus einem Kelch- und Blumenbalg besteben:], 
jeder I—2 spelzig (Gliiinaceae Bartl.). 

104. Cyperaceae Juss. (83). Halbgräser. — Antheren 

an d. Spitze ungetheilt. Bschd. nicht gespalten. Halme nie hohl, 

selten knotig gegliedert. — Cyperus, Schoenus, Scirpus, Erio-

phorum (sämmtl. III, 1), Carex (XXI, 3). 

105. Gramineae Juss. (91). Gräser.— Antheren an beiden 

Enden ausgerandet oder gespalten. Bschd. gespalten. Halme 

hohl, knotig gegliedert. — Fällt zus. mit Cl. III. Ordn. 2. — 

Panicum, Setaria, Phalaris, Anthoxanthum, Alopecurus, Phleum, 

Agrostis, Calamagrostis, Milium, Phragmites, Sesleria, Koeleria, 
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Aira, Holcus, Arrhenalherum, Avena, Triodia, Melica, Hiero-

chloa, Briza, Poa, Glyceria, Molinia, Dactylis, Cynosurus, Fesluca, 

Brachypodium, Brornus, Agropyrum, Elyinus, Lolium, Kanins. < 

C) Uebersieht der ^ewtflinlfclfieren l»ei uns 
vorkommesHleii Arten naeli Standort 

eisid Blutliezeit. 
Eine solche Uebersicht verschafft d. kundigen Botaniker zu 

jeder Jahreszeit einen schnellen Ueberblick über die ganze vor

handene Flora, und ist eben so dem Anfänger bei Bestimmung 

der Pflanzen behülflich, indem sie die Möglichkeit der MissgrifFe 

u. Irrungen verringert. Es schien uns zweckmässig, bei unserer 

Zusammenstellung die seltensten Arten, namentlich die, welche 

nur einem Theile unseres Pflanzengebietes angehören, auszu-

schliessen, einmal, weil dieselben zum Gesainmtcharakter der 

Vegetation wenig beitragen, dann, weil für den Anfänger (Jurch 

Herbeiziehung zu vieler, und namentlich seiner Gegend nicht 

angehörender, Pflanzen der oben angedeutete Gewinn zum Theil 

wieder verloren geht. 

Für die Einlheilung bieten sich zunächst die beiden Haupt

gruppen von Wasser- u. Landpflanzen dar, dann eine 

Reihe von Unterablheilungen nach dem besonderen Charakter 
° • 

der Standorte. Es bedarf wohl kaum d. Bemerkung, dass die 

Scheidung nach Ort und Zeit für viele Pflanzen keine ganz 

feste ist, sondern dass eine Menge von Schwankungen u. Ueber-

gängen vorkommen. 

1. Wasser. 
A) In» W a s s c r. 

I) In Quellen, Bäcjicn, Flüssen. 

M a i ,  J u n i :  C a r d a m i n e  a m a r a ,  V e r o n i c a  B e c c a b u n g a .  

J u n i ,  J u l i :  R a n u n c u l u s  a q u a t i l i s  m i t  s e i n e n  S p i e l a r t e n ,  

R. divaricatus, Veronica Anagallis, Acorus Calamus, Montia fontana. 

J u l i ,  A u g . :  R a n u n c u l u s  L i n g u a ,  C e r a t o p h y l l u m  v u l g a r e ,  

Myriophyllum spicatum u. verticillatum, Glyceria fluitans u. 

spectabilis, Alisma Plantago, Potamogeton liicens, natans u. 

crispus, Phalaris arundinacea, Butomus umbellatus, Nymphaea 

alba, Nuphar luteum. 



Einleitung. XLIX 

2) In Teichen, stellenden Gewässern, in Wassergräben, 

M a i ,  J u n i :  C a l l i t r i c h e  v e r n a  m i t  d e n  S p i e l a r t e n ,  H o t t o n i a  

palustris, Myosolis palustris, Nasturtium amphibium *,*) Carex 

acuta, paludosa, ampullacea, vesicaria. 

J u n i ,  J u l i :  U t r i c u l a r i a  v u l g a r i s *  u .  m i n o r ,  L e i n n a - A r t e n ,  

Ranunculus aquatilis mit d. Spielarten, R. divaricatus u. scele-

ratus **, Scirpus lacustris, Tabernaemontani, sylvaticus, palu

stris*, Lysimachia thyrsiflora, Alopecurus geniculatus, Veronica 

Anagallis, Iris Pseudacorus, Callitriche autumnalis**, Hippuris 

vulgaris. 

J u l i ,  Au g . :  S i u m  l a t i f o l i u m ,  C i c u t a  v i r o s a ,  O e n a n t h e  P h e l -

landrium, d. Arten von Myriophyllum, Ceralophyllutn vulgare, 

Alisma Plantago, Sagitlaria sagittaefolia, Potamogeton natans, cris-

pus, rufescens, lucens, perfoliatus, pectinalus (diezwei letzten auch 

im Meere), Ranunculus Lingua, Butomus umbellatus, Nymphaea 

alba, Nuphar luteum, Typha lalifolia u. angustifolia, Sparganium 

ramosum, simplex u. natans, Rumex Hydrolapathum, maximus 

u. aquaticus, Phalaris arundinacea, *Polygonum amphibium, 

Hydropiper* 11. minus*, Menlha aquatica, Phragmites communis, 

Hydrocharis morsus ranae, Stratiotes aloides, Limosella aquatica, 

Bidens cernua**. 

II) A in W a s s e r. 

I) An d. Ufern d. Fiüsse, Bäche, Weiher, Landseen. 

A p r i l ,  M a i :  A l n u s  g l u t i n o s a  ( a u f  f e u c h t e r e m )  u .  i n c a n a  

Cauf trocknerem Boden), Salix amygdalina, cinerea, daphnoides, 

aculifolia (d. 2 lelzten an sandigen Flussufern, aber auch auf tro

ckenem Sandboden), pentandra, fragilis (letzte auch auf trockenem 

Boden), stylaris (desgl.), bicolor, aurita (nur auf Moorgrund), 

viminalis, Chrysosplenium alterntfolium. 

M a i ,  J u n i :  C a r d a m i n e  a m a r a ,  V e r o n i c a  B e c c a b u n g a ,  M y o -

sotis palustris, Carex acuta, ampullacea, vesicaria, paludosa, 

riparia, vulpina u. intermedia, Barbarea vulgaris*, u. stricta, 

Nasturtium amphibium ot. indivisum*, Menynnlhes Trifoliata* 

(nur auf Torfgrund). 

*) Die mit einem Sternchen * bezeichneten Pflanzen blühen noch in Jeil 

nächsten Monat hinein, dauert die ßliithezeit noch länger, so slehen 2 Sternchen 
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J u n i ,  J u l i :  M o n t i a  f o n t a n a ,  V e r o n i c a  A n a g a l l i s  u .  s c u t e l -

lata*, Nasturtium sylvestre* u. palustre**, Stellaria glauca, 

uliginosa u. crassifolia (auf Torfgrund), Symphytum officinale*, 

Iris Pseudacorus, Solanum Dulcamara, Lysimachia vulgaris u. 

Nummularia, Polygonum amphibium u. Hydropiper **, Scrophu-

laria nodosa*, Triglochin palustris, Poa fertilis, Glyceria distans 

(oft am Meere), Ranunculus sceleratus*'*, Comarum palustre, 

Potentilla reptans (an sandigen Ufern), Crepis paludosa, Cala

magrostis laneeolata, stricta u. epigeios (oft auch auf trocknen 

Sandflächen). 

J u l i ,  A u g . :  A n g e l i c a  s y l v e s t r i s ,  E p i l o b i u m  h i r s u t u m * ,  p a 

lustre u. roseum, Lycopus europaeus, Scutellaria galericulata, 

Bidens tripartita* u. cernua**, Eupatorium cannabium, Gna-

phalium uliginosum Achillea Ptarmica, Sanguisorba officinalis, 

Senecio paludosus, Malachium aquaticum, Lythrum Salicaria, 

Valeriana officinalis, Rumex maritimus (oft am Meere), obtusi-

folius, Hydrolapathum, maximus u. aquaticus, Polygonum lapa-

thifolium *, Persicaria * (beide oft auch als Unkraut auf bebauten 

Stellen) u. minus *, Sparganium ramosum (öfter im Wasser, so» 

wie d. anderen Arten), Mentha arvensis, aquatica (öfter im 

Wasser), Phragmites communis, Impaticns Noli tangere, Veronica 

longifoliä, Stachys palustris, Alisma Plantago, Phalaris arundinacea. 

2) Am Strande des Meeres *]. 

J u n i ,  J u l i :  G l a u s  m a r i t i m a ,  A n t h y l l i s  V u l n e r a r i a  v a r .  m a 

ritima, Halianthus peploides, Agrostis alba var. maritima, Triglo

chin palustris und maritimus, Plantago maritima Armeria? 

vulgaris "**, Juncus glaueus #, Crambe maritima (Dago, Oesel),. 

*Cochlearia officinalis (Oesel), Senecio viscosus (bis Septbr.), 

Pisum maritimum (sehr selten). 

J u l i ,  A u g . :  R u m e x  m a r i t i m u s ,  E l y m u s  a r e n a r i u s ,  S a l s o l ä  

Kali, Atriplex littorale, Schoberia maritima* (scheint in Cur

land zu fehlen), Aster Tripolium *, Scirpus maritimus (in Cur

land nicht aufgefunden) Juncus balticus, Gcrardi, CorispermunV 

intermedium (Bolderaa, Libau), Erythraea linariaefolia, Caläma-

grostis arenaria (in Esthland nicht gefunden), baltica (bis jetzt 

*) l)a die Zahl der Strandpflanzen nicht gross ist, haben wir auch die selte

neren mit aufgenomtnen, aber dieselben mit Angabe d. Fundorte als solche bezeichnet. 
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nur in Curland), Glyceria distans, maritima (Riga, Moon, Oesel), 

Agropyrum glaucum, junceum (bis jetzt nur in Curland), Spergu-

laria salina Salicornia herbacca, Atriplex pedunculatum (Moon). 

C )  Sumpf- im «1 RI o o r 1» o <1 c- n. 

1) Sumpfige, saure Wiesen und Brüche. (Wir bezeichnen 

damit denjenigen Huden, der, ohne vor«irgend torf-

und mooshaltig zu sein, von Feuchtigkeit durchzogen 
ist. Es ist d. Ilaujit-Stnndort d. Cyjieraoeen Juss., die 
darum auch Sauergräser genannt werden, u. bildet d. 
grössten Theil unserer geringen Wiesen). 

A p r i l ,  M a i :  A l n u s  g l u t i n o s a ,  B e t u l a  p u b e s c e n s ,  C a l t h a  

palustris, Cardamine pratensis, Carex stricta u. caespitosa, Chry-

sosplenium alternifolium, Eriopliorum latifolium *, angustifolium * 

(letzteres mehr auf Torfboden), Salix pentandra, amygdalina, 

aurita, livida (d. beiden letzten nieist nur auf Torfgrunde) Ra-

nunculus Ficaria. 

M a i ,  J u n i :  A l o p e c u r u s  p r a t e n s i s  ( a u c h  a u f  t r o c k n e r e n ,  

fetten Wiesen), Baj'barea vulgaris, stricta (häufiger an Gräben, 

Baehrändern), Carex dioica, intermedia, vulpina, teretiuscula, 

paniculata, remota, stellulata, elongata, curla, acuta, pilulifera, 

panicea (auch auf trockenen Weiden u. Grasplätzen) glauca (desgl.), 

flava, Oederi, Hornschuchiana, filiformis, ampullacea, vesicaria, 

paludosa (letztere 3 meist nur, wo d. Wasser zu Tage tritt), 

Primula officinalis, farinosa (letztere meist nur auf Torfgrund), 

Viola palustris, epipsila, Scorzonera humilis, Polygala amara *, 

Symphytum officinale *, llierochloa borealis, Juncus communis *, 

Myosotis palustris, caespitosa (bes. in Gräben), MenyanthesTrifoiiala 

(meist nur auf Torfgrunde, wo d. Wasser zu Tage steht), Ranun-

culus repens, auricomus, Trollius europaeus, Pedicularis palustris. 

J u n i ,  J u l i :  A l o p e c u r u s  g e n i c u l a t u s  * ,  ( d .  Y a r .  f l u i t a n s  

schwimmend, wo d. Wasser zu Tage tritt), Aira caespitosa*, 

(auch auf trockneren, fruchtbaren Wiesen) Carex limosa u. Pseu-

doeyperus, Scirpus palustris *, uniglumis *, sylvaticus (letzterer 

mehr an Gräben, Ufern od. wo im Sumpfe d. Wasser zu Tage 

tritt), Galium uliginosum, palustre, Comarum palustre (meist nur 

auf Torfgrunde), Calla palustris (in tieferen Sumpflachen), Juncus 

bufonius*, Calamagrostis lanceolata, stricta, Gladiolus imbricatus, 

Ranunculus Flammula* u. sceleralus-, Veronica scutellata, Crepis 
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paludosa, Stellaria glauca, uliginosa, Glyceria distans (bes. aul 

feuchtem Salzgrunde), Festuca arundinacea, Agroslis canina, 

Nasturtium sylvestre, palustre (bes. in Sumpfgräben), Geranium 

palustre, Orchis maculata, latifolia u. incarnata, Epipactis palu

stris, Cirsium heterophyllum, Spiraea Ulmaria *, Epilobium pa

lustre1"', Polygonuni Bistorta u. viviparum, Polemonium caeruleuni 

(unter Gebüsch), Lysijnachia Nummularia u. thyrsiflora. 

J u l i ,  A u g . :  C y p e r u s  f u s c u s  u .  f l a v e s c e n s  ( n u r  i m  S ü d e n  

unseres Pflnnzengebietes), Juncus lamprocarpus u. compressus, 

Peucedanuin palustre, Parnassia palustris (bes. auf Torfgrunde), 

Gratiola officinalis (im Süden unseres Gebietes), Senecio palu-

dosus, Inula salicina, Bidens tripartita*, cernua ** (mehr am 

Wasser u. später blühend), Cirsium palustre, Stachys palustris, 

Odontites vulgaris, Polygonum lapathifolium *, Persicaria *, mi

nus* u. Hydropiper*, Gentiana Amarella *, Lathyrus palustris, 

Erythraea pulchella; Linum catharticum. 

'2) Wiesen mit vorwiegend torflialtigem Grunde. 

A p r i l ,  M a i :  E r i o p h o r u m  v a g i n a t u m u .  a n g u s t i f o l i u m  * ,  

Belula humilis, Salix aurita, livida, repens (bisw. auch auf san

digem, trocknem Boden), rosmarinifolia, cinerea, Luzula canipestris. 

M a i ,  J u n i :  C a r e x  D a v a l l i a n a ,  p a r a d o x a  u .  H e i e o n a s t e s ,  

Schoenus ferrugineus, Eriophorum alpinum u. gracile, Juncus 

communis "', llierochloa borealis, Menyanthes Trifoliata, Pedicu-

laris palustris, Pinguicula vulgaris, Yaccinium uliginosum, Myrica 

Gale, Empelrum nigrum. 

J u n i ,  J u l i :  S c i r p u s  u n i g l u m i s  * ,  c o m p r e s s u s * ,  r u f u s ,  

Stellaria uliginosa, glauca, Spergula nodosa*, Scheuchzeria 

palustris, Agroslis canina, Nardus. stricta, Orchis incarnata, 

Tofieldia calyculala, Carex paueiflora, Comarum palustre, Juncus 

filiformis 

J u l i ,  A u g . :  S c h o e n u s  a l b u s ,  J u n c u s  l a m p r o c a r p u s ,  M o l i n i a  

caerulea, Pedicularis Sceplrum Carolinum, Saussurea alpina, 

Malaxis monophyllos, Saxifraga Hirculus, Gentiana Pneuino-

nanllie, Swertia perennis, Senecio palustris u. paludosus. 

M) Pflanzen des Hochmoors. 

Von den Wiesen mit torfhaltigem Grunde muss der Hoch

moor unterschieden werden, Der Grund desselben ist mit kryp-
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togamischen Gewächsen, bes. Sphagnum-, Hypnum- u. Poly-

trichum - Arten bedeckt. Diese bilden eine schwammige, elastische 

Masse, auf der man sich nur unsicher vorwärts bewegen kann. 

Aus dieser Masse entsteht durch Verwesung der Hauptbestand

teil des Torfs, zu welchem die wenigen phanerogamen Hoch

moorpflanzen den festeren, solideren Einschlag geben. Von 

diesen Gewächsen erbaut sich eine Generation über der andern, 

oft viele Fuss hoch, so dass dieser Moor nicht tiefer liegt, als 

das ihn umgebende trockne oder sumpfige Flachland, sondern 

höher — daher der Name Hochmoor. Durchschneidet man die 

schwammige Masse, so findet man in verschiedenen Abstufungen 

den Uebergang von noch vegetirenden zu halb und ganz ver

w e s t e n  P f l a n z e n ,  b i s  a u f  d e m  G r u n d e  d e r  e i g e n t l i c h e  T o r f  z u m  

Vorschein kommt. Die Zahl der phanerogamen Hochmoorpflanzen 

im engsten Sinne des Worts ist nur sehr gering; nur in Ver

tiefungen desselben, wo d. Wasser zu Tage tritt, besonders aber 

an und in Gräben, welche denselben durchschneiden, finden sich 

d. meisten Pflanzen, die in der vorhergehenden Rubrik aufge

zählt sind; so wie auch, wenn d. Hochmoor an Haideland an-

gränzt, die Vegetation des letzteren in die d. Hochmoors her

eingreift. Die eigentlichsten Hochmoorpflanzen sind in d. folgenden 

Uebersicht vorangestellt u. gesperrt. 

A p r i l ,  M a i :  B e t u l a  n a n a  u .  h u m i l i s ,  d i e  u n t e r  d .  v o r i g e n  

Rubrik angeführten Salix-Arten,. besonders S. repens u. rosma-

rinifolia, Eriophorum vaginatum, angustifolium. 

M a i ,  J u n i :  A n d r o m e d a  p o l i f o l i a *  u .  c a l y c u l a t a  

(selten), Cornus suecica (nur im nördlichsten Theil unseres 

P f l a n z e n g e b i e t e s ) ,  R u b u s  C h a m a e m o r u s ,  O x y c o c c u s  p a l u 

stris*, Vaccinium uliginosum, die unter der vorigen Rubrik 

angeführten Carex-Arten, Eriophorum alpinum u. gracile, Schoe

nus ferrugineus, Juncus communis*, Pinguicula vulgaris, Meny-

anthes Trifoliata, Myrica Gale, Empetrum nigrum, Vaccinium 

Vitis Idaea u. Myrtillus, Arctostaphylus officinalis, (letztere 4 

Arten bilden d. Uebergang zu trocknem Sand- u. Haidelande), 

Pinus sylvestris (in krüppelhaftem Zustande)*). 

*) Die Verf. fanden auf dem Hochmoor *>in Exemplar von P. sylvestris, 

welches l1/,' hoch und 1—2' dick war, dabei aber vollkommen d. Gestalt einer alten 

IV 
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J u n i ,  J u l i :  L e d u m  p a l u s t r e ,  S c h e u c h z e r i a  p a l u s t r i s ,  

die in der vorigen Rubrik erwähnten Scirpus-, Carex-, u. Juncus-

Arten, Tolieldia calyculata, Coinarum palustre. 

J u l i ,  A u g . :  D r o s e r a  r o t u n d i f o l i a  u .  l o n g i f o l i a ,  d i e  

unter d. vorigen Rubrik erwähnten Schoenus- u. Juncus-Arten, 

Molinia caerulea, Pedicularis Sceptrum C,, Saussurea alpina, 

Malaxis monophyllos. 

II. Tiantl. 
A )  T r o c k n e ,  f r u c h t b a r e  W i e s e n .  

A p r i l ,  M a i :  P r i m u l a  o f f i c i n a l i s ,  T a r a x a c u m  o f f i c i n a l e  ( w ä h 

rend d. ganzen Vegetationsperiode blühend), Glechoma hede-

racea, Carex praecox, Salix alba (fehlt im Norden unseres Ge

bietes), stylaris u. Caprea, Ranunculus Ficaria. 

M a i ,  J u n i :  V e r o n i c a  C h a m a e d r y s ,  R a n u n c u l u s  a u r i c o -

mus, acer, bulbosus ( häufiger auf Aeckern), und repens 

(auch auf feuchtem Grunde), Cerastium'arvense u. triviale*", 

Stellaria graminea *, Lotus corniculatus (bis Septbr.), Plantago 

media* u. lanceolataAlchemilla vulgaris-, Trifolium pra

tense**, montanum * (an trocknen, erhabenen Stellen), repens, 

hybridum(öfter auf feuchtem Grunde) u. procumbens * (öfter 

auf Ackerland), Astragalus hypoglottis, Carum Carvi, Anthriscus 

sylvestris, Viola hirta, odorata u. canina, Rurnex Acetosa, Orchis 

ustulata u. mascula, Listera ovata (unter Gesträuch), Phyleuma 

spicatum, Saxifraga granulata, Polygala vulgaris u. comosa, 

Vicia sepium - (unter Gesträuch), Anthoxanthum odoratum, Alo

pecurus pratensis u, nigricans, Poa annua (während d. ganzen 

Vegetationsperiode), Carex muricata, pallescens, capillaris (am 

Saume d. Wälder), Lychnis alba u. rubra (unter Gesträuch), 

Hieracium Pilosella (bis Septbr.), Crepis praemorsa. 

J u n i ,  J u l i :  A q u i l e g i a  v u l g a r i s  ( b e s .  a n  Z ä u n e n ,  M a u e r n ) ,  

Aegopodium Podagraria, Alectorolophus major* u. minor*, Me-

lampyrum pratense (Waldwiesen) u. sylvaticum (desgl.), Gera-

nium sylvaticum (desgl.), pratense u. sanguineum * (trockne 

Bergwieseil), Viscaria vulgaris, Lychnis Flos Cuculi, Lathyrus 

pratensis, Medicago falcata u. lupulina *, Iris sibirica, Gymna-

«uisgewachsecuen Riefer darbot und unter der Lupe gegen 40 Jahresringe unter
scheiden lietie, 
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denia conopsea, Herminium Monorchis, Piatanthera bifolia (unter 

Gesträuch), Oplirys muscifera, Leontodon haslilis u. autumnalis 

(bis Septbr.), Tragopogon pratensis, Crepis biennis, Hieracium 

Auricula (bis Septbr.), praealtum*, pratense* u. vulgatum, 

Chrysanthemum Leucanthemum *, Centaurea Jacea *, Trifolium 

medium (auf trocknen Höhen), agrarium*, Melilotus vulgaris 

(auf steinigem Grunde), Campanula glomerata (bis Septbr.), Cer-

vicaria* (unter Gesträuch), rotundifolia (bis Septbr.), patula * 

u. persicifolia, Prunella vulgaris*, Scabiosa arvensis*, Hera-

cleum sibiricum (bis Septbr.), Galium verum u. Mollugo, Silene 

inflata*, Erythraea Centaurium*, Thalictrum aquilegifoliuni, 

Lolium perenne*, Agrostis vulgaris, Aira caespitosa, Avena 

pubescens, flavescens (bes. auf Kalk) u. pratensis, Daetylis glo

merata*, Poa pratensis*, fertilis u. trivialis, Briza media, Fe-

stuca elatior, Cynosurus cristatus, Bromus inermis u. mollis, 

Carex leporina, Euphrasia officinalis (bis Septbr.). 

J u l i ,  A u g . :  R u m e x  o b t u s i f o l i u s ,  A c l i i l l e a  M i l l e f o l i u m  ( b i s  

Octbr., mehr auf Triften, an Wegrändern), Picris hieracioides, 

Hieracium umbellatum *, Inula salicina (Feuchtigkeit liebend), 

Centnurea austriaca, Cirsium oleraceum (auf frischem, etwas 

feuchtcm Grunde), Hypericum perforatum, Gentiana Cruciata 

(auftrocknen Höhen), Scabiosa Succisa* (feuchten Boden liebend). 

B) A ch e r 1 a n d. 

In Gesellschaft der Culturpflanzen findet sich eine grosse 

Anzahl derjenigen Gewächse, welche unter dem Namen „Acker

unkraut" nur zu bekannt sind. Da sie mit den Culturgewäch-

sen, unter denen sie sich finden, meist gleiche Vegetations

perioden haben, so werden sie regelmässig mit ihnen ausgesäet 

und eingeerntet. Deshalb kann ein mit solchen Unkräutern be

haftetes Feld nur durch Fruchtwechsel und Umstürzen von dieser 

Pflanze befreit werden. 

1) Aeckcr mit Kalk- und Thonboden. 

A p r i l ,  M a i :  V e r o n i c a  a r v e n s i s * ,  v e r n a ,  t r i p h y l l o s  u n d  

agrestis (bis Septbr.), Lithospermum arvense*, Stellaria media 

(bis Septbr.), Capsella Bursa pastoris (bis Spätherbst), Taraxa-

cum officinale (desgl.), Tussilago Farfara, 
IV* 
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M a i ,  J u n i :  T h l a s p i  a r v e n s e * ,  D r a b a  n e m o r a l i s ,  C e r a -

stium arvense u. triviale (bis Septbr.), Fumaria officinalis (bis 

Septbr.), Trifolium repens (bis Septbr.), Medicago lupulina (bis 

Septbr.), Senecio vulgaris (bis Spätherbst), Matricaria Cha-

momilla, Anthemis C-otula*, Crepis tectorum, Hieracium Pi-

losella (bis Septbr.), Lamium amplexicaule (bis Septbr.), 

incisum (desgl.) u. purpureum (desgl.), Erodium cicutarium 

(bis September), Lychnis alba*, Ranunculus repens (auf 

feuchtem Thongrunde) u. bulbosus, Holosteum umbellatum (nur 

im Süden unseres Gebietes), Saxifraga tridactylites, Poa annua 

(bis Spätherbst), Lycopsis arvensis*, Anchusa officinalis* (auf 

steinigem Boden). 

J u n i ,  J u l i :  A n a g a l l i s  a r v e n s i s * ,  C a m e l i n a  s a t i v a  ( a u c h  

auf Sand), Neslia paniculata, Bunias orientalis (auch auf Gras

plätzen, in Gemüsegärten), Erysimum cheiranthoides u. strictum, 

Sinapis alba u. arvensis, Sisymbrium Sophia (bis Septbr.), Vicia 

sativa, angustifolia u. hirsuta, Melilotus officinalis u. vulgaris* 

(an Rändern, auf Triften), önonis hircina * u. repens*, Cen

taurea Cyanus u. Jacea * (an trocknen, steinigen Feldrändern), 

Sonchus arvensis *, oleraceus (bis Septbr., häufiger in Gemüse

gärten), Anthemis arvensis (bis Septbr.), Achillea Millefolium 

(an Rändern, bis Spätherbst), Delphiniuin Consolida *, Odontites 

vulgaris (bis Septbr.), Galium Aparine (bis Septbr.), Mollugo * 

(an Rändern) u. verum (desgl.), Papaver Argemone u. dubium, 

Coniurn maculatum * (an Rändern), Allium oleraceum u, cari-

natum, Gitliago segetum, Silene noctiflora (bis Septbr.) u. in

flata*, Myosotis intermedia*, Rubus caesius, Medicago falcata 

(an trocknen Rändern), Loliuni perenne * (an Rändern), arvense 

(bes. unter Flachs) u. teinulentum (bes. unter Gerste u. Weizen), 

Agropyrum repens *, Agrostis Spica venti, Avena fatua (bes. 

kalkliebend), Bromus tectorum, secalinus, racemosus (auch auf 

Wiesen), mollis (desgl.) u. arvensis, Polygonum aviculare *. 

J u l i ,  A u g . :  C o n v o l v u l u s  a r v e n s i s  ( a u c h  a u f  K i e s ) ,  C a m -

panula rapunculoides, Geranium pusillum*, Trifolium arvense* 

(auch auf Sand), Sonchus asper*, Cirsium arvense, Cichorium 

Intybus (an Rändern), Chysanther.num inodorum, Anthemis tinc-

toria, Picris hieracioides, Galeopsis Tetrahit u. versicolor, Stachys 
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palustris var. segetum, Mentha arvensis, Linaria vulgaris *, Poly-

gonum Convolvulus*, Chenopodium rubrum*, glaucum*, album*, 

hybridum u. polysperinum * (alle Arten häufiger in d. Nähe 

menschlicher Wohnung, auf Schutt, Gartenland u. s. w.)3 Atii-

plex patulum* u. latifolium* (desgl.), Gypsoplrila muralis, Sedum 

vulgare, Euphorbia Hclioscopia. 

2) Aecker mit vorherrschender Kieselerde (Sandboden). 

A p r i l ,  M a i :  V i o l a  t r i c o l o r  v a r .  a r v e n s i s  ( b i s  S p ä t h h e r b s t ) * ,  

Praba verna. 

M a i ,  J u n i :  M y o s u r u s  m i n i m u s ,  S p e r g u l a p e n t a n d r a ,  M y o -

sotis stricta, Cynoglossum officinale, Lycopsis arvensis * (auch 

auf Thon u. Kalk), Spergularia rubra (bis Septbr.), Scleranthus 

perennis, annuus (bis Septbr.), Cerastium semidecandrum, Rumex 

Acetosella*, Sisymbrium Thalianum, Androsace septentrionalis. 

J u n i ,  J u l i :  B e r t e r o a  i n c a n a * ,  E r y s i m u m  c h e i r a n t h o i d e s ,  

Echium vulgare, Calamintha Acinos *, Spergula arvensis, Rapha-

nistruin arvense *. 

J u l i ,  A u g . :  R a d i o l a  l i n o i d e s  ( i m  S ü d e n  u n s e r e s  G e b i e t e s ) ,  

Jasione rnontana, Herniaria glabra*, Gypsophila fastigiata *, 

Arenaria serpyllifolia, Erigeron acer u. canadensis, Filago arvensis, 

Panicum glabrum, Crus galli (im Süden unseres Gebietes), Se

tana viridis. 

3) Aecker mit feuchtem Grunde auf Sand- u. Kalk. 

J u n i ,  J u l i :  S a g i n a  p r o c u m b e n s ,  P e p l i s  P o r t u l a * ,  C e n -

tunculus minimus (bis jetzt nur in Curland gefunden), Montia 

fontana, Odontites vulgaris (bis Spätherbst), Juncus bufonius *. 

J u l i ,  A u g . :  S t a c h y s  p a l u s t r i s ,  P o l y g o n u m  l a p a t h i f o l i u m  u .  

Persicaria. 

C )  G a r t e n l a n d .  

A p r i l ,  M a i :  S t e l l a r i a  m e d i a  ( b i s  S p ä t h e r b s t ) ,  V i o l a  t r i 

color (desgl.), odorata, Gagea lutea, minima u. stenopetala (auch 

in Laubwäldern, auf Waldwiesen), Taraxacum officinale (bis 

Spätherbst), Ranunculus Ficaria. 

M a i ,  J u n i :  T h l a s p i  a r v e n s e * ,  B r a s s i c a  c a m p e s t r i s ,  F u -

maria officinalis (bis Septbr.), Carum Carvi, Lamium amplexi-

caule, incisum u. purpureum (bis Spätherbst), Poa annua (desgl.), 
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Senecio vulgaris (desgl.), Lychnis rubra* u. alba*, Asperugo 

procumbens, Ranunculus repens. 

J u n i ,  J u l i :  G a l i u m  A p a r i n e  ( b i s  S e p t b r . ) ,  E r y s i m u m  c h e i -

ranthoides u. strictum, Sinapis alba u. arvensis, Bunias orien-

talis, Allium oleraceum u. Schoenoprasuin, Aegopodium Poda-

graria *', Chaerophylluni aromaticum *. 

J u l i ,  A u g . :  E u p h o r b i a  H e l i o s c o p i a  *  u .  P e p l u s  * ,  S o l a n um 

higrum (bis Spätherbst), Atriplex patulum * u. latifolium *, Cheno-

podium-Arten, Geranium pusilluin*', Sonchus asper*" u. olera-

ceus *, Polygonuni Persicaria * u. lapathifolium*'. 

D )  W  e g e r ä n d e r ,  ! )  ä  m  m  c  ,  g r a s i g e  F e l d r a i n e .  

a) Nicht streng- au eine Bodenart gebunden. 

A p r i l ,  M a i :  S t e l l a r i a  m e d i a  ( b i s  S p ä t h e r b s t ) ,  D r a b a  v e r n a ,  

Taraxacum officinale (bis Spätherbst), Capsella Bursa pastoris 

(bis Spätherbst), Primula officinalis, Salix fragilis, alba, Caprea, 

cuspidata u. stylaris. 

M a i ,  J u n i :  C e r a s t i u m  a r v e n s e  u .  t r i v i a l e  ( b i s  S p ä t h e r b s t ) ,  

Plantago media*" u. lanceolata*, Erodium cicutarium (bis Spät

herbst), Anthemis Cotula *'*', Ranunculus acer*, bulbosus u. 

repens, Hieracium Pilosella (bis Septbr.), Senecio vulgaris (bis 

Spätherbst), Carum Carvi, Veronica Chamaedrys u. agrestis (bis 

Septbr.), Poa annua (bis Spätherbst), Hyoscyamus niger*', Lotus 

corniculatus (bis Septbr.), Trifolium repens (desgl.), procum

bens (desgl.). 

J u n i ,  J u l i :  S i s y m b r i u m  o f f i c i n a l e  ( b i s S p ä t h e r b s t )  u .  S o p h i a  

(desgl.), Silene inflata*", Dianthus deltoides, Thymus Serpyllum**", 

Lamium album (bis Spätherbst), Campanula glomerata*, rotundi-

folia*", patula* u. persieifolia, Potentilla anserina (bis Septbr.) 

u. argentea, Medicago falcata (bis Septbr.) u. lupulina (desgl.), 

Melilotus officinalis * u. vulgaris*", Agrimonia Eupatorium **, 

Leontodon hastilis u. aütumnalis (bis Septbr.), Crepis biennis, 

Hieracium Auricula (bis Septbr.) u. praealtum *, Echium vulgare 

(bis Septbr.), *Cynoglossum officinale, *Ancluisa officinalis, 

Echinospermum Lappula*", Prunella vulgaris*", Scabiosa arvensis*, 

Plantago major *, Polygonum aviculare *, Galium Aparine *, verum * 

u. Mollugo *, Arabis Gerardi u. hirsuta, Lolium perenne *, Agro-
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pyrum repens, Agrostis vulgaris u. alba, Avena pubescens, Poa 

compressa *, Broinus mollis, arvensis u. inermis. 

J u l i ,  A u g . :  P i m p i n e l l a  S a x i f r a g a ,  P a s t i n a c a  s a t i v a ,  H y 

pericum perforatum u. dubium, Malva rotundifolia u. borealis 

(beide bis Spätherbst), Geraniuin pusillum, Tanacetum vulgare*, 

Achillea Millefolium (bis Spätherbst), Senecio Jacobaea, Chry

santhemum Leucanthemum, Cirsium lanceolatum *, arvense u. 

acaule, Carduus crispus, Lappa major, minor u. tomentosa, Cen-

taurea Jacea * u. Scabiosa'"', Picris hieracioides, Sonchus asper 

u. oleraceus*, Hieracium umbellaluin, Origanum vulgare, Cli-

nopodium vulgare, Leonurus Cärdiaca, Galeopsis Tetrahit, Ne-

peta Cataria, Rumex crispus u. obtusifolius, Chenopodium- u. 

Atriplex-Arten, Artemisia campestris u. vulgaris. 

b) Vorwiegend auf Sandboden. 

A p r i l ,  M a i :  S a l i x  d a p l m o i d e s ,  a c u t i f o l i a  u .  r e p e n s  v a r ,  

arenaria, Viola arenaria, tricolor (bis Spätherbst). 

M a i ,  J u n i :  M y o s u r u s  m i n i i n u s ,  M y o s o t i s  s t r i c t a ,  C e r a s t i u m  

semidecandrum, Potentilla verna u. cinerea, Ranunculus polyan-

themus. 

J u n i ,  J u l i :  A r a b i s  a r e n o s a ,  D i a n t h u s  a r e n a r i u s  B e r t e -

roa incana *, Potentilla argentea. 

J u l i ,  A u g . :  H e i i c h r y s u m  a r e n a r i u m ,  V e r b a s c u m  T h a p s u s  

u. nigrum, Erigeron acer u. canadensis. 

E )  S c h u t t  p l a t z e ,  w ü s t e  S t e l l e n .  

Die sub D) aufgeführte Vegetation findet sich auch hier u. 

braucht deshalb nicht wieder aufgezählt zu werden; wir nen

nen deshalb nur wenige Pflanzen, welche hier vorzugsweise ihre 

Heimath haben. 

A p r i l ,  M a i :  S t e l l a r i a  m e d i a  ( b i s  S p ä t h e r b s t ) ,  T a r a x a c u m  

officinale (desgl.) Capsella Bursa pastoris (desgl.). 

M a i ,  J u n i :  A s p e r u g o  p r o c u m b e n s ,  H y o s c y a i n u s  n i g e r * ,  

Cynoglossum officinale*, Senecio vulgaris (bis Spätherbst), An

themis Cotula**, Poa annua (bis Spätherbst). 

J u n i ,  J u l i :  S i s y m b r i u m  o f f i c i n a l e  ( b i s  S p ä t h e r b s t )  u .  S o 

phia (desgl.), Lamium album (desgl.), Potentilla anserina ** u. 

reptans, Echium vulgare **, Echinospermum Lappula, Plantago 

major*, Pglygonum aviculare*, Lepidium ruderale, Coniuin ma-
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culatum4*", Aethusa Cynapium, Lithospermum officinale, Urtica 

urens * u. dioica *. 
J u l i ,  A u g . :  E r i g e r o n  a c e r  u .  c a n a d e n s i s ,  V e r b a s c u m  n i -

grum u. Thapsus, Solanum nigrum, Carduus crispus, Cirsium 

lanceolatum, Lappa-Arten, Chrysanthemum inodorum *, Leonu« 

rus Cardiaca, Nepeta Calaria, Galeopsis Tetrahit, Chenopodium- u. 

Atriplex-Arten, Polygonum Iapathifolium u. Persicaria, Geranium 

pusillum, Malva rotundifolia u. borealis, Euphorbia Helioscopia. 

F) I n  « e cli e n ,  lebendigen Zäunen, n n t e r Bus cli wer 1;. 

A p r i l ,  M a i :  C o r y l u s  A v e l l a n a ,  A s a r u m  e u r o p a e u m ,  G a g e a -

Arten, Viola odorata, hirta, Ranunculus Ficaria, Adoxa Moscha-

tellina, Corydalis-Arten, Glechoma hedcracea, Oxalis Acetosella, 

Anemone ranunculoides u. nemorosa, Ribes-Arten. 

M a i ,  J u n i :  V i o l a  s y l v e s t r i s ,  c a n i n a ,  u .  m i r a b i l i s ,  V e r o n i c a  

Chamaedrys *, Fragaria vesca, Lychnis rubra *, Chelidonium majus 

(bis Septbr.)» Galeobdolon luteum, Lamiuin purpureum (bis Spät

herbst) u. album (desgl.), Sisymbrium Alliaria, Ranunculus cas-

subicus, Anthriscüs sylvestris, Lonicera Xylosteum, Berberis 

vulgaris, Evonymus europaeus u. verrucosus (im Süden unseres 

Gebietes), Crataegus Oxyacantha u. monogyna. Rhamnus cathar-

tica u. Frangula, Cornus sanguinea, Phyteuma spicatum, Stella

ria Holostea u. graminea, Arenaria trinervia, Vicia sepium *. 

J u n i ,  J u l i :  R o s a - A r t e n ,  V i b u r n u m  O p u l u s ,  S a m b u c u s  n i 

gra, Rubus Idaeus u. fruticosus, Actaea spicata, Aquilegia vul

garis, Stellaria nemorum, Vicia Cracca, Lathyrus pratensis, Ga

lium Aparine *, Scrophularia nodosa*, Betonica officinalis, Sta-

chys sylvatica Aegopodium Podagraria, Geum urbanum, Agro-

pyrum repens u. caninum, Poa nemoralis, Brachypodium pinna-

tum, Campanula glomerata*, patula* u. persicifolia, Alliuni 

oleraceum u. carinatum, Hieracium vulgatum, Toriiis Anthriscüs, 

Urtica dioica (bis Septbr.), Lysimachia vulgaris, Hypericum dubium. 

J u l i ,  A u g . :  P o l y g o n u m  d u m e t o r u m ,  C h a e r o p h y l l u m  t e m u -

lum, Conium maculatum, Huinulus Lupulus, Solidago Virga aurea, 

Senecio Jacobaea, Lappa-Arten, Campanula Cervicaria, latifolia, 

Trachelium u. rapunculoides, Cuscuta europaea, Origanum vul

gare, Clinopodium vulgare, Nepela Calaria. 

i • % 
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G )  A u f  M a u e r n .  

A p r i l ,  M a i :  D r a b a - A r t e n ,  T a r a x a c u m  o f f i c i n a l e  ( b i s  S p ä t 

herbst), Capsella Bursa pastoris (desgl.). 

M a i ,  J u n i :  P o t e n t i l l a  v e r n a ,  C h e l i d o n i u m  m a j u s  ( b i s  S e p t b r . ) ,  

Androsace septentrionalis, Crepis tectorum*, Poa annua (bis 

Spätherbst), Myosurus minimus. 

J u n i ,  J u l i :  E r y s i m u m  s t r i c t u m ,  L e p i d i u m  r u d e r a l e ,  S e d u m  

acre, Echium vulgare*"', Echinospermum Lappula 4f, Berleroa m-

cana *, Hieracium murorum*, Potentilla argentea, Poa compressa*, 

Festuca ovina, Brdmus tectorum. 

J u l i ,  A u g . :  G y p s o p h i l a  n i u r a l i s ,  A r e n a r i a  s e r p y l l i f o l i a ,  S e 

dum vulgare, Sempervivum tectorum (verwildert), soboliferum 

(im Süden unseres Gebietes), Erigeron aeer, Artemisia cam-

pestrisChrysanthemum Leucanthemum, Achillea Millefolium 

(bis Spätherbst), Phoenixopus muralis,' Lactuca Scariola (selten 

u. nur im Süden unseres Gebietes), Urtica dioica (bis Spatherbst), 

Chenopodium- u. Atriplex-Arten. 

H )  A u f  H a i d e n ,  T r i f t e n ,  L e e d e n  

Mit diesem Ausdruck bezeichnen wir die ödesten, unfrucht

barsten Striche des Landes, die thon- u. humusarmen Flächen 

der Kalk- u. Sandregion, welche höchstens zu Schaftriften be

nutzt werden können u. der Gegend einen durchaus traurigen, 

unwirthbaren xAnstrich geben. 

A p r i l ,  M a i :  A l n u s  i n c a n a  ( a l s  v e r k ü m m e r t e s  G e s t r ü p p ) ,  

Taraxacum officinale (bis Septbr.), Anemone pratensis, Pulsa-

tilla u. patens (die beiden letzten nur im Süden unseres Gebietes), 

Viola tricolor v. arvensis (bis Spätherbst) u. arenaria, Luzula 

campestris, Sesleria caerulea (auf Kalk), Carex ciliata u. praecox, 

Draba verna, Salix repens. 

M a i ,  J u n i :  J u n i p e r u s  c o m m u n i s ,  H i e r a c i u m  P i l o s e l l a  ( b i s  

Septbr.), Arctostaphylus officinalis, Saxifraga tridactylites, 

Scleranthus perennis (bis Septbr.), Stellaria graminea *, Sper-

gularia rubra (auf Sand, bis Septbr.) Cerastium semidecandrum, 

Trifolium repens (bis Septbr.) u. montanum " : :*, Fragaria vesca u. 

collina, Poa annua (bis Spätherbst), Carex arenaria, Myosotis 

stricta, Androsace septentrionalis. 
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J u n i ,  J u l i :  T h y m u s  S c r p y l l u i n  ( b i s  S e p t b r . ) ,  C a l a m i n t h a  

Acinos, Pimpinella Saxifraga*, Herniaria glabra (bis Septbr.), 

Galium boreale, Asperula tinctoria, Gypsophila lastigiata (im 

Süden unseres Gebiets), Leontodon hastilis Sedum acre, Triodia 

decumbens, Festuca ovina, Phleum Boehmeri, Koeleria cristata 

u. glauca, Bromus mollis var. nanus, Aira flexuosa *, Dianthus 

arenarius, Arenaria serpyllifolia*. 

J u l i ,  A u g . :  C i r s i u m  a c a u l e ,  l a n c e o l a t u m  *  u .  a r v e n s e  v a r .  

horridum, Filago arvensis, Hypericum perforatum, Ononis repens, 

Calluna vulgaris, Verbascum Thapsus u. nigrum, * Spergula , 

nodosa. 

J )  S o n n i g e ,  g r a s i g e  A n h ö h e  n .  

n )  Auf Kalkboden. 

A p r i l ,  M a i :  A n e m o n e  P u l s a t i l l a  ( i m  S ü d e n  u n s e r e s  G e 

biets), Capsella Bursa pastoris (bis Spätherbst), Sesleria cae

rulea, Veronica arvensis *. 

M a i ,  J u n i :  A n e m o n e  s y l v e s t r i s ,  P o l y g a l a  a m a r a  *  u .  c o m o s a ,  

Anthyllis Vulneraria, Medicago falcata (bis Septbr.), Trifolium 

montanum, Saxifraga tridactylites u. controversa (auf dem Glint 

bei Reval), Fragaria collina u. vesca, Cotoneaster vulgaris, Orchis 

militaris, Ajuga reptans, Myosotis intermedia *, Lychnis alba. 

J u n i ,  J u l i :  G e r a n i u m  s a n g u i n e u m  *  u .  s y l v a t i c u m ,  A l l i u m  

oleraceum u. Schoenoprasum *, Arabis hirsuta, Turritis glabra, 

Echinospermum Lappula*, Cerastium lanatuin var. alpinum (auf 

dem Glint bei Reval), Spiraea Filipendula *, Hieracium prae-

altum*, murorum * u. Auricula (bis Septbr.), Campanula glo-

inerata (bis Septbr.) u. persicifolia, Phleum Boehmeri, Agrostis 

vulgaris, Brachypodium pinnatum, Bromus mollis, Trifolium 

medium u. agrarium*, Silene inflata*, Senecio campestris (auf 

dem Glint bei Reval). 

J u l i ,  A u g . :  D i a n t h u s  s u p e r b u s ,  S e d u m  v u l g a r e ,  V e r o n i c a  

spicata, Gentiana Cruciata, Tanaceturn vulgare, Vincetoxicum 

officinale, Libanotisrnontana, Pastinaca sativa, Linaria vulgaris*. 

b )  Auf Sandboden. 

A p r i l ,  M a i :  V i o l a  a r e n a r i a ,  A n e m o n e  p r a t e n s i s .  
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M a i ,  J u n i :  P o l y g a l a  v u l g a r i s ,  V i o l a  e a n i n a ,  M y o s o t i s  

'  « « stricta, Androsace septentrionalis, Saxifraga granulata, Koeleria 

cristata u. glauca, Carex ciliata u. hirta, Spergularia rubra 

(bis Septbr.). 

J u n i ,  J u l i :  D i a n t h u s  d e l t o i d e s  ( b i s  S e p t b r . ) ,  S i l e n e  n u t a n s ,  

Arabis arenosa, Jasione montana, Scleranthus perennis (bis 

Septbr.), Hypochoeris maculata, Potentilla argentea, Thymus 

Serpyllum, Arenaria serpyllifolia*. 

J u l i ,  A u g - . :  F i l a g o  a r v e n s i s ,  G n a p h a l i u m  s y l v a t i c u m ,  H e l i —  

chrysum arenarium, Verbascum Thapsus. 

e) Nicht an bestimmte Bodenverhältnisse gebunden. 

A p r i l ,  M a i :  C a r e x  p r a e c o x ,  P r i m u l a  o f f i c i n a l i s ,  T a r a x a 

cum officinale (bis Spätherbst), Luzula campestris, Draba verna. 

M a i ,  J u n i :  P o t e n t i l l a  v e r n a ,  V i o l a  h i r t a ,  C e r a s t i u m  s e m i 

decandrum u. triviale (bis Spätherbst), Carum Carvi, Trifolium 

repens (bis Septbr.), u. procumbens (desgl.), Lotus corniculatus 

(desgl.) Hieracium Pilosella (bis Septbr.), Poa annua (bis Spät

herbst), Anthoxanthum odoratum, Antennaria dioica. 

J u n i ,  J u l i :  H e l i a n t h e m u m  v u l g a r e * ,  P o t e n t i l l a  a n s e r i n a  

(bis Septbr.), Galium Mollugo* u. verum*, Leontodon hastilis*, 

Carex leporina, Poa pratensis* u. compressa*, Briza media, 

Festuca ovina u. rubra, AgrimoniaEupatorium, Campanula rotundi-

folia u. patula, Melilotus vulgaris*, Achillea Millefolium (bis 

Spätherbst), Veronica latifolia, Phleum pratense *, Aira caespi

tosa u. flexuosa, Avena pratensis u. pubescens, Bromus inermis, 

Lolium perenne *, Pimpinella Saxifraga *, Thymus Serpyllum (bis 

Septbr.), Centaurca Jacea (desgl.), Erythraea Centaurium*, Pru-

nella vulgaris *. 

J u l i ,  A u g - . :  O n o n i s  r e p e n s ,  H y p e r i c u m  p e r f o r a t u m ,  S e 

necio Jacobaea, Centaurea Scabiosa, Hieracium umbellatuin, 

Verbascum nigrum, Euphrasia officinalis var. micrantha, Carlina 

vulgaris, Artemisia campestris. 

I i )  B e w a c h s e n e  B c r  g  a  1 )  h ä n g e .  

Die meisten der unter J angeführten Pflanzen kommen auch 

hier vor; nur dass der Charakter der Vegetation durch die 

Zunahme der strauchartigen Gewächse verschieden wird und 

allmählig die Physiognomie der Waldvegetation annimmt. In 
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unserem Flachlande muss diese Vegetationsform allerdings be

deutend zurücktreten ; indessen fehlt sie uns keineswegs gänzlich, 

indem sie nicht bloss das sich hier und da aus der Ebene er

hebende Hügelland schmückt, sondern vornehmlich das sanfter 

abfallende Ufergelände unserer Flüsse und Ströme bedeckt. 

Man denke an die reizenden Ufer der Düna und der Aa, welche 

dem nordischen Wanderer und Floristen so reichen Genuss be

reiten. Selbst das im Ganzen so flache und einförmige Esthland 

entbehrt dieser Reize nicht ganz : sie bieten sich nicht allein 

auf den Höhenzügen bei Sali, Paunküll und anderen, besonders 

im Südosten des Landes dar, sondern vorzugsweise an dem 

terrassenförmig abfallenden alten Meeresufer, in der bedeutenden 

Ausdehnung von Raitischport bis in die Gegend von Narwa 

(d s. g. Glint). Obgleich derselbe meist nach Norden gewandt 

ist, zeigt er sich doch fast überall mit einer reichen, oft üppigen 

Vegetation bedeckt, ein Reichthum, der sich besonders da zeigt, 

wo das steile Ufer durch einen, wenn auch nur kleinen Fluss 

oder Bach durchbrochen wird. Das sind wahre Glanzpunkte 

unserer nordischen Flora. 

A p r i l ,  M a i :  S a l i x  C a p r e a  u .  s t y l a r i s ,  F r a x i n u s  e x c e l s i o r ,  

Ulmus campestris u. effusa (beide nur vereinzelt), Corylus Avel-

lana, Ribes-Arten, Anemone Hepatica, neinorosa, ranunculoides, 

Corydalis-Arten, Adoxa Moschatellina, Asarum europaeum, Pul

monaria officinalis, Primula officinalis, Viola odorata, Lathyrus 

vernus, Lathraea Squamaria, Luzula vernalis, Daphne Mezereuni, 

Oxalis Acetosella, Mercurialis perennis 

M a i ,  J u n i :  C r a t a e g u s  O x y a c a n t h a  u .  i n o n o g y n a ,  C o t o -

neaster vulgaris (bes. auf den höchsten, sonnigen Säumen), 

Lonicera Xylosteum, caerulea, (letztere nur auf feuchtem Grunde), 

Rhamnus cathartica" u. Frangula*, Evonymus-Arten (im Süden 

unseres Gebietes), Viburnum Opulus, Berberis vulgaris, Rubus 

Idaeus u. fruticosus, Prunus Padus, Actaea spicata, Sisymbrium 

Alliaria, Stellaria Holostea, graminea, Lychnis alba*, rubra*, 

Fragaria vesca, Rosa cinnamomea, canina, Vicia sepiuin, Phy-

teuma spicatum (im Süden unseras Gebietes) Veronica Chamae-

drys u. officinalis *, Viola hirta, sylvestris, canina, Riviniana, mira-

bilis, Crepis praemorsa, Orchis militaris, Cypripedium Calceolus, 
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Cornus sanguinea, Trifolium alpestre*, Smilaeina bifolia, Con-

vallaria-Arten, Galeobdolon luteum, Melica nutans, Carex piluli— 

fera, digitata, ornithopoda, panicea, pallescens, capillaris, An

thriscüs sylvestris, Trientalis europaea *, Polygala-Arten. 

J u n i ,  J u l i :  A e g o p o d i u m  P o d a g r a r i a  * ,  T o r i i i s  A n t h r i s c ü s ,  

Hieracium vulgatum*, murorum*, Campanula patula *, persici-

folia, Gymnadenia Conopsea, Epilobium angustifoliuin *, montanum, 

Veronica latifolia, Allium oleraceum, carinatum, ursinum (selten, 

auf sehr fettem, humusreichem Boden), Geranium sylvaticum, 

pratense*, sanguineum*, Trifolium agrarium*, Vicia Cracca *, 

Lathyrus pratensis, Asperula odorata, Pyrola-Arten, Geum urba-

num *, Scrophularia nodosa ¥, Stachys sylvatica *, Dracocephalum 

Buyschiana, Dentaria bulbifera, Cardamine impatiens, Turritis gla

bra, Arabis hirsuta u. Gerardi, Agropyrum caninum, Brachypodium 

pinnatum, Poa nemoralis, Calamagrostis sylvatica, Carex Drymeia. 

J u l i ,  A u g . :  T i l i a  p a r v i f o l i a ,  C a r d u u s  c r i s p u s ,  C a r l i n a  

vulgaris, Solidago Virga aurea, Hieracium umbellalum, Picris 

hieracioides, Senecio Jacobaea, Serratula tinctoria, Hypochoeris 

maculata, Laserpitium latifolium, Libanotis montana, Conioselinum 

Fischeri, Selinum Carvifolia, Campanula Cervicaria, latifolia, 

Trachelium, rapunculoides, Clinopodium vulgare, Digitalis grandi-

tlora (im Süden unseres Gebietes), Vicia sylvatica, Lathyrus 

sylvestris, Astragalus glycyphyllos, Vincetoxicum officinale, Gen

tiana Cruciata, Humulus Lupulus, Circaea alpina, Dianthus superbus, 

Hypericum perforatum, dubium, hirsutum. 

L  ) W a 1 d u n g e 11, 

I) Laubwälder. 
Die Laubwälder bilden ohne Zweifel die Krone der Vege

tation und gewähren selbst in unseren hohen Breiten dem Bo

taniker eine reiche Ausbeute. Freilich fehlt uns die herrlichste 

Formation derselben, der Buchenwald, aber auch in dem duftigen 

Schatten unserer Birken, Eschen und Schwarzellern, unter denen 

sich hier und da wenigstens die Königinn des Waldes, die Eiche, 

zeigt, blüht mancher Liebling der Flora und lässt uns oft ver

gessen, dass unser Gebiet mit dem nördlichen Saume in die 

subarktische Zone hineinragt und schon manche Vertreter der

selben zählt. 
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Die Laubwälder werden passend eingetheilt: n) in Ge

büschwald, b) in Mittel wald, c) in Hochwald, der bei 

uns jedoch selten ist, während wir dagegen die bewachsenen 

Wiesen in einer Ausdehnung haben, wie sie in verwandten 

Strichen kaum irgendwo gefunden werden dürften. 

a) Gebüschwald ( junge Schläge) und Mittelwald. Hier sind 

die günstigsten Bedingungen zur Entwickelung busch- u. kraut

artiger Gewächse gegeben: fruchtbarer, humusreicher Boden, 

der durch das grüne Dach des Laubwerks immer feucht erhalten 

wird, aber doch so, dass das belebende Sonnenlicht nicht aus

geschlossen ist. 

Wir führen zuerst die unsere Laubwälder bildenden Bäume 

und Sträuche an und lassen dann die übrige ihnen mwohnende 

Vegetation folgen. 

a) Bäume und Sträuche unserer Laubwälder. 

A p r i l ,  M a i :  C o r y l u s  A v e l l a n a ,  A l n u s  g l u t i n o s a ,  i n c a n a ,  

Fraxinus excelsior, Populus tremula, Salix Caprea, cinerea, 

pentandra, stylaris, bicolor, aurita, Betula alba, pubescens, 

Ulmus campestris, elfusa, Acer platanoides. 

M a i ,  J u n i :  S o r b u s  A u e u p a r i a ,  P r u n u s  P a d u s ,  P y r u s  M a l u s ,  

communis (beide nur sehr vereinzelt), Crataegus Oxyacantha, 

monogyna, Quercus pedunculata, Lonicera Xylosteum, caerulea 

(auf feuchten, bewachsenen Wiesen), Viburnum Opulus, Rosa 

cinnamomea, Cornus sanguinea, Rharnnus-Arten, Evonymus-

Arten (im Süden unseres Gebietes). 

J u n i ,  J u l i :  R u b u s  I d a e u s ,  f r u t i c o s u s ,  R o s a  c a n i n a ,  r u b i -

ginosa, tomentosa (in Livland u. Oesel), 

J u l i ,  A u g . :  T i l i a  p a r v i f o l i a .  

ß )  Niedere Vegetation der Gebüsch- u. Mittelwälder. 

Diese lallt mit der unter K angeführten Vegetation der 

bewachsenen Bergabhänge grossentheils zusammen. Wir weisen 

deshalb auf diese Abtheilung zurück und nennen hier nur die

jenigen Ptlanzen, welche mehr die Feuchtigkeit und die Ebene 

lieben und darum dort keine Stelle gefunden haben *). 

*) N"r  den Höhen angehörige unü deshalb zu dieser Abtheilung nicht zu 
stehende Pflanzen sind von der Rubrik K folgende: Cotoneaster vulgaris, Dentaria 
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A p r i l ,  M a i :  G a g e a - A r t e n ,  C h r y s o s p l e n i u m  a l t e r n i f o l i u m ,  

Ranunculus Fiearia. 

M a i ,  J u n i :  P a r i s  q u a d r i f o l i a ,  T r o l l i u s  e u r o p a e u s  ( W a l d 

wiesen), Ranunculus auricomus, cassubicus, Orchis ustulata, 

mascula, Listera ovata, Anthoxanthum odoratum. 

J u n i ,  J u l i :  S t e l l a r i a  n e m o r u m ,  O r c h i s  m a c u l a t a ,  P i a t a n 

thera bifolia, Ophrys muscifera, Epipactis latifolia ß. viridiflora, 

Neoltia Nidus avis, Cephalanthera rubra, Tormentilla erecta 

(auf feuchtem, torfhaltigem Grunde), Crepis paludosa, Galium 

boreale *, Epilobium tetragonum, Melampyrum nemorosuin, pra

tense , sylvaticum , Valeriana officinalis *, Avena pubescens, 

Milium effusum, Agrostis alba, Aira caespitosa", Dactylis glo-

merata *, Festuca gigantea, Poa sudetica. 

J u l i ,  A u g . :  C o r a l l o r r h i z a  i n n a t a ,  A n g e l i c a  s y l v e s t r i s .  

6) Laub-Hochwald, Hat der Mittelwald das Alter v. 40 — 50 

Jahren erreicht, so lässt er sich durch Entfernung der obengenann

ten Straucharien zum Hochwald heranbilden, was bei uns jedoch nur 

ausnahmsweise geschieht, wo eine gehörige Forstcultur u. Eintei

lung in Schläge eingeführt ist. Folgende wildwachsende Baumarten 

eignen sich zur Bildung von Laubhochwald: Acer platanoides, 

Quercus pedunculata, Fraxinus excelsior, Betula alba, Ulmus 

effusa u. campestris, welche letzte indessen selten in die eigent

liche Forstcultur eingeführt sind, sondern nur in einzelnen Exem

plaren vorkommen. Auch Prunus Padus, der bei uns sehr oft 

baumartig wird, aber meist nur an feuchten Bachufern vorkommt; 

wird nicht zum eigentlichen Forstbestand gezogen, noch weni

ger Tilia parvifolia, die, wenn nicht angepflanzt, meist nur strauch

artig vorkommt. Wichtiger könnte für unsere Verhältnisse Alnus 

glutinosa sein, welche in Sümpfen und an Flussufern trefflich 

gedeiht u. in 50 — 60 Jahren ihren höchsten Wuchs von 60 —70' 

und eine ansehnliche Dicke erreicht. 

Die Vegetation der krautarligen Gewächse ist im geschlos

senen Hochwald eine nur sehr beschränkte, weil der dichte 

bulbifera, Orchis militari», Aspcrula odorata, Trifolium alpestre, agrarium, Laser-

pitimn latifolium, Libanotis montana, Geraniuin sanguineuni, Dracocephalum Ruy-

schiana, Turritis glabra, Vicia sylvatica, Astragalus glycyphyllos, Vincetoxicum 
officinale, Gentiana Cruciata, Dianthus superbus, Hypochoetis maculata. 
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Schatten derselben nicht günstig ist; nur die bei uns leider 

nicht vorkommenden Buchenwälder geben der übrigen Pflanzen

welt freien Spielraum, weil ihr lichtes Laub die Sonnenstrahlen 

nur mildert, nicht ausschliesst. 

Die den Schatten der Hochwälder besonders liebenden Ge

wächse sind folgende: 

A p r i l ,  M a i :  O x a l i s  A c e t o s e l l a ,  C h r y s o s p l e n i u m  a l t e r n i 

folium, Lathraea Squamaria. Mai, Juni: Dentaria bulbifera. 

Juni, Juli: Asperula odorata, Smilacina bifolia, Neottia Nidus 

avis, Lunaria rediviva, Pyrola-Arten (auch in Nadelwäldern). 

Juli, Aug.: Corallorrhiza innata, Hypopitys multiflora, glabra 

(beide Art£n häufiger auf den Wurzeln der Nadelhölzer schma

rotzend), Impatiens Noli tangere, Circaea-Arten. 

An lichteren Stellen, auf jüngeren Schlägen tritt natürlich 

überall die Vegetation des Buschholzes und des Mittelwaldes 

hervor. 

Der Einfluss der chemischen Beschaffenheit der Unterlage 

wird bei der Localität der Wälder schon darum weniger zu 

berücksichtigen sein, weil der Sandboden bei uns meist nur Na

delholz erzeugt, während der fruchtbare Kalkboden dem Laub

holz günstig ist. Findet sich indessen Laubholz hier und da 

auf Sandboden, so pflegen folgende Pflanzen nicht zu fehlen: 

A p r i l ,  M a i :  C h r y s o s p l e n i u m  a l t e r n i f o l i u m .  

M a i ,  J u n i :  P o l y g a l a  v u l g a r i s ,  S a x i f r a g a  g r a n u l a t a ,  T r i e n -

talis europaea *. 

J u n i ,  J u l i . :  V i s c a r i a  v u l g a r i s ,  B u b u s  I d a e u s .  

J u l i ,  A u g . :  C e n t a u r e a  a u s t r i a c a  

2) Nadelwälder. 

Die Nadelwälder, welche in unserem Pflanzengebiete eine 

sehr grosse Ausdehnung haben, werden nur von zwei Arten 

der Coniferen gebildet: Pinus sylvestris L., gemeine Kiefer, 

Föhre, hier oft Tanne genannt, und Pinns Abies L. (P. excelsa 

D.C., Pinus picea du Roi) Fichte, Rothtanne, Gräne. Obgleich 

beide in der Sandregion vorherrschend sind, fehlt doch die letztere 

auch nicht in der Kalkregion, namentlich wo der Kalk mit Thon 

und Mergel verbunden ist. Nur hat der Nadelwald hier keinen 

jo umfangreichen Bestand, oder es sind ihm Laubhölzer bei
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gemengt. Die Nadel-Hochwälder haben von den Phanerogamen 

vorwiegend Ericineen, Vaccineen u. Orchideen, während sie die 

wahre Heimath der Filices, Lycopodiaceen und Lichenes sind; 

der Niederwald, von dem nur in so fern die Rede sein kann, 

als die Stämme noch jung sind, da wir ausser Juniperus communis 

und die seltene Taxus baccata keinen Strauch mit nadeiförmigen 

Blättern besitzen, trägt die Physiognomie der Haidevegetation. 

Folgende Phanerogamen finden sich vorzugsweise in un

seren Nadelwäldern : 

A p r i l ,  M a i :  L u z u l a  c a m p e s t r i s ,  C a r e x  c i l i a t a ,  V i o l a  a r e 

naria, Oxalis Acetosella, Chrysosplenium alternifolium. 

M a i ,  J u n i :  J u n i p e r u s  c o m m u n i s ,  V i o l a  c a n i n a ,  s y l v e s t r i s ,  

Polygala vulgaris, Fragaria vesca, collina, Veronica officinalis*, 

Antennaria dioica,, Saxifraga granulata, Vaccinium Myrtillus u. Vitis 

Idaea*, Arctostaphylus officinalis, Carex arenaria *. 

J u n i ,  J u l i :  R u b u s  I d a e u s ,  f r u t i c o s u s ,  A s l r a g a l u s  a r e n a r i u s ,  

Pyrola-Arten, Agroslis canina (auf feuchtem Grunde), Poa nemo-

ralis, Triodia decumbens, Dianthus arenarius Euphrasia offici

nalis var. micrantha, Erythraea Centaurium *, Epilobium angus-

lifolium *. 

J u l i ,  A u g . :  C o r a l l o r r h i z a  i n n a t a ,  H y p o p i t y s  m u l t i f l o r a ,  

glabra, Senecio sylvalicus, Filago arvensis, Gnaphalium sylva

ticum, Goodyera repens, Malaxis monophyllos, Molinia caerulea 

(auf Torfgrund), Calluna vulgaris. 
• 

Ueher&icht, 

Da es nicht uninteressant ist zu wissen, welche Pflanzen-

Familien auf ditfsem oder jenem Standorte die vorwiegenden 

sind, so geben wir nach dem Vorgange Bogenhards, dem wir 

auch in der Behandlung dieses ganzen Abschnitts gefolgt sind, 

folgende allgemeine Uebersicht. 

1) Im Wasser sind vorwiegend. 

Najadeae, Cyperaeeae, Potameae, Callitrichineae, Lemnaceae, 

Typhaceae, Ranunculaceae, Halorageae, Alismaceae, Umbelliferae. 

*1) Am Wasser und in Sümpfen. 

Cyperaeeae, Salicineae, Compositae, Cruciferae, Rhinantha-

coae, Antirrhineae, Verbasceae, Polygoneae, Onagrarieae, Gra-

v 
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mineae, Juncaceae, Umbelliferae, Labiatae , Ranunculaceae, 

Orchideae. 
5) Am Meeresstrande. 

Gramineae, Chenopodeae, Potameae, Juncaceae, Papilionaceae, 

Alsineae, Juncagineae, Ranunculaceae, Cruciferae, Compositae. 

-\) Auf Wiesen. 

Gramineae, Cyperaeeae, Papilionaceae, Ranunculaceae, Um

belliferae, Polygoneae, Labiatae, Orcliideae, Sileneae, Rosaceae, 

Dipsaceae, Stellatae, Rhinanthaceae, Geraniaceae, Campanulaceae, 

Primulaceae, Compositae. 

i>) Auf cultivirtem Boden überhaupt (Aecker, Gärten, 
Wege, Dämme u. s. w.). 

Compositae, Papilionaceae, Cruciferae, Umbelliferae, Ver-

basceae, Labiatae, Chenopodeae, Sileneae, Polygoneae, Boragineae, 

Fumariaceae, Papaveraceae, Ranunculaceae, Stellatae, Plantagi-

neae, Geraniaceae, Liliaceae. 

C) Auf uncultivirtem Boden (Haiden, Triften, Hecken, 
Anhöhen u. s. AV.). 

Compositae, Gramineae, Rosaceae, Labiatae, Umbelliferae, 

Cruciferae, Papilionaceae, Stellatae, Liliaceae, Polygaleae, Or-

chideae, Caprifoliaceae, Sileneae. 

7) In Wäldern. 
a )  Laubwälder. 

Acerineae, Oleaceae, Cupuliferae, Tiliaceae, Betulineae, 

Salicineae, Rosaceae, Caprifoliaceae, Rhamneae, Coaipositae, 

Gramineae, Cyperaeeae, Ranunculaceae, Umbelliferae, Papilio

naceae, Cruciferae, Liliaceae, Verbasceae, Orchideae, Stellatae, 

Asparageae, Labiatae, Violarieae, Campanulaceae, Boragineae, 

Hypericineae. 

b )  Nadelwälder. 

Coniferae, Ericineae, Yaccineae, Orchideae. 

In Bezug auf die Lebensdauer der Gewächse finden fol
gende Verhältnisse Statt: 

Auf bebautem Boden (Acker- u. Gartenland) die meisten 
einjährigen Gewächse. 

Auf unbebautem Boden (Felder, Anhöhen, Wälder) die 
m e i s t e n  z w e i j ä h r i g e n .  
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In Sümpfen, Gewässern, auf Wiesen, Weiden und Haiden 

d i e  p  e r  e n n i r e n d e n .  

Die Gebüsche, Wälder und Hecken werden von Holz

gewächsen gebildet. 

I>) Pflanzengeograpliisclies. 
I )  V e r g l e i c h u n g  d e r  F l o r e n  E s t h - ,  L i v -  u .  C u r l a n d s  

u n t e r  e i n a n d e r .  

Der im Vorstehenden angegebene Bestand unserer Flora ist, 

wie sich denken lässt, nicht gleichmässig über alle drei Pro

vinzen verbreitet, sondern nach Klima und Bodenverhältnissen 

verschieden. Das Verhältniss der Vertheilung ist natürlich wan

delbar, und wir wünschen und hoffen, dass durch manche neue 

Entdeckung in Folge einer mehr verbreiteten Theilnahme für den 

Gegenstand recht bald dasjenige modificirt werden möge, was 

wir nach dem jetzigen Stande unserer Kenntniss darüber sagen 

können. 

1) Esthland allein eigen scheinen nur 12 Pflanzen: Alope
curus nigricans, Cornus suecica, Verbascum collinum, Luzula 
albida *, Erica Tetralix *, Saxifraga controversa, Slellaria I011-

gifolia % Cerastium alpinum, Hypericum humifusum *, Senecio 
campestris, Carex vaginata, Salix bicolor. Von diesen möch

ten die mit dem Stern bezeichneten, welche auch in einer oder 

beiden südl. Nachbarfloren zu Hause sind, am ehesten auch in 

Liv- und Curland zu finden und bisher nur übersehen sein. 

2) Viel reicher an eigentümlichen Pflanzen ist Livland, 

namentlich mit Inbegriff von Oesel. Um auch von der in man

chen Stücken interessanten Flor dieser Insel, auf welche auch 

bei der Pflanzenbeschreibung überall Rücksicht genommen ist, 

hier eine Uebersicht zu geben, bezeichnen wir mit einem gros

sen 0 die in Oesel u. den kleineren Inseln allein, mit einem 

kleinen o die auch anderswo in Livland vorkommenden Pflanzen; 

die unbezeichnet gelassenen sind solche, die bisher auf den In

seln noch nicht, sondern nur auf dem Festlande Livlands gefunden 

sind. Valerianella olitoria (0), Scirpus ovatus, parvulus u. radi-

cans, Aira uliginosa, Avena strigosa (o), Glyceria maritima Co), 
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Festuca sylvatica CO), Bromus sterilis, conunutatus u. asper, 

Dipsacus sylvestris, Pulmonaria saccharata, Myosotis sylva

tica (0), sparsiflora, versicolor u. hispida, Primula elatior Co), 

Samolus Valerandi CO), Lobelia Dortmanna, Viola stagnina, 

Hydrocotyle vulgaris, Benila angustifolia, Siler trilobum, 

Allium Scorodoprasum CO)? Anthericum ramosum, Narthe-

cium ossifragum, Juncus stygius, Rumex palustris und sangui-

neus, Alisma natans und ranunculoides, Silene Otites, Sper

gula pentandra Co), Oxalis stricta, Sedum villosum, Agri-

rnonia pilosa, Reseda Luteola, Potentilla opaca u. intermedia, 

Nuphar intermedium u. pumilum, Delphinium elatum, Anemone 
Hackeiii u. vernalis, Marrubium vulgare Co), Pedicularis co-

mosa, Cochlearia officinalis CO), Thlaspi perfoliatum CO), Hut-

chinsia petraea CO), Barbar ea arcuata, Erucastrum Pollichii 

CO), Diplotaxis muralis Co) u. tenuifolia, Naslurliwn officinale 

Co), Geranium rotundifolium (o), pyrenaicum u. dissectum, Fu-

maria Vaillantii, Trifolium filiforme, Tetragonolobus siliquo— 

sus CO), Vicia dumetorum, Crepis succisaefolia, Hieracium 

stoloniferum, piloselloides, echioides u. sabaudum, Mulgedium 

sibiricum CO), Carduus acanthoides CO), Artemisia maritima 

CO), Pulicaria dysenterica Co), Anacampiis pyramidalis CO), 

Cephalanthera ensifolia CO), Euphorbia Esula Co), Carex 

globularis, extensa CO), evoluta, tomentosa Co), Atriplex pe-

dunculatuni CO) u. nitens CO), Salix niollissima, silesiaca u. 

hastata. 

Von diesen kommen die folgenden auch in einer oder bei

den nördlichen Nachbarfloren vor, deren Vorkommen also auch 

in Esthland wahrscheinlich ist: Valerianella olitoria, Myosotis 

sylvatica u. sparsiflora, Lobelia Dortmanna, Viola stagnina *, 

Allium Scorodoprasum, Spergula pentandra, Agrimonia pilosa, 

Potentilla intermedia, Nuphar pumilum, Anemone vernalis, 

Barbarea arcuata, Thlaspi perfoliatum *, Nasturtium officinale, 

Geranium rotundifolium, Hieracium piloselloides, Mulgedium sibi

ricum.*, Carduus acanthoides, Pulicaria dysenterica, Cephalan

thera ensifolia, Euphorbia Esula, Carex globularis, Salix sile

siaca*, hastata. Die nicht mit einem Stern bezeichneten kommen 

zugleich auch in einer oder beiden südlichen Nachbarfloren vor 
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und daher wahrscheinlich auch in Curland; dasselbe ist der Fall 

mit allen noch übrigen, mit Ausnahme von Scirpus parvulus, 

Aira uliginosa, Glyceria maritima, Pulmonaria saccharata, Nar-

thecium ossifragum, Juncus stygius, Alisma natans u. ranuncu-

loides, Nuphar iutermedium, Delphinium elatum, Anemone 

Hackeiii, Pedicularis comosa, Hutchinsia petraea, Erucastrum 

Pollichii, Fumaria Vaillantii, Hieracium sabaudum, Artemisia ma

ritima, Anacamptis pyramidalis, Carex extensa u. evoluta, Atri-

plex pedunculatum, welche in keiner Nachbarflora genannt werden. 

3) In Curland allein finden sich: Agropyrum glaucum n. 

junceum, Calamagrostis litorea u. baltica, Melica ciliata, Poa 

lithuanica, Glyceria plicata, Fesluca helerophylla u. borealis, 

Bromus patulus, Centunculus minimus, Polamogeton fluitans, 

Scopolina atropoides, Vinco, minor, Gentiana campestris, Ce-

nolophium Fischeri, Laserpitium Siler, Convallaria verticillata, 

Juncus obtusiflorus, Silene tatarica, Sedum sexangulare, Prunus 

spinosa, Fragaria elatior, Ranunculus lanuginosus, Galeop-

sis bifida, Scrophularia, aquatica, Geranium columbinum und 

bohemicum, Trifolium elegans, Oxytropis pilosa, Lathyrus 

latifolius, niger u. macrorrhizus, Pisum maritimum, Hippo-

crepis comosa, Hieracium bifidum, Sonchus palustris, Car

duus nutans, Artemisia, inodora, Filago germanica, Arnica 

montana, Senecio palustris, Echinops sphaerocephalus, Orchis 

coriophora, Gymnadema odoratissima u. cucullata, Coeloglos-

sum viride, Sturmia Loeselii, Malaxis paludosa, Aristolochia 

Clematitis, Carex paniculata, brizoides, norvegica, humilis, Car-

pinus Betulus, Hippophae rhamnoides. 

Von diesen kommen auch in einer oder in beiden 

nördlichen Nachbarfloren vor: Melica ciliata*, Glyceria pli

cata*, Bromus patulus, Gentiana campestris, Silene tatarica, 

Prunus spinosa, Fragaria elatior, Geranium bohemicum, Lathy

rus latifolius, niger u. macrorrhizus, Pisum maritimum, Carduus 

nutans, Artemisia inodora, Coeloglossum viride, Aristolochia 

Clematitis, Carex paniculata, norvegica*, u. humilis, Hippophae 

rhamnoides, — welche also wahrscheinlich mit Erfolg auch in 

Liv- und Eslhland gesucht werden dürften; die nicht mit dem 

Stern bezeichneten sind zugleich auch in Lithauen und Preussen 
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oder in einem von beiden zu Hause. Der Rest (mit Ausnahme 

von Scopolina atropoides, Laserpitium Siler, Hieracium bifidum, 

Filago germanica u. Gymnadenia ciicullata, welche in keiner 

Nachbarflora genannt werden,) schliesst sich nur den südlichen 

Floren an, und scheint nach dieser Seite hin in unseren Pro

vinzen, vielleicht in Curland selbst, seine N.O.Gränze zu finden, 

so wie die unter (1 ) b. Esthland genannten Alopecurus nigri

cans, Cornus suecica, Saxifraga controversa, Cerastium alpinum, 

Senecio campestris, Carex vaginata, Salix bicolor ihre S.W.-

öränze; das dort noch genannte Verbascum collinum ist in so 

fern nicht in Anschlag zu bringen, als es wohl südlich von 

unserer Flora vorkommen und vielleicht nur als eine Bastard

form nicht mit genannt sein mag. 

4) Von dem ganzen Bestände unserer Flora fehlen in 

Esthland natürlich die unter (2) und (3) angegebenen nur Liv-

und Curland eigenen Gewächse, ausserdem aber noch folgende, 

welche in Liv- und Curland zugleich vorkommen : Gratiola 

officinalis, Veronica triphyllos u. hederaefolia, Utricularia inter

media*, Pmguicula alpina *, Circaea lutetiana * u. intermedia*, 

Cyperus fuscus u. flavescens, Schoenus Mariscus, Lolium temu-

lentum *, Panicum glabrum u. Crus galli *, Setaria glauca, 

Calamagrostis arenaria, Aira canescens, Avena fatua, Bra-

chypodium sylvaticum, Holosleum umbellatum, Scabiosa Colum-

baria, Radiola linoides, Bulliarda aquatica *, Sagina apetala, 

Potamogeton longifolius, compressus*, obtusifolius * u. pusil-

lus *, Pulmonaria azurea, Anagallis arvensis*, Phyteuma spi— 

catum, Evonymus europaeus* u. verrucosus, Viola collina*, 

Iledera Helix, Chenopodium urbicum *, Corispsrmum inter— 

medium, Gentiana Pneumonanthe *, ßwertia perennis, Sanicula 

europaea*, Pimpinella magna, Ostericum palustre, Arclian-

gelica officinalis*, Peucedanum Oreoselinum*, lleracleum Sphon-

dylium*, Laserpitium latifolium* u. pruthenicum, Daucus Ca-

rota, Chaerophyllum temulum u. bulbosum*, .jsjjaragus offi

cinalis*, Gagea stenopetala*, Liliurn Martagon, Juncus glaucus, 

acutiflorus *, fusco-ater*, supinus * u. squarrosus*, Luzula 

maxima, Epilobiinn parviflorum, Elatine Hydropiper *, /{ndvo-

ineda calyculata *, Pyrola chlorantha * u. umbellata *, Hypopitys 
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glabra*, Dinntlms plumarius, Gypsophila fastigiata*, Silene 

viscosa*, Cucubalus baccifer, Arenaria stenophylla, Reseda 

lutea, Sempermvum soboliferum, Pyrus communis, Sorbus 

scandica *, Geum intermedium *, Potentilla cinerea u. inclmata, 

Tormentilta reptans, Rosa toinentosa*, Anemone Pulsatilla * 

u. patens*, Thaüclram angustifoliuinAjuga genevensis u. 

pyramidalis Primella grandiflora, Mentha sylvestris *, Eis-

holtzia cristata, Orobanche Galii, Melampyrum arvense *, 

Linaria minor u. Loeselii, Digitalis grandiflora, Atyssum 

montanum, Ngsturlium amphibium *, Malca Aloea u. syl

vestris, Qorydiüis cava, Trifolium alpestre, Astragalus are-

narius, Hypericum hirsutum, Hieracium bifurcum, Lactuca 

Scariola, Tragopogon floccosus u. orientalis, Hypochoeris 

radicata, Petasites officinalis*, spurius u. albus. Bellis pe

rennis, Onopordon Acanthium, Achillea cartilaginea*, Senecio 

viscosus*, sylvaticus * u. vernalis, Ligularia sibirica*"*, Eri-

geron canadensis britanaica Pulicaria vulgaris, Or

chis Morio, mascula u. sambucina, Euphorbia Peplus* u. virgata, 

Carex chordorrhiza *, Schreberi, remota*, pauciflora *, fulva, 

distans, Drymeia, Xanthium Strumarium, Amaranlus Blitum*, 

Salix cuspidata alba*, daphnoides*, purpurearubra, stipula-

ris, acuminata, ambigua*, Mercurialis annua, Straüotes aloides *. 

Davon kommen indessen die mit dem Stern bezeichneten 

auch bei St. Petersburg oder in Finnland vor, und möchten sich 

daher bei genauerer Nachforschung wahrscheinlich grösstentheils 

auch in Esthland finden. 

5) In Livland sind ausser den unter CO und C3) aufge

zählten nur in Esth- und Curland aufgefundenen Pflanzen bisher 

noch folgende nicht angegeben, die indessen, da sie zugleich in 

Esth- und Curland vorkommen, mit grosser Wahrscheinlichkeit 

auch in Livland vermuthet werden dürfen: Salicornia herbacea, 

Eriophorum graeile*, Scirpus uniglumis*, acicularis * u. cae-

spilosus *, Calamagrostis Halleriana *, Poa sudetica, Polamo-

geton inarinus, Lithospermum officinale, Viola Riviniana* u. 

elatior*, Chenopodium Bonus Henricus AIühujl  ursinum u. 

Schoenoprasuin j Juncus balticus * u. Gerardi, Pyrola media, 

Potentilla fruticosa *, Lamium incisum *, Ajuga reptans, Mentha 
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sativa *, Orobanche rubens *, Lepidiwn lalifolium, hatis tin-

ctoria, Crambe maritima, Sisymbrium Alliaria *, Trifolium fra-

giferum, Onobrychis sativa, Hieracium Nestleri *, Artemisia 

rupestris, Centaurea nigra "*, Cephalanthera rubra, Euphorbia 

palustris, Carex pulicaris*, pilulifera, Heieonastes* u. irrigua*, 

Taxus baccata. 

Von diesen fehlen die mit dem Stern bezeichneten durch

aus, die übrigen kommen nur auf den Inseln vor, werden aber 

sonst in Livland nicht angegeben. An diese letzten schliessen 

sich noch folgende, die nicht auf beiden Seiten der Provinz 

zugleich vorkommen, sondern ausser den Inseln nur noch ent

weder in Curland oder in Esthland; jene bezeichnen wir mit 

einem eingeklammerten C, diese mit E. — Schoenus Mariscus (C)' 

Arrhenatherum elatius (E), Plantago maritima (E), Scabiosa 

Columbaria (C), Viola collina (C), Hedera Helix (C), Heracleutn 

Sphondylium (C), Alliuin vineale (E), Juncus fusco-ater (C) und 

squarrosus (C), Luzula inaxima CC), Silene viscosa (C), Sedum al-

bum (E), Sorbus scandica (C), Ranunculus bulbosus (E), Ajuga py

ramidalis (C), Teucrium Scordium (E), Draba incana (E), Trifolium 

alpestre (C), Ononis repens (E), Hypericum hirsutum (C), Listera 

cordata (E), Carex remota (C), pauciflora (C) u. distans (C). 

Die Pllanzen endlich, welche in keinem anderen Theile 

Livlands vorkommen als auf Oesel oder den anderen Inseln 

und dabei auch sonst weder in Esthland noch in Curland, sind 

schon unter (-) bezeichnet. 

6) In Curland fehlen ausser den unter (1) und (2) zu

sammengestellten Esth- oder Livland eigentümlichen Pflanzen 

noch folgende, die in diesen beiden Provinzen zugleich vor

kommen: Scirpus rufus u. maritimus, Arrhenatherum elatius, 

Plantago maritima, Galium trifidum, JsperuLalinctoria, Po-

tamorjeton praelongus, Pulmonaria angustifolia, J'iola uli-

ginosa, Thesium comosum, Schoberia maritima, Armeria 

vulgaris, Aliium vineale, JPohjgonum viviparitm, Sedum ;il-

bum *, liubus arcticus, Ranunculus bulbosus, Teucrium Scor

dium, Draba muralis * und incana*, Erysimum strictum. 

Braya supina *, Corydalis fabacea, Ononis repens, Chrysan

themum segetum, Aster Tripolium, Centaurea austriaca, Ophrys 
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muscifera *, Lislcra cordata, Carex montana u. vitilis. — Fast 

alle diese (ausgenommen nur die wenigen mit d. Stern bezeich

neten) kommen indessen auch südlich oder südwestlich von 

Curland vor, und es ist daher wahrscheinlich, dass sie sich 

auch hier noch finden werden. 

7) Fassen wir noch das Ergebniss der gemachten Zusam

menstellungen kurz übersichtlich in Zahlen ausgedrückt zusammen, 

so ist es folgendes: in E. allein finden sich 12 Pfl., in L. allein 

83 (worunter 18 nur auf d. Inseln, 58 nur auf dem Festlande), 

in C. allein 56, in E. und L. zugleich 31 (wovon 0 nicht aut 

d. Festlande von Livland), in E. und C. zugleich 18, in L. u C. 

zugleich 113 (wovon J6 nicht auf d. Festlande von Livland); in 

E., L. u. C. zugleich 703 (wovon 12 nur auf den Inseln, nicht 

auf d. Festlande Livlands, und 84 nur auf d. Festlande, nicht 

auf d. Inseln). 

Von den 10-19 Arten unserer Flora hat Esthland 767,- Liv

land 963 (ohne die Inseln nur 908), Curland 923; in Esthland 

fehlen 279 Arten, in Livland 83 (ohne die Inseln 138), in Cur

land 123. — Von 3 Pflanzen ist das. Vorkommen in unseren 

Provinzen hinlänglich constatirt, aber ein Fundort nicht bekannt 

geworden, weshalb sie in diese Rechnung nicht mit aufge

nommen sind. 

2 )  Z u s a m m e n s t e l l u n g  d e r  e i n h e i m i s c h e n  P f l a n z e n 

f a m i l i e n  n a c h  i h r e m  V e r h ä l t n i s s  z u r  G e s a m m t f l o r a ,  

v e r g l i c h e n  m i t  D e u t s c h l a n d .  

Wir ordnen hier d. Familien noch einmal nach der Zahl der 

Arten, durch welche sie bei uns'vertreten sind; der dazu ge

setzte Bruch giebt den Theil an, den sie von der ganzen Flora 

ausmachen. Die vor den Familiennamen gesetzte Zahl giebt d. 

Numer an, unter welcher sie in unserer vorangeschickten 

Uebersicht vorkommt. Bei den Brüchen mit kleinem Nenner, 

die also einen bedeutenden Theil der Flora bezeichnen, haben 

wir, um der Wahrheit näher zu kommen, noch eine Decimal-

stelle hinzugefügt; es machen also z.B. die Gramineen bei uns 

nicht Vit aus, sondern genauer Vn,5 oder t0/iis, d* h. die Mitte 

zwischen %i u. %2, in Deutschland nicht J/i4, sondern genauer 
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Vi4 ,9  oder 10/149, d. h. nur etwas über %5. Bei den kleineren 

Brüchen ist d. Decimalstelle, wenn sie kleiner als 5 gewesen 

wäre, ohne Weiteres weggelassen, wenn grösser als 5, dem 

Nenner dafür eine Einheit zugelegt. 

Zur Vergleichung mit einer reicheren, zunächst südlichen 

und wohl bekannten Flora setzen wir — ebenfalls in Brüchen — 

daneben, wie sich das Verhältniss der Familien in Deutsch-

land gestaltet. Die Angaben dazu sind aus der Synopsis von 

Koch genommen, doch sind die nur in der Schweiz und in Ita

lien gefundenen Pflanzen ausgeschlossen; auch sind die so übrig 

bleibenden Zahlen noch hier und da etwas dadurch modificirt 

worden, dass wir natürlich die Arten nicht mit zählen konn

ten, welche in unserer Flora auch vorkommen, in dem vorlie

genden Werke aber als Varietäten zu anderen gestellt u. des

halb hier nicht mit gezählt sind (z. B. Luzula multiflora, Carex 

clavaeformis, Poa hybrida, Veronica Buxbaumii u. a. m.); um

gekehrt mussten dagegen, um das richtige Verhältniss herzustel

len , in der deutschen Flora diejenigen Pflanzen hinzugezählt 

werden, die in unserem Werke als Arten gerechnet, von Koch 

aber nur als Varietäten behandelt sind (z. B. Nuphar interme-

dium, Viola Riviniana). Auf diese Art stellte sich d. Artenzahl 

für d. deutsche Flora auf 2MÖ, mehr als das Doppelte von d. 

unsrigen ( LQ19). Unter diesen 2846 sind 23 mit inbegriffen 

aus 10 Familien, welche in unserer Flora gar nicht vertreten 

sind, nämlich den Rutaceen (2), Tamariscineen CO, Philadel— 

pheen (1), Cucurbitaceen (2), Loranthaceen (2), Aquifoliaceen (1), 

Verbenaceen (O, Globulaneen (3), Amaryllideen C9) und Dios-

coreen (_!)• 

Nur wenige, überhaupt sparsam vertretene Familien hat 

unsere Flora mit der gleichen Artenzahl wie Deutschand, näm

lich die Balsamineen (I), Empetreen (1), Monotropeen (2), Pyro-

laceen (7), Araliaceen CO, Lobeliaceen (l), Polemoniaceen (1), 

Aristolochieen C2), Hippurideen CO, Elaeagneen CO, Scleran-

thaeeen (2), Myriceen (1), Juncagineen (3), Butomeen CO- I» 

allen anderen Familien übersteigt die Zahl der deutschen Arten 

mehr oder weniger die der unsrigen. Wo jedoch diese Zahl 

nicht 2,7 mal grösser ist als bei uns — so viel Mal ist die Arten-
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zahl überhaupt in Deutschland grösser — da wird die Familie 

bei uns natürlich dennoch einen grösseren Theil des ganzen 

Bestandes der Flora ausmachen als in Deutschland, wie dies 

auch bei den ebengenannten Familien mit gleicher Artenzahl der 

Fall sein muss. Die Familien mit nicht mehr als 2 ,7  mal grös

serer Artenzahl sind die Berberideen (2), Rosaceen (83), Re~ 

sedaceen (3), Droseraceen (7), Nymphaeaceen (7), Fumariaceen 

(13), Violarieen (28), Tiliaceen (2), Lythrarieen (4), Oxalideen (3), 

Geraniaceen (22), Celastrineen (4), Grossularieen (5), Porna-

ceen (19), Corneen (3), Onagrarieen (21), Halorageen (3), 

Vaccineen (5), Caprifoliaceen (13), Boragineen (43), Labiaten (89), 

Lentibularieen (7), Plantagineen (9), Ericineen (14), Polygaleen (7), 

Solaneen(ll), Asclepiadeen(2), Callitrichineen (3), Polygoneen(34), 

Urticeen (8), Ambrosiaceen (2), Ceratophylleen (2), Chenopo

deen (39), Amaranthaceen (4), Cupuliferen (7), Salicineen (50), 

Betulineen (9), Alismaceen (5), Potameen (26), Orchideen (54), 

Hydrocharideen (3), Asparageen (9), Juncaceen (39), Aroi

deen (3), Typhaceen (7), Lemnaceen (5), Cyperaceen (153), 

Gramineen (91). In allen übrigen Familien ist der Ueberschuss 

in der Artenzahl so gross, dass die Familie dadurch auch in 

Deutschland einen grösseren Theil der Gesammtflora ausmacht. 

Diese sind: die Ranuneulajceen Cf8§^ Crassulaceen (34), Papi-

lionaceen (154), Papaveraceen (9), Cruciferen (179), Cistineen (5), 

Malvaceen (11), Rhamneen (6), Amygdaleen (6), Sileneen (59), 

Portufaceen (3), Alsineen(68), Parenychieen (7), Hypericineen (II), 

Lineen (9), Acerineen (5), Elatineen (4), UmbeHiferen (126), 

Saxifrageen (50), Campanulaceen (46), Compositen (347), 

Stellaten (31), Dipsaceen (16), Valerianeen (20), Plumbagineen (6), 

Primulaceen (54), Orobancheen (25), Rhinanthaceen (37), An-

tirrhineen (56), Convolvulaceen (9), Verbasceen (20), Gentia-

neen (40), Apocyneen (3), Oleaceen (3), Santalaceen (10), Eu-

phorbiaceen (30), Sanguisorbeen (9), Thymeleen (7), Conife-

ren (12), Colchicaceen (7), Irideen (17), Liliaceen (57), Na-

jadeen (5). 

Die eingeklammerte Zahl giebt in dieser wie in d beiden 

vorhergehenden Abtheilungen d Anzahl d. in Deutschland wach

senden Arten an. 
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Wir beginnen die üebersicht des Artenreichthums mit den 

ärmsten Familien, und schliessen mit der reichsten — bei uns 

so wohl wie in Deutschland — den Compositen. 

Bei un9. In Deutschi. Bei uns. In Dtschl 

1. Berberideen Vio49 1/ /1423» 31. Monotropeen y< >24 71423» 

9. Cistineen 7569 • 38. Corneen 55 '  949 • 

15. Tiliaceen » V1423• 41. Halorageen 55 55 

18. Balsamineen » • 
1/ /2846' 48. Valerianeen 5? 1/ 

!l  42« 

21. Portulaceen » V949 • 69. Aristolochieen » 
1/ 
/1423 * 

23. Paronychieen V40T- 72. Callitrichineen 1» * 949' 

28. Acerineen 11 
/  5 6 9 »  75. Sanguisorbeen 55 V316 • 

29. Empetreen # 
1/ /2846• 81. Scleranthaceen » Vi423• 

33. Elatineen » V  1711'  83. Amarantaceen » 
1/ /711 • 

37. Araliaceen » 
II  /2846- 95. Hydrocharideen r >  

Ii  1949-

44. Lobeliaceen » 55 
100. Aroideen n 55 

52. Plumbagineen » 
1/ 
/474" 7. Papaveraceen 1 1/ '350 V3I6' 

63. Polemoniaceen » '/2846* 57. Polygaleen 55 %07-

66. Apocyneen » 
1/  
/  9 4 9  •  58. Orobancheen 55 Vi 14" 

67. Asclepiadeen » 
1/ /1423• 61. Convolvulaceen » 

1/ /316 • 

68. Oleaceen 5» 
1/ /949 • 84. Cupuliferen 5» V407' 

70. Hippurideen 55 
1/  
/2846• 90. Juncagineen 55 V949' 

71. Santalaceen 5» V285 • 96. Irideen n Vi 67' 

77. Ambrosiaceen 55 
11423' 10. Droseraceen V262 V407' 

78. Ceratophyllen 55 Vi 423* 11. Nymphaeaceen 55 • 

79. Thymeleen r >  
1/ 
'407 • 14. Malvaceen 55 V259 * 

SO. Elaeagneen r >  72846• 24. Hypericineen 55 55 

87. Myriceen » 34. Grossularieen 55 
1/ 7569 • 

92. Butomeen 55 42. Vaccineen 55 55 

93. Colchicaceen 55 V40T» 47. Dipsaceen 55 'l 78 • 

102. Najadeen 55 
1/ 

569 • 55. Plantagineen 55 V3I6 • 

5. Resedaceen J/ '/ ^524 /949 • 88. Coniferen 55 
1/ /237* 

16. Rhamneen • 55 V47 4 * 89. Alismaceen 55 Vö69 • 

17. Lythrarieen 55 V711 • 103. Lemnaceen 55 55 

19. Amygdaleen n  ' , '474 • 12. Fumariaceen V2IO V2I9• 

25. Lineen V /316 • 40. Saxifrageen 55 V57' 

26. Oxalideen » V949 • 54. Lentibularieen 55 V407 < 

30. Celastrineen » 'An- 62. Verbasceen 55 
1 142' 



Einleitung, L X X X I  

Bei uns. In Deutsch!. Bei uns. In Dtschl 

65. Solaneen i/ 
/ 210 V259- 91. Potameen Wo Vi 09 • 

76. Urticeen w 
1/ 
/356 • 82. Chenopodeen Vsa V73 • 

101. Typhaceen » Vi07' 99. Juncaceen Vö8 59 

49. Caprifoliaceen 1/ 
175 V219 • 20. Sileneen Vö2 *' 48 • 

56. Ericineen n 1/ 
'203 • 60. Antirrhineen 55 V51 • 

86. Betulineen n 1/^316< 50. Boragineen ! /50 
1/ /66 • 

3. Crassulaceen 1/ 
/150 V84- 74. Polygoneen 55 

1/ 
/ 84* 

32. Pyrolaceen » 1'407- 22. Alsineen V42 V 42 • 

35. Pomaceen » Vi 50* 85. Salicineen V39 V57' 
73. Euphorbiaceen T, V95* 94. Orchideen ' 34 yö3 • 
98. Asparageen n %16' 2. Ranunculaceen V32 

1/ 
/281 

46. Stellaten 1/ 
117 V92« 4. Rosaceen 55 V34 

64. Gentianeen » Vri • 36. Uinbelliferen V30 ' ;23 

43. Campanulaceen Vi 05 Vö2* 51. Labiaten V28 Vsa 
39. Onagrarieen %5 1/ 

'136* 6. Papilionaceen 724 
1/ 
;i8/6 

27. Geraniaceen Vs 7 Vi 29 • 8. Cruciferen V2I 1/ 
/16 

59. Rhinanthaceen 55 V77 • 104. Cyperaceen '/12/6 '/18/6 

53. Primulaceen 1/ 
/81 

1/ 
/53 • 105. Gramineen Vi 1/5 Vi 4 <9 

97. Liliaceen VöO« 45. Compositen 1/ 
19 ib ' 8,2 

13. Yiolarieen ^75 Vi 02. 

Aus der Vergleichung der hier neben einander laufenden 

Zahlenreihen ergiebt sich, dass einige Familien zwar hier und 

in Deutschland einen ganz oder fast ganz gleichen Theil der 

Gesammtflor ausmachen (Alsineen, Pomaceen, Malvaceen, Hype-

ricineen, Portulaceen, Ericineen, Apocyneen, Oleaceen), bei 

anderen der Unterschied sehr gering ist (Papaveraceen, Rham-

neen, Amygdaleen, Fumariaceen, Convolvulaceen, Coniferen u. a.), 

bei noch anderen aber ein ziemlich bedeutendes relatives Vor

walten oder Zurücktreten ersichtlich ist. Wir stellen die be

deutendsten Differenzen neben einander, drücken aber, damit 

eben diese Unterschiede leichter in's Auge fallen, hier die Theile 

der Gesammtflor lieber mit Deciinalbrüchen aus. 

Verhältnissmässig stärker sind bei uns die Familien der > 

Betulineen 0,00572, in Deutschland 0,00316, Untersch. 0,00256. 

Onagrarieen 0,01050, „ „ 0,00738, „ 0,00312, 

Juncaceen 0,01718, „ „ 0,01370, „ 0,00348, 
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Asparageen 0,00668, in Deutschland 0,00317, Untersch. 0,00351. 

Violarieen 0,01336, » 99 0,00984, » 0,00352. 

Geraniaceen 0,01145, » 99 0,00773, 99 0,00372. 

Labiaten 0,03531, 9* 0,03127, 9» 0,00404. 

Pyrolaceen 0,00668, » 55 0,00246, 99 0,00422. 

Boragineen 0,02004, 95 99 0,01511, 99 0,00493. 

Potameen 0,01431, n 95 0,00914, 99 0,00517. 

Polygoneen 0,02004, 95 99 0,01230, 99 0,00774. 

Salicineen 0,02576, 95 99 0,01757, 1) 0,00819. 

Orchideen 0,02863, 95 99 0,01546, 99 0,01317. 

Gramineen 0,08683, 95 99 0,06360, 55 0,02323. 

Cyperaceen 0,07920, 99 99 0,05376, 9) 0,02544. 

Einen kleineren Theil der Gesammtflora dagegen bilden bei 

uns die Familien der 

Irideen 0,00287, in Deutschland 0,00597, Untersch. 0,00310. 

Euphorbiaceen 0,00668, „ 

Ranunculaceen 0,03149, „ 

Yalerianeen 0,00191, „ 

Crassulaceen 0,00668, „ 

Gentianeen 0,00859, „ 

Orobancheen 0,00287, „ 

Primulaceen 0,01240, „ 

CampanulaceenO,00954, „ 

Liliaceen 0,01240, „ 

Umbelliferen 0,03340, „ 

Papilionaceen 0,04198, „ 

Saxifrageen 0,00477, „ 

Cruciferen 0,04771, „ 

Compositen 0,10496, „ 

0,01054, 

0,03619, 

0,00702, 

0,01195, 

0,01405, 

0,00878, 
0,01892, 

0,01616, 

0,02003, 

0,04427, 

0,05411, 

0,01757, 

0,06290, 

0,12193, 

0,00386. 

0,00470. 

0,00511. 

0,00527. 

0,00546. 

0,00591. 

0,00652. 

0,00662. 

0,00763. 

0,01087. 

0,01213. 

0,01280. 

0,01519. 

0,01797. 

Ein verhältnissmässiges Vorwiegen zeigt sich also bei uns 

am meisten in den tiefer stehenden Pflanzenformen, der nördlicheren 

Lage wegen — ein bekanntes Gesetz, von dem unsere Provin

zen keine Ausnahme machen. Die Monocotyledoneen zusammen 

bilden bei uns 0,3645 (etwa 10/3r) der Gesammtflora, in Deutsch

land nur 0,2049 (etwa 10Uq~), darunter die Glumaceen (Gräser 

und Halbgräser) 0,166 (etwa %), in Deutschland 0,121 (noch 

nicht %). In Deutschland machen manche Familien einen gros-

i  
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seren Theil des Ganzen aus mehr in Folge von Local- als von 

klimatischen Verhältnissen, z. B. die Gentianeen, Saxifrageen, 

Primulaceen als solche, von denen die bei uns fehlenden Ge

birge einen grösseren Reichthum von Arten erzeugen, denn nur 

zum Theil wird bei uns d. geringere Erhöhung des Bodens durch 

d. nördlichere Lage compensirt. 

3 )  V e r h ä l t n i s s  d e r  e i n h e i m i s c h e n  F l o r a  z u  d e n  

N a c h b a r f l o r e n .  

Wenn wir unsere Flor mit den benachbarten vergleichen 

wollen, so ist es nöthig mit den Angaben über dieselben eine 

eben solche Reduction vorzunehmen wie bei der deutschen. Diese 

Reduction ist aber darum hier schwieriger, weil jene Angaben 

in der Weise die Pflanzenarten zu zählen nicht nur von der 

unsrigen, sondern auch unter sich abweichen. Alle angeführten 

Varietäten zu berücksichtigen schien darum nicht angemessen, 

weil erstens weder unsere noch eine benachbarte Flor (die 

preussische vielleicht ausgenommen) in dieser Beziehung gleich-

massig genau durchforscht ist, die Vergleichung aller Varietäten 

also doch keine erschöpfende sein könnte, und weil sie zwei

tens auch wohl eher dann am Orte wäre, wenn es sich um die 

Monographie einzelner Arten und nicht um den Charakter einer 

ganzen Flor im Allgemeinen handelte. In der Beschreibung der 

Pllanzen haben wir schon bei Angabe des Fundortes von jeder 

Pflanze auch das bemerkt, in welcher Nachbarflor sie vorkommt 

oder fehlt, indem wir uns dabei des aus der „Flora der Provinz 

Preussen von Patze, Meyer und Elkan" entlehnten bequemen 

Zeichens bedienten. Der mit einem Strich oben, unten, rechts 

oder links begränzte Stern bezeichnet also, dass die Pflanze in 

Finnland, Lithauen, Petersburg oder Preussen fehlt; wenn da

gegen nach einer oder mehren Seiten hin der Strich fehlt, so 

bedeutet diess, dass die Pflanze nach eben diesen Seiten hin auch 

in unserer Umgebung vorkommt; ist d. Vorkommen irgendwo 

nicht ganz gesichert, etwa nur — wie auch in unserer Flora 

öfters — in älteren Werken angegeben aber nicht von Neue

ren bestätigt, so haben wir zu dem Strich noch ein Frage

zeichen gesetzt. Somit sind die Pflanzen sowohl, welche wir 
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mit den Nachbarfloren gemein haben, als auch die, welche wir 

haben und jene nicht, schon angegeben, und da wir nicht eine 

vollständige Üebersicht des Bestandes aller Nachbarfloren zu 

geben gedenken, sondern eben nur das Verhältniss der unsrigen 

zu ihnen, so fehlt dazu nur noch eine Zusammenstellung der

jenigen Pflanzen, welche jene haben, wir aber nicht. Dabei zäh

len wir als Arten zunächst wieder nur die Pflanzenformen, wel

che Koch oder in Ermangelung dessen Ledebour in der Flora 

rossica als solche genommen hat; nur wo von den in den ge

nannten Werken angegebenen verschiedenen Formen einer Art 

die Hauptform in irgend einer Flora fehlte, und die Art nur 

durch eine Nebenform vertreten war (z. B. in Finnland Oxytro-

pis campestris D.C. durch 0. sordida Gaud.), da ist diese natür

lich mit gezählt worden, als Repräsentant der ganzen Art, 

Da wir eine eigentl. westliche Nachbarflora fast gar nicht 

haben, und die Preussische eher eine südwestliche ist; da die 

Flora im eigentl. Osten (in den Gouvernements Petersburg, 

Pskow und Witebsk) nicht genugsam bekannt, und die besser 

bekannte um die Residenzstadt St. Petersburg selbst eher eine 

nordöstliche ist, so können wir füglich bei einer Zusammen

stellung dessen, was unserer Flora aus den benachbarten fehlt, 

diese in die nördlichen (Finnland u. St. Petersburg) und d. süd

lichen (Preussen u. Lithauen) zusammenfassen, weil dadurch 

nicht nur d. unnütze Wiederholung mancher Pflanzennamen ver

mieden wird, sondern auch leichter ersichtlich ist, welche Pflanzen 

sich nicht durch unser Florengebiet nach Norden oder Süden 

hinaus zu erstrecken scheinen. 

In den nördlichen Floren bezeichnen wir mit einem ein

geklammerten (F) u. (P) die Pflanzen, welche sich nur in Finn

land oder bei St. Petersburg allein, nicht aber in beiden Ge

bieten zugleich, in den südlichen eben so mit einem (L) u. (P) 

diejenigen, welche nicht in Lithauen und Preussen zugleich, 

sondern nur in einem von beiden vorkommen. Die mit einem 

Stern bezeichneten sind solche, die sowohl nördlich als südlich 

von unserer Flora vorkommen, und bei uns vielleicht bisher nur 

übersehen sind, Von Finnland ist natürlich — bei der grossen 
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Ausdehnung desselben — nur der uns zunächst gelegene Theil 

berücksichtigt, nicht der Norden desselben und Lappland. 

Von den Pflanzen der südlichen und südwestlichen Flora 

fehlen uns: 

1 Iridee: Gladiolus communis L.; 

1 Caprifoliacee: Sambucus Ebulus L. (P); 

1 Snnguisorbee: Alchemilla Aphanes L.; 

1 JPrimuiacee: Lysimachia nemorum L. (P); 

1 Solanee: Solanum miniatum Bernh. (P); 

1 AmaryLlidee: Galanthus nivalis L. (P); 

1 Gentianee: Villarsia nymphaeoides Yent.; 

1 Callitrichinee: Callitriche platycarpa Kütz.; 

1 CrassuLacee: Sedum reflexum L. (P); 

l Tiliacee: Tilia grandifolia Ehrh. (P); 

1 Bhinanthacee: Pedicularis foliosa Jacq. (L); 

l Acerinee : Acer campestris L. (P); 

l Rutacee: Dictamnus albus L. (P); 

1 Pomacee: Sorbus torminalis Crantz. (P); 

1 Curcurb'dacee: Bryonia alba L.; 

1 Lomnthacee: Yiscum album L.; 

I Droseracce: Aldrovanda vesiculosa L. (L); 

1 Alismacee: Alisma parnassifolia L. (L); 

l Violariee: Viola ambigua Kit. (L); 

1 Lythrariee: Lythrum virgatum L. (L); 

l Amygdalee: Prunus Cerasus L. (L); 

1 Malvacee: Lavatera thuringiaca L. (L); 

1 Typhacee: Typha media D.C. (L); 

1 Hydrocharidee: Udora verticillata Spr. (L); 

1 Pyrolacee: Pyrola rosea Sm. CL); 

1 Ericinee: Azalea pontica L. (L); 

1 Paronychiee: Telephium triphyllum Haw. (L); 

2 Conifcren : Larix europaea Lam. (L), Abies pectinata D.C. (L); 

2 Najadeen: Najas major* Roth. (L), u. minor All, (L); 

2 Convolvulaceen: Cuscuta Epilinum* Weihe (P) u. mono-

gyna Vahl. (P); 

2 Thymeleen: Passerina annua Wikslr. (P)? Daphne Cneo-

rum L. (L); 

vi 
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2 Papaveraceen: Glaucium luteum Scop. (P), PapaverRhoeas L.; 

2 Hypericineen: Hypericum tetrapterum Fr, (P) u. monta-

num L. (P); 

2 Orchideen-. Piatanthera chlorantha* Custor. (P), Epipogon 

Gmelini * Rieh.; 

2 Onagrarieen : Trapa natans L., Epilobium alpestre Schm. (L); 

2 Geraniaceen: Geranium molle L. (P) u. lucidum L. (L); 

2 Cupuliferen: Quercus sessiliflora* Sm., Fagus sylvaticaL.(P); 

2 Colchicaceen: Colchicum autumnale L. CD? Veratrum 

album L. (L); 

3 Dipsaceen :y Scabiosa ochroleuca L. u. australis Wulf. (L), 

Dipsacus pilosus L. (P); 

3 Plantagineen : Plantago Coronopus L. (P) u. arenaria W.&K., 

Litorella lacustris L.; 

3 Boragineen: Omphalodes scorpioides Lehm. (P), Nonnea 

pulla D.C., Myosotis nemorosa ßess. (L); 

3 Juncaceen: Juncus triglumis L. (L) u. capitatus Weig., 

Luzula pallescensWahlenb.; . 

3 Liliaceen : Allium fallax Don. (P), Ornithogalum nutans L. (P), 

Gagea arvensis Schult. (P); 

3 Polijgoneen : Polygonum mite Schrk. (P) u. arenarium Kit. (L), 

Rumex conglomeratus * Murr.; 

3 Elatineen: Elatine Aisinastrum* L., triandra'* Schk. (P.) u. 

spathulata* Gorski (L); 

3 Orobancheen: Orobanche caerulea L. (P), ramosa L. (P), 

caerulescens Steph. (P); 

3 Salicineen: Populus alba L. (P) u. nigra L., Salix onusta 

Bess. (L); 

4 Valerianeen: Valeriana dioica* L., sambucifolia* Mik, (P), 

Valerianella dentata D.C. (P), auriculata D.C. (P); 

4 Potameen: Ruppia maritima*"* L. (L), Potamogeton densus 

L. (P), nitens Web,, acutifolius Lk.; 

4 Campamlaceen: Adenophora suaveolens Fisch. (P), Cain-

panula sibirica L. (P), bononiensis L. u. Rapunculus L.; 

4 Alsineen: Cerastium sylvaticum L. CP) u. glomeratum* 

Thuill. (PJ, Stellaria elodes M, Bib. (L), Arenaria tenui-

folia L.; 
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4 Verbasceen: Yerbascum thapsiforme Schrad., phlomoides L., 

Blattaria L., phoeniceum L., Lychnitis L.; 

5 Chenopodeen: Alriplex roseum L., Blitum capitatum L. (L), 

Clienopodium Vulvaria* L., murale L. (P), ficifolium* L. (L); 

6 Euphorbiaceen : Euphorbia dulcis L., exigua L., Cyparissias 

L., lucida L. (P), platyphyllos L. (P), angulata Jacq. (L); 

ö Stellaten: Galium Cruciata Scop., sylvaticum L., vernum 

Scop. (L), Sherardia arvensis* L. (P), Asperula cynan-

chica L. (P), rivalis Sibth. (L); 

6 Sileneen: Dianthus Cartliusianorum L., prolifer L. (P) u. 

Armeria L., Vaccaria pyramidata Med. (P), Silene galliea L. 

(P) u. Armeria L. (L); 

8 Rosaceen: Potentilla Fragariastrum Ehrli. (P), collina Wib, 

(P), supina* L. (P), reeta L. (L), alba L., rupestris L., 

Spiraea salieifolia L. (L) u. Aruncus L. (L); 

9 Cyperaceen: Scirpus supinus L. (P), multieaulis Sm. (L) 

u. setaceus, Carex stenophylla \Yahlb. (P), microstachya* 

Ehrh. (P), microglochin Wahlb. (L), secalina Wahlb. (L), 

Schoenus nigricans L. (L), fuscus* L.; 

10 Umbelliferen: Eryngium planum L., maritimum L. (P), Se-

seli annuum L., Peucedänum Cervaria Lapeyr., Pleurosper-

murn austriacum HofFm., Falcaria Rivini Host. (P), Caucalis 

daucoides L. (P), Chaerophyllum hirsutum L. (L), Ästrantia 

major L. (L), Myrrhis ödorata* L. (L); 

11 Cruciferen : Cardamine hirsula * L. (P), Sisymbrium Loeselii 

L., pannonicum Jacq. (P) u. Irio L. (L), Senebiera Corono-

pus Poir. (P), Erysimum repandum L. (L), Teesdalia nudicaulis 

R. Br., Alyssum calycinum L. u. campestre L. (L), Lepidium 

campestre* R. Br. (P), Arabis reeta D.C. (L); 

12 Antirrhineen: Veronica prostrata L., polita Fr. (P), montana 

L. (P), peregrina L. (L), praecox All. (L), spuria L. (L), 

Antirrhinum Oronlium L. (P) u. majus L. (L), Linaria Ela-

tine Desf. (Pj, arvensis Desf. (P), genistaefolia Jacq. (L), 

. striata D.C. (L); 

13 Labiaten: Salvia verticillata L,, pratensis L., sylvestris 

Jacq. (L), Lamium intermedium Fr., Galeopsis pubescens 

Bess,, Stachys annua L., reeta L,, arvensis L. (P), Chai-

vi * 
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turus Marrubiastrum Rchb., Mentha Pulegium L. (P), \ei-

bena officinalis L., Melittis grandiflora Sm. (L), "Lycopus 

exaltatus L. (L); 
13 Ranunculaceen: Aconitum variegatum L (P.), Isopyrum tha-

lictroides L., Cimicifuga foetida L., Adonis aestivalis L. (P), 

"u. vernalisL., Ranunculus philonotis Ehrh, CPO u- arvensis 

L. (PO, Thalictrum minus L., coltinum Wallr. (L.), adian-

thifolium Bess. (L.), galioides Nestl. (LO, auriculatum Bess. 

(L.), Anemone montana Hoppe (LO; 

19 Gramineen: Stipa capillata L. (P) u. pennata L. (P), Ca-

lamagrostis varia Lk. (P), Aira caryophyllea L. u. praecox 

L. (P), Melica unitlora Retz (.P)? Poa bulbosa L., Festuca 

loliacea Huds. (P), Elyinus europaeus L., Hieroehloa au-

stralis * R. & S., Leersia oryzoides * Sw., Hordeum inuri-

num L. (P), Holcus mollis L., Bronius erectus Huds. (P), 

Phleum arenarium L. (X)> Andropogon angustifolius Sm. (L), 

Panicum sanguinale L. (L), Setaria verticillata P. B. (L), 

Alopecurus agrestis L. (L). 

21 Composiien: Crepis virens L. (P), Chondrilla juncea L., 

Scorzonera purpurea L. (P), Hypochoeris glabra L., Cirsium 

Erisithales Scop. (L) u. rivulare All., Aster Amellus L. (P) 

. u. amelloides Bess. (L.), Stenactis annua Cass. (P), Inula 

hirta L., Gnaphalium luteo-album L., Senecio barbaraei-

folius Krock. (P) u. erucaefolius L. (L), Chrysanthemum 

Parthenium Pers. (P), Tragopogon major Jacq. (P), Arno-

seris minima Gaertn., Carlina acaulis L. (P), Thrincia hirta 

Rth. (L), Serratula cyanoides M. Bib. (L), Centaurea sol-

stitialis L. (P) u. maculosa Lam. 

30 Papilionaceen: Genista germanica L , tinctoria L., pilosa * 

L. (P), Cytisus ratisbonnensis Schaeff. (P), nigricans L. (L) 

u. supinus Jacq. (L), Medicago minima Lam. (P) u. sativa 

L. (L), Melilotus dentata Pers. u. officinalis Pers., Tri

folium Lupinaster L., rubens L., Michelianum Savi (L), 

caespitosum Reyn. (L), Lotus uliginosus Schk. (P), Yicia 

tetrasperma* Moench., pisiformis L.} villosa* Rth., tenuifolia 

Rth., cassuftica L., lathyroides L. (P), pilosa M. Bib. (L), 

Sarothamnus scoparius Wimm., Ononis spinosa * L, (P), 
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, t 
Lathvrus beterophyllus L. u. tuberosus L., Ornithopus per-

pusillus L. (P), Coronilla varia L., Spartium junceum L. (L), 

Astragalus Onobrychis L. (L), Orobus laevigatus W. & K. (L), 

zusammen 267 Arten, worunter in Preussen allein 94, in Lithauen 

allein 83, die übrigen 90 in beiden zugleich. Von den Pflan

zen unserer nördlichen und nordöstlichen Nachbarflor fehlen uns 

natürlich weniger, nämlich: 

1 Antirrhinee: Veronica opaca Fr. : 

1 Liliacee: Scilla sibirica Andrz. (P); 

I Juncacee: Luzula pallescens * Wahlb. (P); 

1 Polygonee: Rumex conglomeratus * Murr. (P ; 

1 Orobanchee: Orobanehe Libanotidis Rupr. (P); 

1 Haloragee: Myriophyllum alternifolium D.C. (P); 

1 Salicinee: Salix grandifolia Ser. (P); 

1 Gentianee: Gentiana obtusifolia Willd. (F); 

I Crassulacee: Sedum annuum L. (F); '  

l Saxifragee: Saxifraga caespitosa L. (F); 

1 Alsinee : Cerastium glomeratum * Thuill. (F); 

1 Pomucee: Sorbus hybrida L. (F); 

1 Cupulifere : Quercus sessiliflora * Sm. (P); 

2 Valerianeen: Valeriana sambucifolia* Mik. (P) u. dioica* L. (F); 

2 Stellaten: Sherardia arvensis* L. (P), Galium bryophilum 

Goldb. (P); 

2 Violarieen: Viola umbrosa Fr. CP) u montana L.; 

2 Convolvulaceen: Cuscuta Epithymum Sm. (P) u. Epilinum * 

Weih. CF); 

2 Najadeen: Zostera nana Rth. (F), Najas major* Rth. (F); 

3 Elatineen: Elatine spathulata * Gorski (P), triandra * Schk. 

(P), u. Aisinastrum * L. (F); 

3 Labiaten: Phloinis tuberosa L. (P), Stachys alpina L. (P). 

Dracocephalum thymiflorum L. (P); 

3 UmbeUiferen : Angelica litoralis Fr. (F), Myrrhis odorata * L. 

(P), Silaus pratensis ßess.; 

3 Sileneen : Silene rupestris L. (F), Viscaria alpina Fr. (F), 

Dianthus alpinus L. (F): 

3 Ranunculaceen: Thalictrum Kemense Fr. (F), Batrachium 

confervoides Fr. (F), Aconitum Lycoctonurn L.: 
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3 Chenopodeen : Chenopodium ficifolium* L. CP) u. Vulvaria : :  

L. (P), Blitum virgatum L.; 

4 Orchideen: Piatanthera chlorantha * Custor CF), Orchis curvi-

foliaNyl. (F), Epipogon Gmelini* Rieh. (P), Calypso borealis 

Salisb.; 

5 Gramineen: Leersia oryzoides 4:* Sw. (P), Beckmannia eru-

caeformis Hoffm. (P), Aira bottnica Wahlb. CF.), Hierochloa 

australis * R. & S. CF), Glyeeria remota Fr. (F); 

5 Rosaceen: Geum intermedium Ehrh. CP), Rosa acicularis 

Lindl. CP), Potentilla supina * L. (P), elongata Goldb. (P), 

salisburgensis Haenk.; 

5 Compositen : Hieracium rigidum Harttn. (F) u. boreale Fr. 

CF), Tussilago frigida L. (F) u. eradiata Wahlb. (F), Son-

ehus maritimus L. (P); 

6 Papilionaceen: Yicia tetrasperma * Moench. (P) u. villosa * 

Roth. (F), Oxytropis tampestris D.C. (F), Genista pilosa * 

L. (F), Ononis spinosa * L. (F), Lathyrus pisiformis L. (P); 

7 Potameen: Potamogeton acutifolius Lk. (P), trichoides Cli. 

& Schi. (P), nitens * Web. (F), zosteraceus Fr. (F), Ruppia 

maritima * L. (F) u. rostellata Koch. (F), Zannichellia po-

lycarpa Nolte & Fr. (F); 

8 Cruciferen: Arabis sagittata D.C. (P) u. pendula L. CP), 

Barbarea praecox R. Br. (P), Cardamine parviflora L. CF) 

u. hirsuta * L. (F), Lepidium campestre ** R. Br. CF), Coch-

learia danica L. (F), Subularia aquatica L.; 

15 Cyperaceen: Scirpus balticus Fr. CF), Schoenus fuscus L. 

(F), Eriophorum Scheuchzeri Hoppe CF), Carex atrata L. CF), 

saxatilis Scop. (F), orthostachys C. A. Meyer (P), tricostata 

Fr. (F), glareosa Wahlb. CF),- macilenta Fr. CF), tenuiflora 

Wahlb. (F), tenella Schk., microslachya * Ehrh., aquatilis 

Wahlb-, pediformis C.A.Meyer, rhynchophysa C.A.Meyer, 

zusammen 90 Arten, von welchen in Finnland allein 47, bei 

Petersburg allein 36, in beiden Floren zugleich nur 13. Unter 

diesen 96 Arten befindet sich die auffallend grosse Zahl von 31 

— also fast ein Drittel! — solcher, die zugleich im Süden oder 

Südwesten unserer Flora zu Hause sind, nämlich: Potentilla 

supina L., Genista pilosa L., Vicia tetrasperma Moench. u. villosa 
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Roth., Ononis spinosaL., Cardamine hirsutaL,, Lepidium campestre 

R. Br-, Elatine Aisinastrum L., triandra Schk. u. spathulata Gorsk., 

Cerastium glomeratum Thuill.,  Valeriana sambucifolia Mik. u. 

dioica L., Sherardia arvensis L., Cuscuta Epilinum Weih., 

Myrrhis odorata L,, Rumex coriglomeratus Murr., Chenopodiuin 

VulvariaL. u. ficifolium L., Quercus sessiliflora Sm., Potamogeton 

acutifolius Lk. u. nitens Web., Ruppia maritima L., Platanthera 

chlorantha Custor., Epipogon Gmelini Rieh., Luzula pallescens 

Wahlb., Najas major Roth., Schoenus fuscus L., Carex microsta-

chya Ehrh., Leersia oryzoules, Hierochloa australis R. & S. — 

Diese müssten eigentlich wohl alle, wenn man nicht einen, frei

lich nicht unmöglichen Sprung von der Ausdehnung unserer 

Provinzen annehmen will, auch in unserer Flora zu finden sein, 

— vorausgesetzt, dass die Angaben alle vollkommen richtig sind. 

Wir haben zwar nur solche Pflanzen in die vorstehenden beiden 

Verzeichnisse aufgenommen, die als ganz sicher angeführt werden, 

aber doch haben wir einen und den anderen Namen nur mit 

einigem Widerstreben niedergeschrieben; da uns indessen für 

die fremden Floren die eigene Anschauung durchaus fehlt, so 

haben wir nicht nach blossem Gutdünken an den Angaben besser 

Unterrichteter etwas ändern mögen. 

E) Uebersiclitliclie l>ars teil sing- von der 
IVntzanwendong der bei ans wild-

wachsenden Pflanzen *). 
1. Forst -  Gebrauch. 

a )  Bauholz liefern: 

Pinus sylvestris, Abies excelsa, Quercus peduneulata, Uhnus 

effusa u. campestris, Alnus glutinosa (zu Wasserbauten). 

b) Brennholz: 

Die eben genannten und Alnus incana, Betula alba, Populus 

tremula, Salix-Arten. 
c) Werkholz (zuallerhand Geräthen, Schnitzarbeiten u. s.w.): 

Acer platanoides, Betula alba, Juniperus communis, Populus 

tremula, Prunus-Arten, Pyrus-Arten, Quercus peduneulata, 

*) Nach Leiinia, Oken. Hölle u. Langethal. 
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Sorbus Aucuparia, Taxus baccata, Ulmus-Arten, Evonymus-

Arten, Alnus glutinosa (bes. d. Maser), Fraxinus excelsior, 

Corvlus Avellana, Rosa canina. 

d )  Harz, Pech, Theer, Terpentin, Kicnruss von: 

Pinus sylvestris, Abies excelsa, Betula alba (giebt das hier viel

gebrauchte Birkenöl, Degenöl, Deggot (oleum betulinum s. rusci). 
e) Kohlen gewinnt man von : 

Acer platanoides, Alnus-Arten, Belula alba, Corylus Avel

lana (Zeichnenkohle), Pinus sylvestris, Abies excelsa, Tilia parvi-

folia, Ulmus campestris, effusa. .  
/') Zu Spazier-, Ladestöchen u. Pfeifenröhren verarbeitet man: 

Corylus Avellana ,  Cornus sanguinea ,  Lonicera -  Arten, 

Juniperus communis, Viburnum Opalus, Crataegus-Arten. 

II. Zur Nahrung u. Erquickung d. Menschen dienen: 

1) Als Speisen (Küchenkräuter;, 

«) die Wurzeln von : 

Daucus Carota u. Pastinaca sativa (in cultivirtem Zustande), 

Brassica Rapa (desgl.), Tragopogon pratensis, Cochlearia Arrno-

racia, Oenothera biennis, Phyteuma spicatum, Stachys palustris, 

Carum Carvi, Convallaria Polygonatum u. multiflora, Chaero-

phyllum bulbosuin. 
b )  Zwiebeln u. Knollen. 

Allium Scorodoprasum und oleraceum könnten zu diesem 

Gebrauch dienen, sind aber bei uns viel zu selten, um in dieser 

Hinsicht in Betracht zu kommen. 
c) Sprossen (junge Wurzelschösslinge). 

Asparagus officinalis (nur im cultivirten Zustande), Humulus-

Lupulus. 
d )  Kräuter. , 

a) zu Suppen u. Gemüsen: 

Aegopodium Podagraria (hier unter d. Namen Naten), Allium 

Schoenoprasum, Carum Carvi, Crambe maritima, Chenopodium 

Bonus Henricus u. rubrum, Rumex Acetosa, Urtica dioica (die 

ersten Triebe im Frühjahr), Symphytum officinaie, Sedum vulgare 

(wie Portulak). 
ß )  zu Salat; 

Cardamine amara (Surrogat d. ächten Brunnenkresse), Cicho

rium Intybus, Veronica Beccabunga, Taraxacum officinaie, Rumex 
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Acetosa, Symphytum officinaie, Valerianella olitoria (in Deutsch

land sehr häufig-, hier selten cultivirt), Montia fontana, Lycopsis 

arvensis, Primula officinalis. 

c )  Bliithenknospen, 

Caltha palustris u. Ranunculus Ficaria (Surrogat d. Kappern). 
f )  Früchte. 

Fragaria vesca u. collina, Corylus Avellana, Prunus- u. Pyrus-

Arten, Ribes -  Arten, Rosa -  Arten (Hagebutten), Rubus- u. 

Vaccinium-Arten, Oxycoccus palustris. 

2) Als Würzmittel werden gebraucht: 

«) Wurzel- u. Zwiebelgewürz: 

Allium-Arten, Cochlearia Armoracia, Geumurbanum, Acorus 

Calamus, Pimpinella Saxifraga u. magna, Archangelica officinalis. 
b )  Stengel- u. Blattgewürz. 

Artemisia vulgaris, Sedum vulgare (Sprossen wie Portulak), 

Lepidium latifolium, Diplotaxis muralis. 

c) Samen-, Frucht- u. Bliithengewürz: 

Carum Carvi, Humulus Lupulus, Sinapis arvensis u- alba, 

luniperus communis. 

5) Zur Bereitung von Geträuken dienen. 

Quercus peduneulata (Frucht zu EichelkalFee), Berberis vul

garis, Vaccinium- u. Rubus -  Arten, Betula alba (Birkensaft), 

Ribes rubrum (Johannisbeerwein), Myrica Gale, Ledurn palustre 

(Surrogate des Hopfens), Asperula odorata (Maitrank). 

III. Futter- und Weidepflanzen. 

1) Wurzelfutter. 

Daucus Carota (cultivirt, bei uns selten zu diesem Zwecke 

verwandt). 

2) Stengel- u. Blattfutter *). 

«) Kräuter. 
a) im Grossen cultivirte Futterhiäuter. 

Trifolium pratense u. repens, Vicia sativa, Onobrychis sativa 

fbei uns nur noch versuchsweise angebaut), Tetragonolobus 

*) Die Güte d. Futters hängt ab: 1) Ton d. Menge d. nährenden Theile, 
2) von d. Ueppigkeit d. Wuchses, 3) vom frühen oder späten Ausschlagen, 4) von d. 
Dauer d. Wurzel und d. Stengels, 5) von d. Stärke d. Reproductionskraft. — Pflanzen 
erster Güte enthalten in 100 Theilen d. getrockneten Masse 55—75 nährende Theile, 
zweiter Güte nur 40—50. 
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siliquosus (auf Oesel wildwachsend, zum Anbau dringend zu 

empfehlen). 
ß )  wildwachsende Futterkrauter. 

-J-) erster Güte. 

Trifolium pratense, repens, medium, hybridum, Lathyrus 

pratensis, Vicia Cracca, sepium, sylvatica, Lotus corniculatus, 

Melilotus officinalis, Medicago lupulina, Taraxacum oflicinale, 

Sonchus oleraceus, Carum Carvi, Rumex Acetosa u. Acetosella, 

Alchemilla vulgaris. 
ff) zweiter Giilc. 

Die oben nicht genannten Arten von Trifolium, Lathyrus u. 

Vicia, Melilotus vulgaris (früher als Riesen- od. Wunderklee 

ohne Grund gepriesen), Medicago falcata (nur in d. Jugend), 

Anthyllis Vulneraria, Achillea Millefolium u. Ptarmica, Senecio 

vulgaris, Tragopogon pratensis, Cichorium Intybus, Heracleuin 

Sphondylium (bei uns selten), sibiricum (früher von betrügeri

schen Samenhändlern ohne Grund übermässig gepriesen), Hypo-

choeris radicata, maculata, Sonchus asper, arvensis (von den 

Schweinen sehr geliebt), Prunella vulgaris, Euphrasia officinalis, 

Thymus Serpyllum, Cirsium arvense (für Schweine), Anthriscus 

sylvestris, Pimpinella magna u. Saxifraga, Galium verum u. 

Mollugo ,  Plantago -  Arten ,  Cardamine pratensis, Potentilla 

verna, Ranunculus repens, auricomus (fast ohne alle Schärfe), 

Sanguisorba officinalis, Cerastium arvense, Polygonum aviculare, 

Bistorta, viviparum, Campanula patula, Spergula arvensis, Lychnis 

Flos cuculi, Phyteuma spicatum, Scabiosa arvensis, Scabiosa Suc-

cisa, Melampyrum pratense, sylvaticum, Polygala-Arten, Urtica-

Arten (nur d zarten Frühlingspflänzchen). 
6) Gräser *). 

a) cultivirte Futtergräser. 

Phleum pratense (bei uns bis jetzt fast ausschliesslich cul

tivirt), Alopecurus pratensis (erst in d. neueren Zeit versuchsweise). 

*) Nach Prof. Langethal lassen sich für d. Landwirth in Bezug auf d. Güte 
d. Gräser folgende Classen unterscheiden: 1) vortreffliche Gräser. Sie verbinden 
grosse Nahrhaftigkeit mit reichem Ertrage. 2) gute Gräser. Ihre Nahrungsfähigkeit 
ist geringer, im Ertrage aber stehen sie d. vorigen nicht nach. 3) geringe Gräser. 
Ihre Nährkraft ist zwar nicht unbedeutend, doch ihr Ertrag ist nur dürftig. 

• 4) schlechte Gräser. Die Nahrhaftigkeit gering, obwohl sie zum Theil ergiebig sind. 
5) schädliche Gräser. Durch Grannen, scharfe Stengel oder durch ihre Stoffe den 
Hausthieren nachtheilig. 
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Für den Anbau zu empfehlen wären noch besonders: Lolium 

perenne, Dactylis glomerata, Festuca elatior u. gigantea, Agro-

stis alba (d. beiden letzten lieben jedoch einen feuchten, humus

reichen Boden). Zur Befestigung des Flugsandes, an dem wir 

ja keinen Mangel haben, kann Elymus arenarius, der jung von 

Schafen u. Rindern sehr gern gefressen wird, nicht dringend 

genug empfohlen werden. 

fi) wildwachsende Futtergräser. 
+) auf guten Wiesengründen : 

1 ster Güte :  Anthoxanthum odoratum, Alopecurus pratensis 

(Obergras), Arrhenatherum elatius (0. Gr.), Briza media (Unter

gras), Ävena flavescens (U. Gr.), Bromus racemosus (selten), 

Dactylis glomerata (O.Gr.), Festuca elatior (O.Gr.), rubra, 

arundinacea, Phleum pratense (0. Gr.), Poa pratensis (U.Gr.), 

trivialis (0. Gr.), annua. 

2ter Güte: Bromus arvensis (nur vor d. Blüthe), inermis, 

Cynosurus cristatus (U. Gr.), Holcus lanatus (O.Gr.), Lolium 

perenne, arvense (Ackerunkraut, nur vor d. Blüthe), Avena pu-

bescens, Agropyrum repens (meist auf Aeckern, ein zu schät

zendes Futter, aber zugleich ein lästiges Unkraut). 

ff) auf gutem Waldbodeu. 

Ister Güte: Brachypodium sylvaticum (selten), pinnatum, 

Festuca heterophylla, gigantea, Milium efFusum, Poa nemoralis, 

sudetica v. hybrida, Bromus asper (selten). 

2ter Güte: Calamagrostis sylvatica (wie alle Arten C. von 

geringem Werthe), Agropyrum caninum, Melica nutans (U. Gr.). 

fff) auf magerem Boden. 

1 ster Güte :  Von dieser Classe dürften sich auf solchem 

Boden, mit Ausnahme von Poa compressa. welches ein sehr 

gutes Weidegras ist, u. Briza media, nur wenige Gräser finden. 

*2ter Güte: Aira flexuosa (auf mageren, sandigen Wald

plätzen), canescens (selten), Agrostis vulgaris (sandige Weiden), 

Bromus mollis (U.Gr.), inermis, tectorum, sterilis (v. 2 letzten 

nur vor d. Blüthe, später wegen d. langen Grannen gemieden od. 

nachtheilig), Cynosurus cristatus (U.Gr.), Koeleria cristata,glauca, 

Festuca ovina (e. Segen d. Schaftriften), Phleum Boehmeri (gering), 

Sesleria caerulea (auf Kalktriften), Avena pratensis, Setaria 
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glauca (Unkraut auf sandigen Feldern, von Schafen gern ge

fressen), Avena strigosa (desgl.). 

I+Il) auf nassem Boden, am Wasser: 

I ster Güte :  Agrostis alba (U. Gr.), Alopecurus pratensis, 

nigricans, Anthoxanthum odoratum (Würze), Dactylis glomerata 

(0. Gr.), Festuca arundinacea, gigantea, (nur für Rindvieh u. 

Pferde) Glyceria distans (auf salzhaltigem Boden), Hierochloa 

borealis (auf Moorboden, als Würze), Poa fertilis, sudetica. 

2ter Güte: Aira caespilosa, Alopecurus geniculatus, fulvus, 

Glyceria spectabilis, fluitans (nur für Pferde u. Rindvieh), Holcus 

lanatus, Phalaris arundinacea, Phragmites communis (nur jung 

für Pferde). 

tttif) a,,f Moor- u. Torfboden : 

Agrostis canina, Holcus lanatus 2ter G., u. Molinia caeru

lea 3ter G. 

ffffff) auf Flugsand: 

Elymus arenarius, Calamagrostis arenaria u. baltica (letz

tere selten) haben ihren Werth nur darin, dass sie den Flugsand 

befestigen. 

Die in dieser Üebersicht nicht erwähnten Gräser sind ent

weder von sehr untergeordnetem Werth, wie Calamagrostis 

Epigeios, lanceolata, stricta, Avena fatua, Triodia 'decumbens, 

Nardus stricta, od. schädlich, wie Bromus secalinus, Agrostis 

Spica venti, Lolium temulentum. 

IV. Pflanzen, welche in technischer Hinsicht wich

tig sind. 

1) Oelpflanzen : 

Brassica Rapa, Camelina sativa, Cornus sanguinea, Thlaspi 

arvense, Raphanistrum arvense, Sinapis arvensis, alba. (Bei 

uns werden d. genannten Pflanzen zu diesem Zweck fast nie 

gebraucht, u. eben so wenig cultivirt). 
2) Gerbepflanzcn : 

Alnus glutinosa, Arctostaphylus officinalis, Ledurn palustre, 

Pinus; sylvestris," Abies excelsa, Quercus peduneulata, Salix 

lVagilis u. Caprea, Sorbus Aucuparia',  Ulmus-xVrten, Vaccinium 

Myrtillus, Cornus sanguinea, Betula alba, Polygonum Bistorta, 

Tormentilla erecta, Calluna vulgaris, Nymphaea alba, Iris Pseud-



Einleitung. X C V I I  

acorus, Lysimachia vulgaris, Pyrola-Arten, Lythrum Salicaria, 

Agrimonia Eupatorium, Spiraea Ulmaria, Geum urbanum, Fragaria-

Arten, Comarum palustre, Potentilla reptans, Nuphar luteum. 
3) Geflccht - u. Gespinnstpflanzen : 

Urtica urens, dioica, Juncus communis u. glaucus, Epilobium 

angustifolium, Eriophorum - Arten ,  Typha-Arten. — Ausserdem 

d. Baumarten Tilia u. mehrere Salices. 
ri) Chemische Producte liefern : 

a) Pottasche (kohlensaures Kali) : 

Betula alba, Salix-Arten, Alnus-Arten, Fraxinus excelsior, 

Acer platanoides, Ulmus-Arten, Quercus peduneulata, Fumaria 

officinalis, Tanacetum vulgare, Artemisia-Arten, Carduus- u. 

Cirsium-Arten, Chenopodium-Arten, Atriplex patula, Rumex 

Acetosa. 
b) Soda (kohlensaures INatron): 

Cochlearia officinalis, Glaux maritima, Plantago maritima, 

Aster Tripolium, Salsola Kali, Salicornia herbacea, Zostera ma-

rina, Schoberia maritima. 
c) Sauerkleesalz (oxalsaures Kali): 

Oxalis Acetosella, Rumex Acetosa u. Acetosella. 
d) Salzsaures Cali : 

Fumaria officinalis. 

S) Färbepflanzen. 
a) Rothe Farbstoffe liefern : 

a.) d. Wurzeln von: 

Asperula tinetoria, Galium Aparine, Mollugo, verum, boreale, 

Lithospermum arvense ,  Echium vulgare ,  Comarum palustre, 

Tormentilla erecta (zum Rothfärben d. Leders), 
fj) d. Bliithen von : 

Papaver Rhoeas (bei uns nur verwildert). 
y) d. Stengel u. Blätter von: 

Rumex-Arten. 
£) Früchte von: 

Prunus Padus, Vaccinium Myrtillus, Oxycoccus palustris, 

Daphne Mezereum. 
b) Gelbe Farbstoffe liefern: 

et) d. Wurzel von: 

Rumex-Arten, Daucus Carota, Reseda Luteola (alle Theile 

d. PH.), Berberis vulgaris, Crataegus-Arten, 
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ß )  Rinde der Ulmus-Arten. 

y) d. Stengel, Blätter u. Blüthen von : 

Serratula tinetoria ,  Galium -Arten ,  Hypericum perforatum, 

Menyanthes Trifoliata, Impatiens Noli tangere, Anthriscus sylves

tris, Agrimonia Eupatorium, Ghelidonium majus, Thalictruni 

flavum, Teucrium Scordium (gelbgrün), Daphne Mezereum, Be

tula alba (Schüttgelb), Caltha palustris, Lysimachia vulgaris. 

£) Früchte (unreife) von: 

Rhamnus cathartica u Frangula (Schüttgelb). 

c) Blaue Farbstoffe liefern: 

a) d. Blätter von: 

Isatis tinetoria (deutscher Indigo, durch d. ächten I. fast 

ganz verdrängt). 

ß )  d. Blüthen von : 

Delphinium Consolida, Cichorium Intybus, Centaurea Cyänus, 

Anthyllis Vulneraria, Aquilegia vulgaris, Viola odorata. 
y) d. Wurzel von : 

Pimpinella Saxifraga färbt d. Branntwein schön blau. 

d) Braune Farbstoffe liefern: 

a) d. Wurzel von: 

Galium Mollugo, Lysimachia vulgaris. 
ß) d. Binde von : 

Rhamnus cathartica u. Frangula, Fraxinus excelsior. 
y) Zweige u. Blätter von : 

Origanum vulgare, Hedera Helix. 

e) Schwarze Farbstoffe liefern : 

Iris Pseudacorus (Wurzel), Andromeda polifolia, Lycopus 

europaeus, Scutellaria galericulata, Veronica officinalis (Kraut), 

Actaea spicata (Beeren, so wie d. vorgenannten Pflanzen mit 

Vitriol zur Bereitung von Tinte), Alnus glutinosa, Fraxinus 

excelsior, Quercus peduneulata (Galläpfel). 

Grüner Farbstoff findet sich in allen grünen Pflanzen-

theilen als Chlorophyll (Blattgrün) u. scheidet sich aus frisch-

gepressten Säften durch ruhiges Stehen mit anderen Stoffen 

leicht ab, ist aber bis jetzt noch nicht rein chemisch dargestellt. 

Zum Gebrauch werden d. grünen Farben durch Mischung blauer 

u. gelber färben u. durch chemische Operationen mit denselben 
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gewonnen. Erwähnung verdient d. Grün von d. Blättern d. 

Convallaria majalis (mit Kalk vorbereitet), Leonurus Cardiaca 

(olivengrün) von d. unreifen Beeren von Paris quadrifolia u. von 

den reifen der Rhamnus-Arten. 

Y. Pflanzen welche für d. Heilkunde wichtig sind 

(officinelle Pflanzen)*). 

a) Zusammenziehende Mittel [Adstringentia, Gallussäure u. 
GerhestoH' enthaltende] : 

Quercus peduneulata (Früchte, Rinde, Galläpfel), Tormen-

tilla erecta, Polygonum Bistorta (Wurzel), Glechoma hederacea 

(Kraut), Vaccinium Myrtillus (syrupus Myrtilli). 

b )  Chinaartige od. bitter aromatische, zusammenziehende 
[Toniea] : 

Geum urbanum, Carex arenaria (W'urzel), Fraxinus excel

sior, Prunus Padus (Rinde), Ulmus-Arten (Rinde d. jungen 

Triebe), Arctostaphylus officinalis (fol. Uvae ursi). 
c) Bittere Mittel, und zwar: 

a) rein bittere Mittel; / 

Polygala amara, Taraxacum officinaie (Wurzel u. Blätter), 

Cichorium Intybus (Wurzel), Erythraea Centaurium, Menyanthes 

Trifoliata, Fumaria officinalis. 
ß )  aromatisch - bittere Mittel: 

Artemisia Absinthium (Kraut), Achillea Millefolium (Kraut 

u. Blüthe), Tanacetum vulgare (Blüthe u. Same), Salix fragilis, 

Caprea (Rinde). 
d )  Aromatische Mittel und zwar: 

et) Reine Würzmittel: 

Acorus Calamus, Archangelica officinalis (Wurzel), Juni

perus communis (baccae). 
ß )  scharf aromatische Mittel: 

Inula Ilelenium, Pimpinella Saxifraga, Valeriana officinalis 

(Wurzel), Melilotus officinalis (Blüthe),* Peucedanum palustre 

(Wurzel etwas verdächtig). 
y )  siisslich aromatische Mittel: 

Thymus Serpyllum (Kraut u. Blüthen), Origanum vulgare 

(Kraut), Carum Carvi (Same). 

') Es siu«l nur diejenigen Pflanzen angefahrt, welche in unseren Ofßcineii 

jetzt noch in Gehrauch sind. ,  
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$) ätherische Würzmittel : 

Mentha aquatica (Kraut), Matricaria Chamomilla (Blüthen). 

e) Betäubende u. Schlaf erregende Mittel [IVarcotica]: 
fl.) rein u. bitter narkotische Mittel: 

Datura Stramonium, Hyoscyamus niger (Blätter u. Same), 

Humulus Lupulus (Hopfenzapfen), Cannabis sativa, Prunus Padus. 

ß )  scharf narkotische Mittel : 

Digitalis grandiflora, Conium maculatum, Solanum Dulca-

mara, Ledum palustre, Anemone Pulsatilla, pratensis, Taxus 

baccata (Blätter u. Sprossen), Oenanthe Phellandrium (Same), 

Lactuca Scariola. 

/') Scharfe Mittel [Acria]: 
ex)  einfache flüchtig- und mildscharfe Mittel: 

Rumex obtusifoliusL Achillea Ptarmica (Wurzel), Chelido-

nium majus, Viola tricolor (Kraut) Convallaria majalis, Arnica 

montana (Blüthen), Aquilegia vulgaris (Blüthen u, Same gegen 

Ausschläge d. Kinder, bedenklich). 

ß )  aminonialisch flüchtig - scharfe Mittel: 

Cochlearia Armoracia, officinalis (Wurzel), Daphne Meze-

reum (Rinde, meist nur äusserlich gebraucht), Nasturtium offi

cinaie (frische Blätter), Sinapis alba (Same). 

y )  ätzend scharfe Mittel : 

Alisma Plantago (Wurzel u. Blätter ,• früher bes. gegen die 

Wasserscheu empfohlen), Sedum acre (Kraut, frisch gegen 

krebsartige Geschwüre), Linaria vulgaris (Blätter zu einer 

scharfen Salbe). 

ß) emetisch scharfe Mittel: 

Asarum europaeum, Viola odorata (Wurzel), Betonica offi

cinalis (Wurzel, Blätter), Vincetoxicum officinaie, Euphorbia 

Esula und d. übrigen Arten, Iris, Pseudacorus. 

g )  Oele, Harze, Balsame [Oleosa, resinae, balsama] geben: 

Linum usitatissimum, Cannabis sativa (Same, beide nur als 

Culturpflanzen), Pinus sylvestris, Abies excelsa (Harz u. Ter

pentin, resina Pini, oleum Terebinthinae communis), Hypericum 

perforatum (Oleum Hyperici). 
i 

h) Stärkemehl [Amylon] gewinnt man von; 

Orchis Mono, mascula u, a. (Knollen). 
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t) Pflanzensclileim, Gummi (mucilagincs, gummnta) von: 

Malva-Arten, Lappa-Arten, Agropyrum repens, Tussilago 

Farfara, Verbascum Thapsus, Plantago-Arien, Pulmonariu ofü-

cinalis, Lamium album, Saponaria officinalis. 3 
A) Zuekcr iiiifl Syruji (saccharina) liefern: 

Daucus Carota, Ribes nigrum, rubrum, Rubus Idaeus, Oxy-
coccus palustris. 

VI. Giftgewächse (nach natürlichen Familien ge

ordnet)*). 

1) Ranunculaceeii: Anemone Pulsatilla3 ,  patens, pratensis, 

sylvestris, neinorosa, ranuneuloides2 ,  Ranunculus sceleratus3 ,  

acer, Flammula, Lingua2 ,  aqualilis, divaricalus, bulbosus, Fi-

caria, lanuginosus, polyanthemus 1
1  Thalictrum flavum J ,  (wird 

auch wie Rhabarber gebraucht), Caltha palustris \  Trollius euro-

paeus *, Aquilegia vulgaris2 ,  Delphinium Consolida, elatum 

Actaea spicata 2 .  

2) Crassulrtceen : Sedum acre K 
3) Papaveraceen: Chelidonium majus l .  

4) Droseraceen: Drosera longifolia, rotundifolia ! ,  Cscharf, 

den Schafen schädlich). 

5) Rliamneen: Rhamnus Frangula, cathartica l .  

G) Amygdaleen : Prunus Padus 2  

7) Empetreen: Empetrum nigrum \  CSchwindel erregend)* 

8) Celasirineen: Evonymus europaeus, verrucosus ' .  

0) UnileUiferen : Cicuta virosa, Aethusa Cynapium, Conium 

maculatum3 ,  llydrocotyle vulgaris, Sium latifolium, Berula 

angustifolia, Ocnanthe Phellandrium, Chacrophyllum temulum 2 ,  

Selinum Carvifolia, Anthriscus sylvestris, Chaerophyllum bul-

bosum \  

10) Sdixifmgecn: Chrysosplcnium alternifolium 1  Cd- Scha

fen nachtheilig). 

11) Cowposhcn: Lacluca Scariola3 ,  Eupatorium Canna-

binum, Erigeron acer ! .  

*) Es sind hier auch diejenigen Pflanzen angeführt, welche nur geringe 

SchSrfe besitzen ; nur die mit 3 bezeichneten sind wirkliche Giftpflanzen, während 
die Zahlen - und 1 die Abstufungen der geringeren Schädlichkeit oder des bloss 

Verdächtigen andeuten. , 

VII 

I 
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1*2) Caprifoliaceen: Lonicera Xylosteum, caerulea1 ,  Vi-

burnum Opulus \  

13) Lentibularieen: Pinguicnla vulgaris, alpina 1  (gelind 

abführend, d. Schafen schädlich). 

14) Ericinecn: Andromeda polifolia, calyculala 1  (schwach 

narkotisch), Ledutn palustre 2 ,  (scharf narkotisch). 

15) Rhinanthaceen: Rhinanthus-Arten \  Pedicularis-Arten2 .  

16) Aniirrhineen: Gratiola officinalis 2 ,  Digitalis grandi-

flora 3 .  

17) Convolvulaceen: Convolvulus arvensis ,  sepiuni 1  

(schwache Purgirmittel, unvollkommne Surrogate fiirC. Scammonia). 

18) Verbascecn: Scrophularia nodosa, aquatica 1  (mit 

Vorsicht gegen Würmer zu brauchen). 

19) Solaneen: Solanum nigrum u. Dulcamara 2 ,  (letzteres 

Stärker wirkend), Datura Stramonium u. Hyoscyamus niger 3 .  

20) Asclepiodeen: Vincetoxicum officinale3  (Radix Hirun-

dinariae, Brechen erregend). 

21) Aristoloehieen : Aristolochia Clematitis 3 ,  Asarum eu-

ropaeum 2 .  

22) Euphorbiaceen : Euphorbia-Arten 2 ,  Mercurialis annua, 

perennis 2 .  

23) Polygoneen: Polygonum Hydropiper 1 ,  

24) Urticeen: Humulus Lupulus, Cannabis sativa *. 

25) Thymeleen: Daphne Mezereum3  (äusserlich blasen

ziehend, innerlich Entzündung und Tod bewirkend). 

26) Chenopodeen: Atriplex patula 1 ,  Chenopodium hybri-

dum 1  (soll für d, Schweine todbringend sein u. heisst deshalb 

auch Sautod, vielleicht nur wegen d. Aehnlichkeit d. Blätter 

mit denen d. Stechapfels in schlimmen Verdacht gekommen). 

27) Myriceen: Myrica Gale 1  (dem Porst ähnlich, stark 

betäubend). 

28) Coniferen: Taxus baccata 2  (von d. Alten für einen 

Baum d. Todes gehalten). 

29) Alismaceen: Alisma Plantago, natans 2 ,  (Blätter lind 

Wurzel blasenziehend, für d. Vieh sehr gefährlich, weniger für 

Menschen). 

30) Irideen: IrisPseudacorus, sibirica, Gladiolus imbricatus1 .  
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31) Liliaceen: Tulipa sylvestris 1  (d. Zwiebel roh scharf 

und Brechen erregend, gekocht unschädlich). 

32) Asparageen : Paris quadrifolia 2  (alle Theile stark be

täubend und Brechen erregend). 

33) Aroideen-. Calla palustris 1  (Wurzelstock brennend 

scharf). 

34) Gramineen: Lolium temulentum3  (bewirkt Trübung 

d. Sehvermögens, Erbrechen u. Tod). 

F) Anleitung' zum Bestimmen derPtozen 
nebst Erläuterung der Pflanzenthetle 

und der dabei gebräuchlichen 
Knnstausdrücke. 

Wenn man eine Pflanze nach dem hier vorliegenden Werke 

bestimmen will, d. h. auffinden, wo und unter welchem Namen 

sie in demselben enthalten und beschrieben ist, so -rnuss man 

zuvörderst die Classe aufsuchen, in welche sie gehört und dann 

die Ordnung, wozu die zu Anfange jeder Classe gegebenen 

Uebersichten dienen, in welchen das Kennzeichen der Classe 

und der Ordnungen angegeben ist. In denselben Uebersichtcn 

findet man nun ferner die Merkmale der verschiedenen Gat

tungen und zwar ebenfalls nach vorangestellten Kennzeichen in 

Ober- und Unterabtheilungen geordnet. Hiernach vergleicht 

man nun die zu bestimmende Pflanze, von den Oberabtheilungen 

hinuntersleigend, bis man die Gallung gefunden hat, welche 

nach der dazu gesetzten römischen Zahl in den Beschreibungen 

leicht aufzufinden ist. Hat man nun diese aufgefunden, so wird 

es nicht schwer sein, wenn sie mehre, mit eingeklammerten 

arabischen Ziffern bezeichnete, Arten enthält, an der gegebenen 

genauen Beschreibung die richtige herauszufinden. Sind die 

Arten, besonders wenn sie zahlreich sind, noch nach gewissen 

Hauptmerkmalen gruppirt, so erleichtert man sich das Auf

finden der richtigen, wenn man nicht alle Beschreibungen hinler 

einander mit der zu bestimmenden Pflanze vergleicht, sondern 

vorher heraussucht, zu welcher der Haupt- oder Nebengruppen 

dieselbe gehört. Hat man nicht alle zu diesem sichersten und 

VII* * 



C I V  Einleitung. 

einfachsten Gange der Untersuchung nöthigen Merkmale bei

sammen —r z. ß. ausser der zur Bestimmung der Classe und 

meist auch der Ordnung unentbehrlichen Blüthe nicht auch die 

Frucht, von welcher zum Theil die Gattungsmerkmale entnommen 

sind —, dann ist die Bestimmung freilich weitläufiger und 

schwieriger, und es bleibt dann nichts übrig, als aus den ver

schiedenen Gattungen, auf welche die eben vorhandenen Merk

male passen, die richtige Art nach den ausführlichen Beschrei

bungen herauszusuchen. 

Die Blüthe (Fig. 1) ist also für die Bestimmung einer 

Pflanze nach dem Linne'schen sogenannten künstlichen System 

das wichtigste Stück, der Theil welchen man zuerst zu unter

suchen hat, und mit ihr begännen wir daher am passendsten die 

Erläuterung der Pflanzentheile. 

Jede Blüthe sitzt eigentlich an der Spitze eines besonderen 

Stieles, der aber bisweilen so kurz und unmerklich ist, dass 

man die Blüthe sitzend oder ungestielt nennt; entspringt 

er nicht aus einem auch gewöhnliche Blätter tragenden Zweig 

oder Stengel, sondern unmittelbar aus der Wurzel, so heisst er 

Schaft. Der Gipfel des Blüthenstieles bildet den Frucht-

oder Blüthenboden, auf welchem die eigentlichen BÜithen-

theile in 4 concentrischen Blätterreihen stehen, Der äusserste, 

meist grüne Kreis bildet den Kelch (J,fl), der zweite, immer 

gefärbte (d.h. nicht grüne) die Blumenkrone (1,6) (Krone, 

Blume); der driite enthält die männl. Blüthentheile, Staub-

gefässe, Staubblätter (5, c), d.h. die slielf. Staubfäden, 

auf welchen die den Blütenstaub (Pollen) enthaltenden Staub

beutel (Antheren) silzen; die des vierten, Fruchtblätter, 

sind zusammengebogen, mit den Rändern verwachsen, und ent

halten die Eichen (Embryonen, Fruchtknospen) aus welchen 

die Samen sich bilden. Das ganze Fruchtblatt ~ einzeln oder 

mehre verwachsene zusammen — heisst Stempel (!,</) 

(Pistill,  weibl. Blüthenlheil), der untere, dickere Theil, die 

eigentliche Fruchthülle, Fruchtknoten oder Eierstock (Ova-

rium), der mittlere, dünnere Griffel (Staubweg), der oberste, 

das meist ausgebreitete Gipfelende des Griffels Narbe; an d. 

Lilie sind diese 3 Theile besonders deutlich zu erkennen. In 
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manchen Blüthen fehlt d. Griffel, z. B, beim Mohn. Die beiden 

äusseren Blätterreihen heissen d. Bliithenhülle, die beiden inneren 

sind die Befruchtungsorgane. Die Blätter aller 1 Reihen können 

getrennt sein, oder mehr oder weniger unter einander ver

wachsen. ßlüthen mit allen 4 Reihen heissen vollständig, 

solche, denen eine oder mehre fehlen, unvollständig; fehlen 

beide Hüllenreihen, so heisst d. Blüthe nackt (z. B. Fraxinus), 

fehlt nur eine, so heisst die vorhandene, weil es oft schwer 

zu unterscheiden ist, ob der Kelch oder die Krone fehlt, bloss 

Blüihenhülle (Perigon), und diese wird dann nur kelch-

artig genannt, wenn sie ungefärbt (d. h. grün), kronenartig 

(blumenkronartig), wenn sie gefärbt ist (z.B. Tulipa, Lüium). 

Sind beide innere Reihen vorhanden, so ist es eine Zwitter-

blüthe (monoclinisfh, €!. I —XX), fehlt eine derselben, so ist 

d. Blüthe ci n geschlechtig (diclinisch, CI. XXI u. XXÜ), 

männl. wenn d. Fruchtblätter, weibl. wenn d. Staubblätter fehlen, 

einhäusig (lialbgetrennt, monöcisch) wenn beiderlei Blüthen 

auf einer und derselben Pflanze sitzen (Cl.XXI), z weih aus ig 

(ganz getrennt, diöcisch), wenn auf dein einen Exemplar der 

nämlichen Pflanzenart bloss männliche, auf dem anderen bloss 

weibl. Blüthen sitzen (CI. XXII). Wenn endlich sowohl die 

männlichen als die weibl. Blüthentheile fehlen oder verkümmert 

sind, so ist d. Blüthe eine geschlecht lose (z.B. die Rand-

blüthen von Viburnum und Centaurea). 

Die Staubblätter stehen entweder auf d. Fruchtboden selbst 

(z B. Sinapis) oder auf einer besonderen, am Kusse des Frucht

knotens befindlichen (hypogynischen) Scheibe (z.B. Acer;, oder auf 

d. Kelch (z. B. Rosa), oder auf der Blumenkrone (z. B. Primula) 

oder endlich auf d. Stempel (CI. XX), und bilden dann mit d. 

Griffel zusammen die sogenannte Befruchtungssäule (Fig. 2. «)• 

Sind d. Staubblätter unten frei und nur an ihrem obersten Theil, 

den Staubbeuteln, zu einer Röhre verwachsen, so gehört die 

Pflanze zu CI. XIX (Fig. 3); sind umgekehrt d. Staubbeutel frei 

aber d. Staubfäden verwachsen, so heisst d. Blüthe einbrüderig 

(monadelphisch), wenn alle Staubfäden nur I Ring oder 1 Röhre 

bilden (CI. XVI, Fig. 4), zweibrüderig (diadelphisch), wenn sie 

in 2 Partien vertheilt sind (CI. XVII, Fig. 5), vielbrüderig (polya-
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delphisch), wenn sie 3 oder mehre Bündel bilden (CI. XVIII, 

Fig. 6). Sind d. Staubblätter alle frei, so giebt die Zahl von 

1 —10 das Merkmal der ersten zehn Classen des Linne'schen 

Systems: 12—18 Staubgefässe sind, da die Zahl 11 nicht vor

kommt, d. Merkmal der CI. XI, 20 oder mehre das der CI. XII 

oder XIII, jenachdem d. Staubfäden auf dem Kelchrande stehen 

wie bei der Rose (Fig. 7), oder auf d. Fruchtboden selbst wie 

bei d. Mohn (Fig. 8). Sind von 4 oder 6 Staubfäden 2 be

trächtlich länger, so gehört im ersten Falle die Pflanze zu 

CI. XIV (Fig. 9), im zweiten zu CI. XV (Fig. I). — In der 

CI. XVI- XVIII und XX —XXII werden nach der Zahl der 

Staubgefässe die Ordnungen bestimmt. 

Die Fruchtblätter, wenn deren mehre in einer Blüthe 

sind, sind seltener ungetrennt (z.B. Ranunculus), meist unter 

einander verwachsen, wenigstens mit dem untersten Theile, dem 

Fruchtknoten. Ihre Zahl ist dann zu erkennen an d. äusserl. 

noch sichtbaren Käthen, oder an d. inwendig dadurch gebildeten 

Zwischenwänden d. Fruchtfächer, oder an d. Griffeln, oder, wenn 

auch diese ganz verwachsen sind, an d. Zahl der Narbenlappen. 

Nach der Anzahl der Griffel werden in den ersten 13 Classen 

d. Ordnungen bestimmt. Der Fruchtknoten heisst frei, ober

ständig, wenn er oberhalb aller Blüthentheile steht, und mit 

keinem verwachsen ist (z.B. Papaver), halb oberständig, 

wenn er zur Hälfte mit d. Kelch verwachsen ist, so dass nur 

d. obere Theil hervorragt (z.B. Campanulä), unterständig, 

wenn er bis oben mit d. Kelch zus.gewachsen ist (z. B. Pyrus), — 

Die in d. Fruchtknoten enthaltenen Fruchtknospen (Eichen) sitzen 

entweder unmittelbar an d. inneren Nath, w. von d. eingeschla

genen und verwachsenen Rändern d einzelnen Fruchtblätter ge

bildet wird, oder an einer besonderen mittel- od. seitenständigen 

Wulst, Samenträger oder Mutterkuchen genannt. 

Die Krone ist nebst dem Kelch ober-, halbober- oder 

unterständig wie d. Fruchtknoten, das Erste u. Dritte natürlich 

im umgekehrten Falle wie dort. Beide sind ferner mehr

blättrig (getrenntblätlrig) oder einblättrig (verwachsen-

blättrig), und von der Form der einzelnen Blätter im ersten 

Falle oder der Randtheilung (Zähne, Lappen, Zipfel) gelten die
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selben Ausdrücke, wie sie weiter unten von d. Blättern an

gegeben sind. 

Bei d. mehrblättrigen Krone heisst der untere, schmale 

Theil (gleichsam der Stiel) des Blumenblattes Nagel (Fig. I,e), 

d. obere, verbreiterte Platte (Fig. 1, b) (bes. deutlich an Si-

lene, Dianthus). Beide Arten Krone und Kelch sind regel

mässig, wenn sie lauter gleiche Blätter oder einen gleich-

massig getheilten Saum haben (Fig. I u. 10), unregelmässig, 

wo diess nicht d. Fall ist (Fig. 11) (z. B. Lamium, Vicia). 

Blüthen mit unregelmässiger Krone bekommen durch eine Ver-

bildung, P el o ri e genannt, bisw. eine regelmässige. Eine röhrige 

Hülle, deren Saum nach einer Seite hin vorgezogen ist, heisst 

einlippig (Fig. 11, «), wenn d. Saum durch 2 tiefere Ein

schnitte in 2 entgegengesetzte, gewöhnl. ungleich gestaltete 

Hauptstücke gelheilt ist. zweilippig (Fig. 12). An der ein

blättrigen Krone unterscheidet man: d. Röhre, den unteren, 

mehr oder weniger vom Kelch eingeschlossenen Theil, den 

Schlund, die obere Mündung der Röhre, und den Saum, den 

obersten, mehr oder weniger verbreiterten und ausgebreiteten 

Theil, der ganzrandig oder in Lappen, Zähne, Fetzen, Lippen 

getheilt sein kann. Die einblättrige Krone ist lerner: röhren

förmig (Fig. !3, «), einen ziemlich gleichmässigen Cylinder 

bildend (z. B. d. Scheibenblüthen von Matricaria), keulen

förmig, eine nach oben verdickte Röhre, glockenförmig 

(Fig. 14) (z. B. Campanula), trichterförmig (Fig. 15, a) 

(z. B. Convolvulus), tellerförmig oder präsentirteller-

förmig (Fig. 15, 6), wenn eine lange Röhre sich oben plötz

lich in einen ilachen Saum ausbreitet (z. B. Primula farinosa), 

radförmig (Fig. 10, a~), mit flach ausgebreitetem Saume aber 

sehr kurzer Röhre (z. B. Yeronica Chamaedrys), kugelig (Fig. 

16, /j), krugförinig (Fig. 16, t). -- Die einlippige Blumen

krone heisst bandförmig (zungenf.) (Fig. 13,- 6), wenn die 

Lippe mehr oder weniger leistenförinig ist (z. B. d. Randblüthen 

von Matricaria); d. 2lippige heisst rachenförmig (Fig. 12, 6), 

wenn d. Lippen mehr oder weniger gegen einander geneigt sind, 

(z. B. CI. XIV, Ordn. 1), verlarvt (larvenförmig, maskirt) 

(Fig. 12, «?•), wenn d. Schlund durch den Gaumen (Fig. J2, «), 
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d.h. die Wölbung der Unterlippe, verschlossen ist (z.B. Linaria). 

An einer mehrblältr. Krone unterscheidet man unter anderen 

folgende Formen: die rosenartige, mit 5 oder mehr rundl., 

sehr kurz benagelten Blättern (z. B. Rosa, Fragaria, Pyrus)}  

d. nelkenartige, mit 5 lang benagelten Blättern (z.B. Djan-

tbus, Lycbnis, Silene), d. kreuz ständige, mit -l lang bena

gelten, kreuzweise einander gegenüberstehenden Blättern (CI. XV), 

d. malven förmige (Fig. 17), mit 5 an den Nägeln und mit der 

Säule der verwachsenen Staubfäden zus.hängenden Blättern (z. B. 

Malva), d. schmctterlingsförmige (Fig. 18) mit 5 ungleich 

gestalteten Blättern (CI. XV1S, Ordn. 3); das grösste, obere 

heisst die Fahne (Fig. 18, r/), d. beiden untersten, über die 

inneren Blülhcnlheile zus.geneigten, sehr oft zus.gewachsenen 

das Schiffchen oder d. Kiel (Fig. SS, c), die seitwärts, zwi

schen Fahne u. Kiel stehenden die Flügel (Fig. !8, /.>). 

Der Kelch ist eben so inannichfallig gestaltet wie die Krone. 

Er ist walzenf., kculenf., kreiself. (Fig. 10, r/), glockenf., krugf., 

u. s. w., an Basis bisw. gespornt oder mit Anhängseln ver

sehen (Fig. 10, &) (z. B. Viola). 

Manche Blüthen haben ausser d. beschriebenen regelmässigen 

Blatlrcihcn noch gewisse Nebentheile, w. weder zu den Hüllen 

noch zu den Befruchtungsorganen gehören. Es sind z. Th. Honig 

absondernde Gelasse (Neclaricri), rundl. Honigdrüsen (CI. XV), 

oder Honigschuppen, welche selbst einen Saft absondern (z. B. 

Sedum) oder Saftgrübchen bedecken (z. B. Ranunculus) — z.Tli. 

nicht Honig absondern und dann wohl Nebenkrone genannt, 

in Form eines vielzähuigen Kranzes oder Krönchens (z. B. am 

Schlünde von Lychnis, Silene), oder von Deckschuppen (z.B. 

am Schlünde von Anchusa, Myosolis), oder Sirahlenschuppen 

(z. B. Parnassia), oder Sporen (z. B. Orehis, Fig. 20, b). 

Einen eigcnlhümlichen Bau haben die Grasblülhe und die 
zus.gesetzte Blüthe. 

Die Blülhc der eigenll. Gräser (CI. III, Ordn. 2) besteht aus 

Aehrchen, deren mehre zu einer Rispe oder zu einer zus.gesetzten 

Aehre vereinigt sind. Das Aehrchen, (Fig. 21) zeigt zunächst von 

aussen 2 scheidig zus.geicgte (selten nur I), häufige Blällchen, 

Kclchspelzcn (Bälge, Klappen) (Fig. 21, a u. 22, a); über 
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ihnen und von ihnen zum Theil, seltener ganz, eingeschlossen, 

sitzen an d verlängerten Stielchen, d. Aehrchenspindei, ein, 

zwei oder mehre abwechselnd gestellte ähnliche Blättchenpaare 

(Fig. 21, b u. 22, b), Kronspelzen (Spelzen, Blumenspelzen, 

Blüthenspelzen) genannt, welche d. Befruchtungsorgane, bisw. 

auch noch 2 — 3 zarte Schüppchen (Saftblättchen) einschliessen. 

Die untere, äussere Blüthenspelze ist öfters mit einer Borste, 

Granne, besetzt. An d. Basis der Kelchspelzen findet sich 

bisw. noch eine besondere borstenf. (z. B. Setana) oder kämmig 

fiederspaltige Hülle (z. B. Cynosurus). — Einfacher ist der Blü-

thenbau b. d. Halbgräsern der CI. III (Cyperus, Eriophorum, 

Schoenus, Scirpus) u. XXI (Carex). Auch hier bilden zunächst 

mehre Blüthen ein Aehrchen, deren mehre wieder zu einer ein-

oder mehrfach zus.gesetzten Aehre vereinigt sein können, aber 

die Blüthenhülle besteht nur aus einem einfachen Blältchen, 

Deckschuppe (Balg), welches d. inneren Blüthentheile bedeckt, 

und die der einen Blüthe von denen der anderen trennt. Bei 

denen der CI. III ist unterhalb der Deckschuppe d. Frucht

knoten gewöhnl. noch von Borsten umgeben (Fig. 23), vv. bei 

Eriophorum sich zu einerlang hervortretenden Wolle verlängern. 

Die zus.gesetzte Blüthe (Körbchen, Blüthenkorb, An-

thodium, oft auch — wiewohl nicht ganz genau — Köpfchen, 

CI. XIX) heisst Scheiben f. (Fig. 25), wenn sie aus lauter 

röhrenf. (z.B. Cirsium, Lappa), geschweift, band- oder 

zungenförmig (Fig. 20, «), wenn sie aus lauter einlippigen, 

band f. Blüthen besteht (z.B. Taraxacum, Cichorium), gestrahlt 

(Fig. 26, b), wenn sie in d. Milte (auf d. Scheibe) röhrenf., 

am Bande (im Strahl) bandf. Blüthen hat Cz. B. Matricaria, Aster) #). 

Sämmtlichc Blüthen sitzen ungestielt auf einem gemeinschaftl. 

Fruchtbodcn (Blüthcnlager) (Fig. 24, n u. 13), welcher ver

tieft, flach, gewölbt, kegelf., nackt, haarig, spreuig, borstig, 

bienenzellen- oder wabenartig u. s. w. sein kann. Statt des den 

einzelnen Blüthen fehlenden Kelches ist der ganze Fruchlboden 

von einer gemeinschaftl. Hülle (allgem. Kelch, Hüllkelch) uin-

*) Hiernach nennt man gestrahlt oder strahlend auch manchen aus einfachen 
mar aber sehr genäherten Blüthen bestehenden Blüthenstand, z. B. bei Viburnum 
Opnlng, und manchen Doldenpflanzen der Cl. V. 
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geben (Fig. 24, b u. *25, a), w. aus einer oder mehren Blätter— 

reihen besieht, und von verschiedener Gestalt ist, flach, halb

kugelig, kugelig, sbauchig, kegelf., walzenf. 

Von der Frucht werden vorzugsweise d. Merkmale der 

Gattungen genommen, nur in CI. XIV u. XV die d. Ordnungen. 

Die Frucht besteht aus d. Samen (d. wesentl. Theile) und 

d. Fr u cht hülle (im gemeinen Leben oft vorzugsweise Frucht 

genannt). Aus jedem Fruchtblatt bildet sich entweder eine 

einzelne Frucht, Carpell, oder es sind mehre zu einer Ge-

sammtfrucht vereinigt. 

Der Same enthält den Samenkern, von einer doppelten 

Haut. Samenhülle (Samenschale), eingeschlossen. Manche 

Gewächse haben ausser der Samenhülle noch einen sogenannten 

Samenmantel (z. B. Evonymus), w. als lose Hülle den Samen 

ganz oder zum Theil umgiebt, und eine häutige Erweiterung 

des Nabelstranges ist, an weichem d. Same in d. Fruchthülle 

hängt. Der Samenkern enthält d. Keimling (Keim), welcher 

aus d. Samenlappen (Keimblättern, Cotyledonen, d. künftigen 

ersten blattarligen Gebilden), d. Würzelchen (der künftigen Wurzel) 

und dem Federchen (d. künftigen Stengel) besteht. Sehr deut

lich zeigen sich alle diese Theile an einer aufgequollenen Bohne. 

Nach d. Zahl der Cotyledonen (1 oder 2) werden im natürl. 

System alle phanerogamischen Gewächse in d. beiden Haupt-

classen der Monocotyledoneen und Dicotyledoneen eingetheilt. Die 

Stellung der Theile des Keimlings gieljt auch Gattungsmerkmale 

ab, bes. in d. CI. XV. Man betrachtet nämlich d. Keimgrube, 

wo d. Same an dem Nabelstrang befestigt ist, als d. untere 

Seite (Basis), die entgegengesetzte als d. obere Seite (Scheitel), 

und nennt nun d. Keim aufrecht, wenn d. Würzelch, nach 

unten, d. Federchen nach oben gerichtet ist, verkehrt, wenn 

es sich umgekehrt verhält, schief, wenn die Richtung beider 

gegen die von Basis und Scheitel des Samens eine schräge ist, 

gekrümmt, wenn beide Theile nach unten gerichtet sind; 

wenn endlich d. Würzelchen auf d. Fuge liegt, wo beide Samcn-

lappen zusamrnenschliessen, so heisst es seitlich, d. Keim 

seitenwurzelig, d. Samenlappen anliegend; wenn es seit

wärts umgebogen ist, u. auf d. Fläche des Samenlappens liegt, 
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so heisst es dorsal, d. Keim rücken wurzelig, die Samen

lappen aufliegend. — Bei sehr vielen Pflanzen enthält d. 

Samenschale ausser d. Keimling noch einen damit nicht zus.-

hängenden Körper, das Ei weiss, welches in vielen Samen den 

Oelgehalt, und beim Getreide d. Nahrungsstoff bedingt. Der 

Keim liegt dann entweder innerhalb des Eiweisses oder ausser

halb (peripherischer Keim), und kann, da er nicht allein die 

Samenschale auszufüllen braucht, verschiedene Gestalten haben, 

gerade, gekrümmt, ringförmig, Schnecken!'. ,  schraubenf. u.s.w. 

Die Frucht hülle, welche nur bei manchen einsamigen 

Früchten innig mit der Samenschale verwächst (z. B. bei den 

Gräsern, Doldenpflanzen), und dann nur durch den daran sitzenden 

Griffel oder die Narbe von einem eigentlichen Samen zu unter

scheiden ist, besteht aus 3 Schichten, w. am Steinobst beson

ders deutlich zu unterscheiden sind, nämlich 1) der Oberhaut, 

2) der inneren Haut (Fächerhaut), welche im Steinobst knochen

hart ist, und 3) d. Mittelhaut oder dem zwischen beiden vorigen 

liegenden Fruchtfleische. 

Nach ihrer Form u. Beschaffenheit werden d. Früchte ver

schieden benannt: Kornfrucht (Schalfrucht, Caryopse), eine 

einsamige Frucht, wo d. Same mit d. häutig bleibenden Frucht

hülle innig verwachsen ist (z.B. bei den Gräsern, wo z. Th. 

auch noch d. Blüthenspelzen, also die Blüthenhülle, mit ver

wachsen, wie b. Hafer und Gerste); Nuss, eine Frucht mit 

nicht aufspringender, harter Hülle (z.B. Corvlus); ist d. Hülle 

nur lederartig, so heisst d. Frucht Weichnuss od. Trug nuss 

(z.B. Ranunculus, Fragaria), sonst zuweilen für nackte Samen 

angesehen (z. B. Anchusa u. andere Boragineen oder d. Labiaten, 

Pflanzen der CI. XIV, Ordn. I); in weiterem Sinne rechnet man 

hieher auch d. Früchte (Achene), wo die lederartige Hülle, 

als aus einem unterständigen Fruchtknoten hervorgegangen 

(s. oben), die Kelchröhre zugleich mit enthält (z. B. Valeriana 

und die Pflanzen der CI. XIX), von deren verändertem Saume 

die Frucht mit einer mannichfach gestalteten Haar kröne (Pappus) 

geziert ist (Fig. 27, 28); oft nähert sich diese Fruchtform der 

Kornfrucht darin, dass auch die Samenhülle mit d. Fruchlhiille 

verwächst, es ist aber dann nur die äussere Samenhaut, so 
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dass der Keimling, von der inneren Samenhaut umgeben, doch 

frei liegt; Eichel, eine Nuss oder Weichnuss, welche in einem 

besonderen Näpfchen steckt (z. B. Quercus); Pflaume, Stein

frucht, wenn nur d. innere Schicht der Fruchthülle in eine 

harte Schale verwandelt u. von einer fleischigen oder trockenen 

Mittelschicht umgeben ist (z. B, Prunus); die im gemeinen Leben 

Beeren genannten Früchte der Rubus-Arten sind zus.gesetzte 

Steinfrüchte; Flügelfrucht, eine Weichnuss mit blattartig 

erweiterter Hülle (z.B. Ulmus, Acer); Kapsel, eine trockene, 

meist aus mehr als 2 Fruchtblättern gebildete, mehrsamige Frucht, 

die bei d. Reife auf verschiedene Weise aufspringt, als mit 

einem Deckel (z. B. Hyoscyarnus), an d. Seite (z. B. Campanula), 

mit Löchern oben (z.B. Papaver), der Länge nach in Klappen 

(z. B„ Epilobium), an d. Spitze mit Zähnen (z. B. Lychnis) u.s. w.; 

gewöhnlich ist d. Kapsel durch die bleibenden, von den ein

zelnen Fruchtblättern gebildeten Zwischenwände in mehre Fächer 

getheilt, oft aber schwinden auch diese Zwischenwände, ganz 

oder z. Th., und eine Kapsel kann also mehrklappig und doch 

einfächerig sein (z. B. Reseda); Schlauch frueht, eine cin-

oder mehrsamige Frucht mit trockener, häutiger, leicht zer-

reissender Hülle (z.B. Geranium, Chenopodium); Balgkapsel 

(Balgfrucht, Schlauch), eine trockene, vielsamige Frucht init 

häutiger Hülle, die sich nicht au der Rückennalh, wie die Kapsel, 

sondern an der inneren (Bauch-) Nath öffnet (z. B. Aquilegia, 

Troüius); Schote, eine meist mehrsamige, 2blättrige, 2nathige 

Frucht, welche durch eine Scheidewand in 2 Fächer getheilt ist, 

und an welcher bei der Reife sich beide Fruchtblätter von der 

stehen bleibenden Scheidewand trennen, die auf jeder Seite die 

Samen in 2 Reihen trägt; man unterscheidet die eigentl. Schote, 

welche 4- und mehrmal länger als breit ist (Gl. XV, Ordn. 2), 

und das Schötchen, welches weniger als 4 mal so lang wie 

breit ist (Cl. XV, Ordn. I );  zu dieser Ordnung rechnet man 

indessen auch die Pflanzen, welche eine sogenannte Nusshülse 

tragen, die zwar auch 2nalhig ist, aber sonst, wie d. Weich

nuss, weder 2 fächerig noch aufspringend (z. B. Bunias), und zu 

jener auch die Pflanzen mit Gliederscholen (Gliederhülsen), 

durch Querwände in Fächer getheilte Schoten, die aber bei 
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der Reife auch nicht aufspringen, sondern sich nach d. Quer-

fäehern theilen (z. B. Raphanus); Hülse (im gemeinen Leben 

Schote), eine 2blättr.,  2nathige Frucht, die auch an beiden 

Näthen aufspringt wie d. Schote, aber nur einfächerig ist, ohne 

Scheidewand, und d. Samen nur an d. einen (Bauch-) Nath trägt 

(fast alle Pflanzen in CI. XVII, Ordn, 3); Beere, eine mehr

samige, vor d. Reife wenigstens saftige oder fleischige Frucht, 

in der d. Samen entweder in dem d. ganze Innere ausfüllenden 

Fleische sitzen (z.B. Ribes, Vacciniuin), oder in einer von 

einer zarten, herumgefalteten Haut gebildeten Höhlung (Kürbis-

fruehl); Apfel, mehre Carpellen mit pergamenlarliger Hülle, 

überwachsen von d. fleischig gewordenen Kelch, dessen ver

trocknete Zipfel noch auf d. Gipfel sichtbar bleiben (z.B. Pyrus); 

Rosenapfel, viele in einer Höhlung frei stehende Weichnüsse, 

die von d. fleischig gewordenen Kelch gebildet ist (z.B. Rosa); 

Zapfen, das verholzte weibl. Kätzchen der Nadelbäume, unter 

dessen Schuppen die Samen liegen; Zapfenbeere (Beeren

zapfen), wenn d. fleischig gewordenen Deckschuppen des weibL 

Kätzchens in Gestalt einer Beere verwachsen (z.B. Juniperus); 

Erdbeerfrucht, wo d. fleischig gewordene Fruchtboden mit 

d. eigentlichen Früchten (Wcichni'issen) besetzt ist (z.B. Fragaria). 

Die sonst noch zu berücksichtigenden Pflanzentheile dienen 

besonders als Bestimm- u. Unterscheidungsmerkmale der Arten 

einer Gattung. Es sind der Blüthens tand, die Blätter, der 

Stengel, die Wurzcl. 

Blüthenstand heisst die Gestalt, in welcher d. Blüthen 

einer Pflanze zu einem Ganzen gruppirt sind; der Hauptblülhen-

stengel, um welchen sich d. Blüthen gruppiren, heisst d. Spindel 

(Hauptachse) des Blülhenstandes, d. zunächst d. Blüthen tra

genden Zweiige desselben Bluthenstielchen. Der Blülhen-

stengel ist endständig (gipfelsländig), einen Stengel oder Ast 

endigend, seitenständig oder blattwinkels tändig (achsel

ständig) ,  aus d. Winkel (Achsel) entsprungen, den ein Blatt 

mit dem Stengel oder Ast bildet. Ein Blülhenstand heisst be~ 

gränzt, wenn d. Spindel oben mit einer Blüthe schliesst, und 

daher sich nicht weiter verlängern kann; diese Endblülhe ent

wickelt sich zuerst, und die folgenden von innen nach aussen 
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(von oben nach unten) fortschreitend (centrifugale Ent

wicklung); er heisst unbegrenzt, wenn umgekehrt d. äusseren 

(unteren) Blüthen sich zuerst entwickeln, und d. Spindel unter

dessen fortwächst, indem sie nicht mit einer Blüthe schliesst 

(cen.tripetale Entwicklung). Die Hauptformen des Blüthen-

standes sind folgende. 
I. Begränzte Blüthenstände. 1) Die Scheindolde (Cyme, 

Trugdolde, Afterdolde, Afterschirm), wenn an dem Stielgrunde einer 

endständigen Blüthe zwei oder mehre andere Stiele entspringen. 

Sie heisst dreigabelig (Fig. 29), wenn nur 2 Seitenstiele da 

sind, und zweigabelig (Fig. 30), wenn zugleich der Millelslengel 

verkümmert ist, wiederholt drei- (Fig. 31 ) und zweigabelig 

(Fig. 32), wenn sich diese Theilung wiederholt (z.B. Galium); 

ist die Scheindolde unregelmässig vielfach verästelt (z.B. Sam-

bucus), so heisst sie nach der Zahl der Hauptäste 2theilig, 

3 theilig u. s. vv. (Fig. 33). Diese letzte Form der Scheindolde 

wird, weil sie sich in der Form oft der Rispe u. Doldentraube 

(s. unten) nähert, nicht immer von diesen genau unterschieden, 

und namentlich werden häufig die Ausdrücke Scheindolde und 

Doldentraube verwechselt; das zuverlässigste Merkmal scheint 

wohl von der Entwickelungsfolge der Blüthen genommen werden 

zu können. Für d. mit Fig. 29 u. 30 bezeichnete einfachste 

Form gebraucht man übrigens den Ausdruck Doldentraube selten, 

spricht statt dessen nur von einem 3- oder 2 blüth. Blüthenstiel, 

und nennt einfache Scheindolde den Blüthenstand, wo von 

der 3 gabeligen Scheindoide wenigstens jeder Seitenstiel sich 

noch einmal so theilt (Fig. 34). 

2) Spirre ist eine zusammengesetzte Scheindoide mit un

regelmässiger Verästelung (z. B. Juncus), an welcher nach Einigen 

die Zweige kürzer sind als der über sie hinaufgehende Theil 

der Spindel, nach Anderen die oberen Blüthenstiele von d. un

teren überragt werden (Fig. 35). 

3) Scorpioncyme (Spirrtraube, Wickel) oder wenn sie 

gepaart ist, Gabel cyme nennen Einige eine Scheindolde, an 

welcher fortgesetzt an der Basis eines Bliithenstielchens immer 

nur l anderes sich entwickelt (z. B. Myosotis), während Andere, 

abgesehen von dieser vorausgesetzten Entstehungsart, einen 
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solchen Blüthenstand seinem Aussehen nach auch bloss Traube 

nennen (s. unten). 

4) Büschel nennen Einige die in die Dolde (s. unten) 

übergehende Schein-*Dolde (Fig. 37), Andere überhaupt jeden 

begränzten Blüthenstand, dessen Blüthen in kleinen Partien dicht 

beisammen stehen (Fig. 38). 

5) Knäuel, ein dicht gedrängter Büschel mit sehr ver

kürzten Stielen (Fig. 39). 

6) Sind diese begränzten Blüthenstände, nainentl. die beiden 

letzten, zu einer mehr oder weniger dichten Traube oder Aehre*' 

(s. unten) zus. gestellt, so heisst diess b. den Meisten ein 

Blüthenschweif (z. B. Chenopodium, Verbascuin). 

II. Unbegränzte Blüthenstände. 1) Aehre, wenn an einer 

Spindel ungestielte oder sehr kurz gestielte Blüthen sitzen 

(Fig. 40 u. 21); sind statt einzelner Blüthen wieder Aehren da, 

so heisst d. Ganze eine zus.gesetzte Aehre (Fig. 41), und setzt 

sich diess Verhältniss weiter fort, eine doppelt zus.gesetzte. 

Man nennt auch wohl d. zus.gesetzte Aehre überhaupt Aehre, 

und dann d. einfachen Aehren, aus w. sie zus.gesetzt ist, 

A ehrchen. 

2) Kätzchen, eine Aehre mit unvollständigen, meist bloss 

mit einer Deckschuppe als Hülle versehenen Blüthen (Fig. 42), 

w. sich b. d. Reife am Grunde gelenkartig ablöst (z. B. Salix, 

Quercus). Das weibl. Kätzchen der Nadelbäume mit holzigen 

Deckschuppen heisst auch Zapfen. 

3) Kolben, eine Aehre mit fleischiger Spindel, die von 

allen Seiten mit Blüthen dicht bedeckt ist (z. B. Acorus, Calla, 

Fig. 43). 

4) Die Traube unterscheidet sich von d. Aehre, in w. sie 

übergeht (z. B. Orchis), nur durch länger gestielte Blüthen; sie 

ist ebenfalls einfach (Fig. 44) oder zus.gesetzt (Fig. 45), wie 

die Aehre. 

5) D o 1 d e n t r a u b e (Schirmtraube, Ebenstrauss), eine Traube, 

deren untere Blüthenstiele so verlängert sind, dass alle Blüthen 

etwa gleich hoch stehen (Fig. 46). Auch sie ist einfach (z. B. 

Ledum palustre) oder zus.gesetzt (z. B. Achillea Millefolium) 

und zwar im letzten Falle mehr oder weniger verästelt. Man-
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eher Blüthenstand erseheint anfangs als Doldentraube, entwickelt 

sich aber später durch allmählige Verlängerung der Spindel zur 

Traube (z. B. Sinapis). 

6) Die R i spe ist eine Spindel mit unregelmässig verzweigten 

Aesten oder eine unregelmässig verzweigte Traube, gleichviel 

ob die Zweige einzelne Blüthen (Fig. 47) oder (b. d. Gräsern) 

Aehrchen tragen (Fig.. 48), und d. Rispe kann daher mehr oder 

weniger in d. (einfache oder zus.gesetzte) Traube Übergehn. 

Eine gedrungene Rispe mit sehr verkürzten Aesten heisst b. den 

* Gräsern Rispe nähre oder Scheinähre (z. B. Phleum, Alo-

pecurus), b. Gewächsen mit ansehnlicheren Blüthen, wodurch 

sie eine eiförmige Gestalt bekommt, heisst sie Strauss 

(Fig. 49), welchen Namen man indessen auch wohl der einfachen 

/  Traube giebt, wenn sie eben so gestaltet ist (z. B. Orchis). 

Sind die Blüthen einer Rispe portionweise dichter zus. gehäuft, 

so heisst sie gelappt. Nach der Richtung der Aeste (vgl. 

unten vom Stengel) heisst d. Rispe zus.gezogen (mit aufrechten 

Aesten), olfen oder abstehend, ausgebreitet, ausgesperrt. 

7) Dolde (Schirm), wo deutlich gestielte Blüthen aus d. 

Gipfel eines gemeinschaftlichen Hauptstieles entspringen, u. sich 

etwa gleich hoch erheben (Fig. 50); die einzelnen Blüthenstiele 

heissen Strahlen der Dolde, und sie ist entweder einfach 

(z. B. Primula) oder zus.gesetzt (Fig. 51), wenn jeder Strahl 

statt einer einfachen Blüthe wieder eine Dolde (Döldchen) 

trägt (z. B. Carum). Die an d. Basis der Dolde sitzenden 

Blättch. werden die Hülle, die an der der Döldchen sitzenden 

aber Hüllchen genannt. Fehlt den Strahlen der gemeinschaftl. 

Hauptstiel, so dass sie selbst unmittelbar aus d. Stengel ent

springen ,  so heisst dies ein Kränzchen (Fig. 52). 

8) Köpfchen (Blüthenkopf) ist eine Aehre oder Traube 

mit sehr verkürzter Spindel oder eine Dolde mit sehr verkürzten 

Strahlen (Fig. 53), und kann also in diese Blüthenstände über

gehen (z. B. Trifolium, Scabiosa). Das ähnl. Blüthenkörhchcn ist 

schon oben als sogenannte zus.gesetzte Blüthe beschrieben worden. 

9) Der Ouirl oder Wirtel wird von kurzgestielten Blü

then gebildet (Fig. 54), die auf gleicher Höhe um einen Stengel 

geordnet sind (z. B. Lamium, Stachys). 
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Die Blätter stehen entweder mehre in gleicher Höhe am 

Stengel, und zwar 2 (gegenüberstehend, gegenständig) 

oder mehr (wirtelig, quirlständig, z. B. Galiuni), oft so, 

dass je 2 auf einander folgende Paare sich rechtwinkelig kreuzen 

(kreuzständig, z.B. Lamiurn), oder aber sie folgen in un

gleicher Höhe auf einander, und stehen dann immer in der 

durch die Anheftungspunkte um d. Stengel gebildeten Spirallinie 

in gleichen Abständen von einander (zerstreut, z.B. Linaria, 

oder abwechselnd, z. B. Convolvulus, wenn jedes Blatt von 

d. vorhergehenden um d. halben Stengelumfang entfernt ist). 

Wenn diese Spirale sehr niedergedrückt ist, so erscheinen die 

Blätter fast wirtelig (z. B. Androsace), und wenn d sie tragende 

Zweig sehr verkürzt ist, büschelweise (z.B. Asparagus). — 

Das Blatt besteht entweder nur aus d Blattfläche (Platte), und 

heisst dann sitzend (ungestielt) oder stengelumfassend 

und halb stengelumfassend, wenn d. Anheftung um d. 

ganzen oder halben Umfang d. Stengels reicht, oder herab

laufend, wenn d. Blattsubstanz sich noch an d. Slengel, der 

dann geflügelt heisst, hinunter fortsetzt; oder es ist am 

Grunde noch ein bes. Stiel vorhanden, welcher auch geflügelt 

heisst, wenn er am Rande noch von 2 sichtbaren Streifen der 

Blattsubstanz eingefasst ist. Oft erweitert sich d. Stiel noch 

ganz oder z. Th zu einer Scheide, w r .  den Stengel mehr oder 

weniger umgiebt (z. B. Angelica): bei d. Gräsern bildet sie eine 

vorn gespaltene Röhre, an welcher sich, wo d. Blattfläche an

fängt, meistens ein kurzer, dünnhäutiger Fortsatz befindet, d. 

Blatthäutchen; anderswo verwachsen d. Ränder der Scheide 

zu einer geschlossenen Röhre (z. B. Carex), und wenn diese 

Röhre vom Stiel getrennt ist, so heisst sie Stiefel oder Tute 

(z. B. Polygonum). Eine andere Erweiterung des Stiels bilden 

d. Nebenblätter, w. entweder als blattartige Läppchen mit 

seiner Basis verwachsen (z B. Rosa) oder mehr oder weniger 

frei und selbständig sind (z.B. Viola, Vicia). 

Die Blatt form ist sehr mannichfaltig. Man unterscheidet 

zunächst einfache und zus.gesetzte Blätter. 

1. Das einfache Blatt ist kreisrund (Fig. 55), rundlich 

(Fig. 56), mit fast gleichem Längen- u. Ouerdurchmesser, oval 

V I I I  
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(Fig. 57) höchstens doppelt so lang wie breit und mit abgerun

deten Enden, elliptisch (Fig. 58) unter gleichen Verhältnissen 

an beiden Enden spitz, länglich (Fig. 59) etwa 3mal und 

lanzettlich (Fig. 60) spitz und mehr als 3mal so lang wie 

breit, eiförmig (Fig. 62) höchstens doppelt so lang wie breit 

u. dabei an d. Basis (d. h. am Stengelende) abgerundet u. am 

oberen Ende spitz, verkehrt ei förmig (Fig. 63) u. verkehrt 

lanzettf. mit umgekehrter Gestalt der Enden, leistenförmig 

oder linealisch*) (Fig. 61) schmal, mit parallelen Seiten

rändern, nadeiförmig ebenso u. zugleich sehr schmal u. steif 

(z.B. Abies), pfriemförmig aus linealischem Grunde allmählig 

in eine feine Spitze verschmälert (z.B. Juniperus), borsten-

förmig, fadenförmig, steif und nach d. Spitze zu verschmälert 

(z.B. Asparagus), keilförmig (Fig. 64) mit geraden Seiten 

in d. Stiel verschmälert, spateiförmig (Fig. 65) mit einge

bogenen Seiten in d. Stiel lang zugespitzt, schwertförmig 

(Fig. 66) zurückgebogen, schmal und allmählig zugespitzt, 

rautenf., dreieckig u. a. m. 

Ist d. Basis des Blattes weder spitz noch abgerundet, 

sondern ausgebuchtet, so heisst es herzförmig (Fig. 67) mit 

abgerundeten Lappen, schiefherzförmig (Fig. 68), wenn 

diese Lappen ungleich sind, nierenf. (Fig. 69) breiter als 

lang u. an Lappen u. Spitze abgerundet, pfeilf. (Fig. 70) mit 

spitzen, gerade ausgestreckten Lappen, spiessförmig (Fig. 71) 

mit seitwärts abstehenden spitzen u. geöhrt (Fig. 72) mit eben 

solchen, abgerundeten Lappen. — Sind an einem ungestielten 

Blatte d. Lappen verwachsen, so dass d. Stengel es zu durch

bohren scheint, so heisst es durchwachsen (Fig. 62), ist es 

b. einem gestielten Blatte d. Fall, so heisst es schildförmig 

(Fig. 55)**). 

Mit Rücksicht auf d. obere Ende, d. Spitze, ist d. Blatt 

spitzig, wenn d. Seitenränder in einem spitzen, (Fig. 70), 

*) I/ebergänge u. Zwischouformtn werden mit Zusammensetzungen ausge
drückt, z. B. rundl. eif., eilanzettf., länglich lanzettf., eilänglich, leisleulanzettf. 
o. d. gl.; eben so weiter unten spiessherzf., gekerbt-gceagt, n. s w. 

**) Aach gegenüberstehende Blätter sind bisw. an d Basis mit einander 
verwachsen (z B. Dianthue). 
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stumpf (Fig. 65), wenn sie in einem stumpfen Winkel zus.-

trelfen, abgerundet (Fig. 72), wenn es mit einer ßogenlinie, 

abgestutzt (Fig. 73), wenn es mit einer geraden Querlinie 

endigt, zugespitzt (Fig. 74), wenn es allmählig, und fein-

spitzig (Fig. 67), wenn es plötzlich in eine Spitze vorgezogen 

ist, stachelspitzig (Fig. 73), mit d. als Spitze hervortretenden 

Mittelnerv; ist d. Spitze ausgebuchtet, so unterscheidet man 

eingedrückt mit schwacher u. au sger and et (spitz od. stumpf), 

mit stärkerer Vertiefung (Fig. 75), wodurch b. sonst passender 

Form d. Blatt auch verkehrt herzförmig werden kann; 

gezähnt (Fig. 64) durch Einschnitte in mehre Spitzen getheilt, 

ausgebissen, mit mehren schwachen und unregelmässigen 

Ausbuchtungen 

Nach d. Beschaffenheit des Randes heisst d. Blatt ganz # 

(ungetheilt), wenn d. Rand ohne tiefe, ganz randig, wenn er 

ohne kleine Einschnitte ist. Ist d. Blatt nicht ganzrandig, so 

ist es entweder gesägt (Fig, 76 «, b~) mit spitzen Zacken u. 

Buchten, oder gezähnt (Fig. 76, c) mit spitzen Zacken und 

runden Buchten, oder gekerbt (Fig. 76, d) mit runden Zacken 

u. spitzen Buchten, oder ausgeschweift (Fig. 55), wenn beide 

stumpf, buchtig (Fig. 77), wenn beide gross und abgerundet 

sind. Man unterscheidet ferner grob und fein, einfach u. dop

pelt, dicht, angedrückt, stachelspitzig, wimperig, drüsig u. d. gl., 

gesägt, gezähnt u.s.w. Wellig (wogig) heisst d. Rand, wenn 

er ziemlich regelmässig, kraus, wenn er unregelmässig auf-

und niedergebogen, eingerollt, wenn er nach oben, zurück

gerollt, wenn er nach unten eingeschlagen ist. 

Die Blattlläche ist von mehr oder weniger starken, von 

Gefässbündeln gebildeten Streifen durchzogen. Die starken, 

ziemlich geraden, von d. Stengel oder d. Mittelnerv ausge

henden heissen Nerven (Fig. 70, 72, 74), d. feinen, meist 

gebogenen, von d. Nerven ausgehenden Adern (Fig. 57, 69). 

Laufen starke Nerven dem Rande parallel (Fig. 70, 72, 74), so 

bildet es sich ungetheilt, wenn sie aber aus d. Basis finger

förmig (handförmig) sich ausbreiten (Fig. 67) oder aus dem 

Mittelnerv fiederförmig nach d. Rändern auslaufen (Fig. 58, 59), 

so bilden sich, wo d. Zwischenraum zwischen d. Nerven nicht 
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ganz von d. grünen Blaltsubstanz ausgefüllt wird, mannichfach 

getheilte Blätter. Man unterscheidet dann gelappt (-lappig), 

wenn d. Theilung nicht bis z. Hälfte (Fig. 79 siebenlappig), 

gespalten (-spaltig), wenn sie bis z. Hälfte (Fig. 78 fieder-

spaltigj, getheilt (-theilig), wenn sie über die Hälfte geht 

(Fig. 80 fünftheilig); ferner bandförmig gelappt, gespalten, 

getheilt nach bandförmig auseinandergehenden Nerven (Fig. 80>, 

u. fiederlappig, fiederspaltig, fiedertheilig nach fiederf-

auslaufenden Nerven (Fig. 78). Bei der letzten Art der Thei

lung kann d Blatt noch sein doppelt fiedersp al tig (-theilig), 

w e n n  j e d e r  L a p p e n  s e l b s t  w i e d e r  f i e d e r i g  g e t h e i l t  i s t ,  d r e i f a c h  

fiederspaltig (-theilig), wenn dieselbe Theilung noch eine 

Stufe weiter geht (Fig. 81), leierförniig Fig. 78, a). mit 

grösserem Endlappo«, schrotsägeförmig (Fig. 82), mit spitzen, 

rückwärts gerichteten Lappen, zerschlitzt, mit unregelmässigerw 

tiefen Fiederlappen, kämmig fi ederspaltig, mit linealen, 

genäherten, parallelen Fiedertheilen (Fig. 101». 

I I .  D a s  z u s a m m e n g e s e t z t e  B l a t t  e n t s t e h t ,  w e n n  d i e  e b e n  

beschriebene Finger- und Fiedertheilung bis auf den Mittelnerv 

s e l b s t  g e h t ,  s o  d a s s  s t a l t  d e r  B l a t t t h e i l e  n u n  e i n z e l n e  B l ä t t c h e n  

da sind, welche gestielt oder ungestielt an dem gemeinschaft

lichen Stiele, als dessen Fortsetzung nun auch der Mittelnerv 

erscheint, sitzen. Aus der Fingertheilung geht hervor das 3-, 

4-, 5-, 7- u. s. w. -zählige Blatt, welches vom 5zähligen an 

auch gefingert und, wenn d. Blättchen flach ausgebreitet sind, 

bandförmig genannt wird (Fig. 83 neunzählig, Oxalis hat 3-» 

A e s c u l u s  7 z ä h l i g e  B l ä t t e r ) ,  a u s  d e r  F i e d e r t h e i l u n g  d a s  g e f i e 

d e r t e .  D a s  g e f i e d e r t e  B l a t t  i s t  p a a r i g  ( F i g .  8 1 )  o d e r  u n 

paarig (Fig. 85) gefiedert, im letzten Falle leierförniig ge

fiedert (Fig. 85), wenn d. Endfiederblättchen d. grösste ist; 

ferner gegenüberstehend oder abwechselnd gefiedert, 

unterbrochen gefiedert (Fig.86), wenn zwischen d Fiederbläil-

chen noch kleinen1  sitzen; herablaufend gefiedert, wenn sich 

d. Blattsubstanz der Fiederblättchen noch an d Mittelstiel fort

setzt (eigentlich nur ein fiedertheiliges, einfaches Blatt). Man 

bezeichnet die gefiederten Blätter nach der Zahl d. Fiederpaare, 

und Fig. 84 heisst also 5j och ig od 5paarig gefiedert, Fig. 85 
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3 j och ig od, 3 paarig. Ein einjochiges, paarig gefiedertes Blatt 

heisst auch 2 zählig, ein eben solches unpaarig gefiedertes 3 zählig 

(z. B. Trifolium). Doppelt zus.gesetzt heisst ei« Blatt, wenn 

an d. Stielchen nicht einfache, sondern wieder zus.gesetzte Blätter 

s i t z e n ,  z .  B .  d o p p e l t  g e f i e d e r t  ( F i g  8 7 ) ,  d o p p e l t  3 z ä h l i g  

( F i g .  8 8 ) .  B e i  n o c h  w e i t e r e r Z e r t h e i l u n g  h e i s s t  d .  B l a t t  d r e i -

o d e r  m e h r f a c h  z u s . g e s e t z t ,  z .  B .  d r e i f a c h  g e f i e d e r t  

(Fig. 89). Die 2- und mehrfach zus.geselzlen Blätter finden 

sich bes. bei den sog. Doldengewächsen (z. B. Anthriscus, An-

gelica), wo aber sehr häufig d. Spitze d. Blattes einfacher zu-

* * sammengesetzt ist als d. Basis, und ein oberes Blatt einfacher 

als ein tiefer stehendes. — Von den wirk!, zusammengesetzten 

Blättern unterscheiden Einige noch die 3 - vielschnittigen und 

d. fiederschnittigen Blätter als solche, wo die Theilung zwar bis 

auf den Stenge! n. den Mittelnerv geht, wo aber d. Blättchen 

beim Vervvelken sich nicht von diesen trennen, sondjern bei

sammen bleiben und gleichsam weniger selbständig erscheinen. 

Von den cigentl. Blättern unterscheidet man unter d. Namen 

blattartige Organe noch gewisse Theile, die mehr oder we

niger Umformungen oder Verkümmerungen eigentlicher Blätter 

s i n d .  E s  s i n d  d a b e i  b e s .  f o l g e n d e  N a m e n  z u  b e m e r k e n :  D e c k 

blatt, d. anders gestaltete u oft gefärbte Blatt, aus dessen 

Achsel ein Blüthenstengel entspringt; mehre im Kreis gestellte 

Deckblätter bilden eine Hülle (z. B. Scabiosa, oder CI. XIX, oder 

viele Doldenpflanzen, vgl. oben u. Fig. 24, a. Fig. 25, Fig 50—51)^ 

Schuppen, häutige oder fleischige blattartige Theile, meist 

Blätter (z. B. Lathraea) oder Deckblätter (z B. in den Blüthen-

kätzchen) vertretend; Spreublättchen, die meist schmalen, 

selbst haarf. Deckblättchen zwischen d. einzelnen Blüthen eines 

Köpfchen (z. B. Scabiosa.! oder eines Blüthenkorbes (z. B. An

thelms); Blüthen scheide, ein tutenartig zus.geneigtes, meist 

gefärbtes Blatt, w. eine einzelne Blüthe (Fig 00) oder einen 

ganzen Blüthenstand (Fig. 43) mehr oder weniger umschliesst; 

Ranke, Wickel ranke, Schlinge, ein fadenförmiger, meist 

gewundener Theil, der bes. b. gefiederten Blättern oft d. Stelle 

des Endblättchens vertritt oder auch des nächsten Fiederpaarcs 

zugleich mit, wodurch sie ästig od. gabelig erscheint (Fig. 91). 
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Der Stengel, welcher alle die bisher genannten Theile 

trägt, ist entweder ober- oder unterirdisch; häufig aber 

nennt man nur den ersten so und Pflanzen, denen er fehlt, 

stiellose, und rechnet d- unterirdischen zu d. Wurzel, von 

welcher er sich indessen durch d. Richtung des Wuchses nach 

oben eigentl. unterscheidet. 

Der oberirdische Stengel ist seiner Textur nach ent

weder holzig () und ausdauernd (Stamm, Holzstamm) an 

Bäumen u. Sträuchern, oder krautig, weich u. im Winter 

absterbend (Krautstengel), wobei man noch den Grasstengel oder 

Halm unterscheidet, w. bei den eigentlichen Gräsern (Grami-

neae) rundl., hohl u. knotig, bei d. ScheUigräsern (Cyperaceae) 

e c k i g  u .  o h n e  H ö h l u n g  u .  K n o t e n  i s t ;  d i e  H a l b S t r ä u c h e r  

haben einen holzigen Hauptstengel u. absterbende, jährlich sich 

erneuernde Zweige. An d. krautartigen Pflanzen ist d. Wurzel 

entweder immer auch mit absterbend, einjährig (O), oder 

zweijährig d h. erst im zweiten Jahre absterbend u. meist 

a u c h  d a n n  e r s t  F r ü c h t e  b r i n g e n d  ( O O ) ,  o d e r  a u s d a u e r n d ,  

mehrjährig (2f) u. dann immer eigentl. ein unterirdischer Stengel. 

Seiner Richtung nach heisst d. Stengel aufrecht, auf

steigend d. h. in einem Bogen sich erhebend (z. B. Artemisia 

c a m p e s t r i s ) ,  n i e d e r l i e g e n d  ( z .  B .  T h y m u s  S e r p y l l u m ) ,  k r i e 

chend d. h. niederliegend u. zugleich an d. Gelenken wurzelnd 

(z. B. Ranunculus repens), nickend d. h. im Bogen herab

gekrümmt, überhängend d. h. nur an d. Spitze herabgebogen, 

g e s c h l ä n g e l t  ( h i n  u .  h e r  g e b o g e n ) ,  g e k n i e t  ( w i n k e l a r t i g  

gebogen, z. B. Alopecurus geniculatus), knotig d. h. in Zwi

schenräumen verdichtet u. angeschwollen, bes. an d. Stellen, wo 

d .  B l ä t t e r  e n t s p r i n g e n  ( z .  B .  G r ä s e r ,  D o l d e n p f l a n z e n ) ,  w i n d e n d  

entweder rechts (z. B. Hopfen) oder links herum (z. B. Bohnen), 

kletternd d. h. nicht durch Stengelwindungen im Aufsteigen 

gehalten, sondern durch bes. Organe wie Ranken u. d. gl. 
(z. B. Vicia). 

Selten ist d. Stengel ganz einfach, unverästelt. Die aus 

d. unterirdischen Stengel (Wurzelstock) sich erhebenden Aeste 

h e i s s e n  ü b e r h a u p t  S c h o s s e n ,  S c h ö s s l i n g e ,  S t o c k k n o s p e n  

(z. B. Asparagus), u. wenn sie vor ihrer Entwickelung zu 
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einem oberirdischen Stengel sich eine Strecke horizontal unter 

d .  E r d e  h i n z i e h e n ,  W u r z e i s  c h ö s s l i n g e ,  W u r z e l l ä u f e r  

(-Ausläufer), Stocksprossen (z. B. Triticum repens), oder 

wenn sie sich zwar gleich über d. Erde erheben, aber dann auf 

derselben niederliegend sich hinziehen, Ausläufer (z- B. Hie-

racium Pilosella), u. wenn diese zugleich Wurzeln treiben, 

u .  s i c h  d a n n  v o n  d .  H a u p t s t e n g e l  t r e n n e n ,  W u r z e l r a n k e n  

(z. B. Fragaria). 

Die Stellung der Aeste am oberirdischen Stengel ist eben 

so mannichfaltig wie die der Blätter (s. oben), weil jeder Ast 

zuerst aus der Achsel eines Blattes entspringt, also gegen

s t ä n d i g ,  a b w e c h s e l n d ,  w i r t e l i g  u .  s .  w . ,  u .  d i e  A r t  d e r  V e r 

ästelung ist wie die oben besprochene mannichfaltige Theilung 

d e r  B l ü t h e n s t i e l e .  I h r e r  R i c h t u n g  n a c h  s i n d  d i e  A e s t e  a u f 

recht (nur wenig von d. senkrechten abweichend Fig. 92), 

abstehend (mit d. Stengel einen halben rechten Winkel bil

d e n d  F i g  9 3 ) ,  w e i t  ( h o r i z o n t a l )  a b s t e h e n d  ( m i t  d .  

S t e n g e l  e i n e n  r e c h t e n  W i n k e l  b i l d e n d  F i g .  9 4 ) ,  a u s g e s p r e i z t ,  

zurück gebogen (mit demselben oberseits einen stumpfen Winkel 

bildend Fig. Ü5), herabhängend (z. B. Hängebirke). —• 

L a n g e ,  d ü n n e ,  w e n i g  v e r z w e i g t e  A e s t e  h e i s s e n  r u t h e n f ö r m i g ,  

e i n  v e r k ü m m e r t e r ,  i n  e i n e  S p i t z e  e n d i g e n d e r  A s t  h e i s s t  D o r n  

(z. B. Rhamnus cathartica), verschieden von d. nur auf d. Rinde 

sitzenden Stachel (z. B. Rosa). 

Dem Umfang nach ist d. Stengel (oder Ast, Stiel) stiei

r u n d ,  c y l i n d r i s c h  ( i m  Q u e r s c h n i t t  e i n e n  K r e i s ) ,  h a l b s t i e l r u n d  

( i m  Q u e r s c h n i t t  e i n e n  H a l b k r e i s ) ,  z u s a m m e n g e d r ü c k t  ( i m  

Querschnitt eine Ellipse bildend) ,zweisch neidig, zus.gedrückt 

mit 2 scharfen Kanten ; ist d. Umfang durch mehre Flächen gebildet 

(also im Querschnitt ein Dreieck, Viereck u. s. w. zeigend), so 

heisst er drei-, vier- u. s. w. -seitig, oder drei-, vier- u. 

s. w.-eckig, -sehn eidigi wenn d. Seiten concav und d. Kanten 

dadurch scharf, und drei-, vier- u. s. w. kantig, wenn d. 

Seiten flach oder convex und d. Knoten stumpflich sind. Der 

rundl. Stengel heisst gestreift, wenn er mit mehreren mehr 

oder weniger hervorragenden Striemen, gefurcht, wenn er 

mit mehr oder weniger tiefen Längsrinnen versehen ist. 
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Alle oberirdischen Theile der Pflanze sind entweder kahl 

oder mit einer Bekleidung versehen. Diese besieht am häu

figsten aus Haaren, und heisst zerstreut haarig, wenn die 

einzelnen Haare leicht unterscheidbar sind, slernh aar ig, wenn 

s i e  g r u p p e n w e i s e  a u s  e i n e m  P u n k t e  h e r v o r g e h e n ,  f l a u m i g  

( f l a u m h a a r i g ) ,  w e n n  s i e  k u r z ,  w e i c h  u n d  g e k r ä u s e l t  s i n d ,  w o l l i g »  

eben so aber dichter u. länger, filzig, wenn sie eine fest 

zusammenhängende Decke bilden (z. B. d. Blätter der Silberpappel 

unterseits), sei den haarig, wenn sie glänzend u. anliegend 

sind (z. B. Potentilla anserina), spinnwebig, wenn sie 

in Streifen über einander liegen, rauhhaarig, wenn sie steif, 

u .  z o t t i g ,  w e n n  s i e  z u g l e i c h  l ä n g e r  s i n d ,  s t r i e g e l i g  

( s t r i e g e l h a a r i g ) ,  w e n n  s i e  s t e i f  s i n d  u n d  a n l i e g e n ,  b o r s t i g ,  

wenn sie steif und am Grunde verdickt sind. Noch stärkere u. 

s t e c h e n d e  H a a r e  g e h n  e n d l i c h  i n  S t a c h  e i n  ü b e r .  B r e n n  h a a r e  

sind starre Borsten mit ätzender Flüssigkeit gefüllt (z. B. 

Urtica). Gewi m p e r t heisst ein Rand, der mit einzeln stehenden 

Haaren besetzt ist, rauh eine steifhaarige Fläche, deren Haare 

aber nur dem Gefühl merklich sind (z. B. d. Blätter der Ulme), und 

man unterscheidet vorwärts rauh und rückwärts rauh, je nachdem 

sich das Rauhe bloss beim Vorwärts - oder Rückwärtsstreichen 

fühlen lässt. — Drüsen sind kugelige Erhabenheiten, welchc 

eine Flüssigkeit enthalten, u. theils unmittelbar aufsitzen, theils 

gestielt sind (Drüsenhaare); wenn sie Feuchtigkeit aus

sondern, so machen sie d. Oberfläche klebrig, sin«! sie in d. 

B l a t t f l ä c h e  e i n g e s e n k t ,  s o  m a c h e n  s i e  d i e s e  d u r c h s i c h t  i g  p u n k -

tirt (z. B. Hypericum perforatum). Warzen sind trockene, 

mehr flache Erhabenheiten aus gleichem Stoffe wie d. Drüsen 

(z. B. Zweige von Betula verrucosa); Schiilfern (Schüppchen) 

sind ganz dünne, flache Wärzchen, welche, wenn sie dicht bei

sammen stehen, bisweilen einen anders gefärbten Ueberzug bil

den (z. B. Primula farinosa). 

Der unterirdische Stengel, gewöhnlich auch Wurzel 

genannt, unterscheidet sich theils durch das nach oben gerichtete 

Wachsen und das Grünwerden, wo er von Erde entblösst ist, 

theils dadurch, dass er Knospen (Keime) und blatlartige Or

g a n e  ( S c h u p p e n )  t r ä g t .  E r  e r s c h e i n t  e n t w e d e r  a l s  Z w i e b e l ,  
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eine von Häuten oder Schuppen (verkümmerten Blättern) um

g e b e n e  K n o s p e ,  a u f  e i n e m  s e h r  v e r k ü r z t e n  S t e n g e l  ( Z w  i e b e l -

boden, Zwiebelkrone) sitzend, der nach unten d. eigentl. 

Wurzeln u. an d. Rändern Zweige (Brutzwiebeln) treibt*); 

oder als Knollen **), fleischige Verdickungen von verschiede

ner Form, wo an einer oder an verschiedenen Stellen sich Keime 

entwickeln, die aber nicht von einer Hülle umgeben sind wie b. 

der Zwiebel (z. B. Kartoffel u. einige Orchideen)1**); oder als 

Wurzelstock (Rhizom), die ausdauernde Wurzel der peren-

nirenden krautartigen Gewächse, welche immer mit blattartigen 

Organen oder wenigstens deren Narben besetzt ist, unter d 

Erde fortwächst, wenn d. oberirdische Stengel abstirbt, u. aus 

d. Achseln seiner blattartigen Organe (Schuppen, Scheiden) 

jährlich neue Aeste treibt, die als oberirdische Stengel erscheinen 

(Fig. 90); sind d. zwischen d. Schuppen liegenden Glieder sehr 

kurz, so erscheinen diese^tengel natürlich sehr dicht, und man 

nennt diesen Wuchs rasig (rasenartig), das horizontal sich 

verlängernde Rhizom aber kr iech ende W u rzel (Fig. 96). Der 

Wurzelstock hat ausserdem noch mannichfache Gestalten, 

w u r m  f ö r m i g  g e b o g e n  ( z .  B ,  P o l y g o n u m  B i s t o r t a ) ,  a b g e 

bissen (Fig. 97), nach der einen Seite sich verlängernd, an d. 

andern absterbend, schuppig, s preuig , schop fig, oben mit 

einem Büschel haarf. Fasern gekrönt (z. B. Libanotis montana), 

vielköpfig (Fig. 98), oben in mehre Aeste getheilt, deren 

j e d e r  e i n e n  S t e n g e l  t r e i b t  ( z .  B .  P o t e n t i l l a  v e n i a ) ,  h o h l ,  

fächerig (Fig. 99), hohl mit Querwänden (z.B. Cicuta virosa), 

gegliedert, knotig, gezähnt (z. B. Corallorrhiza innata) 

u. s. w. Die eigentlichen, d. Pflanze ernährenden Wurzeln aller 

dieser unterirdischen Stengel sind dickere (Senkel) oder dün

nere Nebenwurzeln (s. unten). 

*) An einigen Gewächsen bilden sich Zwiebelchen auch an d. oberirdieehe» 
Stengel. Sie bleiben nicht sitzen wie d. gewöhnl Knospen, sondern fallen ab, und 
entwickeln sich selbständig auf d. Erde, (z.H. d. Feuerlilie u. manche Laucharten). 

**) Davon verschieden sind d. nicht Keime tragenden Anschwellungen von 

Wurzel fasern, die man wohl auch Knollen nennt (z.B. Spiraea Filijicndula, Ranun 

cukis Ficaria) 
***) Zwischen beiden steht d. Knollenzwiebel ( z . B .  Corydalis), bei der 

nnr d. äussere, umgebende Haut geblieben igt, d. inneren aber zu einer fleischigen 
Masse verwachsen sind (Fig. 100). 
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Eine eigentliche Wurzel haben also nur die ein- und 

zweijährigen Gewächse und von d. perennirenden die mit einem 

Holzstengel. Die Hauptwurzel, welche schon vom Keime an. 

sich dem oberirdischen Stengel anschliessend, in entgegen

gesetzter Richtung verlängert, ist holzig, fleischig oder 

markig, einfach oder verästelt, und ihrer Gestalt nach 

fadenförmig, walzen f. (cylindrisch), spind elf., allinählig 

verschmälert (z.B. Burkane), rübenf., oben rundl. und nach 

unten plötzlich verschmälert (z.B. Rüben), kugelig (z.B. Ra

dieschen). An Stamm und Aesten d. Hauptwurzeln, welche z. 

Befestigung der Pflanze dienen, hängen d. feinen Zaserchen, 

durch w. die Ernährung geschieht. Bei manchen Gewächsen 

aber bildet sich gar keine Hauptwurzel, sondern ihre Stelle 

vertreten meist faserige sogenannte Adventiv wurzeln, Ne

benwurzeln, welche sich an allen Theilen des Stengels (z. B. bei 

Stecklingen), sogar an Blattstielen bilden können, bes. aber an 

d. unterirdischen Stengel (s. oben). Eine solche aus lauter 

Fasern bestehende. Wurzel heisst je nach d. Stärke und Dicke 

derselben haarförmig, faserig, büschelig, wenn d. Fasern 

verdickt u. angeschwollen sind (z. B. Ranunculus Ficaria), ge

körnt, mit kleinen Knöllchen besetzt (z. B. Saxifraga gra-

n u l a t a ) .  —  Z u  d e n  N e b e n w u r z e l n  k a n n  m a n  a u c h  d i e  S a u g 

warzen zählen, mit welchen Schmarotzerpflanzen sich anderen 

Gewächsen anheften (z. B. Cuscuta europaea). 

Bei dieser Erklärung botanischer Kunstausdrücke haben wir 

uns der Kürze und des nächsten Zweckes wegen auf die in 

der einheimischen Flora vorkommenden Formen beschränkt, 

auch dasjenige übergangen, was schon aus d. Sprachgebrauch 

des gemeinen Lebens verständlich ist, oder was bei irgend 

einem anderen Pflanzentheile schon vorkommt. 



Systematische Aufzählung 
und 

Beschreibung1 der einheimischen 

PHANEROGAMEN. 



Ich grosse dich, o Mutter Erde, dich, 
Du Vielgebärerin, in deren Schoos 
Der Vater aller Welt welch Samenheer 
Lebendiger verbarg, die alle du 
Zum Leben ausgebierst, sie mütterlich 
Ernährst und tragest und dann friedlich sie 
In deiuen Schoos begräbst 



I Classe. Monandria. 
E i n  f r e i e s  S t a u b g e f ä s s  i n  e i n e r  Z w i t t e r b l ü t h e .  

lieber sieht. 
ERSTE ORDNUNG. Monogynia. Ein Staubweg. 

K. schwach zweilappig, Blkr. fehlt, Fr. eine 

Steinfrucht. (Aus d.Fam. d.HippurideaeLk.) Hippuris I. 

K. und Blkr. fehlen, Fr. eine Weichnuss (Aus 

d. Fam. d. Najadeae Lk.) Zostera II. 

ZWEITE ORDNUNG. Digynia. Zwei Staubwege. 

K. und Blkr. fehlen, Fr. zuletzt in vier Weich

nüsse zerfallend. (Aus d. Fam d. Cal-

litrichineae Lk.) Callitriche III. 

Ausnahmen. 

Zannichellia s. Cl. XXL 

Corispermum s. Cl. V. 

Blitum s. Cl. V. 

Salicornia s. Cl. II. 

Erste Ordnung. 
I. HIPPURIS-L. (von Pferd, und ovpa, 

Schweif) Tannenwedel. Wasserpfl. Aus d.Fam. d. 

Hippurideae Lk. 

L. Hippuris vulgaris L. Gemeiner Tannenwedel, russ. 

K0nexB0CTi>, BO^aeaa eoeoiiKa, esthn. kuusk hein. — 4-* Juli — 

August. — St ineist einfach, 1 — 2' hoch. B in Wirtein zu 

6—12, linealisch, zugespitzt, flach. Bl. in den Blaltachseln, mit 

bräunl» Antheren. Fr. von dem Kelchrand gekrönt. — Var. in 

I 



Cl. L Ordn. I. 2. 

tieferem Wasser, wo die ganze Pfl. untergetaucht ist, mit viel 

längeren, schlaffen, durchscheinenden B. und in fliessendem 

Wasser mit fluthendem St. CA fluviatilis). 

Meist in stehendem Wasser, in E. L. 0. C. * 

II. ZOSTERA L (von ^oaörrjp, Binde, auch Meer

tang) Wier, Wasserriemen. Meerpfl. Aus d. Fam. 

d. Najadeae Lk 

2. Zostera marina L. Seewier, Seegras. — 4-* Juli — 

August. — St. rundlich zusammengedrückt, gegliedert. B. sehr 

lang, leistenf., grasartig, 3 nervig. Bl. in einer Scheide sitzend, 

die in ein B. ausläuft. 

Im sandigen Meeresgrunde wurzelnd und in Buchten oft 

ganze Wiesen bildend. — Var. mit schmäleren , scheinbar I ner

vigen B. {ß. angustifolia fl. Dan.) 

An den Küsten der Ostsee in E. L. O. C.; die Var. ß. in 

O. (J. u. Sch.). — ~*| 

Wird häufig vom Meere ausgeworfen, und dient getrocknet 
zum Ausstopfen von Matrazen. 

Zweite Ordnung. 
III. CALLITRICHE L. (von n ä X X o g ,  Schönheit, und 

$pi%, Haar) Wasserstern, russ. KpacoBjaci>, 6o-

.IOTHHKT>, QEQCBHIUHHK'B, 3irfe340*110. Wasserpfl. in vielen 

Arten und Varietäten, die aber vielleicht zum Theil in 

einander übergehen. Aus d. Fam. d. Callitrichineae Lk. 

3 .  C l )  C .  rerna L. Frühlingswasserstern. ©, 4-« Mai — 

Juni. — St. fadenf.. rundl., 2—12" lang, zur Bl.zeit schwim

mend, nach der Befruchtung untersinkend. B. verschieden ge

staltet, verkehrt eif. bis linealisch, ganzrandig oder an der Spitze 

eingedrückt bis zweispitzig, am Gipfel eine dichte Rosette bildend, 

weiter unten entfernter, gegenständig. Bl. zwischen den B. der 

Rosette, die verlängerten Slbf. mehr in den oberen, die G. mehr 

in den unteren Blattwinkeln, mit zwei entgegenstehenden D.B. — 

Unter dieser Art sind die folgenden von Neueren gemachten 
begriffen. 

«) C. stagnalis Scop. B. alle verkehrt eif., an der Spitze 

etwas t ingedrückt, D.B. an der Spitze zusammengeneigt, Stbf. 
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verlängert, G. bleibend, Fr. auf dem Rücken geflügelt, mit 

weit von einander abstehenden Flügeln. — j£i 

ß) C. vernalis Kiitz. Die oberen B. verkehrt eif., die 

unteren linealisch, D.B. fast gerade, Stbf. verlängert, G. bald 

verschwindend, Fr. mit gekielten Rücken je zwei zusammen

neigend, fast sitzend oder gestielt CC. pedunculata D.CO.— * 

y) C. hamulata Kütz. B. wie vorher, D.B. sichelf., an der 

Spitze hakig, Stbf. sehr kurz, G. lang, Fr. auf dem Rücken 

geflügelt, mit je zwei etwas auswärts stehenden Flügeln. — jj[| 

4. (2) C.aiiiumaüs L. Herbstwasserstern.— O,2}-- Juni — 

Octbr. Von der ersten Art unterschieden durch die spätere Bl.-

zeit und durch immer an der Basis breitere, nach der Spitze 

verschmälerte Blätter, die keine so dichte Rosette bilden. — | * 

Alle Arten in stehendem und fliessendem Wasser, in E., L., 

C. und wahrscheinlich auch in 0., wo die Angaben fehlen. 

II Classc. Diandria. 
Z w e i  f r e i e  S t a u b g e f ä s s e  i n  e i n e r  Z w i t t e r b l ü t h e .  

lieber sieht. 
A. Blkr. fehlt. 

K. fehlt, Fr. eineWeichnuss. CAus d.Fam. 

d. Lemnaceae D.C.) 

K. ganzrandig oder aufreissend, Fr. eine 

zus.gedrückte, vom K- bedeckte Weich

nuss. (Aus d. Fam. d. Chenopodeae Vent.N 

K. fehlt, Fr. eine Flügelfr. (Aus d. Fam. 

d. Oleaceae Lindl.) 

B. Blkr. einblättr., unregelm., unterständig. 

 ) Fr. 4 Weichnüsse im Grunde des K. 

K. röhrig, 5zähnig, Blkr. kurz, 4spaltig, 

2 lippig. (Aus d. Fam. d. Labiatae Juss.) Lycopus VII. 

 ) Fr. eine 2fächr. Kapsel. 

K. röhrig., 5 theilig, Blkr. mit 4kantiger 

Röhre und 2 lippigem Saume. (Aus d. 

Fam. d. Verbasceae Bartl Gratiola VIII. 

1* 

Lemna IV. 

Salicornia V. 

Fraxinus VI. 
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K. 4—-5 theilig, Blkr. radf., 4 theilig, der 

untere Lappen kleiner. (Aus d. Fam. d. 

Antirrhineae Juss.) Verontca IX. 

c) Fr. eine einfächr. Kapsel. (Aus Fam. 

d. Lentibularieae Rieh.) 

K. unregelm. 5 spaltig, fast 2 lippig, Blkr. 

rachenf., gespornt Pinguicula X. 

K. 2 blättr., Blkr. verlarvt, gespornt . . . Utricularia XI. 

C. Blkr. 2 blättr., oberständig. 

K. u. Blkr. 2blättr., Fr. eine 2fächr. Nuss-

hülse. (Ausd.Fam.d.Onagrärieae Juss.) Circaea XII. 

Ausnahmen* 

Schoenus s. Cl. III. 

Anthoxanthum s. Cl. III. 

IV. LEMNA L. (vidi, von Xiy.vr/, See, Sumpf) 

Wasserlinse, Entengrün, Entenflott, russ. 

pacna, p/icna. Bildet auf stehenden Wassern einen 

Ueberzug aus mehr oder weniger unter einander ver

bundenen oder an einander gereihten Blättern, welche 

statt der Wurzeln nur einzelne oder büschelig ins Wasser 

hinabhangende Fasern haben, und an der Seite die selten 

sichtbaren, von einer Scheide umgebenen Blüthentheile 

hervortreten lassen Aus d. Fam. d. Leinnaceae D.C. 

a) Wuizelchen einzeln. 

5. (1) L. trisulca L. Dreifurchige Wasserlinse, kreuzför

mige W. — O. Juni — Juli. B. lanzettl. oder elliptisch— 

lanzettf, zuletzt gestielt, kreuzweise verwachsen und ein netz

artiges Gewebe bildend. — * 

6. (2) L. minor L. Kleine Wasserlinse. — O- Juni — 

Juli. — B. verkehrt eif., beiderseits flach oder nur schwach 

convex, meist zu 2 — 4 verwachsen. Die gemeinste Art. — * 

7. (3) L. gibba L. Buckelige Wasserlinse. — Q. Juni — 

Juli. B. verkehrt eif., oberseits schwach convex und bisweilen 

röthlich., unterseits schwammig, halbkugelig gewölbt, weisslich» 
Grösser als die vorige Art. — ~*| 
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b) Wurzelfaserchen huschelig 

8. (4) L. polyrrhizn L. Vielwurzelige Wasserlinse.— O-

Juni - Juli. — B. rundl. verkehrt eif., schwach convex, unten 

röthlich, grösser als an den vorhergehenden. — * 

In E., L., 0., C. verbreitet, die beiden letzten seltener. 

Alle vier dienen manchen Wasservögeln zur Nahrung, und 
bewahren das Wasser vor Fäulniss. 

V. SALICORNIA L. (von sal, Salz, und cornu, Horn, 

w e g e n  d e r  b l a t t l o s e n ,  g e b o g e n e n  S t e n g e l ) .  G l a s 

schmalz, russ. cajiiTKopHiar, c0JL0Heivi>, co-iamca, COJU>-

HHKT>, BepöeiiuiiKT), co./ieivi>. Aus d. Fam, d. Cheno-

podeae Yent. 

9. S. herbacen L. Krautartiges Glasschmalz. — O- Aug. — 

Septbr. — St. 6 — 12" hoch, krautig, blattlos, gegliedert, flei

schig, mit gegenständigen Aesten. Bl. kätzchenf. an den Stengel

gelenken hervortretend. 

Am Meeresufer, bes. auf Lehmboden, der vom Meerwasser 

überschwemmt werden kann. In E. bei Hapsal, Reval, auf Dago, 

Nuckö!, inL.: Moon (Schmidt), in 0.: Arensburg (Werner), in 

C.: Tuckum (Heugel). — ? kl 

Die verbrannte Pfl. enthält in der Asche viel Laugensalz, 
und kann zur Bereitung der Soda gebraucht werden; die frische 
ist wegen des Salzgehaltes ein gesundes Viehfutter und zur 
Reinigung des Tafelglases dienlich. 

VI. FRAXINUS L. (viell. von (ppa$ig, Hecke). Esche, 

russ. acenb, na/tyÖT., lett. ohsis, esthn. saar. — Hoher 

Baum. Aus d. Fam. d. Oleaceae Lindl. 

10. F. excelsiov L. Hochesche, gemeine Esche. — 1). 

April — Mai.— Stamm bis 80' hoch und 10' im Umfange. B. un

paarig gefiedert mit 7 13 Blättchen, vor dem Ausschlagen in 

einer schwarzen Knospe. Blättch. lanzettf., zugespitzt, gesägt, 

fast sitzend. Bl. nackt, in Rispen, den Blättern vorlaufend, vor 

dem Aufblühen rothbraun, zum Theil zwitterig, zum Theil 

getrennten Geschlechts. Fr. eine längl. eif., zusammengedrückte 

Flügelfrucht. 
In Wäldern, bes. auf feuchtem, kaltem Boden. In E, L., 

0., C. — * 
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Sie liefert ein vortreffliches Werkholz bes. für Wagner und 
Böttcher, die W. wird schön gemasert, das Laub ist ein gutes 
Viehfutter, die Rinde kann zum Gerben und Färben benutzt 
werden, und ist auch officinell (Cortex traxini) als Sur
rogat der Chinarinde. Man kann die Esche alle 6 7 Jahre 
köpfen; sie liefert ein gutes Brennholz, und die Asche ist sehr 
reich an Laugensalz. 

VII LYCOPUS L. (von XVHOS , Wolf, und novg, 

Fuss). Wolfsfuss. Aus d. Favn. d. Labiatae Juss. 

11. L. europaeus L. Gemeiner Wolfsfuss, Zigeunerkraut, 

Wasserandorn, russ. Jiana B0J*iba, BO.«KOHO3T>, no.riba nora, 

Bo^auaa rnan^pa. — 2j_. Juli — Aug. — St. bis 3' hoch, vier

kantig B. entgegengesetzt, kreuzständig, gestielt, eilanzettf., 

nach beiden Enden verschmälert, buchtig gezähnt, nach der 

Spitze ganzrandig, an der Basis fiederspaltig. Bl. klein, , in 

dichten Scheinwirteln, mit weisser, öfters roth punktirter Blkr. 

Stbf. öfters auch vier, von denen aber immer nur 2 Antheren tragen. 

An feuchten Stellen, in Gräben, in E., L., 0., C. — * 

Der Saft der Blätter enthält viel Gerbestoff, und färbt für 
sich allein braun, in Verbindung mit Vitriol schön und dauerhaft 
schwarz. — Sonst officin. Marrubii aquatici herba. 

Salvin pratensis L. Wiesensalbei, kommt zwar in den 
südlichen Naehbaifloren vor, da aber für sein Vorkommen in 
unseren Ostseeprovinzen nach Fischer keine neuere Autorität 
da ist, so ist er als zweifelhaft einstweilen in unsere Flor noch 
nicht aufzunehmen. 

VIII. GRATIOLA L. (von gratia, Gnade). Gnaden

kraut. Aus d. Fam. d. Verbasceae Bartl. 

12. (». officinalis L. Gemeines Gnadenkraut, Gottes Gnade, 

Purgierkraut, russ. aßpam» Aman, JiPxopa^O'iHiiKL, jnxopayioi-

Haa Tpaua, ÖJiaröAaTb, MH^OCTL !>oa«ia, Kon-emmi TpyTb. — 4_. 

Juli — Aug. — W. gegliedert, kriechend. St. l/>2— 1' hoch, 

gegliedert, kahl. B. entgegengesetzt, kreuzständig, ungestielt, 

lanzettf., 3 nervig, gesägt. Bl. ziemlich lang gestielt, einzeln in 

den Blattwinkeln. Blkr. weiss oder röthlich, die Oberlippe zu

rück gebogen, ausgerandet, die Unterlippe dreispaltig. Stbf. bis

weilen vier, von denen die zwei kleineren ohne Antheren. 

Auf feuchten Wiesen, an Flussufern, in L.: an der Düna 

und auf den Dünainseln von Kokenhusen bis Riga (Schmidt, 
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Heug-eP/, in 0. (Werner, J, und Seh.), in C.: Stabben, (Heu

gel, Fl.). — 

O f f i c i n .  G r a t i o l a e  f o l i a .  

IX. VERONICA L. (von Vera unica, die wahre ein

zige, wegen ihrer Arzneikräfte, oder aus Yetonica 

verdorben). Ehrenpreis, russ. BeporiHKa. Kräuter 

mit bitteren, gelind adstringirenden Stoffen. Aus d. Fam. 

d. Antirrhineae Juss. 

A Bliithnn in blattwinfiolständijjen Traube». 

Cl) Kelch virrti» oili {j. 

13. (1) V. scuteUatn L. Sbhildfrüchtiger (schüdsamiger, 

s c h i l d f . )  E h r e n p r e i s ,  s p i t z e  B a c h b u n g e  ( - b o h n e ) .  —  4 - -  J u n i —  

Aug. — St. 74—1' hoch, schwach, aufsteigend, rundlich, nebst 

den B. meist etwas scharf. P» leistenlanzettf., spitz, entfernt 

feindrüsig gezähnt, sitzend. Bl. klein, meist in abwechselnden, 

seltener in gegenüberstehenden Tr. Blkr. hellblau , mit rothen 

oder blauen Adern. Kapseln zus.gedrückt, umgekehrt herzeif.y 

auf zurückgebogenen Stielchen. — Variirt an trocken gewor

denen Stellen mit mehr oder weniger verbreitetem Haarüberzug 

(Y. Parmularia Polt, et Turp.). 

Auf nassen, sumpfigen Wiesen, an und in Gräben, in E., 

L., 0., C. — * 

14. (2) V, Anagallis L. Wasserehrenpreis, grosse Bach

b u n g e  ( - b o h n e ) ,  e s t h n .  w a r s a  p ö l w e d . —  0 , 4 - -  J u n i  A u g . —  

St. 1 —2' hoch, aufsteigend, oberwärts vierseitig, hohl, kahl 

B. sitzend, halb umfassend, lanzettf. oder (ilanzeltf., spitz, ge

sägt. Bl. in hingen, entgegenstehenden Tr. Blkr. hellblau oder 

violett mit dunkleren Adern. Kapseln rund, schwach ausgerandet, 

auf abstehenden Stielchen. — Yar. mit lanzettf. B (V. ambigua 

b. Luce), und mit lanzettf., stengelumfassenden (Y osiüensis b. 

Luce, Werner). 

In stehendem und fliessendem Wasser, auf nassen, sum

pfigen Stellen, in E., L., 0 , C. — * 

Sonst officin. Anagallidis aquaticae herba recens. 

15. (3) V.Beccabunga L Quellenehrenpreis, Wassersalat, 

kleine Bachbunge (-bohne), russ. noTomiiia,, m>iuroTnaa Tpaua, 

pviefiiiaa BepoHuna, wöyHKa, lett. tuhku sahles, esthn. sea kap-
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sad, niserdes rohi, uba lehed. — 2J.. Mai — Aug. — St. 1 — 1 %' 

hoch, stielrund, aufsteigend, kahl, unten wurzelnd. B. gestielt, 

stumpf, längl. oder elliptisch, gekerbt gesägt. Bl. in langen, 

entgegenstehenden Tr. Blkr. blau mit dunkleren Adern Kap

seln rundlich, angeschwollen, schwach ausgerandet, an abste

henden Stielchen 
In klarem, bes fliessendem Wasser, an quelligen Stellen, 

in E., L., 0., C. — * 
Die Blätter eignen sich als Speise noch besser als von der 

vorhergehenden, und geben bes. einen woh'schmeckcnden Salat. 

Sonst officin Beccabungae herba recens. 

16 (4) V. Chamrtedrifs L. Gamanderehrenpreis, Wald

ehrenpreis, Männertreu, kleiner Bathengel, esthn. Jaani rohi, 

külma lilled, korikesed — 2J-« Mai — Juli. — St. % — 1 

hoch, aufsteigend, rundl, oberwärts 2zeilig behaart. B. fast 

sitzend, eif, eingeschnitten gekerbt gesägt. Blkr. viel grösser 

als an den vorhergehenden Arten, schön himmel- oder kornblau 

mit dunkleren Adern und meist weiss gerandet, schnell abfallend. 

Kapseln dreieckig, verkehrt herzf., gewimpert, an aufsteigenden, 

die D.B. an Länge übertreffenden Stielchen. — Var. ß. pilosa 

(Led. III, S. 243) mit überall behaartem, 2zeilig stärker be

haartem St. und Fruchtstielchen von der Länge der D.B. 

Aufwiesen und Grasplätzen, an Zäunen und Wegen, in Ge

büsch, überall in E , L , 0., C., die Var. ß. in L. (Ledebour). — * 

Sonst officin. Chamaedryos spuriae feminae herba. 
V. movinrr L , in Preussen einheimisch und von Fischer für 

Livland, von Ferber für Curland angeführt, ist, bis sich neuere 
Autoritäten dafür finden, unserer Flora noch nicht beizuzählen. 

17. (5) J . ofßcinalis L. Gemeiner, ächter Ehrenpreis, 

Grundheil, russ. Jiea?aqKa, esthn. jooksia rohi, mailaserohi, pais-

tetuse töwe rohi, lett. semmes appini. — Mai — Aug. — 

St. % — 1' lang, niederliegend und nur an der Spitze aufge

bogen, wurzelnd, rundlich, nebst den B. behaart. B. kurz ge

stielt, längl. oder verkehrt eif., ungleich gesägt. Bl. in gedrun

genen, meist abwechselnd stehenden Tr., mit hellblauen dunkler 

geäderten Blkr. Kapseln dreieckig verkehrt herzf., seicht aus

gerandet, behaart, auf kürzeren, aufwärts gerichteten Stielchen. 

In Wäldern, auf Anhöhen, in E., L., 0., C. — * 
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Der Thee davon dient bei Rheumatismen und Lungenver-
schleimungen, und giebt mit Vitriol eine schwarze Tinte. — 
Officin. Veronicae herba. 

b )  Kelch fiinftheilig 

IS. (0) V. latifolia Ait. Breitblättriger Ehrenpreis, Su

sannenkraut, wildes Gamanderlein. — 4-» Juni — Juli. — St. 

% — 2' hoch, aufrecht oder aufsteigend, nebst den B. zottig. 

B. mit herzf. Basis stengelumfassend, eif. oder eilänglich, ober-

wärts mehr länglich, stumpf und ungleich grob gesägt bis fiedcr-

spaltig. Blkr. gesättigt blau mit dunkleren Adern, der Schlund 

mit Haaren verschlossen. Kapseln schwach ausgerandet, auf 

gleich langen Stielchen. — Var. mit schmäleren, nicht umfas

senden B. (V. Teucrium Vahl.) 

A u f  t r o c k e n e n ,  s a n d i g e n  P l ä t z e n ,  b e s  a u f  K a l k g r u n d ,  s e l 

tener als die vorige, in E.: Paddas, Wassalein!, in L.: Riga 

(Heugel), an der Düna, auf Moon (Schmidt), in 0 (Werner, J. 

u. Sch.), in C : Tuckum (B. f. e.); die Var. in E.: Wosel!, in L.: 

Riga, Kokenhusen (Heugel). — IT 
Kann wie die vorige benutzt werden. Sonst officin. Ve

ronicae Teucrii folio herba, oder Chamaedryos spuriae maris herba. 

B. Blüthen in endständigen Trauben, D.B. (wenigstens 

die oberen) den St.B. nicht gleich. 

^rt^Blkr.röhre cylindrisch, länger als ihr Durchmesser. 

19. (7) V. longi/'olia L. Langblättriger Ehrenpreis, esthn. 

mets kanepid. — 4- Juli — Aug. — St- 1—2' hoch, aufrecht. 

B. lanzettf., mit ei- oder herzf. Basis, zugespitzt, scharf un

gleich oder doppelt gesägt, am Grunde auch ganzrandig, gegen

ständig oder zu 3 und 4 wirtelig. Bl. in sehr gedrungenen, 

verlängerten Tr. Blkr. hellblau, bisw. etwas in's Röthliche schim

mernd. D.B. linealisch, zugespitzt, fast so lang wie der K. 

Kapseln rundl., ausgerandet, aufgedunsen. — Nach der Stellung 

der B., welche indessen kein ganz beständiges Merkmal abgiebt, 

hat man drei Formen unterschieden. 

a) V. longifolia L. (Sellin , Schkhr.), V. maritima Hoffm., 

mit 2 entgegenstehenden, 

ß) V. maritima Roth, (auch b. Fischer, vgl. Led. III, S.232), 

V. eiliaris IIofFm., V.spuria Hoppe, mit zu 3 stehenden, u. 
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y) V. quadrifolia Schkhr., mit zu 4 stehenden B. 

Auf feuchten Wiesen, an Bachufern und Gräben, in Ge

büsch, in E., L., 0 , C. — * 

V media bei de Bray ist ohne Zweifel eine Form der V. 
longifolia, für das Vorkommen der eigentl. V. media Schrad. in 
unserer Flora spricht keine Angabe. 

V. spuria b. Luce (= V. paniculata b. Grindel, vgl. Led. 
111,2-31) kann, bis sich zuverlässigere, neuere Autoritäten finden, 
noch nicht unserer Flora beigezählt werden. 

20. (8) V. spicata L. Aehrenblüthiger (ährentragender, 

ähriger) Ehrenpreis, esthn. kassi saba. — 2J-. Juli — Septb. — 

St. *4 —1' hoch, aufsteigend, rundl., nebst den Bl. weich be

haart. B. entgegengesetzt, gekerbt gesägt, am Grunde und an 

der Spitze meist ganzrandig, die W.B. längl., eif. oder verkehrt 

eif., in den Blattstiel verschmälert, die St.B. sitzend, die unteren 

längl., die oberen leistenlanzettf. Bl. in sehr gedrungener Aehre. 

Blkr. gesättigt blau, selten röthl. oder weiss, die oberen Zipfel 

eirund, die anderen lanzettlich. D.B. lanzettl. pfriemenf., länger 

als das Fr.stielchen. Kapseln rundlich, aufgedunsen, ausgerandet. 

An Feldern, auf Anhöhen, lichten Waldplätzen, bes. auf 

trockenem, steinigem Boden, in E., L., 0., C. — • 

F. hybrida L., der vorhergehenden sehr ähnlich, aber in 
allen Theilen stärker und grösser, die W.B. eif. oder rundlich, 
die Sägezähne stärker, wird von Luce in Oesel angegeben, ist 
aber als eine Pflanze südlicher Breiten, die bei uns in Gärten 
cultivirt wird, gewiss nur zufällig verwildert gewesen. 

b )  Rohre der B!lsr. sehr kurz, St.B. allmählig in anders 
gestaltete D.B. übergehend. 

/ 21. (9) V. serpyllifolia L. Quendelblättriger Ehrenpreis.— 

Mai — Septbr. — St. 3 — 6" hoch, aufsteigend, weichhaarig, 

rundl. B. entgegengesetzt, stumpf, rundl. eif. oder längl., kahl, 

vorn gekerbt, die oberen ganzrandig. Bl. in lockeren Tr. Blkr. 

weissl., mit blauen Adern. Kapseln verkehrt herzf., mehr breit 

als lang, stumpf ausgerandet, an aufrechten, kurzen Stielchen. — 

Hieher zieht Ledeb. (III, S. 249) V. rotundifolia b. Luce, mit 

einfachem, wurzelndem St., runden entgegenstehenden B. und 

Bl. in endständiger Aehre, in feuchtem Gebüsch (in Oesel b. 

Carmel angegeben von Werner). 
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j 22. (10) V. arvensis L. Feldehrenpreis. — 0. April — 

Juli — St. 3 — 6" hoch, aufsteigend, sehr ästig, nebst den B. 

weichhaarig. B. unten herzeif,, kurz gestielt, stumpf, grob 

sägezähnig oder gekerbt, mit breitem Endzahn, die oberen fast 

sitzend, lanzettf., ganzrandig. Bl. fast sitzend, in reichblüthigen, 

lockeren Tr. Blkr. kleiner als der K , hellblau, sehr hinfällig. 

Kapseln zus.gedrückt, verkehrt herzf., mit spitzwinkeligem Aus

schnitt, über welchem der G. nur wenig hervorragt, an auf

rechten sehr kurzen Stielchen. Same flach. 

Auf Aeckern unter dem Getreide, auf grasigen Hügeln, an 

Wegen, in E., L., 0., C. — * 

23. (11) V, verna L. Frühlingsehrenpreis.— ©. April — 

Mai. — Dem vorhergehenden in der Tracht ähnlich, aber drü

senhaarig, die B. alle fast sitzend, die untersten elliptisch oder 

eif., ungetheilt, die mittleren längl. oder eif., fiederspaltig oder 

3 theilig, der mittelste Lappen am breitesten, die Kapsel recht

winklig ausgeschnitten, gewimpert. — Var. mit einfachem St. 

und fast lauter ungeteilten B. (Y. polygonoides Lam.) 

Auf Feldern mit Sand- oder Lehmboden, auf trockenen, 

sandigen Plätzen, in E., L., 0., C. — * . — Die Var. bei Fl. 

24. (12) V. triphyllos L. Dreiblättriger Ehrenpreis, Hän

delkraut. — 0. Mai. — St. 3 — 8" hoch, schief aufsteigend, 

nebst den B. drüsenhaarig, klebrig. B. fleischig, oberseits 

dunkelgrün, unterseits röthl. angelaufen, abwechselnd, die un

teren gestielt, rundl. eif., eingeschnitten gekerbt, die mittleren 

fast sitzend, rundl., 3 —5 fingerig getheilt, die obersten lanzettf. 

Bl. in einer anfangs fast doldenartigen, später sich verlängernden 

Traube. Blkr. dunkelblau mit weissem Schlünde. Kapseln rundl. 

verkehrt herzf., aufgedunsen, gewimpert, an abstehenden Frucht

stielchen, die so lang oder länger sind als die B. S. auf der 

einen Seite beckenf. vertieft. 

Auf Aeckern und unbebautem Lande mit kalkhaltigem 

Boden. In L. (Ledeb.), in C. (Heugel), Essern (Fl.), Tuckum 

(B. f. e.) -"*|? 

V. peregrina L., nach Fleischer einmal bei Dorpat ge
funden, und später auch von Werner in Oesel, ist doch wohl 
nur zufällig verwildert, denn es ist eine südlichere Pflanze, die 
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nicht einmal in Preussen vorkommt. Sie ist der V. arvensis am 
ähnlichsten, und unterscheidet sich bes. durch nach der Basis 
zu verschmälerte B., von welchen nur die mittelsten vorn stumpf 
gezähnt, die übrigen ganzrandig sind. — Hieher gehört vielleicht 
V.liirsuta bei Luce („mit fast ungestielten, achselständigen Bl. 
und lanzettf., etwas behaarten B,a) oder zu V. arvensis (vgl. 
Ledeb. III, S. 250), oder sie ist identisch mit V. polygonoides 
Lam., der Varietät von V. verna. 

V. acinifolin, von Grindel angeführt, ist ebenfalls eine 
südliche Pfl., die in keiner der benachbarten Floren vorkommt, 
und daher ohne Zweifel auch zu der unseren nicht gehört 

C. Blütlieu entfernt und einzeln. D B den übrigen St.B. 

gleich gestaltet. 

25. (13) V. agrestis L. Ackerehrenpreis. — ©. April — 

Septb. — St. 2—9" lang, sehr ästig, niederliegend, rundl., nebst 

den B. behaart. B. herzeif. bis eilanzettf., schief stumpf säge-

zähnig. K. länger als die Blkr., mit ungleichen, länglichen, stum

pfen Zipf. Blkr. blau mit dunkleren Adern. Kapseln drüsen

haarig, rundl., scharf ausgerandet, an zurückgebogenen Stielch. 

von der Länge des darunter stehenden B. oder länger. - Var. ß 
mit erhaben netzadrigen, kahlen, am Rande gewimperten, stumpf 

a u s g e s c h n i t t e n e n  K a p s e l n  a n  h a k e n f .  S t i e l c h e n  ( V .  B u x b a u m i i  T e n )  

Auf Aeckern und bebauten Plätzen, an Wegen, in E., L., 

0., C.; die Var ß bei Dorpat gefunden (Neese). — * 

26. (14) V. heder nefolia. L. Ephcublättriger Ehrenpreis. 

— ©• Mai— Juni. — St. % — 1' lang, niederliegend, fadenf. 

zweikantig, nebst den B. weichhaarig. B. fleischig, herzf. rundl., 

gestielt, fast 3 — 5lappig, die unteren gegenständig, die oberen 

abwechselnd K. mit zusammengeneigten, spitzen, herzf. Lap

pen. Blkr. hellblau, kleiner als der K. — Kapsel kugelig, fast 

4lappig, seicht ausgerandet, 4nervig, an Stielchen, die länger 

sind als K. und Kapsel. 

An erhabenen, bebauten Stellen. In L.: im Kaiserlichen 

Garten zu Riga (Heugel), bei Kokenhusen (Fl ), in C.: bei 

Essern (Fl.) — ~*j ? 

X. PINGUICULA L. (von pinguis, fett) Fettkraut, 

russ. JKHpHOJHCTKa, auipuaa Tpaßa', cajLHKKi. lett. dseg-

guseseetawas. Stengellose, Torf liebende Pfl. mit rosettenf. 

ausgebreiteten W.B. Aus d. Fam. d. Lentibularieae Rieh. 
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27. CO P- vulgaris L. Gemeines Fettkraut, Schmerkraut, 

Alpenveilchen.— 2J.. Mai — Juni. — St. 0. Bl.schaft 2—5" hoch. 

B. eif. oder elliptisch, fleischig, fettig anzufühlen, ganzrandig, 

gelbgrün, in einer Rosette ausgebreitet. Blkr. 2lippig, obere 

Lippe 2spaltig, untere kürzer, mit 3 stumpfen Lappen, violett, 

der aufgeblasene Schlund mit zottigem, hellerem Gaumen, ge

spornt, der Sporn gerade, spitz, so lang wie die Zipf. der Blkr. 

Kapsel eif., zurückgebogen. 

Auf feuchten Wiesen, bes. mit Torfboden. In E, L., 0., 

C. - * 

Die B. wirken abführend, und machen darauf gegossene 
warme Milch gerinnen. Sonst officin. Pinguiculae folia. 

28. (2) P. alpina L. Alpenfettkraut. ©, 2f. Mai — Juni. 

— Der vorigen Art sehr ähnlich, unterschieden aber durch die 

weissl. Bl. mit 2 gelben Flecken auf dem Mittellappen der Un

terlippe, den viel kürzeren, kegelf., nach der Unterlippe zu ge

krümmten Sporn, die zugespitzte, aufrechte Kapsel. 

Auf gleichem Standort. InL.: Dorpat, inC.: Stabben (Fl.) ~*j 

XI. UTRICULARIA L. Cvon utriculus, Schlauch) 

Wasserhelm, Wasserschlauch, russ. ny3bipqaTKa, 

nv3bip iiaTaa Tpaßa. Wasserpfl., welche sich zur Blüthe-

zeit durch mit Luft gefüllte, elastische Bläsch. an den 

B. vom Boden lösen, und mit d. Bl. über die Ober

fläche des Wassers erheben, nach der Befruchtung und 

dem Verblühen aber dadurch, dass die Luft aus den 

Bläsch. entweicht, wieder untersinken. Aus d. Fam. 

d. Lentibularieae Rieh. 

29. (1) U. vulgaris L. Gemeiner Wasserschlauch. — 2J-. 
Juni — Aug. — St. 1 — 2' lang, fadenförmig, gabelästig. B. im 

Umriss eif., gefiedert vieltheilig mit haarfeinen und entfernt fein

stachligen Zipf., zwischen welchen die Bläschen sitzen. Bl. in 

Trauben zu 4—8. Blkr dottergelb mit gelbbraunen Streifen am 

Gaumen, verlarvt, gespornt, die Oberlippe ganz, von der Länge 

des flachen, herzf. Gaumens. Fr.St. aufrecht. 

In Gräben und stehenden Wassern. In E., L., 0. C. — * 

30. (2) U. intermedia Hayn. Mittlerer Wasserschlauch. — 

Juni — Juli. — Der ersten Art sehr ähnlich, aber klei
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ner und zarter, B. mit weniger Blasen, zweizeilig, im Umriss 

nierenf., dreitheilig gabelspaltig mit linealischen, gewimperten 

Zipf., Bl. zu 2-3, mit schwefelgelber, am Gaumen purpurstrei

figer Blkr., der Gaumen halb so lang wie die Oberlippe. 

In Gräben, an sumpfigen, überschwemmten Stellen, in Torf

brüchen, seltener. In L.: Techelfer (B. f. e.), in C.: Tuckum 

(Lehnerti, in 0 : in der Nähe der Küste (Schmidt). — * 

31. (8) T J .  m i n o r  L. Kleiner Wasserschlauch. — 2J-. Juni 

— Juli. — Auch der ersten Art ähnlich, aber B. allseitig aus

gebreitet, dreitheilig gabelspaltig mit kahlen Zipf., Bl. zu 3 — 4, 

Blkr. hellgelb, der Gaumen ein erhöhter Rand von der Länge 

der Oberlippe mit ochergelben Streifen, Oberlippe ausgerandet, 

Sporn sehr kurz, Fr.Stiel abwärts gekrümmt. 

An sumpfigen Stellen, in Gräben und Teichen. InE.: Fähna 

(Törmer), in L.: Riga (Heugel), Dorpat (Ledeb.), in C.: Tu

ckum (Lehnert), in 0. (Werner) — * 

Ligustrum vulgare L., die Rheinweide, ist viel weiter süd
lich zu Hause, nicht einmal in Preussen einheimisch und auch 
in Litthauen noch zweifelhaft (vgl. Ledeb. III, S. 39); wenn 
sie daher bei uns, wo sie öfters als Zierstrauch in Gärten ge
zogen wird, hier und da auch angegeben wird, wie von Fischer 
und Friebe auf dem grossen Kanger und von Weinmann bei 
Dorpat, so ist sie doch gewiss nur als zufällig verwildert an
zusehen, und gehört unserer Flora nicht an. 

XII. CIRCAEA L. (nach der Zauberin Circe) He

xenkraut, KO.iAyxa, KO.iAjnniiua, KOJAYHOBA (BO.I-

meöeafl) Tpana, OrenauT. TpaBa. Zarte, Schatten und 

Feuchtigkeit liebende Kräuter. Aus d. Fam. d. Ona-

grarieae Juss. 

a )  Bliitlicn ohne DcckbUittcr. 

32. (1) C. lutetiana L. Gemeines Hexenkraut, Stephans

kraut, Waldklette. — 2f_ Juli —Aug. — St. ya — iy2' hoch, 

aufsteigend, weichhaarig. B. eif., etwas herzf., spitz, undurch

sichtig, ausgeschweift gezähnelt, gegenüberstehend, an kurzen, 

rundl., gerinnelten St. Bl. in langen, lockeren, achselständigen 

Tr. mit drüsenhaariger Spindel. Blkr. weiss oder röthlich, so 

lang wie der K. Fr. bim- oder kreiself., mit Borsten besetzt. 
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In schattigen, feuchten Laubwäldern. In L.: Riga (Heu

gel), Dorpat (Weinmann), in C.: Dondangen (Tl.) — * 

Sonst officin. als erweichendes Mittel, Circaeae folia. 

h) Biiithen mit Deckblättern. 

33. (2) C alpina L. Alpenhexenkraut. — 4- Juli —Aug. 

St. y4—Ya' lang, kahl, aufsteigend oder liegend, Ausläufer trei

bend, zus.gedrückt, öfters röthl., nebst den B. durchscheinend. 

B. breiteif., tiefherzf., zugespitzt, geschweift gezähnt , an lan

gen, flachen, häutig geflügelten St. Bl. an einer fast kahlen 

Spindel, mit borstcnf. DB., meist eine längere Endtr. und ei

nige kleine Seitentr. bildend. Blkr. weiss oder röthl., kürzer 

als der K. Fr. längl. keulenf., weniger behaart. 

In schattigen Laubwäldern, bes. um Erlenbäume. In E., L., 

0., C. - * 

34. (3) C. intermedia Ehrh. Mittleres Hexenkraut. — 2J-. 

Juli — Aug. — Vielleicht nur ein Bastard aus den beiden vor

hergehenden Arten, der ersten sehr ähnlich, unterschieden bes. 

durch den kahleren St., die borstenf. D.B. und die kugelig ver

kehrt eif. Fr. Die Blkr. findet sich bald kleiner als der K., 

bald gleich gross. 

Auf gleichen Standorten, wie die vorhergehenden Arten, 

aber seilen. In L.: Dorpat (Weinm.), in C.: (Fl.) — ?| • | 

Iii Ciasse. Triandria. 
D r e i  f r e i e  S t a u b g e f ä s s e  i n  e i n e r  Z w i t t e r b l ü t h e .  

Uebersicht. 
ERSTE ORDNUNG. Monogynia. Ein Staubweg. 

A. Blüthen vollständig. 

a) K. und. Blkr. oberständig. (Aus d. Fam. 

d. Valerianeae D.C.) 

Kelchsaum ganzrandig, bei der Fr. in eine 

Federkrone übergehend, Blkr. trichterf., 

Fr. eine Weichnuss Valeriana XIII. 

Kelchsaum gezähnt, an der Fr. bleibend, 

Blkr. trichterf., Fr. eine Weichnuss , ValerianellaXIV. 



Cl. III. 

b) K. und Blkr. unterständig. 

K. tief 2 spaltig, bleibend, Blkr. trichterf., 

Fr. eine 3 klappige Kapsel. (Aus d. Fam. 

d. Portulaceae Juss.) Montia XV. 

Blüthen unvollständig. 

a) Blh. gefärbt, blkr.artig, jede Bl. in einer 

Scheide. (Aus d. Fam. d. Irideae R. Br.) 

Narben blb.artig, die Stbg. bedeckend, die 

6 Zipf. der Blh. abwechselnd zurückge

bogen und aufrecht, Fr. eine Kapsel . Iris XVI. 

Narben oben verbreitert, sammetartig, aus

wärts gebogen, so l^ng wie die Stbg., 

Blh. röhrig, gebogen, fast 2lippig, Fr. 

eine Kapsel Gladiolus XVII. 

b) Blh. kelchartig, ungefärbt, ohne Scheide, 

Fr. eine Weichnuss. (Aus d. Fam. d. 

Chenopodeae Vent.) Polycnemum XVIII. 

c) Blh. ein Balg. Halbgräser. (Aus d. Fam. 

d. Cyperaceae Juss.) 

a) Bl. 2zeilig- zu vielblüth. Aehrch. zus.-

gestellt, Fr. eine Weichnuss . ..... Cyperus XIX. 

ß) Aehrch. aus allseitig sich dachziegel

artig deckenden Bl. gebildet. 

*) 3 — 4 der untersten Bälge leer und 

kleiner, Aehrch. in Köpfch., Fr. eine 

Weichnuss oder trockene Pflaume . Schoenus XX. 

**) 1 — 2 der untersten Bälge grösser, 

meist leer, Fr. eine Weichnuss. 

f) Die die Fr. umgebenden Borsten glatt, 

nicht hakerig, aus den Bälgen her

vorragend und nach dem Verblühen 

in eine lange seidenartige Wolle 

übergehend Eriophorum XXI. 

f f )  D i e  d i e  F r .  u m g e b e n d e n  B o r s t e n  h a 

kerig, kurz, in d. Bälgen eingeschlos

sen bleibend od. auch ganz fehlend. Scirpus XXII. 
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Ausnahmen* 

Nardus zweite Ordnung. 
Asperula tincloria . s. Cl. IV. 
Juncus Cl. VI-

ZWEITE ORDNUNG. Digynia. Zwei Staubwege. Sämmt-

lich Pfl. mit Grasblüthen. Fr. eine Kornfrucht. Aechte Gräser. 

(Aus d. Fam. d. Gramineae Juss.) 

A. Blüthenstand eine Aehre, d.h. die Aehrchen 

alle ungestielt, in den Auschnitten der 

Spindel sitzend. 

a )  Aehrchen einzeln. 

Aehrchen I blüth., Ksp. 0, G, einfach . Nardus XXIII. 

Aehrchen 3 — vielbliith., mit d. Rücken der 

Spindel zugekehrt, die Seitenährch. mit 

1, das Endährch. mit 2 Ksp. . .... Lolium XXIV. 

Aehrchen 3 — vielblüth., mit der Seite der 

Spindel zugekehrt, alle mit 2 Ksp. . . AgropyrumXXV. 

b )  Aehrch. zu 2 und mehr in jedem Aus

schnitt der Spindel. 

Aehrch. 2 — mehrblüth Elymus XXVI. 

B. Aehrchen alle gestielt, eine Traube oder eine 

mehr od. weniger verästelte Rispe bildend. 

a )  Aehrch. nur 1 blüth. oder ausserdem mit 

einem verkümmerten Ansatz zu 1 obe

ren oder 1 — 2 unteren Bl. versehen. 

a) Aehrch. vom Rücken her zus.gedrückt. 

Ksp. 3, die unterste kleiner, leer, Fr. 

von der erhärteten Bl. beschalt . . Panicum XXVII. 

Eben so, aber Aehrch. von einer Borsten

hülle umgeben Setaria XXVIII. 

Ksp. 2, die innere von der äusseren 

umfasst Milium XXIX. 

ß) Aehrch. von der Seite her zus.gedrückt. 

*) Bl. an d. Basis mit 1—2 schuppenf. 

Ansätzen zu unteren Bl. versehen. 

Stbg. nur 2 AnthoxanthumXXX. 

Stbg. 3 Phalaris XXXI. 

2 
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**) Bl. nur mit einem Ansatz zu 1 oberen 

Bl. oder ohne denselben. 

f) Narbe fadenf., aus der Spitze des 

Aehrch. hervorragend, Rispe ge

drängt, cylindrisch, ährenf. 

Bl. 1 spelzig, schlauchf., an der einen 

Seite aufgespalten, auf d. Rücken 

gegrannt, Ksp. unten mehr oder 

weniger verwachsen 

Bl. 2spelzig, grannenlos 

"H") Narben federartig an der Basis des 

Aehrch heraustretend. 

Ksp. convex zus.gedrückt, spitz, län

ger, als die zarteren Blsp 

Bl an der Basis von Seidenhaaren um

geben, welche länger sind, als die 

Breite der Spelze, sonst wieAgrostis 

b) Aehrch. 2- oder mehrblüth., im letzten 

Falle aber die oberste oft verkümmert, 

seltener die beiden unteren. 

oc) Narben fadenf., lang hervortretend aus 

der Spitze des Aehrch 

ß) Narben pinself., unterhalb der Spitze 

aus der Bl. hervorragend. 

Unterste Bl bloss männlich oder leer, 

nackt, die folgenden zwitterig, von 

v e r l ä n g e r t e n  H a a r e n  u m g e b e n  . . . .  

Die 2 unteren Bl. männl. mit 3 Antheren, 

die dritte zwitterig, mit 2 Antheren. 

y )  Narben federartig, an der Basis der 

Blüthe hervortretend. 

Aehrch. 2 blüth. mit dem Stielchen einer 

dritten BL, untere Bl. männlich, obere 

zwitterig 

Aehrch. 2 blüth., untere Bl. zwitterig, un-

gegrannt, obere männlich, gegrannt. 

AlopecurusXXXll. 

Phleum XXXIII. 

Agrostis XXXIV. 

Calamagrostis 
XXXV. 

Sesleria XXXVI. 

Phragmites 
XXXVII. 

Hierochloa 
XXXVIII. 

Arrhenatherum 
XXXIX. 

Holcus XL. 
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Aehrch. 2 — 3 blüth. oder 2 blüth. mit 

einem kleinen Ansatz zu einer dritten 

Bl., Ksp. durchsichtig häutig, die un

tere kürzer, untere Blsp. über der 

Basis gegrannt Aira XLI. 

Aehrch. 2 — vielblüth., Ksp. krautighäu

tig, die untere kürzer, untere Blsp. 

an der Spitze 2spaltig oder 2grannig, 

mit einer geknieten, unten gedrehten 

Rückengranne Avena XLII. 

Aehrch. 3—5 blüth , Ksp. gross, bauchig 

convex, lederig krautig, eif., fast gleich 

lang, die Bl. umfassend; untere Blsp. 

eif., an der Spitze 2 spaltig mit einer 

Stachelspitze zwischen d. Abschnitten. Triodia XLIII. 

Aehrch. 2—3 blüth., die oberste Bl. un

vollkommen und noch zwei eben solche 

einschliessend, untere Blsp. über d. 

Rücken gewölbt, ungegrannt . ... Melica XLIY. 

Aehrch 2—4blüth., Ksp. durchsichtig 

häutig, nebst der unteren Blsp. kielig 

zus.gedrückt, Rispe ährenf. Koeleria XLY. 

Aehrch. 3 — vielblüth., Ksp. an der Spitze 

nach innen gekrümmt, nebst d. unteren 

Blsp. ungleichseitig zus.gedrückt, un

tere Bl. an der Spitze kurz gegrannt, 

Rispe einseitig, geknäult Dactylis XL VI. 

Aehrch. 2 — vielblüth., Ksp. kürzer als 

d. nächste Bl., Bl. auf d. Rücken kielig 

zus.gedrückt, eif., oder lanzettlich, 

Rispe locker Poa XLVII. 

Eben so, aber Bl. längl., stumpf, auf d. 

Rücken halbcylindrisch, nach innen 

etwas bauchig Glyceria XLVIII. 

Eben so, aber Bl. aus einer nach innen 

bauchigen Basis kegelf., Rispe locker, 

zuletzt zus.gezogen Molinia XLIX. 

2* 
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Aehrch. 3 — vielblüth., Ksp. kürzer, als 

die Bl., häutig, eif., fast gleich lang, 

Bl 2 zeilig dicht dachziegelig über 

einander liegend, äussere Blsp. bau

chig, am Grunde herzf. geöhrt . . . Briza L. 

Aehrch. 2—vielblüth., Ksp. kürzer, als d. 

nächste BL, BL lanzettlich od. lanzettl. 

pfriemenf., auf dem Rücken rund • .  Festuca LI. 

Aehrch. 2—5 blüth., jedes am Grunde von 

einer aus zahlreichen 2zeilig wechsel

ständigen Bälgen (gebildeten Hülle 

umgeben, Rispe ährenf. Cynosurus LH. 

Aehrch. 2-- vielblüth., in einer 2 zeiligen 

Traube, obere Blsp. am Rande kämmig 

von entfernten, borstlichen Wimpern Brachypodium 

Aehrch. 3 — vielblüth., langgestielt, Ksp. LIII. 

kürzer, als die"nächste B1.,"B1. 2 zeilig, 

auf dein Rücken rund, innere Blsp. 

2 kielig, auf den Kielen mit entfernten, 

starren Wimpern besetzt, äussere grös

ser, unter der Spitze gegrannt, seltener 

nur stachelspitzig, G. an der Vorder

seite des Frkn. unter der behaarten 

Spitze angeheftet Bromus LIV. 

DRITTE ORDNUNG. Trigynia. Drei Staubwege. 

Bl. vollständig, K. und Blkr. 5 blättr., Fr. eine 

Kapsel. (Aus d. Fam. d. Alsineae D.C.) Holosteum LV. 

Ausnahme. 

Alsine media s. Cl. X. 

Erste Ordnung. 
XIII. VALERIANA L. (von valere, kräftig sein). Bal

drian. Kräuter mit gegenüberstehenden, gefiederten 

B. und scheindoldigem Blüthenstand. Aus d. Fam. d. 
Valerianeae D.C. 

35. (I) V. o/ficinalis L- Gemeiner, gebräuchlicher Bal

drian, Theriakskraut, Katzenwurzel, russ. Mayni», 6aji4bipb/ro'i!> 
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4IIRID, 3EMJIHHOÄ (3EMH0§) ja^aHi., OIHOO uopeHb, lett. baldriani, 

esthn. ülekäija rohi. — Juni—Aug. — W. stark riechend. 

St. 2—5' hoch, gefurcht. B. alle unpaarig gefiedert mit 15 — 21 

Blättch. Blättch. lanzettlich, ganzrandig oder gesägt gezähnt, 

gegenständig. Bl. in gipfelständiger Scheindolde, alle gleich. 

Blkr. 5spaltig, an der Basis höckerig, röthl. weiss, nach Flie

der duftend. Fr. scharfkantig, mit federartiger Samenkrone. — 

Var. auf feuchtem, fettem Boden mit sprossend mehrstengeliger 

W., höherem St., elliptisch—lanzettl., tief gezähnt gesägten Blättch. 

der unteren B. (V. altissima Mik.). 

Am meisten an feuchten Stellen auf Wiesen und in Ge

büsch, an Gräben und Bachufern, aber auch auf Anhöhen und 

trockenen Stellen, und dort aromatischer und wirksamer. In E., 

L., 0., C. - * 

Die unangenehm riechende Wurzel ist eins der stärksten 
krampfstillenden und nervenstärkenden Mittel,& am kräftigsten im 
Frühjahr gesammelt, bevor sie einen neuen Stengel getrieben 
hat. — Katzen werden durch dieses Kraut eben so in Ekstase 
versetzt wie durch das Katzenkraut (Teucrium Mar um L.) — 
Officin. Valerianae minoris (sylvestris) radix. 

V. dioica L. Kleiner (zweihäusiger) Baldrian, Sumpfbal
drian. — 2J-. Juni —Juli. — Der ersten Art ähnlich, aber W. 
fast geruchlos, St. ya — l' hoch, 4kantig, W.B. rundl. eif. oder 
elliptisch, die der unfruchtbaren Büschel lang gestielt, eif., St.B. 
leierf. fiedertheilig mit leistenf. Zipf., Bl. getrennten Geschlechts, 
ungleich, die männl. grösser, roth, die weibl. weissl., kleiner, 
in einer rundl., gedrängten Scheindolde. 

Auf feuchten Wiesen. — Es lässt sich für das Vorkom
men dieser Pflanze bei uns zwar bis jetzt nur die ältere, nicht 
ganz sichere Autorität von Fischer anführen, da sie aber so
wohl nördlich als südlich von uns vorkommt, nämlich in Finn
land und in Preusscn und Litthauen, so wird sie sich höchst 
wahrscheinlich auch bei uns finden, und sie mag daher auch hier 
beschrieben und einstweilen den Pflanzensuchern anempfohlen sein. 

V. S'hu L., für deren Vorkommen bei uns nichts spricht, 
als eine ältere Autorität, und die erst noch weiter südlich, als 
Litthauen und Preussen einheimisch ist, kommt unserer Flora, 
in welche sie wohl nur durch Verwechselung hineingebracht 
wurde, sicher nicht zu Cvgl- Ledeb. II, S. 4;36). 

XIV. VALERIANELLA Mönch, (d. Diminutiv des Vor

hergehenden). Zwergbaldrian, Sellinalzkraut, Ha-

senöhrchen, Nissel. Aus d. Fam. d. Valerianeae. D.C. 
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36. V. olitoria Mönch. (Valeriana Locusta L., Fedia oli 

toria Reichbch.). Gemeiner Ackersalat, Feldbaldrian, Lämmer

salat, Rapunzel, Rebünzchen, Fettmännchen, russ. no.iecoii 

ca^aTi». — ©. Mai — Juli. — St. 2—10" hoch, wieder

holt gabelästig, kantig, glatt. B. gegenständig, leistenlanzettf., 

ganzrandig, die obersten mit einzelnen Zähnen an der Basis. 

Bl. büschelig doldentraubig. K. mit undeutlich 3 zähnigem Rande. 

Blk. trichterf., 5spaltig, aussen röthl., innen milchweiss oder 

bläul. Fr. rundl., etwas zus.gedrückt, beiderseits 2rippig, un

deutlich schief 3zähnig. 

Auf Aeckern. Früher von Fischer in L. und von Luce in 

0. angegeben, und in dem letzten auch neuerlich auf der Insel Abro 

von Werner gefunden. — *| 

Die büschelig oder rosettig gestellten ersten B. geben im 
Winter und Frühling einen sehr guten Salat, weshalb die Pflanze 
auch in Gärten gebaut wird. 

XV. MONTIA L. (nach dem Prof. Monti in Bologna). 

Montia, Bunzelkraut. Aus d. Fam. d. Portula-

ceae Juss. 

37. M.fontana L. Wasserbunzelkraut, Flachssalat, Huck

auf, russ. pyqeöuHKT», MOKpiiqeiiKT» pyqeunwn. — © Juni — 

Juli — St. 2—3" lang, ästig, schwach. B. etwas fleischig, ge

genüberstehend, ganzrandig, sitzend, längl. verkehrteif. oder 

lanzettl. bis leistenf. Bl. auf zuletzt hakenf. gekrümmten Stiel

chen, in armblüth. gipfel- und achselständigen Tr. Blkr. weiss, 

trichterf., mit fünfspaltigem Saume und gespaltener Röhre, schnell 

abfallend. — Var. mit 3—5 Stbf. 

Von den beiden durch Gmelin unterschiedenen Formen ha

ben wir die M. minor, welche nach E. Meyer (Flora d. Provinz 

Preussen, S. 386) nur eine durch den Boden bedingte Varietät 

der grösseren Hauptform ist. 

An Quellen, Bachrändern, auf feuchten Stellen, bes. mit 

Sandboden, polsterf Rasen bildend. In E.: Reval!, in L.: Riga 
(Heugel), in C. (Fl.). — 

Die saftigen, süssl. B. können als Salat benutzt werden. 

XVI. IRIS L. (von ipig, Regenbogen, wegen des Far

benspiels). Schwertlilie. Wasser liebende, Stengel-



Cl. III. Ordn 1. 23 

* 

lose Pfl. mit gegliedertem Wurzelstock und schwertf., 

einscheidenden B. Aus d. Farn. d. Irideae R.Br. 

38. Cl) 1' Pseudacorus L. Wasserschwertlilie, gelbe Was

serlilie, gelbe Fledermaus, russ. jenemuriKt, ca6cjbnnirb, öo-

JOTHOÖ KacaniKT), NISBINIKI), N-FETYMEKI., epi>, APT, lett. sabinu 

sahles, saules rassinas, esthn. kure möök, wohn (uhut möök. — 

2J» Juni. — Schaft 2 — 3' hoch, stielrund, mehrblüth. B. un

gefähr so hoch wie der St., leisten-lanzettf., schwertig. Bl. mit 

saftiger, oben gelbl. Schd., gleichf. gelb, die äusseren, zurück

gebogenen Stücke ohne Bart, aber mit einem röthl. Fleck an der 

Stelle des Bartes, die inneren, aufrechten Stücke kleiner, als die 

oben zerschlitzten Narbenblätter. 

In Gräben, Teichen, Sümpfen. In E., L., 0., C. — * 

Die Wurzel wirkt scharf, adstringirend und Brechen er
regend, und kann vermöge ihres Inhalts an GerbestofI zum Ger
ben und zur Tinte benutzt werden. Sonst officin. Acori 
palustris s. adulterini radix. 

39. (2) I. Sibirien L. Sibirische Schwertlilie, russ. caöe^L-

HIIKI, ÖjÖen^HKT>, *mCTHKT>, n^TyiUGKT), n-fjBBIlKT». — 2J_. luni. — 

Schaft 2 — 3' hoch, röhrig, armblüth., höher als die B B. lei— 

stenf., schwertig. Bl mit häutiger, verwelkender Sch., blau 

oder violett mit dunkleren Adern, die drei zurückgebogenen 

Stücke blasser gefärbt, verkehrt eif., unbärtig, die inneren el

liptisch, wellig, breiter und länger als die violetten, eingeschnit

tenen Narbenzipfel. 

Aufwiesen, in Laubwäldern auf feuchtem Boden, seltener, 

als die erste Art. In E.: Weissenstein (Tegeler), Hapsal!, in 

L.: Riga (Heugel), Dorpat (Weinm.), in 0* CWerner), in C. 

(Fl.) -~*|? 

Die Wurzel wirkt gleich der der vorigen. 

Iris germanica L. kann, wenn sie nicht mit I. sibirica 
verwechselt wurde, nur zufällig verwildert sein, da nicht ein
mal unsere südlicheren Nachbarfloren sie haben. Auch stimmen 
die hier angegebenen Standorte (an feuchten Stellen) nicht mit 
ihren natürlichen in Süd- und Mitteldeutschland, wo sie auf 
trockenen, sonnigen Anhöhen wächst. 

XVII. GLADIOLUSL. (d. Diminutiv v.gladius, Schwert) 

Siegwurz, Allermannsharnisch, russ. ninajKHflKT», 
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ninaacHafl Tpaßa, MEIB, MGIHKT». Zwiebelgewächs mit 

netzhäutiger Zwiebel. Aus d. Farn. d. Irideae R. Br. 

40. G. imbricatus L. Kleine, dichtblüthige Siegwurz. 2f. 

Juni-Juli. - Schaft 1 — 1 Va' hoch, 4—8 blüth. B. lanzettf., 

schwertig, spitz, zweizeilig, abwechselnd. Bl. an der Spitze 

des Stengels eine dichte, einseitige Aehre bildend, von gleich 

langen Scheiden eingeschlossen, purpur violett, mit spitzen Zip

feln, von denen der oberste kürzer ist, als die übrigen, die obe

ren seitlichen aus einander stehen. Kapsel verkehrteif., an der 

Spitze eingedrückt, dreiseitig mit abgerundeten Ecken. 

Auf feuchten Wiesen. In E.: Werpel (Tegeler), in L.: Dorpat 

(Schmidt), Riga (Heugel), in C.: Mitau (Lehnert). — ~*j 

Die Knollenzwiebel enthält ein geniessbares Mehl, und war 

sonst officin. Yictorialis rotundae radix. 

G. communis L., von älteren Beschreibern unserer Flora 
aufgeführt, ist wahrscheinlich mit G. imbricatus verwechselt, 
denn neuere Autoritäten haben sich dafür nicht gefunden, und 
wir können sie einstweilen noch nicht in unsere Flora aufnehmen. 

XVIII. POLYCNEMUM L. (von no\vs, viel, und 

nvrj^tj, Schienbein). Knorpelkraut. Kräutchen 

mit knorpelig gegliederten Aesten. Aus d. Fam. d. 

Chenopodeae Vent. 

41. P. arvense L. Ackerknorpelkraut, gemeines Knorpel

kraut. — ©. Juli —Aug. — St. 2—12" lang, ausgebreitet, 

ästig. B. etwas starr, dreikantig, pfrieml., stachelspitzig. Bl. 

in den B.winkeln sitzend zu 1—2, von 2—3 weissl., papier

artigen, gegrannten, längeren D.B. umgeben. Blh. fünfblättr. 

Stbg. selten mehr oder weniger als 3. Fr. eif. 

Auf sandigen Aeckern. Gehört nach Bunge zu unserer 

Flora (s. Arbeiten des naturf. Vereins zu Riga Bd. I, wo in

dessen kein Fundort genannt ist. — 

Die Pflanze ist jung ein gutes Schaffutter, und war sonst 
officin. Camphorata congener. 

XIX. CYPERUS L. (unter demselben Namen findet 

sich b. den Alten ein Jivneipog, cyperus). Cyper

gras. Scheingräser. Aus d. Fam. d. Cyperaceae Juss. 
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 ) Narben 3. Cyperus P. de B 

42. CO C- fuscus L. Braunes Cypergras- — O. Juli — 

Aug. — Halm 4 — 8" hoch, geschärft 3 kantig, von gleicher Höhe 

mit den B. B. grasartig. H. 3blättr., viel länger, als die meist aus 

5 gestielten und sitzenden Aehrchenbüscheln zusammengesetzte 

Spirre. St. der gestielten Aehrchenbüschel 3 kantig, an der Ba

sis von einer weissl., schlaffen, schief abgestutzten Tute um

geben. Aehrch. leistenf., zus.gedrückt flach, kopfig zusammen

gehäuft. Bälge spitzl., schwärzl. braun mit grünem Mittelnerv. 

Fr. elliptisch, scharf 3 kantig 

Auf feuchten, sumpfigen Grasplätzen. In L.: Riga^CHeu-

gel), in 0. CWerner), in C. (Fl.) — ~*1 

 ) Narben 2. Pycreus P. de B. 

43. (2) C. flavescens L. Gelbliches Cypergras. — ©. 

Juli — Aug. — Halm 3—6" hoch, stumpf 3 kantig, so hoch wie 

die B. B. grasartig. H. 3 blättr., länger, als die aus 2—4 ge

stielten und sitzenden Aehrchenbüscheln zusammengesetzte Spirre. 

Aehrch. lanzettf., zusammengedrückt, fast ungestielt, in Köpf

chen zusammengehäuft. Bälge längl. lanzettf., glänzend gelb

braun mit grünein Mittelnerv. Fr. rundl. eif., zusammengedrückt. 

Auf gleichen Standorten wie die erste Art. In L.: Riga 

(Heugel), in C. CF1.D. — 

XX. SCHOENUS L. Cvon ßxotvog Strick, wegen der 

Anwendung einer ähnlichen Pll, bei den Alten). Knopf

gras. Scheingräser. Aus d. Fam. d. Cyperaceae. 

Juss. 

u) G. Sspaltig, am Grunde nicht verdickt, Fr. 3seitig, 
am Grunde von o — 6 Borsten umgeben, Halm nackt. 
Cliaetospora B. Br. 

44. (1) S ferrugineus L. Rostbraunes Knopfgras, russ. 

BepenoiiiHK-L öypouaTbiH. — 2J.. Juni. — Halm 6—12" hoch, 

rundl., nackt, schlaff, viel länger, als die pfriemenf. W.B. H. 

braun, 2blättr., das äussere, straff aufrechte B. fast von der 

Länge der Aehrchen. Aehrch. schwarzbraun, zu 2 — 3 zus.ge-

liäuft, seitlich an der Spitze des Halmes stehend, gestielt, aus 

5—6 Bälgen gebildet, d. äusserste etwas grösser. 
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' Auf Torfboden. In E.: Wenden!, in L.: Cardis (B. f. e.), 

Dorpat (Heugel), in 0 : auf Filsand in eisenhaltigem Wasser 

(Schmidt), in C.: Tuckum (Lehnert). — |*| 

»S. nigricans L. Schwärzliches Knopfgras, russ. BcpeBoq-
HHKT> Mepiihiö, o^epen» (KaMbiuii») qepnouarbiii. — 2J-. — Halm 
%—l hoch, rundl., nackt, steif. W.B.so lang wie der Halm, 
lang zugespitzt, 3kantig oder gerinnelt. H. 2blättr., das äus
sere B. mit steifer Spitze d. Aehrch. überragend. Aehrch- glän
zend schwarzbraun, aus 5—G Bälgen gebildet, zu 5—10 in ein 
eif. Köpfch. zus.gehäuft, welches an d. Spitze des Halmes steht. 

Auf ausgetrockneten Sümpfen. Diese Art kann zwar auf 
die einzige bisher bekannt gewordene Autorität des alten Fischer 
noch nicht mit Sicherheit unserer Flor zugezählt werden, sie 
kommt jedoch in Litthauen schon vor, und es ist nicht unwahr
scheinlich, dass sie sich wirklich bei uns auch findet, weshalb 
sie hier der Aufmerksamkeit der Sammler empfohlen wird. 

b) G meist 5spaltig, mit breitem, bleibendem Grunde, An-
theren oft nur '2, Fr. eine doppelscbalige Nuss oder tro
ckene Pflaume, nicht von Borsten umgeben, Halm bebl. 
Cladium Sclirad. 

45. (2) S. Mariscus L. (Cladium Mariscus R.Br., C. ger-

manicum Schrad.) Deutsches Sumpfgras. — 2f-. Juli. — Halm 

2—6' hoch, knotig, unten rund oben 3seitig, glatt, oben ästig. 

B. am Rande und auf dem Kiele stachlig zähnig. Aehrch. aus 

6 Bälgen gebildet, von welchen ausser den 3 untersten gewöhn

lich auch noch der oberste leer ist, eif., spitz, rothbraun, un

gestielt, in Köpfchen zus.gehäuft, welche, tlieils sitzend, theils 

gestielt, gipfel- und achselständige Spirren bilden. Köpfchenstiele 

am Grunde mit einem blattartigen, scheidigen D.B. versehen, 

nebst den Spirrenästen zus.gedrückt. 

In Sümpfen. In 0.: auf der Halbinsel Sworbe (Schmidt), 

in C.: Tuckum (Lehnert). — ~*|? TJ 

c) G. 2 spaltig, mit breiterem, bleibendem Grunde, Fr. von 

Borsten umgeben, Halm bebl. Bhyncbospora Vahl 

46. (3) S. albus L. (Rhynchospora alba Vahl). Weisser 

Schnabelriet, russ. oneperb, (Kasrbiurb, BepeBoqniiK'b) öujtbifi.— 

2J-. Juli — Aug. — W. faserig. Halm G—14" hoch, 3kantig. 

B. sehr schmal leistenf., gekielt. Aehrch. zur Bl.zeit strohgelb, 

später bräunl., in Büschel zus.gestellt, welche fast doldentraubig 

an der Spitze des Halmes stehen. H. aus 2 — 3 weissl., hau
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tigen B. bestehend, etwa so lang wie die Aehrchenbüschel. Narben-

kürzer als der G. Fr. von 8—10 eben so langen Borsten umgeben. 

Auf Sumpfboden, Torfmooren, nassen, unfruchtbaren Wiesen. 

In E.: St. Michaelis (Schmidt), in L.: Kemmern (Heugel), Wol-

mar, Cardis (Schmidt), in 0.: Jerwe (Werner), Karredal (B f. e.), 

in C.:. Tuckum (Lehnert). — * 

S. fuscus L. (Rhynchospora fusca R. &S.). Brauner Schnabel
riet.— Juni— Juli. — Dem vorigen ähnlich, aber zarter, W. krie
chend, Halm '2 — 10" hoch, gestreift, B. schmäler, borstenf., 
gerinnelt, Aehrch. rostfarben, glänzend, H. länger als die meist 
gepaarten Büschel, Narben länger als der G., Fr. von 3 doppelt 
so langen Borston umgeben. 

Auf Torfboden. Diese Art ist zwar bis jetzt durch keine 
neuere Autorität unserer Flor gesichert, kommt aber nördlich 
und südlich von uns vor, und sei somit einstweilen der Auf
merksamkeit der Sammler empfohlen. 

XXI. ER10PH0RUM L. (von epiov, Wolle, und <pi-
p8iv, tragen). Wollgras, Seidenbinse, Moor

seide, Dungras, russ. nyxonocb, nyrnwua, nyxoB-

HHKT) , öo.iOTBbiu fiyxi>, nwpefiniiKt nyuiHCTbifi, lett. 

melgalwes, esthn. wil pea, hilwes hein, kalewid, kalewi 

rohi. Scheingräser, deren Aehrchen zuletzt mit langen, 

weissen Seidenhaaren bedeckt sind. Aus d. Fam. d. 

Cyperaceae Juss. 
n )  Borsten 4—6, zuletzt gekräuselt. Tricliophorum Pers. 

47. (1) E. alpinum L. Alpenwollgras. — 2j.. Mai —Juni. — 

W. kriechend, schuppig. Halm 6 —12" hoch, 3kantig, nackt, 

scharf, ohne Knoten, mit kurzen, gekielten B. besetzt. Aehrch. 

einzeln, gipfelständig, längl. Bälge stumpf, gelb oder braun, mit 

grünem Mittelnerv. 

Auf Moorboden, seltener als die meisten folgenden. In E.: 

Reval, Wenden, Munnalas ! Fähna (Törmer), in L.: Heiligensee 

(Schmidt), Cardis (B. f. e.), in 0.: (Werner), in C.: Tuckum 

(Fl.). - | * 

b) Borsten zahlreich, nach dem Verblühen sehlieht. Erio-
phorum Pers. 

OCS Ein einziges, gipfelständigcs Aehrchen. 

48. (2) E. vaginatum L. Scheidiges, scheidentragendes 

Wollgrass. — 2J-. April—Juni. — W. faserig. Halm 6—12" 
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hoch, glatt, mit 3—4 Gelenken, nach oben 3 seitig, bis über die 

Mitte mit braunen Schd. umgeben, von denen die oberste blatt

los ist, die zweite oben aufgeblasen, und mit einem Blattansatz 

versehen, die dritte und — wenn der Halm 4 Knoten hat 

vierte kurze B. tragen. Aehrch. längl. eif., schwärzt. Bälge un-

gekielt, lang zugespitzt. 

Auf torfhaltigem Sumpfboden. In E-, L,, 0., C. — * 

E. Scheuchzeri Hopp. (E. capitatum Host ). Kopfiges Woll
gras.— 4-* V°n dem vorigen durch einen rundl.,'-kürzeren Halm 
unterschieden und eine eif, fast kugelige Aehre, aus schmäleren, 
dichter sich deckenden Bälgen gebildet, von denen * der^unterste 
umfassend ist. Diese Art ist in Deutschland eine Pflanze der 
Alpenmoore, findet sich aber auch in Finnland, und so vielleicht 
auch bei uns, obgleich sich dafür noch keine sichere, neuere 
Autorität anführen lässt. 

ß) Bliithcn in mehren Aehrchen. Eriophorum polystachion 

ß, y, a L. 

' 49. (3) E. latifolium Hopp. Breitblättriges Wollgras. — 

2J-. April- Juni. — W. büschelig. Halm 1—2%' hoch, stumpf 

3kantig, mit 3—4 Gelenken, beblätt. B. grasartig, ziemlich 

flach, auf rauhen Scheiden, an der Spitze 3kantig., am Rande 

scharf. Aehrch. 5-7, an scharfen, bisweilen ästigen Stielen, 

zuletzt nickend. Bälge stumpf, 1 nervig, braungrün. 

Auf feuchten, sumpfigen Wiesen. In E.: Hapsal! Fähna 

(Törmer), in L.: Dorpat (Weinm.), Werro (Bosse), Oberpahlen!, 

in C.: Tuckum (Lehnert), in 0. (Werner). — * 

50. (4) E.gracile Koch. Schlankes Wollgras, dreikantiges 

Wollgras. — 4-- Juni. — Zarter als die vorhergehende Art, W. 

kriechend, Halm 1—2' hoch, nur 3—4 kleinere Aehrchen an 

filzig scharfen Stielen tragend, B. 3 kantig, gerinnelt, Bälge hell 

grüngrau. 

Auf schwammigen Moorwiesen. In E : Paunküll! Fähna 

(Törmer), in C: llluxt (FL), Tuckum (Lehnert). — * 

51. (5) E. angustifolium Roth. Schmalblättriges Woll

gras. — April — Juni. — Von dem vorhergehenden unter

schieden durch einen rundl. Halm, hohlkehlig vertiefte, an der 

Spitze 3 kantige B., glatte Aehrchenstiele, grössere Aehrch. mit 

breiteren Bälgen. — Var. mit fast sitzenden, länger und sehr 
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lang gestielten Aehrchen, breiteren B. und stärkeren, bisweilen 

hohlen Halmen. 

Auf nassen, sumpfigen, bes. torfhaltigen Wiesen. Nebst 

E. vaginatum die gemeinste Art, in E., L., 0., C. * 

Alle Eriophora zeigen schlechten, torfhaltigen Wiesenboden 
an, und sind besonders den Schafen schädlich. Die Haare können 
zu Polstern gebraucht werden. 

XXII. SCIRPUS L. Binse, russ. KaMEimi», cnTHHK-L, 

lett. aschki duni, meldi, esthn. korjad, körgjad, körkmed. 

Scheingräser, welche wie die der vorhergehenden Gat

tung Torf anzeigen und zu dessen Bildung bes. mit

wirken. Aus d. Fam. d. Cyperaceae Juss. 
a )  Aehrchen einzeln, gipfelständig, ohne Hülle, die Basis 

des GrilFels verbreitert, mit dem Frkn. gegliedert, Ileleo-
charis B. Br. 

52. (1) S. palustris L. (Heleocharis palustris R.Br.). Sumpf

binse, russ. CMTHHKT) ÖOJIOTHbIH. — 2J.. Juni — Aug. — W. 

kriechend, gegliedert, schuppig. Halm y4—2' hoch, rund oder 

etwas zus.gedrückt, in einer blattlosen Schd, Aehrch. längl. eif. 

Bälge längl. eirund, glänzend braun, am Rande und an der Spitze 

heller, der unterste kürzer und breiter, das Aehrch. halb um

fassend. Fr. verkehrt eif., zus.gedrückt, glatt, am Rande abge

rundet, mit der bleibenden, verhärteten Basis des G. gekrönt, 

von 4 Borsten umgeben. — Wechselt sehr in der Grösse nach 

dem mehr feuchten oder trockenen Standort. 

In Gräben und stehenden Wassern, auf Sümpfen und feuch

ten Wiesen gemein. In E., L., 0., C. — « 

53. (2) S. uniglumis Lk. (H. uniglumis R. Br.). Einbalgige 

Binse. — 2J-- Juni—Aug. — Von ähnlicher Tracht wie die 

vorige, aber zarter und schlanker, 6 — 9" hoch, die Aehrch. 

längl, die Bälge schmutzig braun, mit schmalem, grünem Rücken

streifen, der unterste die Aehre ganz umfassend. 

Auf Torfmooren und feuchten, sumpfigen Stellen, seltener 

als die erste. In E.: Hapsal 1 Reval, Fähna (Törmer), in C.t 

Tuckum (Lehnert). — * 

54. (3) S. ovatus Roth. (H. ovata R. Br.). Eiförmige Binse. 

— Q. Juni — Juli. — W. faserig. Halm 2— 6" hoch, fadenf., 

etwas zus.gedrückt und unter der Aehre zus.gezogen. Schd. 
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blattlos. Aehrch. breiteif. und stumpf oder rundl. Bälge alle 

gleich gestaltet, sehr stumpf, rostbraun, mit grünem Rücken-

streifcn. Fr. birnf., 2— 3rippig, von sechs längeren Borsten 

umgeben. Stbf. meist nur 2. 

An Teichrändern, auf nassen, überschwemmt gewesenen 

Stellen, besonders mit Lehmboden, Rasen bildend. In L.: Riga 

(Heugel). — ~*\ 
55. (4) S. acicularis L. (H. acicularis R. Br.). Nadeiför

mige Binse. — ©. Juni — Aug. — W. büschelig, Ausläufer 

treibend. Halm 3 — 6" hoch, am Grunde von blattlosen Schd. 

umgeben, sehr dünn, borstenf., 4kantig, gegliedert. Aehrch. 

eif., spitz. Bälge eif, glänzend braunroth, an der Spitze heller, 

mit grünem Rückenstreifen, die beiden untersten grösser und 

zugespitzt. Fr. verkehrt eif., zus.gedrückt, gestreift, querge

fältelt, glänzend weiss, meist nicht mehr von den Borsten, 

welche sehr hinfällig sind, umgeben. 

Auf feuchten Plätzen, an Teichen und Bachrändern. In E.: 

Reyal!, in C.: Tuckum (Lehnert). — • 

h) Aehrchen einzeln, gipfelständig, ohne Hiillc, Griffel nicht 

mit dem Frl;n. gegliedert. Limnochloa Reichb. 

56. (5) S. cnespitosus L. Moorbinse.— Juni — Juli.— 

W. büschelig, Ausläufer treibend. Halme Rasen bildend, 2—12*' 

hoch, rund, gefurcht, unten von zugespitzten Schd. umgeben, 

deren oberste in ein kurzes B. ausläuft. Aehrch. eif. Bälge 

glänzend braun mit hellerem Rande und grünem Rückenstreifen, 

stumpf, der unterste von der Länge des Aehrchens und diess 

umfassend, mit dickem, in eine fast blattartige Stachelspitze 

auslaufendem Nerv. Fr. schwarz, stachelspitzig, 3kantig, glatt, 

von 5 längeren Borsten umgeben. 

Auf Moorboden. In C. (Fl.), in E.: Fähna (Törmer).— * 

57. (6) S. parvulus R. & S. Zwergbinse. — ©. Juli — 

Aug — Der vorigen Art ähnlich, aber kaum 2" hoch, der 

Halm rundl., borstenartig, blattlos, Aehrch. längl. eif., Bälge 

stumpf, ungegrannt. 

An feuchten Stellen. In L.: Dorpat (Fl.). — \~T\ 

58. (7) S. Baeothryon Ehrh. (S. paueiflorus Lightf.). Torf

binse. — 2^, Juni — Juli. — W. faserig, fast kriechend. Halm 
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2 6" hoch, rund, gestreift, mit blattlosen Schd. umgeben. 

Aehrch. eif. Bälge glänzend braun, mit hellerer Spitze und 

dunklerem Rückenstreifen, eif., stumpf, die beiden untersten 

grösser, halb so lang wie das Aehrch., der unterste umfassend. 

Fr. gelbl., glänzend, stumpf 3kantig, glatt, von 6 kürzeren 

Borsten umgeben. — Yar. auf trockneren, mageren Stellen mit 

niedrigerem Halm und armblüth. Aehre CS. campestris Roth.). 

Auf nassen, torfhaltigen Wiesen, an Bachufern. In E.: 

Weissenfeid b. Hapsal!, in L.: Cardis, Odenpäh (B.f. e.), in 0, 

(Werner), in C.: Tuckum (Lehnert). — * 

c) Auhrchen zu einer ersdständigen 2 zeiligen Aehre ver
einigt ßlysniu« Panz-

59. (8) S. compressus Pers. (Schoenus compressus L). 

Zusammengedrückte Binse. — 2f.. Juni — Aug. — Halm 3 - 9" 

hoch, rundl., etwas zus.ge'drückt, am Grunde beblätt. B. flach, 

scheidig, unterseits gekielt, am Rande etwas scharf. Aehrch. 

9 — 12, jedes 6 — 8blüthig, rostfarben, in eine längl. Aehre 

zusammengedrängt, welche kürzer ist, als ihr H.B Bälge spitz, 

gekielt, mehrnervig, an der Spitze heller, der unterste, unfrucht

bare breit eirund. Fr. mit dem fadenf. G. gekrönt, von 6 dop

pelt so langen Borsten umgeben. 

Auf Torfboden, feuchten Wiesen und Grasplätzen. In E.: 

Mohrenhof!, in L.: Dorpat (Weinmann), in C.: (FL), Tuckum 

(Lehnert). — * 

60. (9) S.rufus Schrad (Schoenus rufus Huds.). Braun

rothe Binse. — Juni — Juli. — Unterscheidet sich von der 

vorhergehenden durch ganz runde, glatte Halme, nicht gekielte, 

sondern nur gerinnelte, glatte B., armblüth., kastanienbraune 

Aehrchen, welche nur zu 5 — 6 näher zus.gedrängt sitzen, mit 

einem ganz kurzen II.B, das oft auch fehlt. 

Auf gleichen Standorten. In E.: Reval!, in L.: Bullen 

(Heugel). — | * 

d) Aehrchen einzeln oder 2—o zusammengehäuft, scheinbar 
seitenständig, indem das obere Hüllblatt, gerade aufge
richtet, den Halm fortzusetzen scheint, Fr. nicht von 
Borsten umgeben, 

S setaceus L. Borstliche, borstenf. Binse, mit 2 — 6" ho
hen, borstenartigen, büschelig zusammenstehenden, an der Basi» 
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lang1 bebl. Halmen, an der Spitze zurückgebogenen Bälgen, fin
det sich mit Sicherheit erst im südl. Litthauen, und ist vielleicht 
nur irrthümlich durch Fischer unserer Flora zugeschrieben 
worden. 

e) Aehrchen in einer ästigen, wegen des aufgerichteten Hüll
blattes scheinbar seitenständigen Spirre, Halm rundlich, 
mit schwammigem Marke gefüllt, unten von blattlosen 
Schd. umgeben. Sirpea Kitt. 

61. CIO) S. lacusiris L. Seebinse, Pferdebinse, Seesende, 

russ. CHTHHKt 03epB£iü. — 2J.. Juni - Juli. — W. kriechend. 

Halm 4 —10' hoch, rund, ziemlich glatt, die oberen Schd. mit 

einem kurzen Blatte endigend. Aehrch. eif., zu Büscheln ge

häuft , welche theils sitzend, theils gestielt an der Seite des 

aufgerichteten längeren H.B. eine vielfach zus.gesetzte Spirre 

bilden. Bälge rostbraun, eirund, glatt, vielnervig, gefranzt, der 

Mittelnerv unterhalb der doppelten Spitze in eine Granne aus

laufend. Narben 3. Fr. 3 seitig, glatt, verkehrt eif., von sechs 

Borsten umgeben. 

In tiefen Gräben, Teichen, in langsam fliessendem Wasser, 

In E., L., 0., C. — * 

Jung ist sie ein brauchbares Futter für Pferde und Rind
vieh, ausgewachsen dient sie zum Dachdecken und zu allerlei 
Flechtwerk, Matten, Stühlen u. dgl., das Mark kann zu Dochten 
gebraucht werden. 

62. Ol) & Tabernaemontani Gmel. Bläuliche Binse. — 

2j- Juni — Juli. — Der vorhergehenden sehr ähnlich, aber zar

ter, der Halm 1—iy2 ' hoch, blaugrün angelaufen, oben 3sei

tig, und sonst besonders dnrch die Zahl der Narben C2} unter

schieden und durch die nicht glatten, sondern punktirt scharfen 

Bälge. 

An gleichen Standorten wie die vorige und eben so über

all verbreitet, nur seltener. In E., L., 0., C. — * 

f )  Aehrchen zahlreich, in mehrfach zusammengesetzter gipfel
ständiger Spirre, die von langen, grasartigen Hüllblät

tern umgeben ist, Wurzel kriechend, Halm kantig, bebl. 
Phyll osparta Kitt. 

63. 02) S. maritimus L. Meerbinse. — 2J_, Juli, — Halm 

1—3' hoch, mit oben scharfen Kanten. B. grasartig, leistenf., 

auf dem Kiele scharf. Aehrch. eif., braun, zu gestielten und 
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ungestielten Büscheln gehäuft. H.B. den St B. gleich gestaltet. 

Bälge breit eirund, runzelig, die inneren stachelspitzig, die äus

seren an der Spitze in (3) Zähne getheilt, von denen der mit

telste am längsten und zurückgebogen ist. Fr. hellbraun, ver

kehrt eif-, stumpf 3kantig, kurz zugespitzt, von 5 Borsten umgeben. 

An Meeresküsten, Flussufern, in schlammigen Gräben und 

Teichen. In E.: Neuenhof b. HapsaU, in L.: Riga, im Stadtgra

ben (Heugel), in 0 (J. & Sch , Werner). — 

64. (13) S. sylvoticus L. Waldbinse, Buschgras, Löchel. 

— 2J-. Juni —Juli. — Halm 1 — 2' hoch, stumpf 3kantig, dicht 

bebl. B. 1 — 11/2
/ lang, grasartig, breit, glänzend, auf dem Rü

cken scharf. Aehrch. eif., schmutzig grün, sehr zahlreich, theils 

einzeln, theils zu Köpfch. gehäuft an 3kantigen, am Grunde von 

einer grünl. Schd. umgebenen Stielchen, zus. eine sehr zus.-

gesetzte, scheindoldige Spirre bildend. H.B. 3, den St.B. gleich 

gestaltet. Bälge längl. eif., stumpf, mit weicher Stachelspitze 

versehen, auf dem Rücken scharf. Fr. hellgelb, sehr klein, 

längl , ungleich 3seitig, von 5 — 6 hakerigen nur wenig länge

ren Borsten umgeben. 

In Gräben, an Teichen, auf feuchten Wiesen. In E., L., 

0., C. — * 

Kann jung als Yiehfutter und alt als Streu benutzt werden. 

65. (14) S. radieans Schkr. Wurzelnde Binse. — 2J.. 

Juli —Aug. — Der vorhergehenden Art sehr ähnlich, aber die 

Aehrch, sind lanzettf oder längl eif. und alle einzeln, länger 

oder kürzer gestielt, die Bälge nicht stachelspitzig, die Borsten 

3—4mal so lang wie die Fr., nur an der Spitze etwas hake-

rig, sonst glatt, zuletzt gekräuselt; die unfruchtbaren Halme 

krümmen sich nach der Blülhe auf den Boden und wurzeln. 

Auf feuchten, sandigen Wiesen, in Bächen. In L.: Sig

mund (Bf. e.). — JEI 

Zweite Ordnung. 
XXIII. NARDUS L (vom hebräischen nard, weil die 

Alten ein Gras mit wohlriechenden Wurzeln so nann

ten). Borstengras, russ 6bjoyc-b, nap^, ute-rau-

mma co;KH;ceuafl. Aus d. Fam. d. Gramineae Juss. 

3 
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66. IV. stricia L. Gemeines Borstengras. — 4-- Juni ~ 

Juli. — W. mehre Halme treibend, mit deren abgestorbenen 

Resten sie hinten bedeckt bleibt, während sie weiter kriecht. 

Halm 3— 8" hoch, steif, fast 4kantig. B. borstenf., hart. Aehre 

1—2" lang, einseitig, mit genäherten Aehrch. Aehrch vorder 

Blüthe der Spl. angedrückt, hernach abstehend. G. nur 1, in 

eine lange federhaarige Narbe auslaufend. Fr. mit d. Bl. über

wachsen. 

Auf schlechtem, torfhaltigem oder magerem Sandboden, zu 

dessen Befestigung es dient. In E.: Reval! Fähna (Törmer); 

in L.: Riga (Heugel), Dorpat (Weinin.); in C.: Tuckum (Leh

nert) — * 

Ein schlechtes Gras, das allenfalls nur als Schaffutter brauch

bar ist. 

XXIV. LOLIUM L. Lolch. Aus d. Fam. d. Gramineae 

Juss. 

a) W. ausdauernd, Blsp. häutig, die innere von der äusseren 
am Rande umt'asst. 

67. (I) L. perenne L. Ausdauernder Lolch, Wiesenlolch, 

Taubenkorn, englisches Raigras, russ. nmeeeirb, n^eßejn» mno-

roJi/feTHbiü, anrjiiicKiö panrpacT>, KOHKajib. — 2j-, Juni — Aug. 

— W. kriechend, ausser dem fruchttragenden Halm noch einen 

Rasen von vielen B.büschein bildend. Halm 1 — 2' hoch, glatt. 

B flach, die jungen rinnig. Aehrch. 3— 12blüth., etwas zus.

gedrückt, um y3 länger als d. Ksp. Bl. lanzettf., grannenlos 

oder sehr kurz gegrannt. Narben federartig, zur Seite aus den 

Bl. hervortretend. Fr. von der vertrockneten Bl. bedeckt. — 

— Var. mit stärkerem Halm und 6—12 blüth» Aehrchen (L. per

enne commune) und mit zarterem Halme und 3—4 blüth. Aehrch. 

(L. perenne tenue), auch mit gespaltener Aehre. 

Auf Wiesen, an Wegen und Feldrändern. In E.: Moh-

renhof! Fähna (Törmer), inL.: Riga (Heugel), Dorpat (Weinm.), 

in 0. (Werner), in C.: Tuckum (Lehnert) — • 

Er gedeiht am besten in mildem Lehmboden, und liebt viel 
Feuchtigkeit. Er wächst daher auf berieselten Wiesen sehr hoch, 
und ist zmn Anbau bes. für ein feuchtes Klima in Küstengegen
den zu empfehlen. Er giebt ein hartes, weniger nahrhaftes 
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Heu, aber ein sehr gutes Grünfutter; auch schiesst er um so 
stärker und dichter, je kürzer er abgemäht oder abgefressen ist. 

b) W. einjährig, untere Blsp. am Grunde knorpelig, etwas 
schmäler als die obere. 

68. (2) L arvense With. Ackerlolch, Leinlolch. — (•). 

Juni —Juli. — Der ersten Art ähnlich, aber ausser den oben 

angegebenen Merkmalen der Gruppe noch unterschieden durch eine 

faserige, nur einen einfachen Halm, nicht einen Rasen von Blät

terbüscheln treibende W. und Ksp., die nur wenig kürzer sind 

als das Aehrchen, welches 3—10 bei der Fruchtreife lanzettl. 

elliptische Bl. enthält. 

Auf Aeckern, bes. unter dem Flachs, als lästiges Unkraut. 

In E.: Fähna (Törmer), in L.: Riga (Heugel), in 0. (Werner), 

in C.: Tuckum (Lehnert). — 

Er wird vor der Blüthe gern vom Vieh gefressen, nach 
derselben aber nicht, vielleicht weil die Körner, wie die der 
folgenden Art, schädliche Eigenschaften haben. 

69. (3) L. temulentum L. Taumellolch, betäubender Lolch, 

Töberich, Tolltrespe, Mausweizen, Schwindelhafer, russ. 04H0-

j'feTHbiu (numwö) njießejn», r0Ji0B0J0MTb. — Q. Juni —Juli. 

Ist der vorhergehenden Art ähnlich, aber grösser, mit 2 — 3' 

hohen Halmen, und unterscheidet sich ausserdem durch Ksp. 

von der Länge der Aehrch., welche 5 — 9 bei der Fruchtreife 

elliptische Bl. enthalten, die mit einer geraden, ihre Spelze an 

Länge übertreffenden Granne versehen sind. Bisweilen findet 

sich an der innern Seite der Aehrchen noch eine zweite, sehr 

kleine Ksp. 
Unter dem Getreide, bes. Gerste und Weizen. In L.: Riga 

(Heugel), in C. (Fl.) — * 
Der Same kann mehre Jahre in der Erde liegen, ohne 

seine Keimkraft zu verlieren, und erscheint dann bisweilen in 
nassen plötzlich in grosser Menge, daher der Aberglaube, dass 
sich in nassen Jahren das Getreide in Lolch verwandle. Die 
Giftigkeit des Samens ist durch neuere Versuche bestätigt. Er 
erregt Trübung des Gesichts, Zittern, Erbrechen, und soll auch 
an der Kriebelkrankheit Antheil haben (nebst dem Mutterkorn), 
Das Bier macht er stark berauschend. Vor der Blüthe kann 
dieser Lolch als Futterkraut dienen wie der vorige. 

3* 
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XXV. AGROPYRUM Gaertn. (von"t äypos, Acker, 

undVj7rwpos-, Weizen). Qjuecke, wilder Weizen. 

Zum Theil sehr gemeine Gräser, mit 2 zeilig gestellten 

gegenständigen Aehrch Aus d. Fam. d. Gramineae Juss. 

70. (1) A.repens P. de B (Triticum repens L.). Kriechender 

Weizen, Queckenweizen, Pädergras, grosse Quecke, russ. nbipeii, 

nbipeÖHiiKT., cooaiifi 3y6i>, CTeJiO'iaa (no.i3yciaa) nmennua, lett. 

wahrputnes, wahrpu sahle, esthn. serra rohi, oide, oras rohi, 

sea wöödid. — 4. Juni — Aug. — W. weit umherkriechend, 

sprossend. Halm 1 — 3' hoch. B oberseits auf den Nerven 

rauh von einer einfachen Reihe kurzer Stacheln. Aehre steif 

aufrecht, 2zeilig, mit borstig rauher Spl. Aehrch. meist 4—5-

blüth., mit lanzettf, zugespitzten, meist 5nervigen Ksp. und 

spitzen, unbegrannten oder kurz begrannten unteren Blsp. — 

Var. mit grasgrünen und seegrünen B., ungegrannten, stachel

spitzigen, stumpfen und gegrannten (Elymus caninus Leers.) Bl. 

An Aeckern, Wegen, Zäunen, in Gärten, auf Grasplätzen, 

lockeren, humusreichen Boden liebend. In E., L., 0., C. — * 

Diese Quecke ist zwar ein lästiges, schwer auszurottendes 
Unkraut, aber auch ein sehr gutes Futterkraut, und eignet sich 
gut zum Befestigen des Bodens und zur Verbesserung schlechter 
Wiesen. Dazu wird die W. in 2—3" lange Stücke zerschnitten, 
einige Stunden eingeweicht, dann in Furchen gestreut und ein
geeggt. Die W. ist auch mehlreich und nahrhaft, und kann 
demgemäss mannichfach benutzt werden. Auch hat sie noch 
gute auflösende und blutreinigende Arzneikräfte. Officin. 
Radices graminis. 

71. (2) A.glaucum R. & S. (Triticum glaucum Desf.). Grau

grüne, seegrüne Quecke. — 2f_. Juli — Aug. — Ist der vorher

gehenden Art sehr ähnlich, namentlich der seegrünen Var. der

selben, aber schlanker in Halm und Aehre, und sonst noch bes. 

durch die sehr stumpfen, 5 — 7nervigen Ksp. unterschieden. 

Die B. sind gewöhnlich an der Spitze etwas eingerollt, die 

Aehrchen oberwärts gedrängt, die unteren etwas von einander 
entfernt. 

Am Meeresufer. — In C. (FL). — j£\ 

72. (3) A. caninuin R. & S. (Triticum caninum Schreb., 

Elymus caninus L.). Hundeweizen, Hundehaargras, rolhe Quecke. 
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— 2J_. Juni — Juli. — Unterscheidet sich von der ersten Art, 

der sie zwar auch ähnlich ist, leicht durch die faserige, nicht 

kriechende W., die auf beiden Seiten scharfen B., die etwas 

schlaffe, zuletzt überhängende Aehre und die langgegrannten Bl., 

deren Ksp. kurz gegrannt und meist nur 3 nervig sind. 

In schattigen Wäldern, in Gebüschen und Hecken. In E., 

L., 0., C. — * 

Diess Gras ist ein nahrhaftes Viehfutter, wird aber seines 
Standortes wegen selten so benutzt. 

73. (4) A. junreum R. & S. (Triticum junceum L.)- Binsen

weizen, Binsenquecke. — 2J_. Juli — Aug. — W. kriechend. 

Hahn aufsteigend, meist nur fusshoch, öfters röthl. angelaufen. 

B. graugrün, oberseits dicht sammetartig behaart, W.B. ganz 

zusammengerollt, steif, stechend, die Halm-B. flach, an der Spitze 

eingerollt. Aehre verlängert, mit glatter Spl., welche sich bei 

der Fruchtreife leicht in Glieder trennt. Aehrch. 5 — 8 blüth., 

mit um y3 kürzeren, stumpfen 9 — 11 nervigen, weissl., am 

Rande häutigen Ksp. und stumpft., unbegrannten Bl. 

Am Meeresufer. In C. (Fl.) — jF| 

Hordeum murinum L., Mäusegerste, Lothe, taube Gerste, 
ist von Fischer und Luce unserer Flora zugeschrieben, was 
aber wohl nur auf einer Verwechselung beruhen kann, da sie 
nachher von Niemandem angegeben ist, und nach Eichwald sogar 
in Litthauen noch fehlt. 

XXVI. ELYMUS L. (viell. von £A.VGO, umhüllen). 

Haargras. Nächst Phragmites communis unser stärk

stes Gras. Aus d. Fam. d. Gramineae Juss. 

74. E. arenaiius L. Sandhaargras, Sandhafer, Strandhafer, 

llclm, Rothwurzel, russ. uo-iocneuT» neciaHofi, 0Beccu rb (ko-

jiocuiiK'b, Ko-iocnaicb) necoiHbifi, 4"Ka/i po;Kb, esthn. raud 

hein. — 2J-. Juni — Aug. — W. wohl 2—3 Faden weit krie

chend. Haiin 3 - 4' hoch, steif, kahl, nebst den B. weissl. 

blaugr.im. B. aufrecht, steif, zuletzt eingerollt, am Rande 

sehr scharf. Aehre y2 — 1' lang, steif aufrecht, zus.gedrückt. 

Aehrch. unten meist zu 2, in der Milte zu 3, meist 3 blüth., so 

lang wie die auf d. Rücken gewimperten Ksp. oder etwas länger, 

äussere Blsp. weichhaarig. 



38 Cl. III. Ordn 2. 

Am sandigen Meeresufer, seltener auf sandigen Feldern und 

Flussufern. In E., L., 0., C. — * 
Der St. ist zuckerreich, und die Pflanze wird jung vom 

Vieh sehr gern gefressen. Wichtiger noch ist ihr Nutzen zur 
Befestigung des Flugsandes der Dünen, da diess Gras im aller-
magersten Sandboden wächst, und desto besser gedeiht, wenn 
der Boden bisweilen überschwemmt wird. 

XXVII. PANICUM L. (von panis, Brot). Fenn ich. 

Gräser mit Rispen, deren Aeste aus Trauben von meist 

paarweise gestellten Aehrchen bestehen. Aus d. Fam. 

d. Gramineae Juss. 

75. Cl) P> glabrum Gaud. (Digitaria glabra R. & S.). Kahler 

Fennich, kahles Fingergras, fadenförmiges Fingergras, kahle 

Bluthirse. — ©. Juli — August. — Halm 1 — 1 %' lang, auf

steigend, öfters röthlich. B. nebst den Bschd. kahl. Rispe aus 

2 — 4 Geeist 3) an einer gemeinschaftl. Spl. fast fingerf. gestellten 

Tr. gebildet. Aehrch. elliptisch, zu 2, ungleich gestielt, in ein

seitiger Tr. Ksp. weichhaarig, nur auf den Nerven glatt. 

Auf bebautem und unbebautem Sandboden. In L.: Riga 

CHeugel), in C.: Hof zum Berge CArbb. des nalurforsch. Ver

eins zu Riga Bd. I.), Schlockenbeck b- Tuckum (Lehnert). — ~*| 

P. sanguinale L. Gemeine Bluthirse, blutrothes Fennich
gras, Himmelsthau. Unterscheidet sich von der ersten Art bes. 
durch meist zu 5 fingerig gestellte Tr. und etwas behaarte B. 
und Bschd. Ist zwar in Litthauen zu Hause, unserer Flora aber 
noch nicht hinzuzuzählen, denn noch ist in neuerer Zeit kein 
sicherer Fundort in unseren Provinzen bekannt geworden, und 
selbst in Preussen ist ihr Vorkommen noch zweifelhaft (vgl. 
Flora der Prov. Preussen von Patze, Elkan u. Meyer, S. 36.). 

76. C2) P. Crus galli L. (Echinochloa Crus galli P de B.). 

Hühnerfennich, Hühnerhirse, Hahnspornfennich, Sorggras, Kamm

hirse. — Juli — Aug. -- Halm 1 - 1 %' lang, unten zus.gedrückt, 

an den Knoten mehr oder weniger eingedrückt. B. breit leistenf., 

flach, zugespitzt, am Rande sehr scharf. Rispe einseitig, aus 

mehren z. Th. abwechselnden, z. Th. gepaarten Tr. bestehend. 

Spl. an der Basis 5kantig, an der Spitze mit einer Aehrchentr. 

endigend. Aehrch. fast sitzend, genähert, grün oder röthl., auf 

den Nerven steifhaarig, die untere Blsp. länger oder kürzer 

gegrannt. 
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Auf humusreichem Sandboden, auf bebautem und unbebau

tem Lande, bes. auf feuchten Stellen. In L.: Riga CHeugel), 

in C : Tuckum CLehncrt). — 

Der Same ist mehlreich, und. kann als Getreide benutzt 
werden. 

XXVIII. SETARIA P. de Reauv. (von seta, Borste). 

Federborstengras, Borstenhirse, Kolben

hirse, russ. 6opi>. Gräser mit borstiger, ährenartiger 

Rispe. Aus d. Fam. d. Gramineae Juss. 

77. 00 S. viridis P. de B. (Panicum viride L.). Grünes 

Federborstengras, grüne Hirse, wilde Hirse, wilder Fennich, 

grüne Kolbenhirse. — ©• Juli — Aug. — Halm 4—18" hoch. 

B. flach, am Rande scharf. Aehrch. 2blüth , Spelzen der 

Zwilterbl. glatt und eben so lang wie die der geschlechtlosen 

Bl. H.borsten an d. Basis d. Aehrchen zahlreich, von aufwärts 

gerichteten Stacheln scharf, in d. Jugend grün oder röthl., im 

Alter fahlgelb. 

Auf Aeckern mit sandigem Lehmboden, an Wegrändern. 

In E.: Hapsal!, Fall, Fähna CTörmer), in L.: Riga (B. f. e.), 

Heiligensee (Schmidt), in 0. (Werner), in C.: Tuckum (Leh

nert). — 

78. (2) S. glaurn P. de B. (Panicum glaueum L.). See

grünes Federborstengras, gelbe Kolbenhirse, gelbhaarige Hirse, 

graugrüner Fennich. — Q. Juli —Aug. — Unterscheidet sich 

von der ersten Art, der diese sehr ähnlich ist, durch die grau

grüne Farbe, die querrunzeligen Spelzen der Zwitterbl., welche 

halb so lang sind wie die der geschlechtlosen, und die grün

gelben, im Alter fuchsrothen Hüllborstcn. 

Auf gleichen Standorten mit der vorigen, aber seltener. 

In L.: Riga (Heugel), in C. (Fl.). *| 

Wird wie die vorige Art von Schafen auf den Stoppel
feldern gern gefressen. 

S. verticillatfi P. d< B., wirtelblülhige Borstenhirse. — ©. 
Juli —Aug. — Unterscheidet sich von der ersten Art durch eine 
am Grunde unterbrochene (und dadurch wirtelf.) Rispe und rück
wärts gerichtete Stacheln der Hüllborsten. — Ist von Weinmann 
in der Nähe des Munnamäggi zwischen Dorpat und Werro ge
funden, da aber seitdem kein Fundort weiter bekannt geworden 
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ist, das Vorkommen der Pfl. aber selbst in Preussen noch zwei
felhaft ist (vgl- Flora der Prov. Preussen von Patze, Meyer und 
Elkan S. 37), so wagen wir nicht sie in unsere Flora aufzu
nehmen, und halten sie für zufällig verwildert. 

S. germanica. P- de B.,. deutsche Hirse, vielleicht nur eine 
kleine Varietät der aus Indien „stammenden und in Südeuropa 
einheimisch gewordenen S. italica P. de B., von unserer ersten 
Art bes. durch die gelappte Rispe unterschieden , ist in Preus
sen noch Culturpflanze, und ganz gewiss von Grindel nur irr-
thümlich unserer Flora einverleibt. 

XXIX. MILIUM L. (von mille, weil es das lOOOste 

Korn trage). Hirsegras, Milisgras, Waldhirse. 

Aus d. Fam. d. Gramineae Juss. 

79. M. effusum L. Ausgebreitetes Hirsegras, russ. npoco, 

BopoötHHoe cf>Ma. — 2J-. Juni — Juli — Halm 1 — 4' hoch, 

glatt. B. breit leistenf., flach. Rispe sehr locker, ausgebreitet, 

mit hängenden, nach der Blüthe zurückgebogenen Aesten. Ksp. 

eif., spitz. 

In schattigem Laubwald. In E.: Reval! Fall (Törmer), in 

L.: Heiligensee (Schmidt) Kemmern (Heugel), in 0, (Werner), 

in C.: Tuckum (Lehnert). — * 

Hat getrocknet einen sehr angenehmen Geruch, und ist eins 
der besten und nahrhaftesten Waldgräser. 

XXX. ANTHOXANTHUM L (von avSos, Blüthe, und 

B,av$os, bräunlich). Ruchgras. Aus d. Fam. d. 

Gramineae Juss. 

80. A. odoratum L. Gelbes Ruchgras, gemeines Ruchgras, 

Lavendelgras, Goldgras, russ. ^e^TOUBTTI., naxyqifi KO-IOCOKT», 

AymucTaa (ÖJiarOBOHuaa) TpaBa. lett. tabaka sahle, ehtsn. maarja 

hein. — — Mai — Juni. — Halm 4—12" hoch, aufrecht. 

Rispe vor und nach der Blüthe in Form einer lockeren, cylin-

drischen Aehre zus.gezogen während der Blüthe mit abstehen

den, deutlich unterscheidbaren Aestchen und Aehrchenstielen. 

Aehrch. lanzettf., länger als die untere Ksp., aber kürzer als die 

obere, d. Sp. der beiden unfruchtbaren Bl. angedrückt behaart, 

die untere mit einer geraden, kürzeren, die zweite mit einer 

längeren, geknieten Granne versehen. — Var. mit getheilter oder 
ästiger Aehre. 

In Wäldern, auf Wiesen. In E., L., 0., C. — * 
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Ist eins der frühesten Gräser lind nahrhaft, giebt dem Heu 
einen angenehmen Geruch, und befördert durch seinen aromati
schen Bitterstoff das Verdauen desselben. Wegen dieser letz
ten Eigenschaft aber widersteht es dem Vieh, wo es den Haupt
bestand der Weide ausmacht, und empfiehlt sich bes., wo es 
unter andere Grasarten eingesprengt ist, auch zum Säen unter 
den Klee. Erwärmte Kräuterkissen davon lindern schnell tdie 
Schmerzen der Rose. 

XXXI. PHALARIS L. (v. q)a\ap6$, glänzend). Glanz

gras. Aus d. Fam. d. Gramineae Juss. 

81. P. arundinucea L. Rohrartiges Glanzgras, russ. ö^e-

CTeivb TpocTHiWHbM, naaapennnKT> TpocTeiiKOBOH.— 2f. Juni— 

Juli. — Halm 2—4' hoch, aufrecht. B. breit leistenf, gestreift. 

Rispe zur Bliithczeit abstehend, vor- und nachher zus.gezogen, 

mit büschelig zus.gehäuften Aehrch., im Schatten grün, auf son

nigen Standorten rothbunt. Aehrchen kürzer als die spitzen, 

häutigen, 3nervigen Ksp., mit steifhaarigen Bliithenstielchen, das 

fruchtbare Bl.chen kahl, die beiden verkümmerten behaart. — 

Eine Var. davon ist das in Gärten cultivirte Bandgras mit weiss 

und grün gestreiften B. 

Auf nassen Wiesen, an Bachrändern, in Gräben und ste

henden Wassern. In E., L, 0., C. — * 

In der Jugend ist es ein Obergras zweiter Güte, hat aber 

desto weniger Nährkraft, auf je nasserem Standort es gewach

sen ist. Die Halme können wie Schilf zum Berohren der Wände 

und zum Dachdecken gebraucht werden. 

XXXII. ALOPECURUS L. (von a'K.conrjB,, Fuchs, und 

culpa, Schweif). Fuchsschwanz. Gräser mit dicht 

ährenf. Rispe. Aus d. Fam. d. Gramineae Juss. 

82. (1) A. pratensis L Wiesenfuchsschwanz, russ. r^am-

miHT), .meiö XBOCTL (.IIICOXBOCTX) JYROBOÖ — 2|_. Mai —Juni. 

— W. faserig. Halm 1 - 3' hoch, aufrecht, kahl. B. flach, 

breit, auf aufgeblasenen Schd. sitzend, mit kurzem, stumpfem 

ßl.häutch. Rispe cylindrisch, stumpf, die Aeste derselben 4 — 6 

Aehrch tragend. Ksp. fast bis zur Mitte verwachsen, weissl. 

mit 3 grünen Nerven, wollhaarig, auf dem Kiel gewimpert mit 

einer doppelt so langen Granne, welche anfangs gerade ist, 

dann gekniet und herabgebogen. 
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Auf fetten Wiesen, bes. mit feuchtem Boden, in Gräben. 

In E., L., 0., C. 

Eins der besten Obergräser, welches desto grösseren Ertrag 
giebt, je thon- und humusreicher der Boden ist. 

83. (2) A. nigricans Hörnern. Schwärzlicher Fuchsschwanz. 

- 2J-. Mai — Juni. — Der ersten Art sehr ähnlich, aber stär

ker, mehr bläul. grün, und sonst bes. an der gegliederten, weit 

kriechenden W., der nach der Blüthe bläul. schwarzen Rispe, 

den etwas kürzeren Blsp. und dem längeren B.häutchen auf der 

sehr bauchigen oberen Bschd zu erkennen. 

Auf Wiesen. In E.: Reval! — [~* 

Für die Landwirthschaft wohl der ersten Art gleich bedeutend. 

A. agrestis L. Ackerfuchsschwanz. — 2j_. Juni. — Auch 
der ersten Art ähnlich, aber zarter. Halm 1 - 1 V2 ' hoch, auf
recht, oben schärfl. B.häutch. lang hervorgezogen. Rispe walzenf., 
schlank, an beiden Enden zugespitzt, die Aeste nur 1-2 Aehr
chen tragend. Ksp. bis über die Mitte verwachsen, sehr kurz 
gewimpert, fast kahl, 4nervig. Bl.stielch. oben verdickt und 
becherf. erweitert Antheren orangegelb. 

Ist zwar von Heugel auf dem Catharinendamm bei Riga ge
funden, kann aber, da an dieser Stelle das Einschleppen mit d. 
Ballaste so sehr leicht möglich ist, wohl schwerlich auf diese 
vereinzelte Angabe unserer Flora zugezählt werden; zudem fehlt 
diese Art auch in Preussen vielleicht noch. 

84. (3) A. geniculatus L. Geknieter Fuchsschwanz, russ. 

JIHCOXBOCTT. ROXFENIATBIS. — 2j.. Juni — Aug. — Halm 1—2' 

lang, unten an den Knoten eingebogen und wurzelnd, dann auf

steigend, kahl. B. auf zus.gedrückten Schd. sitzend, mit längl. 

B.häutch. Rispe 1" lang, grünl. violett, schlank walzenf., nach 

oben etwas verdünnt. Ksp. nur am Grunde verwachsen, stumpf, 

etwas pflaumhaarig, an der Spitze gewimpert. Blsp. an der 

Spitze fein gekerbt, auf d. Rücken unterhalb d. Mitte mit einer 

doppelt so langen Granne versehen. Antheren weiss, nach d. 

Verwelken strohfarben. — Var. auf trockneren Standorten mit 

zwiebelartig verdickter Stengelbasis (A. bulbosus Huds.), im 

Wasser mit schwimmendem Stengel. 

An feuchten Stellen, in Gräben und auf Sümpfen. In E., 

L., 0., C. — * 

Wird gern vom Vieh gefressen, der Futterwerth ist aber 
nach den Standorten sehr verschieden. Auf Salzwiesen ist es 
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ein Futtergras zweiter Güte, in Sümpfen schlechter, im Wasser 
wachsend am schlechtesten. 

85. (4) A. fulvus Sm. Gelbbrauner Fuchsschwanz, Sumpf

fuchsschwanz , Fluthgras. — 4-« — Juni — Aug. — Der vor

hergehenden Art sehr ähnlich und von Einigen nur als eine 

Var. davon betrachtet. Unterscheidet sich bes. durch bläul. grüne 

Bl., breitere und kürzere Aehrch., kürzere, oft gar nicht her

vortretende Grannen, dunkel goldgelbe, zuletzt weisse, häutige 

Antheren. 

Auf gleichen Standorten mit der vorigen Art und unter 

dieselbe gemischt. In E., L., 0., C. — * 

Steht an Nutzen der vorigen gleich. 

XXXIII. PHLEUM L. (cpXeaos bezeichnete bei den 

Alten eine andere Pflanze). Lieschgras. Gräser mit 

gedrängter, ährenf. Rispe. Aus d. Fam. d. Gramineae 

Juss. 
a )  An der oberen Blsp. unten ein stielf. Ausatz zu einer 

zweiten, oberen Bl. Cbiloeliloa P. de B. 

86.* CO P. Böhmeri Wib. Böhmers Lieschgras, Glanzliesch

gras. — 2j-. Juni —Juli.— Halm 1 — 1 y2 ' hoch, am Grunde etwas 

verdickt. Rispe cylindrisch, an beiden Enden verschmälert, ge

lappt, was beim Biegen der Spl. leicht erkannt wird. Ksp. längl. 

linealisch, schräg abgestutzt, zugespitzt, am Kiel scharf, oder 

kammartig gewimpert, an den Rändern weissl. und durchscheinend, 

doppelt so lang wie die ungegrannte Bl. — Findet sich oft mit 

zu einer langen Röhre verwachsener unterer Blsp. 

An trockenen, erhabenen Stellen. InE.: Reval!, inL.: Riga 

CHeugel), Ufer der Düna (Schmidt), in C.: Tuckum (R.f.e.) — ~*| 

Ein Gras von geringer Güte, das zudem auch nirgends 
massenhaft erscheint. 

b) Der Ansatz zum 2tcn Bliithclien fehlt. Phleum P.deB. 

87. (2) P. pratense L. Wiesenlieschgras, Timothygras, russ. 

aptfieneirb CpO/Keueivb, pHianeiyi*, CTefrh) .lyronoü, xeöpb, xaöpb, 

TiiMOAeeua Tpaua, TiiMOTiirpact, eslhn. hundi saba. — 2J-. Juni 

— Aug. — Halm 1—3' hoch, unten gekniet. Rispe dicht ährenf., 

cylindrisch, an beiden Enden stumpf, bis 4—5" lang. Ksp. längl., 

quer abgeschnitten, plötzlich in eine kurze Granne zugespitzt, 

nach oben etwas breiter, 3nervig, am Rande weissl., am Kiel 
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kammf. gewimpert. Bl. halb so lang wie der Kelch, die äussere 

Sp. mit einer Granne versehen, die kürzer ist als der Kelch. — 

Yar. ß. mit kürzerein, am Grunde niederliegendem, über der 

W. stark zwiebelig verdicktem Halm und einer kürzeren, längl. 

elliptischen Rispe, deren untere Bl. meist unfruchtbar sind (P. 

nodosum L,). 

Auf fruchtbaren Wiesen, an Feldern. In E., L., 0., C. — 

Die Var. ß. auf trockenen Standorten, inE-: Reval!, in L.: Riga 

CHeugel), Dorpat CWeinm.), in C : Tuckum CLehnert). — * 

Eins der besten Obergräser, das auf kräftigem, lehmigem 
Sandboden am besten gedeiht. Da es schon im zweiten Jahre 
den höchsten Ertrag giebt, so eignet es sich gut, unter den 
Klee gesäet zu werden 

P. alpinum L. Alpenlieschgras. — 2j-. Juni—Aug.— Der 
vorhergehenden Art ähnlich, aber unterschieden durch eine kür
zere, bisw. eirundl. und wegen der längeren Wimpern der Ksp. 
mehr behaarte Rispe, durch Grannen fast von der Länge der 
Spelzen und durch die etwas aufgeblasene obere Bschd. 

Ist an dem Badeort Kemmern von Lehnert gefunden, da 
aber in der Nähe des Fundortes Plätze mit ausländischen Gräsern 
besäet sind, lind P. alpinum den Nachbarlloren fehlt, so ist es 
auch bei uns wohl nur als ein zufällig erscheinender Fremdling 
anzusehen. 

XXXIV. AGROSTIS L. Cvon a y p ö g ,  Acker). 

Straussgras, Windhalm, esthn. käste hein. Kleine 

Rasen bildende Gräser mit zarter Rispe und sehr kleinen 

Aehrchen. Aus d. Fam. d. Gramineae Juss. 

a) Blsj) 2, B flacli. Vilfa Adans. 

88. CO A. vulgaris With. Gemeiner Windhalm, rothes . 

Straussgras, russ. nojiemma oöbiKHOBeiraaa. — 2|_. Juni — Juli. — 

Halm 1—1 y2 ' hoch, schlank, gestreift, am Grunde wurzelnd. 

B. alle flach, schmal, rauh, mit kurz abgestutztem, 2spaltigem 

B.häutch. Rispe im Umrisse längl. eif., locker. Rispenäste fast 

glatt, während und nach der Blüthe stark abstehend mit nach 

allen Seiten hin gerichteten Zweigen. Ksp. zugespitzt, auf dem 

Rücken stachelhaarig, 1 nervig, meist braunroth. Blsp. häutig, 

d. äussere so gross wie d. innere Ksp., d. innere kleiner, an d. 

Spitze gespalten. - Var. mit grannenloscn Bl, und solchen, die# 

eine kurze gerade Granne haben, oder eine längere, gekniete 
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Granne bei schmäleren W.B. CA. rubra L.), endlich auf feuchtem, 

humusreichem Boden mit Ausläufern. 

Auf trockcnen Wiesen und Weiden, in Wäldern, an Wegen. 

In E., L., 0., C. - * 

Ein Gras zweiter Güte, aber ungeachtet seiner geringeren 
Nahrhaftigkeit doch eine Wohlthat für Sandgegenden. 

89. (2) A. alba L. Weisser Windhalm, weisses Strauss

gras, russ. noACBima 6rfe.iaa — 4. Juni — Juli. — Von der 

ersten Art unterschieden durch eine längl. kegelf., bis zur Blüthe 

mit horizontal abstehenden oder abwärts gerichteten Aesten aus

gebreitete, nachher aber zus.gezogene Rispe, rauhe Aeste und 

Bl.stiele, ein längl., hervorragendes B.häutch. und 5 nervige äussere 

Blsp. — Findet sich in vielen Var., die z. Th. in einander 

Übergehn mögen: mit (Fioringras) und ohne Ausläufer, mit 

grannenlosen und kurz gegrannten BL, mit röthl. und ungefärbter 

Rispe, mit steifen, meergrünen B. Cam Meeresufer), mit viel 

höherem Halme und grösserer Rispe. 

Auf Wiesen, Weiden, in Wäldern, an Wegen, Ufern. In 

E., L., 0., C. — * 

Das Fioringras gehört durch seine Nahrhaftigkeit, Zartheit 
und seinen dichten Bestand zu den besten Untergräsern, erfor
dert aber zum besten Ertrag Feuchtigkeit des Bodens und der 
Luft C gedeiht daher besonders in Küstengegenden, auf Inseln) und 
einen sehr lockeren, sandhaltigen aber doch humusreichen Boden. 

b )  Blsp. I, W.B. borstenf. Trichudium Miehx. 

90. C3) A. canhia L. Haargras, Hundswindhalm, Hunds-

straussgras, russ. noJieß ija cooaiba. — Juni — Juli. — 

Halm 1 — 1 Va' hoch, aufrecht oder niedergestreckt, gekniet und 

aus dem untersten Knie bisw. Aeste und B.büschel treibend. 

W.B. sehr schmal, borstenf. zus.gerollt, zur Blüthezeit schon 

welk, St.B. flach, mit länglichem, stumpfem, zerrissenem, ge-

franztem B.häutch. Rispe eif., ausgebreitet, mit rauhhaarigen, 

3 gabeligen, hin und her gebogenen, sparrig abstehenden Zweigen, 

nach der Blüthe zus.gezogen. Ksp. spitzig, die äussere fast am 

ganzen Kiel, die innere, kleinere, nur an d. Spitze steifhaarig. 

Blsp. an d. Spitze gezähnelt, 5 nervig, unter d. Mitte mit einer 

^eknieten, lang hervorragenden, einwärts gebogenen Granne 

versehen, d, innere Blsp. bisw. auch vorhanden aber sehr klein. — 
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Var. mit länger und kürzer gegrannten, auch ganz grannenlosen 

Bl., mit rothbraunen und strohfarbenen Ksp. 

Auf feuchten, etwas sumpfigen Stellen. In E.: Fähna 

(Törmer), Hapsal!, in L. (Schmidt), in 0. (Werner), in C.: 

Tuckum (B. f. e.). — * 
Ein Gras zweiter Güte, das sich für moorige Wiesen in 

Sandgegenden eignet und zwar bes. als Schafweide. 

c) Aeussere Ksp. kleiner, in dem Aehrch. noch ein stielf. 
Ansatz zu einer zweiten Bl. Apera Adans. 

91. (4) Spica venti L. (Apera Spica venti P. de B.). 

Ackerstraussgras, grosser Windhalm, grosse Ackerschmiele, 

Thaugras, grosser Meddel, kleine Quecke, russ. no.ieBnua ßt-

Tpeeaa, nbipco. — ©. Juni — Juli. — Halm y2 — 3'hoch, auf

recht. B. schmal leistenf., flach, scharf, mit länglichem, gespal

tenem B.häutchen. Rispe weitschweifig, grün, oder grün röthl., 

glänzend, Anfangs aufrecht, später überhängend. Ksp. die in

nere 3nervig, die äussere 1 nervig. Blsp. gleich lang, innere 

schmäler, an d. Spitze gespalten, äussere gegrannt mit einer 

3—4 Mal so langen, haarf., fast geraden Granne. 

An Weg- und Ackerrändern, unter dem Getreide. In E., 

L., 0., C. — * 

Ist von geringem Futterwerth und ein lästiges Unkraut auf 
Aeckern mit leichtem Sandboden, das bes. in nassen Jahren 
üppig wuchert. 

XXXV. CALAMAGROSTIS Roth, (von näXafxog, 

Rohr, und dem Vorhergehenden). Reithgras. Starke 

schilfartige Gräser. Aus d. Fam. d. Gramineae Juss. 

a) Ein Ansatz zu einer zweiten Bl. in d. Aehrchen fehlt. 
Calainagrostis D.C. 

92. (I) C. ejngeios Roth. (Arundo epigeios L.). Land

reithgras, Landrohr, Bergschilf, Hügelrohr. - 4-. Juni — Aug.— 

Halm 3 — 5' hoch, steif. B. steif, breit, lang zugespitzt. Rispe 

y2— l'hoch, schmal, steif aufrecht, geknäuelt lappig, sehr ästig, 

roth bunt, zur Blüthezeit abstehend. Ksp. lanzettf., in eine 3 kantig 

pfrieml. Spitze verschmälert, noch einmal so lang wie d. BL, die 

äussere 1 nervig, die innere 3nervig. Blsp. ungleich, innere 

kleiner, äussere 4nervig, an d. [Spitze gespalten, mit einer, 

kurzen, geraden, aus der Mitte entspringenden Granne. Haare 
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von der Länge der Ksp. — Yar. mit nur am Rande schmal röthl. 

gefärbten Aehrch. (C. Huebneriana Reichb.) und mit ganz un

gefärbten (C. glauca Reichb.). 

Auf Sandboden an Gräben, Bachufern, in Wäldern, auf 

Anhöhen. In E., L., 0., C. — * 

Als Futtergras nur von geringem Werthe. 

03. (2) C. lanceolata Roth. (Arundo Calamagrostis L.). 

Lanzettförmiges Reithgras, Wiesenschilf, Wiesenrohr, Moorrohr, 

vielhalmiges Reithgras. — 2J-. Juni — Juli. — Halme 2—3' hoch,, 

ästig, mehre aus einer W. B. schmal, fast glatt. Rispe zuge

spitzt, zur Blüthezeit nach allen Seiten ausgebreitet. Ksp. 

schmallanzettf., zugespitzt, länger als d. Bl. Blsp. ungleich, die 

äussere, grössere 4nervig, auf den Nerven rauhhaarig, an der 

Spitze gespalten und in d. Spalt mit einer geraden, sehr kürzere 

Granne versehen. Haare länger als d. Bl., aber etwas kürzer 

als d. Kelch. — Var. mit längerer, lanzettf. Rispe, schmäleren 

B. und tief gespaltener Blsp. (C. vilnensis Bess.). 

Auf feuchten Wiesen, an sumpfigen Stellen, Gräben, die 

Yar. an der Meeresküste. In E., L., 0., C. — * 

Ein Gras von geringem Futterwerth. 

94. (3) C. litoi'ea D.C Uferreithgras.— 2j- Juni — Juli.— 

Halm l—2'hoch, aufsteigend. B. scharf, mit graugrünen Schd.> 

sehr lang, die oberste d. Rispe überragend. Rispe ausgebreitet, 

schlaff. Ksp. zugespitzt, länger als d. Bl. Blsp. ungleich, die 

äussere oben gespalten, mit steifhaarigen Nerven, von denen der 

mittelste aus d. Spalt, als hakerige Granne hervortritt, welche 

wenigstens halb so lang ist wie d. Spelze oder länger. Haare 

so lang wie die Bl. 

Wird von Dr. Lindemann in G. angeführt, zwar ohne An
gabe des Stand- und Fundortes; da es jedoch in Preussen vor
kommt und b. Polangen in Litthauen, so ist wohl kein Grund 
da, ihm die Aufnahme in unsere Flora zu versagen. 

95. (4) C. Halleriana D.C. (Arundo Pseudophragmites 

Schrad.). Hallers Reithgras, unächtes Rohr. — 2f. Juli —Aug.. 

— Halm 2 -- 3' hoch, sehr schlank. B. scharf, bisw. auch nur 

weichhaarig. Rispe z. Blüthezeit ausgebreitet, aufrecht, glän

zend, braun und roth bunt oder violett. Ksp. zugespitzt, auf 
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dem Kiel hakerig, die äussere 1 nervig und spitzer, die innere 

3 nervig Blsp. kleiner als d. Ksp., äussere 4 nervig, 2 spaltig, 

mit einer unter der Mitte d. Rückens entspringenden, geraden 

Granne, welche so wie der Haarkranz länger ist als die Spelze. 

Auf feuchtem Boden, in Gebüsch, an Bachufern. In E.: 

Fähna (Türmer), C.: Tuckum (Heugel). — j]jT 

b )  An clor Basis der oberen Bisp. ein bopiiges, behaartes 

Stielchen als Ansatz zn einer zweiten Bl Deycuxia P. de B. 

96. (5) C. stricto, Nutt. Steifrispiges Reithgras, steifes 

Rohr. — Juni — Juli. — Halm iy2 —2' hoch, steif, 3kantig. 

B. schärfl. Rispe 4 — 5" lang, z ßlüthezeit abstehend, schmal, 

steif aufrecht, grünbraun. Ksp. 1 nervig, mit 3 rothen Strichen, 

ain Rande durchscheinend, auf den Nerven steifhaarig, 2 spaltig, 

mit einer unter d. Mitte d. Rückens entspringenden geraden Granne, 

welche fast so lang ist wie die Spelze. Haare kürzer als die Bl. 

Antheren violett. 

Auf feuchten Wiesen und Waldplätzen, an Gräben. In E., 

L., 0., C. — * 

Kann jung als Viehfutter gebraucht werden, hat aber, wie 

die anderen Reithgrasarten, als solches wenig Werth. 

97. (6) C. sylvatica Spr. (Agrostis arundinacea L.) Wald

rohr, Waldreithgras, Straussgras. — 2|_. Juni —Juli. — Halm 

2—4' hoch. B. schmal, lang zugespitzt, am Rücken und Rande 

scharf. Rispe aufrecht, z. Blüthezeit abstehend, sehr ästig, grünl. 

gelb oder röthl. bunt. Ksp. etwas zugespitzt, so lang wie die 

Bl., an Kiel und Rändern steifhaarig, äussere 3nervig, in

nere 1 nervig. Blsp. von wenigen, sehr kurzen Haaren umge

ben, d. äussere 5 nervig, an d. Rändern und Nerven steifhaarig, 

d. doppelte Spitze noch einmal gespalten, mit einer unter der 

Mitte d. Rückens entspringenden, stark geknieten, aus d. K. weit 

hervorragenden Granne. 

In Wäldern und Gebüschen. In E , L., 0., C. — *~ 

c) Eben so, aber die untere Blsp. kürzer als «Iie obere 
(innere). Ammopliila Host. 

98. (7) C. arenaria Roth. (Ammopliila a. Lk., Arundo a. L., 

Psamvna a. P. de B.). Gemeines Sandrohr. — 4- Juli — Aug, — 

W. gegliedert, kriechend. Halm 2—3' hoch, zart, gestreift. 
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B. eingerollt, steif, lang zugespitzt, stechend, weisslich grün. 

Rispe 2—3" lang, gedrungen, gleichmässig zus.gezogen, ährenf., 

cylindrisch, nach oben verschmälert. Ksp linealisch lanzettf., 

spitz, glänzend strohgelb, mit grünem Kielnerv, die äussere 

1 nervig, die innere etwas länger als d. BL, 3 nervig. Blsp. 3 mal 

so lang wie der umgebende Haarkranz, die äussere 5nervig, 

sehr kurz gegrannt, an der Basis weichhaarig, die innere 4 nervig, 

an d. Spitze 4 zähnig. 

Auf Sand, bes. am Meere. In L.: Bullen (Heugel), in 0. 

(J. & Sch.), in C.: Plönen (Lehnert). — ~\ 

Hat als Futtergras wenig Werth, dient aber durch seine 
kriechende W. wie Elymus arenarius, mit dem es zusammen 
vorkommt, zur Befestigung des Flugsandes, bes. der Dünen. 

99. (8) C. (.AwmophHa) balliert Lk. Ostseesandrohr. — 

2J-. Juli.— Diese Art unterscheidet sich von der vorhergehenden, 

der sie sehr ähnlich ist, bes. durch die noch einmal so lange, 

gelappte, weniger dichte, grünrothe Rispe, durch mehr zuge

spitzte Ksp. und durch Bl., die viel kleiner sind als die Ksp. und 

nur doppelt so lang wie die umgebenden Haare, und deren äus

sere Spelze unter der gespaltenen Spitze eine ganz kurze, an

gedrückte Granne hat. 

An der Ostsee auf gleichem Standort wie die vorige, aber 
seltener. Wird von Fl. angegeben ohne Fundort, wobei also 
ohne Zweifel Curland gemeint ist. — V 

Slipa pennata L. Federgras, Reihergras, findet sich noch 
nicht einmal in Litthauen, und ist, da neuere Angaben bei uns 
darüber durchaus fehlen, unserer Flora nur irrthümlich zuge-
muthet worden. 

XXXVI. SESLERIA Ard. (nach einem Dr. Sesler aus 

, Venedig). Seslerie, Kammgras, Felsengras. 

Aus d. Fam. d. Gramineae Juss. 

100. S. caerulea Ard. (Cynosurus caeruleus L.). Blaue# 

Seslerie, russ. Cec.iepia rojiyöaa, RPEÖHHKT. CHHM. — 2}., 

April — Mai. — Halme V^ — l'hoch, in Rasen vereinigt. B. flach, 

leistenf., plötzlich in eine rauhe Stachelspitze endend. Aehrch, 

2—6, meist 2— 3blüth., kurz gestielt, 2reihig in einer einfachen, 

gedrängten, längl., bläul. oder bräunl, meist einseitigen Tr., die 

unteren Aehrch. mit einem gewimperten D.B. versehen. Ksp. 

4 
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etwas zus.gedrückt, bewimpert, kürzer als d. Bl., zugespitzt, d. 

Mittelnerv in eine kurze Granne auslaufend. Blsp. häutig, die 

äussere 3 —5zähnig, Zähne stachelspitzig, der mittelste öfters zu 

einer kurzen Granne verlängert. 

Auf Kalkboden, bes. auf feuchten Wiesen mit Kalkunter

grund. In E.: Reval!, in L.: Riga (Heugel), in 0. (Werner), 

in C., (Fl.), Tuckum (Lehnert). — ~T\ 

Ein Futtergras zweiter Güte, dem bes. sein frühes Erschei
nen Werth giebt. Es dient auch zur Befestigung des Kalkgerölles. 

XXXVII. PHRAGMITES Tr. (von cppay/xirr/g, zum 

Zaun, cppay/xa, dienlich). Rohrschilf. Unsere höchste 

und stärkste Grasart. Aus d. Fam. d. Gramineae Juss. 

101. P. communis Tr. (Arundo Phragmites L.). Gemeines 

Rohrschilf, Teichrohr, Schilf, Rieth, russ. TPOCTOHKI O6J>IKHO-

BeuHbiii, KaMBiuit, oiepeTi», MaTduna, MeT.niKa, lett. needra, 

steebrs, naschli, esthn. roog, pilli roog, körkmed. — 4- Juli — 

Aug. — W. kriechend, wohl mehre Faden weit. Halm 4 —10' 

hoch, einfach, steif, krautartig. B breit, an den Rändern sehr 

scharf, lang und scharf zugespitzt. Rispe locker, sehr ästig, 

gross, bräunl. roth, überhängend, vor d. Blüthe zus.gezogen. 

Aehrch. meist 4-5bIüth. Bl. bis auf die unfruchtbare unterste 

von weissen, 2zeilig stehenden Haaren umgeben, welche die 

Länge d. Sp. haben. Ksp lanzettf., 3 nervig, bräunl., die innere 

doppelt so lang wie die äussere. Blsp. ungleich, die äussere 

l nervig, röthl., 3mal so lang wie die weissl. innere. — Var. 

mit 1 — 2 blüth. Aehrchen (Arundo Pseudophragmites Lej.). 

Auf nassen Wiesen, in flachen fliessenden und stehenden 

Wassern. In E., L., 0., C. — Die Yar. b. Fl., ohne Fundort — * 

Wird jung von Pferden gefressen, eignet sich aber für an
deres Vieh nicht, und soll trächtigem sogar schädlich sein. 
Mannigfach nutzbar aber sind die Halme zum Dachdecken, Be
rühren, zu Geflechten. Die frisch aufgeschossene Rispe färbt 
gelb und mit Indigo grün. Die W. ist wichtig für Torfbildung. 

XXXVIII HIEROCHLOA Gmel. (von iepov, Opfer, 

und Gras). Darrgras. Aus d. Fam. d. Gra
mineae Juss. 

102. f/. bore« Iis R. & S. (H. odorata Wahlenb., Holcus 

odoratus L.). Wohlriechendes, nördliches Darrgras, Mariengras, 
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Frauengras, 'Honiggras, russ. npocHHHKT> Ä^HIHCTHO, esthn. 

Maarja hein. — juni — Juli. — Halm 1 — 1 V«i hoch. B. ober-

seits graugrün, unterseits hellgrün, glänzend. Rispe armblüth., 

vor und nach d. Blüthe zus.gezogen, fast einseitig, mit hin und 

her gebogener Spl. Aehrchen sehr glänzend, eif., grün oder 

braunröthlich. Ksp. ungleich, die innere grösser, 5 — 7nervig, 

gefranzt, die äussere schmäler, 3-5nervig. Männl. Bl. an der 

äusseren Spelze kurz gegrannt. Zwitterbl. grannenlos, mit 

schmäleren Sp. 

Auf feuchten Wiesen. In E., L., 0., C. — • 

Unter anderem Grase als Gewürz ein Gras erster Güte 
wegen seines Gehalts an ätherischem Oel, für sich allein aber 
vom Vieh gemieden wie Anthoxanthum odoratum. 

XXXIX. ARRHENATHERUM P. de B. (von appr/v, 
männlich, und äSijp, Aehre). Glatthafer, Mannel

grannen gras. Aus d. Fam. d. Gramineae Juss. 

103. A. elntius M. & K. (A. avenaceum P. de B., Avena 

elatior L.). Hoher Wiesenhafer, haferartiges Honiggras, Glatt

gras, französisches Raigras, russ. <J>pauuy3CKiii pafirpaCL. — 

2J-. Juni — Juli. — W. knotig. Halm 2 — 4' hoch, unten kantig, 

am Grunde oft zwiebelig verdickt. B. flach, scharf, Rispe mit 

wirteligen Aesten, zur Blüthezeit offen, sonst ährenf. zus.gezogen, 

fast überhängend, gleich dick. Aehrch. grün und weissl. schil

lernd, mit grösserer, 3 nerviger oberer Ksp. und kleinerer, 1 ner

viger unterer. Männl. Bl. ungestielt, mit einer an der Basis 

entspringenden, geknieten, schwarzbraunen Granne. Zwitterbl. 

grannenlos oder mit einer kurzen geraden Endgranne. 

Auf Wiesen, in Gebüsch, an Flüssen. In E.: Fähna, Fall, 

Surrup (Törmer , in 0. (Werner). — *|? 

Ein vorzügl Futtergras, das fast auf jedem Boden gedeiht, 
sehr guten Ertrag giebt, und bes. von Frankreich aus zum An
bau auf künstl. Wiesen empfohlen ist. 

XL. HOLCUS L. (von eXuca, ziehen, wegen einer 

medicinischen Anwendung). Honiggras, Pferde

gras. Mehr oder weniger behaarte Gräser. Aus d. 

Fam. d. Gramineae Juss. 

104. Fl. lanaius Wolliges, gemeines Honiggras, wolliges 

4* 
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Pferdegras, russ. (SyxapcKoe npoco, rojica, npocHHifKt (Tiuye ,&) 

MoxnaTEiS. — 2J_. Juli — Aug. — W. faserig. Halm 2—3'hoch. 

B. breit, nebst Halm und Bl.St. weichhaarig und dadurch grau

grün. Rispe cylindrisch, vor und nach der Blüthe zus.gezogen. 

Ksp. länger als d. Bl., weissl. oder röthl. angelaufen, die obere 

grösser, 3 nervig, Nerven d. Rande genähert, die untere lnervig, 

Männl Bl. an der Basis behaart, gegrannt, mit Anfangs gerader, 

zuletzt hakenf. zurückgebogener, nicht aus d. Kelch hervortre

tender Granne. Zwitterbl. ungestielt und ungegrannt. 

Auf Wiesen, Weiden, in Wäldern. In E.: Fall (Törmer), 

in L.: Riga (Heugel), in 0.: Lode b. Arensburg (R. f. e., Schmidt), 

in C. (Fl.). — * | 
Seinein Futterwerthe nach ein Obergras zweiter Güte, das 

am besten auf Sandboden bei hinlänglicher Feuchtigkeit gedeiht. 

/ / .  m o U i s  L. Kleines , weiches , kriechendes Honiggras, 
weiches Pferdegras, kriechendes Darrgras, russ. npocHHHKT> 
(Tfljiynx) M/irKin. — 2J_. Juli — Aug. — Von der ersten Art 
unterschieden durch eine etwas spätere Blüthezeit, nur wenig 
behaarte B. und Bsohd., eine kriechende W., schmälere, etwas 
schärflichere B., eine längere, gekniete, aus d. Ksp. hervortre
tende Granne. — Var. mit 3 Bl., von denen die beiden oberen 
zwitterig sind. 

In Gebüsch, bes. auf Sandboden. Wird zwar von Dr. Johnson 
in seinem „Beitrag z. Kenntniss d. wirthschaftl Verhältnisse der 
Insel Oesel" angeführt, da aber diess die einzige neuere Angabe in 
unserer Flora ist, und H. lanatus, den wir doch nicht nur in 
Bunge's fl exs., sondern auch anderweitig aus Oesel erhalten 
haben, von Herrn Johnson nicht erwähnt wird, so liegt es nahe, 
hier an ein Versehen beim Schreiben des Namens zu denken, 
und wir glauben noch ein wiederholtes Zeugniss abwarten zu 
müssen, bevor wir d. H. mollis unserer Flora zuzählen. 

XLI. AIRA L. Qalpa, viell. von aipoo, erheben, bei 

den Alten ein Lolch). Schmiele. Gräser mit kleinen 

glänzenden und schillernden Aehrchen. Aus d. Fam. 
d. Gramineae Juss. 

ti) Aehrchen 2 oblüth., Granne fast gerade, nur wenig 
gedreht Deschampsia P de B. 

105 (1) A. caespitosa L. Rasenschmiele, Ackerschmiele, 

Glanzschmiele, Rabisgras, russ. myqna flepHHCTaa, myiHHKT» 

(MOJIOTOIHHKT») 4EPUUCTSNI, Jett, smelges, esthn. käste hein. — 

4. Juni — Aug. — Halm 2 —3' hoch. B. schmal, flach, ober-
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seits tief gefurcht, mit 2 spaltigem B.häutchen. Rispe verlängert, 

sehr vielästig, weitschweifig, vor und nach der Bl. zus.gezogen. 

Aehrch. sehr glänzend, meist bräunl.,'auch grünl. oder violett, 

mit gelbl. weissem Rande der Sp., an schärfl. Stielen. Ksp. fast 

so lang wie d. Bl., zus.gedrückt, durchsichtig häutig, die äussere 

kürzer. Bl. am Grunde behaart, eins sitzend, das andere ge

stielt, die äussere Spelze an d. Spitze abgestutzt, 4zähnig, mit 

einer kurzen, fast geraden Granne etwa von der Länge der Sp. 

versehen. — Yar. mit gelbl. weissen, auf dem Rücken grün-

streifigen Ksp., grünl. gelben Blsp. mit weisser Spitze, und 

höherem Halme (A. altissima Lam.). 

Auf Wiesen, in Wäldern, dichte Rasenbüschel bildend. In 

E., L., 0., C. — Die Var. an schattigeren Stellen. — * 

Ein Futtergras zweiter Güte, bes vortheilhaft auf feuchten, 
moorigen Wiesen, wo es Moos und Riedgräser verdrängt. 

b )  Aehrchen 2bliith., Granne gedreht, in der Mitte init 
einem Knie auswärts gebogen. Avenella JN'ees & Seh. 

106. (2) A. flexuosa L. Geschtängelte, bogige, geflügelte 

Schmiele, Draht-, Hafer-, Flitter-, Fretschmiele, Schmielenhafer, 

russ. MO.iOTonmfKT) ii3rn6ncTbiö. — 4. Juni —Aug. — Halm 

1 — 1 Va' hoch, glänzend röthl. B. borstenf., oberwärts stumpf 

4kantig. Rispe abstehend, überhängend, locker, w renigblüth.> 

mit schlängelig gebogenen Aesten, vor und nach d. Blüthe zus.

gezogen. Aehrchen glänzend, grün und weiss oder grün, weiss 

und roth bunt. Ksp. fast von der Länge d. Bl. Bl. am Grunde 

wollhaarig, eins sitzend, das andere gestielt, 4mal so lang wie 

d. Stiel, die 4zähnige äussere Spelze mit einer Endgranne ver

sehen, welche viel länger ist als die Spelze. — Yar. mit dun

kel violetten Aehrchen, Aesten und Aehrchenstielen (A. montana 

Auctt. Genn.). 

Auf Haideboden, in Wäldern, auf sandigen, unfruchtbaren 

Stellen. In E., L., 0., C. — * 

Giebt im Frühling eine gute Weide für Schafe. 

107. 0*5) A.uliginosa Weih. Sumpfschmiele. — 4. Juli — 

Aug. — Der vorigen sehr ähnl. und von Einigen auch nur als 

Var. derselben betrachtet, aber die B. sind nicht fadenrund, son

dern nur sehr schmal linealisch und flach, mit längerem, zugespitz
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tem, 2theiligem B.häutch., die Rispe ist aufrecht, etwas gedrängt 

und mehrblüth., die Aehrch. sind nur halb so gross, und die 

Bl. sitzen an einer mehr verlängerten Spl., so dass die eine fast 

um die halbe Länge der äusseren Blsp. von der anderen ent

fernt ist, die äussere Bsp. ist mehr ausgekerbt an der Spitze, 

fast 5 zähnig, die mittleren Zähne kürzer. 

In Sümpfen. In L.: Riga (Müller) — (~*| 

c) Untere Blsp. an der Spitze ungezähnt, Granne gerade, 
oben keulenf., in der Mitte mit einem bärtigen Gelenk. 

Corynephorus P. de. ß. 

108. (4) A. canescens L. (Corynephorus canescens P.deB.). 

Graue Schmiele, graues Keulengras, Silbergras, Bocksbart. — 4-

Juli. — Halm y2 — l Va ' hoch. B. borstenf. eingerollt, steif, 

scharf, in starken Rasenbüscheln. Rispe gedrungen, vor und 

nach d. Blüthezeit zus.gezogen, dieAeste hin und her gebogen, 

paarweise gestellt und nebst den Zweigen auf durchsichtigen 

Knoten sitzend. Ksp. zus.gedrückt, zugespitzt, länger als die 

Bl., 1 nervig, graugrün wie die ganze Pfl., die äussere etwas 

kleiner. Granne in einer Rinne der äusseren Blsp. liegend, kür

zer als der Kelch, der obere, keulenf. Theil weiss, der un

tere roth. 

Auf unfruchtbaren Sandflächen. In L.: Riga (Heugel), in 

C. (Fl.), auf den Dünen am rigischen Meerbusen (Lehnert) ~*| 

Von geringem Futterwerth, aber vor der Blüthe gern von 
den Schafen gefressen wie Nardus stricta, mit der es zusammen 
vorkommt. 

XLII. AVENA L. (viell. von advena, Fremdling). 

Hafer, russ. onecb, lett. ausas, esthn. kaer. Gräser mit 

langen, stark geknieten Grannen. Aus d. Fam. d Gra

mineae Juss. 
n )  Aehrch. nach d. Verblühen hängend (wie b. d angebauten, • > 

gemeinen IJafer). 

109. (1) A, fatua L. Wilder Hafer, Risten, Rispen, Flug-, 

Wind-, Taub-, Schwanz-, Barthafer. — ©. — Juli. — Halme 

2— 3' hoch, mehre aus einer W. ß. breit, flach, rückwärts scharf. 

Rispe gleich, locker. Aehrch. grösser als b. Saathafer, 2 — 5 

blüth. Ksp. fast gleich, länger als d. Bl., 7 —9nervig, oben 

zus.gedrückt, am Kiel scharf. Blsp. ungleich, d. äussere 5—7 
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nervig, von unten bis zur Mitte mit langen gelbrothen Haaren 

besetzt, mit einer 2—3" langen Granne versehen, an der Spitze 

gezähnt 2 spaltig. 

Unter dem Getreide, bes. auf Kalkboden. In L.: Dorpat 

(Weinm.), in C. (Fl.), Tuckum (Lehnertj. — "*]? 

Ist vor der Bliithe ein gutes Grünfutter, sonst aber ein läs
tiges Unkraut und schwer zu vertilgen, da der Same früher 
reift, als das Getreide, und leicht ausfällt. Die Grannen kön
nen als Hygrometer dienen, da sie sich bei feuchtem Wetter 
auf- und bei trocknem wieder zus.drehen. 

110. (2) A.strigosa Schreb. Rauch-, Sand-, Wild-, Pur

hafer, schwarzer, brauner, gestreifter Hafer. — ©. Juli. Er 

unterscheidet sich von dem vorhergehenden durch eine ausser 

d. Blüthe ährenf. zus.gezogene, fast einseitige Rispe, durch l—3-

blüth. Aehrch., durch Ksp., welche kaum länger sind als d. Bl., 

glatte, stachelspitzige Blsp. und schwarzbraune Samenkörner. 

Unter dem Getreide, bes. auf Sandboden. In 0. (Wer

ner). — 
ft ' 

Ist wie der vorige ein gutes Grünfutter, kann aber auch 
noch der Körner wegen mit Vortheil gebaut werden, bes. in 
Sandgegenden, da er sich mit dem magersten Boden begnügt. 

b )  Mit aufrechten Aehrchen. 

111. (3) A.pubescens L. Rainhafer, weicher, weichhaari

ger, kurzhaariger Hafer, russ. OBeci» nymucTBifi. — 4- Juni — 

Juli. — W. fast kriechend, einen dichten Halm- und Blätter

büschel treibend. Halme iy2—2' hoch, mit 4 — 6" hoher trau-

benf. Rispe. B. flach, am Rande und am Kiel nach oben scharf, 

beiderseits nebst den unteren Bschd. zottig, d oberen breiter 

und kürzer als die unteren. Aehrchen 2 — 3 blüth., mit lang be

haarter Spl-, das oberste Blchn. unfruchtbar. Ksp nebst den 

Blsp. sehr dünn, durchscheinend, die innere 3 nervig, d. um die 

Hälfte kürzere äussere 1 nervig. Blsp. fast so lang wie die 

Ksp., die äussere 5 nervig, kahl, an d. Spitze gezähnt, mit einer 

doppelt so langen schwärzlichen Rückengranne. 

Auf Wiesen, an Wegrändern, in Wäldern. In E., L., 0., 

C. — * 

Liefert ein zartes Futter, und gehört zu den Gräsern zwei
ter Güte. 
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112. (4) A.flaccscens L. Gold-, Wiesenhafer, gelber Ha

fer. ~ 4. Juni — Juli. — Unterscheidet sich von dem vorher

gehenden durch unbehaarte Bschd., eine mehr verzweigte, gleich-

massig ausgebreitete Rispe, viel kleinere, gelbgrüne, seltener 

violett bunte Aehrch., deren Spl. mit kurzen Seidenhaaren be

setzt ist, eine gewundene Granne und 2spaltige^äussere Blsp., 

an denen jede Spitze in eine Borste ausläuft. 

Auf Wiesen, bes. mit trockenem, kalkhaltigem Lehmboden. 

In E.: Fähna, Fall (Törmer), in L.:,Riga (Heugel), in C.: Tu-

ckum (Lehnert). — ~*[? 

Er pflegt im Spätsommer zum zweiten Mal zu blühen, und 
ist durch Zartheit und Nährkraft ein Untergras erster Güte, das 
sich zum Anbau besonders eignet mit Arrhenatherum elatius als 
Obergras verbunden. 

113. (5) A. pratensis L. Wiesen-, Berg-, Trifthafer, russ. 

onen> .lyronoii. — 2J.. Juni — Juli. — W. büschelförmig, mehre 

Halme und Blätterbündel treibend. Halme 1—2' hoch, kahl. 

B. halb e'ngerollt, auf d. Kiel und oberseits an 4 Rändern sehr 

scharf, die St.B. sehr kurz. Aehrchen in einer fast einfachen 

Tr., an schwach behaarter Spl., meist 4 — 5 Blchn. enthaltend, 

von denen d. oberste unfruchtbar ist, alle mit dünnen, am Rande 

durchscheinenden Sp., grün, weiss und röthl. bunt. Ksp. kür

zer als d. Bl. Aeussere Blsp. 5nervig, an d. Spitze gespalten, 

mit einer doppelt so langen, zurückgebogenen Rückengranne. 

Auf trockenen Wiesen, Anhöhen In E., L., C. — IT 

A. subspirata Clairv. Aehrchenschmiele, ist in Deutsch
land eine Pfl. der Hochalpon, findet sich in keiner unserer Nach
barfloren, und ist gewiss ganz ohne Grund in der unsrigen ge
nannt worden. 

XLIII. TRIODIA R. Br. (von rpeis, drei, und ööovg, 
Zahn). Dreizahn. Aus d. Fam. d. Gramineae Juss. 

114. T. rfecun/bejis P. de B. (Festuca d. L., Poa d. Scop.) 

Niederliegender Dreizahn. — 2f. Juni —Juli. — W. fast krie

chend, mehre Halme und B.büschel treibend. Halme % — lang, 

steif, kahl, aufsteigend (bes. zur Blüthezeit) oder mehr oder we

niger niederliegend. B.häutch. mit einer Reihe Haare versehen. 

Aehrch 3 — 5 blüth , längl eif., unten zu 2—3, oben einzeln, zu 

einer traubigen, armblüth. Rispe zusammengestellt. Ksp, fast 
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gleich, 5 nervig, grün mit weissl., häutigem Rande. Blsp. an der 

Basis mit Haarbüscheln umgeben. 

Auf Wiesen, Haiden, in Wäldern, bes auf Sand-und Moor

boden. In E.: Hapsal, Reval!, Heimar (Dietrich) in L.: Riga 

(Heugel), in 0.: Kielkond (Schmidt), Lode (Werner), in C. (Fl.) 

Tuckum (Lehnert). — * 

Wegen des harten und wenig nährenden Halmes und Blatt
werkes von geringem Futterwerth. 

XLIV. MELICA L. (von jxsXi, Honig). Perlgras. 

Zierliches Gras mit einfacher Blüthentraube. Aus d. 

Fam. d. Gramineae Juss. 

115. (1) M. mutans L. Nickendes, glattes Perlgras, Schön

gras, russ. nmonniiKT. nepjioßoir, ncpjioBHHin» i iaK.ionnbiii, nep-

.TOBoe (Typeuh'oe) nmeno. — 2J-. Mai —Juni — Halm 1 — 1 ya '  

hoch, unten zus.gedrückt, oben 3 kantig, zart. B. flach. Aehrch. 

eif., nickend, zu einer schlaffen, einseitigen, zuletzt überhän

genden Tr. zus.gestellt. Ksp. schwach 5 nervig, röthl. mit weis

sem Rande. Aeussere Blsp. 7nervig, grün, an d. Spitze röthl. 

In schattigen Laubwäldern. In E., L., 0., C. — * 

Ein Untergras zweiter Güte, 

116. (2) M, ciiiata L. Gefranztes Perlgras, Wimpergras. 

— 2{- Juni —Juli. — Unterscheidet sich von d. ersten Art durch 

höhere Halme, aufrechte, lanzettf. Aehrch., w. zu einer gleich 

breiten, dichten, ährenf. Rispe vereinigt sind, und d. mit lan

gen Haaren gewiinperte äussere Sp. des untersten Bl.chens; 

d. Ksp. sind anfangs rolh, nach d Blüthe glänzend strohgelb, 

oder grün und gelb bunt. 

Auf steinigem Boden In E.: Heimar, Casty (Dietrich); 

in C. (Lindemann). Da es in Finnland vorkommt, so ist zu er

warten, dass es sich noch an anderen Punkten unserer Flora 

findet. — ? f*j 

XLV. KOELERIA Pers. (nach G. L. Koeler, Prof. 

zu Mainz). Kammschmiele. Gräser mit dichter, cylin-

drischer, ährenf. Rispe. Aus d. Fam. d. Gramineae Juss. 

117. (1) K. crislata Pers. (Aira c. L.) Gemeine Kamm

schmiele. — 2|_. Juni — Juli. — Halm 1 — 1 y2 '  hoch, kahl. B. flach, 

flaumhaarig, die unteren am Rande gewimpert. Rispe mit kur



58 Cl. HI. Ordn. 2. 

zen, hin und her gebogenen Aesten, welche vor und nach der 

Blüthe an die Spl- angedrückt sind, eine dichte, walzenf., etwas 

gelappte, unten unterbrochene Scheinähre bildend. Aehrch. glän

zend, weissl. grün oder grün und röthl. bunt. Ksp. kürzer als 

d. Bl., von der Seite zus.gedrückt, d. obere änervig, d. untere, 

kleinere, 1 nervig. Aeussere Blsp. zugespitzt. — Var. in der 

Behaarung, auch mit sehr schmalen B., schlanker, verlängerter 

Rispe, 2blüth. Aehrchen (K. gracilis Pers.) und mit grosser, 

sehr lappiger Rispe und 3—4 blüth., doppelt so grossen Aehrch. 

(Poa pyramidata Lam.) 

Auf Haiden und Anhöhen mit trockenem Sandboden. In 

E., L., 0., C.--*|? 

118 (2) K. glauca D.C. (Aira g. L.) Seegrüne, graugrüne 

Kammschmiele. — 2J-. Juni — Juli. — Von der vorherge

henden unterschieden durch die blaugrüne Farbe, kahle B. und 

stumpfe äussere Blsp. Diese Unterschiede finden sich indessen 

nicht bei allen Individuen constant beisammen, und diese Art 

mag vielleicht auch nur eine Var. von der ersten sein. 

Auf gleichen Standorten. In E., L., 0., C.~*j 

Beide sind auf Sandboden ein Futtergras zweiter Güte, das 

bes. von Schafen gern gefressen wird. 

XLVI. DACTYLIS L. (von öaurvXos, Finger). 

Knäuelgras. Aus d. Fam. d. Gramineae Juss. 

119. D. glomerata L- Gemeines Knäuelgras, Hundsgras, 

Fingergras, russ. e®a, Kma, najioquaa (necta) Tpaua, na.io ii-

HHKT», nepGTHiiKi» KYQEBBIÜ. — 2j_. Juni — Aug. — \V. faserig. 

Halm 1 —2' hoch, aufrecht, am Grunde gekniet. B. breit, flach 

oder gekielt, am Rande scharf, mit zus.gedrückten, scharfen 

Schd. und zerschlitztem B.häutchen. Rispe pyramidenf., mit am 

Grunde nackten Aesten, vor und nach der Blüthe geknäuelt zus.

gezogen. Ksp. kleiner als d Bl. Aeussere Blsp. 5 nervig, un

ter der Spitze sehr kurz begrannt, auf dein Kiel gewimpert. 

Aufwiesen, Grasplätzen, in Wäldern. In E., L., 0., C. — * 

Ein Obergras erster Güte von ganz bes. reichem Ertrag, 
das einen festen Boden liebt, und am besten auf frischem kalk
haltigem Lehm gedeiht. Auf berieselten Wiesen mit geeignetem 
Boden wird es wohl 4' hoch Am vorteilhaftesten ist es, wenn 
es noch vor der Blüthe gemäht wird. Da es an Ertrag wohl */4 
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mehr giebt als Phleum pratense, so empfiehlt es sich bes. auch 
zum Anbau unter dem Klee. 

XLYII. POA L, (von 7töa, Gras). Rispengras. 

Enthält die am meisten verbreiteten Gräser. Aus d. 

Fam. d. Gramineae Juss. 

A) Mit lsriechcnder Wurzel. 

120. (1) P. compressa L. Zusammengedrücktes, plattes 

Rispengras, russ. MeTJiiiKa CH<aTaa. — Juni —Aug. Halm 

y2-iy hoch, mit schwärz]. Knoten, 2schneidig zus.gedrückt, 

am Grunde liegend und aus d. untersten Knien öfters wurzelnd 

oder Aeste treibend. B. kurz, flach, am Rande und z. Theil 

auch oben schärf!., mit zus.gedrückten Bschd. Rispe fast ein

seitig, mit eckigen, scharfen, kurzen, hin und her gebogenen, 

unten z. 2—5 stehenden Aesten, w. z. Blüthezeit wagerecht ab

stehen, sonst angedrückt sind. Aehrch. eif. längl., 5—9blüth., 

grün oder grün und röthl. bunt. Ksp. ungleich, 3nervig, auf 

d. Rücken scharf. — Yar. mit durch Wollenhaare zus.hängen

den (P. muralis Wib.) und mit freien Bi.chen (P. compressa Wib.). 

Auf bebauten und unbebauten Stellen, an Wegen, auf Mauern. 

In E., L., 0., C. — 

Eignet sich als gutes Weidegras zur Ansaat auf dürren Weide

plätzen. 

121. (2) V. pratensis L. Wiesenrispengras, gemeines Wie

sengras, Viehgras, russ. MeTJiHKa .lyrocaa. — 2f.. Juni — Aug. 

Halm 1 — 3' hoch, oben rundl., unten etwas zus.gedrückt, nebst 

d. oberen Bschd. glatt. B. flach, glatt, mit kurz abgestutztem 

B.häutchen, d. oberste kurz, aufrecht, mit langer Schd. Rispe 

gleichinässig ausgebreitet, mit scharfen, unten meist z. 5 ste

henden Aehrch., längl. eif., 3 — 5blüth., grün und röthl. bunt. 

Bl. mit langen Wollliaaren verbunden, äussere Blsp. 5nervig, 

an Rändern und Rücken dicht behaart. — Yar. mit kürzeren 

und breiteren W.B. und blaugriiner Farbe, auf feuchten Sand

plätzen (P. humilis Ehrh.), und. mit sehr schmalen, langen, borst-

lich zus.gefalteten B. (P. angustifolia Poll.). 

Auf Wiesen, Weiden, Grasplätzen. In E., L., 0., C. — * 

Eins der gewöhnlichsten und besten Futtergräser sowohl 
frisch als getrocknet. 



60 CK III. Ordn. 2. 

B) Wurzel faserig, mit aufsteigenden Seitensprossen. 

«) Untere Rispenäste meist zu 2— 3, äussere Blsp. an 
Rändern und Rücken mit einer weissl., seidenhaarigen 

Li nie besetzt. 

122. (3) P. nemoralis L. Hain-, Waldrispengras. — 2J-. 

Juni—Juli. — Halme 2 — 3' hoch, zu dichten Rasen vereinigt, 

unten liegend und wurzelnd, nebst den glatten Bschd. elwas zus.-

gedrückt, glatt, oft bis oben bebl. B. schmal, flach, die oberen 

lang und herabhängend, d/B.häutchen stumpf, sehr kurz, fast 

fehlend. Rispe ausgebreitet, fast einseitig, verlängert, schlaff, 

mit scharfen Aesten. Aehrch. lanzettf., 2— 5blüth. Aeussere 

Blsp. schwach genervt, stumpft., an d. Basis etwas behaart. — 

Yar. sehr nach dem Standort mit hellerer und dunklerer Farbe, 

schwachem oder starkem Halm, mehr- oder nur 2blüth. Aehr

chen, in welchen auch wohl nur eine Bl. vollständig ausgebil

det ist. 

In Wäldern, Hecken, Gebüsch, an Mauern, auf Anhöhen. 

In E., L., 0., C. * 

Ein Waldgras erster Güte, das in feuchtem Klima aber auch 
auf Wiesen gedeiht. 

123. (-4) P. fer tili s Host. (P. angustifolia L). Vielblüthi-

ges, dickähriges Rispengras, russ. MeT.niKa n,i040BiiTaa. — 2J.. 

Juni — Juli. — Der vorhergehenden Art sehr ähnl. und viel

leicht nur eine Yar. davon, da der Hauptunterschied, d. lange, 

spitze B.häutchen der oberen Bschd. nicht constant sein soll. 

Ausserdem enthalten d Aehrch. meist mehr Bl. (4—5), die un

teren Rispenäste sind oft zahlreicher (bis 5), die äussere Blsp. 

hat an d. Spitze einen gelben Fleck, der Halm ist nicht am 

Grunde niederliegend. 

Auf etwas feuchten Wiesen, an Bachufern. In E.: Poh-

jakl in L.: Riga (Heugel), in C. (Fl.), Tuckum ^Lehnert). — T 

Ein zartes, nahrhaftes Gras erster Güte, das auf einem leh
migen Sandboden den besten Ertrag giebt, und sich bes. in feuch
ten Küstengegenden z. Anbau eignet. 

b )  Untere Rispenäste zu 1 — 2, untere Blsp, ohne Haarstreifen. 

124 (5) P. annua L. Jähriges, kleines Rispengras, Sommer-

rispengras, jähriges Viehgras, Angergras, Suffolkgras. — 0. 

Mai — Octbr. — Halm */4— ]' lang, schief aufsteigend, Rasen 
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bildend, nebst d. Bschd. etwas zus.gedrückt, kahl. B. hellgrün, 

am Rande und oben am Kiel schärfl., d. oberste mit längl. B— 

häutchcn. Rispe ausgebreitet, fast einseitig, mit glatten, zuletzt 

herabgebogenen Aesten. Aehrch. längl. eif, 3 — 7blüth., grün 

und weissl., seltener grün und röthl. bunt. Rl. nicht durch 

Wollhaare verbunden, nur an d, Basis etwas behaart. 

Ueberall auf bebauten und unbebauten Plätzen. In E., L., 

0., C. - * 

Wegen der Weichheit aller seiner Theile ein gutes saftiges 
Futtergras. 

cl Untere Rispenäste meist zu S, äussere Blsp. erhaben 
i> nervig, ohne Haarstreifen.. 

125. (6) P trivialis L. Geineines Rispengras, Knoten

gras. — 4- — Aug. — Halm 2 — 3' lang, aufsteigend, 

bisw. unten wurzelnd, oben rundl., unten nebst d. Bschd. etwas 

zus.gedrückt, scharf. B. oben kahl, d.'oberen mit längl., her

vorgezogenem, spitzem B.häutchen. Rispe gleichmässig ausge

breitet, mit scharfen, aufrecht abstehenden Aesten. Aehrch. 

längl eif., meist 3blüth., grün oder grün und röthl. bunt. Bl. 

stumpft., an der Basis etwas behaart. Ksp. ungleich, die untere 

3-, die obere 5 nervig. 

Auf feuchten Wiesen und Grasplätzen. In E , L., 0., C. — * 

Eins der gemeinsten und besten Futtergräser, das für Be
rieselungswiesen einen Hauptbestand bildet, und bei dessen Anbau 
nur die Schwierigkeit beim Einsammeln d. Samens hinderlich ist. 

126. (7) P. sudetiea Haenk. Schlesisches Rispengras. — 

Juni — Juli. — Halm 2—3' hoch, steif aufrecht, etwas zus.

gedrückt, schärft. B. breit, zugespitzt, oben kahl, mit 2 schneidig 

zus.gedrückten Bschd. lind kurzen, abgestutzten B.häutchen, d. 

B. der unfruchtbaren Büschel 2 zeilig, flach zus.gedrückt. Rispe 

gleichmässig ausgebreitet, mit scharfen Aesten. Aehrch. längl. 

eif., 2—5blüth., grün oder grün und röthl. bunt. Bl. ganz 

unbehaart. Ksp. ungleich, auf d. Kiel scharf, die grössere 3-, 

die kleinere 1 nervig. — Var. /?) P. hybrida Gaud., mit an der 

Basis etwas behaarten Blüthch., längeren, schlafferen Rispenästen 

und kahlen Halmen. 

Auf feuchten Wiesen, in Wäldern. Fundorte sind uns be

kannt geworden nur für die Var., in E.: Reval!, in 0. (Werner), 
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in C.: Illuxt (FL), da aber die Hauptform b. St. Petersburg 

vorkommen soll, so wird sie sich auch b. uns viell. finden. * 

Ein Obergras erster Güte, dessen bisher wenig versuchter 

Anbau bes. für feuchte Gegenden zu empfehlen ist. 

127. (8) P. lithuanicci Gorski. Lithauisches Rispengras. — 

2J.. Juli. — Halm 2 — 3' hoch, aufrecht, kahl, zus.gedrückt. 

B. flach, doppelt so lang wie d. schlaffen, zus.gedrückten, oben 

schärfl. Schd., überhängend. Rispe, verlängert, ausgebreitet, 

überhängend, mit unten zu 3—5 stehenden verlängerten, scharfen 

Aesten. Aehrch. linealisch, 5 — 8 blüth. Bl. an d. Basis ver

schmälert, kahl, an einer schärfl. Spl. etwas entfernt sitzend. 

Ksp. häutig, fast nervenlos. Aeussere Blsp. mit 7—9 hervor

tretenden, scharfen Nerven versehen, auf dem Rücken rundl., 

an der Spitze stumpf, gezähnelt. 

In Wäldern. In C.: Illuxt (Fl.) — |~*| 

Futterwerth wie bei den beiden vorhergehenden. 

P. sylvatica (Vill. oder Roth?) wird von Grindel in un

serer Flora aufgeführt, damit ist aber wohl nur P. sudetica ge

meint oder Festuca sylvatica. 

XLVIII. GLYCERIA R. Br. (von yXvKvg, süss). 

Süssgras, Schwadengras. Im Wasser oder in 

der Nähe des Wassers wachsende Gräser. Aus d. Fam. 

d. Gramineae Juss. 

128. (1) G. spectabilis M. K. (Poa aquatica L.). Ansehn

liches Süssgras, Wasserrispengras, grosses Viehgrass, russ. 

MeT^iHKa BOAHHaH. 2|_. Juli — Aug. — W. kriechend. Halm 

4 — 6y hoch, aufrecht, nebst d. etwas zus.gedrückten Bschd. 

kahl. B. flach, breit, kahl, etw ras gekielt, d. untersten sehr 

lang, schilfartig. Rispe sehr ästig, gleichmässig ausgebreitet, 

untere Wirteläste zu 4 —6. Aehrch. längl. linealisch, zus.gedriikt, 

5—9blüth., grünlich oder braun und roth bunt. Bl. zuletzt von 

einander entlernt. Ksp. glänzend, 1 nervig, ungleich. Aeussere 

Blsp. stumpfl., mit 7 stark hervortretenden Nerven. 

In stehendem und langsam fliessendem Wasser. In E.: 

Turgel!, in L.: Riga (Heugel), Dorpat (Weinm.), Oberpahlen !, in 

0. (Werner), in C. (Fl.), Tuckum (Lehnert), Mitau (B.f.e.). — 
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Giebt, beim Schiessen der Aehren geschnitten, ein zwar 
grobes aber doch nahrhaftes Heu, lind gehört zu den Futter
gräsern zweiter Güte. 

129. (2) G. fliälans R. Br. (Festuca fluitans L.). Fluth-

süssgras, ächtes Schwadengras, Mannaschwingel, Mannagras, 

schwimmendes Rispengras, fluthendes Viehgras, russ. iweiviHKa 

(3ano3Ka) n^osymaa, MeTJiHKa BOJiHyiomaa, iMaHna Tpaßa, lett. 

ehrsku ausas, esthn. parts hein. — 2j_, Juli — Septbr. — W. 

kriechend. Halm l — 2' lang, aufsteigend, am Grunde wurzelnd, 

nebst d. Bschd. etwas zus.gedrückt, kahl. B. flach, gekielt, am 

Rande scharf, die untersten fluthend. Rispe aufrecht, sehr lang, 

einseitig, d. Aeste in entfernten Halbwirteln, unten zu 2- 3, 

zur Blüthezeit nebst d. Aehrch. wagerecht abstehend, sonst an 

d. Spl. gedrückt. Ksp. häutig, 1 nervig, d. untere kleiner. Bl. 

zuletzt von einander entfernt, d. innere Sp.^meist etwas länger 

aber schmäler, d. äussere stumpf, mit 7 stark hervortretenden 

Nerven, an d. Spitze häutig. 

In stehendem und langsam fliessendem Wasser, auf nassen 

Wiesen. In E, L., 0., C. — * 

Nützt nicht so sehr als Viehfutter wie durch den Samen 
(Mannahirse). 

130. (3) G. plicata Fr. Gefaltetes Süssgras. — 2|_. Juni — 

Juli.— Von der vorhergehenden Art, zu der sie Einige als Var. 

ziehen, unterschieden durch aufrechteren, stärkeren Wuchs, eine 

fast gleichmässig wirtelige Rispe, deren untere Aeste meist zu 5 

stehen, ovallängl. Bl. und mehrfach gefaltete jüngere Blätter. 

Auf feuchten Plätzen in Wäldern. In C. (Lehnert). 

131. (4) G. distans Wahlenb. (Poa distans L.). Abstehendes 

Süssgras, Schwaden, Salzrispengras. — 2J-. Juni — Aug. — 

W. büschelig. Halm 1 — 1 %' lang, schief aufsteigend, an der 

Basis gekniet und wurzelnd, nebst d. Bschd. rundl., kahl. B. 

flach, oberseits scharf. Rispe gleichmässig ausgebreitet, mit 

verlängerten, bei d. Fruchtreife niedergeknickten, unten meist zu 

5 stehenden Aesten. Aehrch. linealisch, 3—6blüth., grün oder 

grün und roth bunt. Ksp. ungleich, d. innere grösser, 3 nervig, 

d. äussere 1 nervig. Aeussere Blsp. längl. eif., undeutlich 5 nervig, 

an d. Spitze stumpf!., gekerbt. 
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An feuchten Stellen, in Gräben, Rinnsteinen, am Meere. 

In E., L., 0., C. — * 

Ein Futtergras erster Güte, das einen dichten Rasen bildet, 
und am liebsten und besten auf salzigem Boden steht. 

132. (5) G. maritima M. & K. Meer-, Sirandrispengras.— 

2J-. Juli — Aug — Der vorhergehenden Art von Ansehen ähn

lich, aber mehr oder weniger graugrün, die W. kriechend, die 

Halme etwas höher, d. nicht blühenden liegend, d. B. eingerollt, 

steif, d. Rispenäste unten meist zu 2, nach d. Blüthe aufrecht, 

d. Aehrch. grösser, mit nach oben meist btäul. Bl. 

An flachen Meeresufern. In L.: (Neese), Riga (Heugel), 

Moon (Schmidt), in 0.: Torry (Werner). — ?l~*l 

133. (6) G. airoides Reichb. (G. aquatica Presl., Catabrosa 

aquatica P. de B , Aira aquatica L.). Schmielenartiges Süssgras. — 

Juni — Juli. — W. kriechend, Ausläufer treibend. Halm 

1 — lYa'lang, unten wurzelnd und Aeste treibend, nebst d. etwas 

zus.gedrückten Bschd. kahl. B. flach, kahl, am Rande scharf, 

mit verlängertem B.häutchen. Rispe gleichmässig ausgebreitet, 

vor der Blüthe zus.gezogen. Aehrch. linealisch, meist 2blüth., 

grün und violett mit weissen Spitzen, das obere Bi.chen gestielt, 

d. untere ungestielt. Ksp. kürzer als d. Bl., an d. Spitze aus

gebissen, d. innere 3 nervig, d. äussere halb so gross, 1 nervig. 

Aeussere Blsp. mit 3 hervortretenden Nerven versehen. 

Auf feuchten, sandigen Stellen, in stehendem Wasser. In 

E.: Reval!, inL.: Riga (Heugel), Dorpat (Weinm.), in C. (Fl., 

Lindemann). — * 

XLIX. MOLINIA Schrk. (nach dem Jesuiten Mo

lina, Verfasser einer Naturgeschichte von Chile). Mo

linie, Pfeifengras. Aus d. Fam. d. Gramineae Juss. 

134. M. caerulea Mönch. Blaues Pfeifengras, bl. Perlgras, 

bl. Schmiele, Blaugras, Pfeifenbinse. — 2|_. Juli — Aug. - W. 

faserig, sehr stark, sprossend. Halm 1 — 4' hoch, nach unten 

verdickt, mit einem einzigen, dicht über d. W. stehenden Knoten, 

und daher nur unten bebl. B. hellgrün, flach, steif, spitz, am 

Rande etwas scharf, mit einem Haarkranz statt des B.häutchens. 

Rispe vor d. Blüthe zus.gezogen in Gestalt einer lockeren, ge
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läppten Aehre. Aehrch. aufrecht, aus rundl., verdickter Basis 

kegelf., grün und roth oder violett bunt mit violetten Antheren, 

meist 3blüth., die unvollkommene dritte Bl. ungestielt. Ksp. 

kleiner als d. Bl., I nervig, d. innere etwas grösser, gelbl. Aeus

sere Blsp. 3 nervig. — Yar. mit höherem Halme und grösserer, 

scharfästiger Rispe (M. altissima Lk.) 

Auf sandigem Moorboden, auf Wiesen und in Wäldern. In 

E., L., 0., C. — * 

Als Futtergras von geringem Werthe und nur in der Jugend 
brauchbar. Die Malme liefern bequeme Pfeifenreiniger, und 
kommen als solche auch in den Handel. 

L. BRIZA L. tßpi$a, wahrscheinlich = opvga, 

verwandt mit dem deutschen „Würz" — Kraut über

haupt). Zittergras. Aus d. Fam. d. Gramineae Juss. 

135. B. media L. Gemeines Zittergras, Flittergras, Flit

terchen, Hasenbrot, Peterskrone, russ. Tpacyina, Tpacyena, 

TpacyiKafl (3Ml>naaH) Tpaßa, esthn. wärisemise (wäristuse) 

rohi, külmatöwe rohi. — 4-- Juni — Juli. — Halm ya— I ya
y hoch 

kahl, rasig. B. kurz, aufrecht, hellgrün, auf kahlen Bschd., von 

welchen die oberste am längsten und etwas bauchig ist, mit sehr 

kurzem, stumpfem, B.häutchen. Rispe ausgebreitet, mit sehr 

dünnen, geschlängelten, gefärbten Aesten. Aehrch 5—9 (meist 7)-

blüth., herz f., die Bl. 2 zeilig dicht dachziegelartig geordnet, 

glänzend, grün, weissl. und violett bunt. Ksp. kürzer als d. Bl. 

Aeussere Blsp. eif., fast herzf., bauchig, oben abgerundet. * 

Auf Wiesen, an Waldrändern. In E., L., 0., C. — * 

Ein Untergras erster Güte, das auf jeder Bodenart wächst, 
am kräftigsten freilich auf humusreichen, lehmigen Sandwiesen 

B. minor L. Kleines Zittergras. — ©• Juni. — Unter
scheidet sich von der ersten Art durch kürzere Halme, 3 eckige 
Aehrch. und 4—5 nervige Ksp., welche länger sind als d. Blüthchen. 

Wird von Dr. Lindemann in C. angeführt, aber ohne An
gabe des Stand-oder Fundortes. Den Nachbarfloren ist es fremd, 
daher mögen wir noch nicht, bis sich mehr Zeugnisse finden, 
es für wirkliches Eigenthum unserer Flora halten. 

LI. FESTUCA L. (eigentl. „Halm"). Schwingel. 

Dunkelgrüne Gräser mit wirteligen Rispen. Aus d. 

Fam. d Gramineae Juss. 

5 
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a) W.B. zus.gefaltet, fadcnf., B.häutclicn 2 öhrig, untere Bis-
pcnästc wenig verzweigt, obere einfach. Eigenll Fcstuca. 

136. (1) F. ovina L. Schafschwingel, russ. OBcamma 

OBcqba. — 2J-. Juni — Juli. — W. faserig. Ilalm J/2 — I y2 '  

hoch, aufrecht, fadcnf., oben 4kantig. B- alle, auch d. HalmB., 

dünn, borstenf. Rispe während d. Blüthe abstehend, sonst zus.

gezogen, aufrecht, fast einseitig. Aehrch. längl., zus.gedrückt, 

3-8 (nieist 4^) — blüth. Ksp. zugespitzt, ungleich. Blsp. gleich 

lang, d. innere 2zähnig, längl. lanzettf., d. äussere schwach 

ö nervig, ungegrannt oder mit kurzer Granne.— Var. sehr viel

fach: mit gegrannten Bl., welches die gewöhnl. Form ist, und 

mit ungegrannten (F tenuifolia Sibth.) und dabei mit höheren, 

violetten Halmen (F. amethystina Host.) — höher, mit dicklichen, 

starren Blättern, grösseren Aehrch. und feiner zugespitzten äus

seren Blsp. (F. stricta Host., F. duriuscula L. sp. p.), auf den 

Dünen am Meere — dieselbe Form mit blaugrüner Färbung 

(F. glauca Lain.) oder mit gelbl. grüner CF. pallens Host.), eben 

da — mit sehr verlängerten W.B. (F. longifolia D.C.), eben da 

— mit zottigen Aehrch. (F. hirsuta Host.). 

Auf Anhöhen, Haiden, Sandflächen, in lichten Wäldern, an 

Wegen, Mauern. In E., L., 0., C. — * 

Ein etwas hartes Gras aber doch nahrhaft, bes. eine gute 
Schafweide. Trockene und dürre Kalk- und Sandflächen können 
mit Vortheil damit besäet werden. 

137. (2) F. keterophylla Lam. (F duriuscula L. s. nat.) 

Verschiedenblättriger Schwingel, Hain-, Waldschwingel. — 4-

Juni — Juli. — W. faserig. Halm 1—2' hoch, oben gestreif 

B. flach, gerinnelt, die W.B. borstenf., verlängert. Rispe nach 

d. Biüthezeit zus.gezogen und öfters überhängend , einseitig. 

Aehrch. 4 5blüth. Bl. lanzettf., kurz gegrannt. Sp. wie vorher. 

An schattigen Stellen in Wäldern. In C. (Fl.), Tuckum 

(Lehnert). — 3 

Ein Waldgras erster Güte, das sich in feuchtem Klima auch 
zur Aussaat auf sandigem Boden wohl eignet. 

138. (3) F. rubra L. Rolher Schwingel, russ. OBcnmma 

KpacHaa. — Juni— Juli. — W. kriechend, Ausläufer treibend, 

Rasen bildend. Halm 1 1 y2 '  hoch, rundl., mehr oder weniger 

behaart, zuletzt an d. oberen Hälfte röthl. B. des St. flach, ge
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rinnelt, nach d. Blüthe eingerollt. Rispe einseitig, lappip: zus.-

geknäuelt, in d. Biüthezeit abstehend, oft röthl. Aehrch. lanzettf., 

5 —10blüth., an einer Seite concav. Bl. lanzettf., zugespitzt, d. 

äussere Spelze gekielt und kurz gegrannt. — Var. a) auf trocke

nem, sandigem Boden mit kurzhaarigen Bl., deren obere Sp. am 

Rande stark gewimpert ist (F. dumetorum *L.), und ß) auf d. 

Dünen am Meere mit grösseren, wollig behaarten Aehrch. und 

o f t  e i n g e r o l l t e n  H a l m b l ä t t e r n  ( F .  c i n e r e a  D G ) .  

Auf Wiesen, Weiden, Sandflächcn, an Waldrändern. In E., 

L., 0., C., die Var. a) in E.: Reval!, in L.: Riga (Heugel), in 

C.: Tuckum (Lehnert) — die Var. ß) in E.: Reval!, in L.: 

Bullen (Heugel), in C.: Tuckum (Lehnert) — • 

Ist ein Futtergras erster Güte, welches bes. auf den salzigen 
Wiesen an der Küste gedeiht. 

b )  B. alle flach, B häutchen nicht jjcöhrt, Schcdonorus K-.'ch. 

139. (4) F. (jujanfea Viil. (Broraus giganteus L.). Riesen

schwingel, Futterschwingel, Riesentrespe, Futtertrespe, hoh-

Waldtrespe. — 4-. Juni — Juli- — Halm 3—1' hoch, kahl. 

B. breit leistenf., fast schwertig, wohl 1'lang und fast zollbreit, 

unten gekielt, am Rande und oben am Mittelnerv sehr scharf, 

mit sehr kurzem B.häutchen Rispe wohl !' hoch, fast einseitig, 

schlaff, weitschweifig, überhängend, die Hauptäste nach d. Blüthe 

niedergebogen. Aehrch. 5—8blüth., lanzettf., etwas zus.gedrückt, 

mit dachziegelig über einander liegenden Bl. Ksp. am Rande 

häutig, d. grössere 3-, d. kleinere 1 nervig. Aeussere Blsp. 

2spaltig, am Rande häutig, 5nervig, d. Mittelnerv in eine dop

pelt so lange, geschlängelte Granne auslaufend. 

In schattigen Wäldern In E., L., 0., C. — * 

Ein Futtergras erster Güte, das sich auch zum Anbau auf 
Wiesen eignet, aber einen guten humusreichen Boden erfordert. 

140. (5) F.borealis M.ÖcK- Nördlicher Schwingel. — 

Juli. — W. kriechend. Halm 3 — 4' hoch. B. breit, leistene 

lanzettf., flach, am Rande scharf, mit einem 2—3'"langen, ab

gestutzten, zerschlitzten B.häutchen. Rispe sehr locker, ausge

breitet, schlaff, an d. Spitze überhängend, sehr ästig, mit scharfen 

unten meist zu 5 stehenden Aesten, von denen d. längsten 6 — 10 

etwas entfernt stehende Aehrchen tragen Aehrch. i '" lang 

5 *  
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4— 5blüth-, längl., grün mit hellbräunl. Rand. Bl. am Grunde 

von einem Haarbüschel umgeben und mit einem oben behaarten 

Frkn. Aeussere Blsp. 5nervig, schärfl., stumpf, an d. Spitze 

unregelmässig gezähnelt oder in 3 deutl spitze Zähne ausgehend. 

In tiefem Wasser. In C.: Illuxt (Fl.). — ! *| 

141. (6) F. arundinavea Schreb. Rohrartiger, hoher Schwin

gel, Uferschwingel, russ. OBcaimna Bbicona«.— 2f. Juni —Juli. 

— W. kriechend. Halm 3 — 6' hoch, rundl., unten rohrartig, 

dick, steif. B. leistenlanzettf., gestreift, gefurcht, ziemlich steif, 

mit sehr kurzem, braunem B.häutchen. Rispe ausgebreitet, über

hängend, vor d. Blüthe zus.gezogen, einseitswendig, sehr ästig, 

Aeste unten zu 2, d. kleinere 2—5, d grössere 5—15 Aehrch. 

tragend, jeder am Grunde mit einem kleinen Zweige. Aehrch. 

eilanzettf., 4—5 blüth., grün oder am Bande röthl., etwas zus.

gedrückt. Bl. grannenlos oder kurz begrannt, d. innere Sp. oben 

gespalten. 

Auf nassen Wiesen, an Gräben, Bachufern, auch auf höheren 

Stellen. In E.: Fähna (Törmer), Hapsal!, in L.: Kemmern, 

Kokenhusen (Heugel), in C. (Fl.), Tuckum (Lehnert). — * 

Ein Obergras erster Güte, das aber ein hartes, nur für 
grösseres Vieh taugliches Heu giebt, und immer frischen, sehr 
humusreichen Boden erfordert. 

142 (7) F. elaiior L. (F. pratensis Huds.). Wiesenschwin

gel, russ. OBcauiiua jyroBaa.. — 2|_. jUni — Juli. — W. faserig, 

Halm 2 — 3' hoch, aufrecht, kahl. Bl. leistenlanzettf., flach, 

scharf, mit sehr kurzem B.häutchen. Rispe, einseitig, aufrecht, 

z. Biüthezeit ausgebreitet, die Aeste scharf, unten zu 2, der 

eine sehr kurz und ein einzelnes, der längere 3—4 traubig ge

stellte Aehrch. tragend Aehrch. 5 — 10blüth., rundl., linealisch, 

grün oder grün und röthl. bunt. Ksp. stumpf, nebst d. Blsp. 

häutig und weissl. Aeussere Blsp. 5nervig, an d. Spitze ge

zähnelt, gegrannt oder ungegrannt. 

Auf Wiesen und etwas feuchten Grasplätzen. In E., L., 
0., C. - * 

Ein Obergras erster Güte, das einen Hauptbestand bewäs
serter Wiesen ausmacht. 

143. (8) F. sylvatica \ill. Waldschwingel.— 2].. Juni— 

Juli. — W. faserig, unten mit blattlosen, allmählig in B. über
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gehenden Schuppen besetzt. B. sehr breit, flach, am Rande 

scharf, oberseits graugrün, unterseits hellgrün, W.B. aufrecht, 

1—' Vs' lang, die halmständigen B. etwas kürzer, mit längl., 

stumpfem B.häutchen. Rispe aufrecht, ausgebreitet, sehr ästig, 

2gabelig oder 3theilig verzweigt. Aehrch. längl., 3—5blüth-, 

zus.gedrückt, weissl. grün oder weiss, grün und röthlich bunt. 

Ksp. zus.gedrückt, mit scharfem Kiel, die kleinere 1-, d. grös

sere 3nervig. Aeussere Blsp. spitz, schärfl., grannenlos oder 

ganz kurz gegrannt, mit 3 starken Nerven. Frkn. an d. Spitze 

behaart. '  

In Wäldern. In 0 : Lode (Werner, J. & Sch.) — \~*\ 

LI1. CYNOSLRUS L. (von HVOOV, Hund, und ovpa, 

Schweif). Kammgras. Aus d. Fam. d. Gramineae 

Juss. 

144. C. cristatiLs L. Gemeines Kammgras, russ. coöaqiä 

XBOCTT», rpaßmiaTT), rpe6eena?5 rpaBa, rpe^HHKT. rpeöeHqaTbiä. 

— Juni —Juli. — Halm V2 2' hoch, aufrecht, sehr glatt, 

dünn. B. schmal. Aehrch 2—5 blüth., kurzgestielt, 2zeilig zu 

einer gedrängten, leistenf., einseitigen, 2 — 4" langen, einer Zahn

bürste ähnl. Traube zus.gestellt. H.B. unter jedem Aehrch. ge

wölbt, doppelt kämmig fiederspaltig, die Fiederläppch. 1 nervig, 

am Rande weissl., zugespitzt. Ksp. fast gleich, schmal, spitz, 

kleiner als d. Bl. Aeussere Blsp. scharf, schwach 5 nervig. 

Aufwiesen. In E.: Türsei!, in L.: Riga (Heugel), Dorpat 

(Weinm.), Moon (Schmidt), in 0. (Werner), in C.: Tuckum 

(B.f.e.). — 

Ein Gras zweiter Güte, w. eine feste Grundnarbe bildet, und 
wegen der tief gehenden W. viel Trockenheit verträgt. Nach 
der Blüthe wird es zu hart. 

LIII. BRACHYPODIUM P. de B. (von ßpaxvg, kurz, 

u nd 7tödiov, Füsschen, d. h. Stielchen). Zwenke. Grä

ser mit kurzgestielten Aehrchen in traubenf. Rispe. Aus 

d Fam. d Gramineae Juss. 

145. (1) B.sylvaticum R. & S (Festuca sylvatica Huds.). 

Waldzwenke, Waldtrespe, schlanker Schwingel, russ. K0CTepi> 

JtCHOÜ. — 2j_. Juli — Aug. — W. faserig. Halm 2 — 3' hoch, 

aufrecht, dünn. B. flach, schlaf!', weichhaarig, scharf, hellgrün. 
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Aehrch. abwechselnd, entfernt, weichhaarig, 8 —10blüth., fast 

walzenf., zahlreich, ziemlich aufrecht, in 2zeiliger, überhängen

der Tr. Ksp. kürzer als d. nächste Bl., lanzettf., spitz, die 

äussere, kleinere 5nervig, d. innere 7nervig. Aeussere Blsp. 

an d. Spitze 5 nervig, gegrannt. Graitne der oberen Bl. länger 

als diese. 

In Wäldern. In L.: Dorpat (Weinin.), in C. (FI.), Tuckum 

(Lehnert). — ~*j 
146. (2) />'. pinnatum P. de B. (Bromus pinnatus L.) Ge

fiederte Zwenke, Federzwenke, Zittertrespe, Federschwingel, 

gefiederter Schwingel, russ. uocTepi» nepiiCTBi.fi, — Juni — 

Juli. — W kriechend. Halm 1—2' hoch, aufrecht. B. gelb

grün, ziemlich breit, zugespitzt, steif, flach, weichhaarig, scharf, 

mit gewimpertem B.häutchen. Aehrch. 7 —18blüth., fast zoll

lang, abwechselnd, entfernt, feinhaarig, d. unteren kurzgestielt, 

d. oberen fast sitzend, in 2 zeiliger, aufrechter oder etwas über

hängender Tr., z. Biüthezeit wagerecht abstehend, sonst an d. 

Spl. gedrückt. Ksp. wie vorher. Aeussere Blsp. an d. Spitze 

gewimpert, die Grannen alle kürzer als d. Sp. — Yar. mit län

geren Grannen. 

Auf Anhöhen, trockenen Wiesen, an Waldrändern. In E., 

L., 0., C. - * 

Beide Arten sind bis zur Blüthe ein Futtergras zweiter Güte. 

LIV. BROMUS L, (von ßpcö^xa, Speise, Futter). 

Trespe» Gräser mit langgestielten Aehrchen in we

nig verzweigten, zum Theil fast traubigen Rispen. Aus 

d. Farn. d. Gramineae Juss. 

a) Aehrchen nach der Spitze zu breiter, Bl. mit langer, 
steifer Granne, untere lisp. S-, obere 5nervig. 

147. (1)5. Icctorum L. Dachtrespe, Sandtrespe, russ. 

KOCTep-B KpoBe.iMioö. — ©. Juni. — Halm Va— 1' hoch, auf

steigend, oben flaumhaarig. B. schmal, weich, nebst d. Bschd., 

bes. den untersten, weich behaart. Rispe locker, überhängend, 

zuletzt einseitswendig. Aehrch. lanzettf., zus.gedrückt, hängend, 

feinhaarig, 5—7 blüth., grün oder grün und röthl. bunt. Bl. lo

cker dachziegelig über einander liegend, die oberste oft un

fruchtbar. KSD. am Rande häutig. Aeussere Blsp. am Rande 
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häutig, 7 nervig, an d. Spitze 2spaltig-. Granne scharf, so lang 
wie die Sp. 

An Ackerrändern, auf Mauern. In L.: Dorpat (Weinm.), 

in C. (Fl.) — 

Ist vor der Blüthe ein gutes Schaffutter. 

148. (2) B. sierilis L. Unfruchtbare, taube Trespe, Taub

hafer. — O« Juni. — Der vorhergehenden sehr ähnl., aber zu 

unterscheiden durch kahle, doppelt so hohe Halme, grössere 

Aehrch., sehr scharfe, steif abstehende Grannen, w. viel länger 

sind als die Bl., und durch die in d. Blüthe allseitig ausgebrei

tete Rispe. 

AufAeckern, an Wegen, in Wäldern, auf trockenem, kalk

haltigem Boden. - In L.: Dorpat (Weinm.). — ^ 

Ist, wie die vorhergehende, so lange ein gutes Futtergras, 

bis sie durch die langen, stechenden Grannen nachtheilig wird. 

b  ) Aehrelien nach d. Spitze zu schmaler, Bi. fein begranitt, 
untere Ksp. 5—S nervig, obere i» — vielnervig. 

149. (3) /?. secalimis L. Roggen-, Saat-, Gersten-, Korn

trespe, Töberich, Spitzling, Twalch, Dort, russ. AUKaa poiKb, 

AeTyqifi OBCCL, OBcceivb, MHTJiiiHa, ÜSHTBCNNNKI>, KOHKOJI», KO-

CTepi. pHtanoii, lett. dirschi, dsirschi, lahtschischi, lahtschu au-

sas, esthn. lusted, lustjad, lustja rohi. — O- Juni —Juli. — 

Halm 2 — 3' hoch, an d. Iviioten feinhaarig B. flach, an d. Rän

dern und Nerven scharf, nur hier und da wenig behaart, mit 

gefurchten Bschd. Rispe sehr locker, endlich überhängend, mit 

schlängeligen, eckigen, scharfen Aesten. Aehrch. längl. eif., zus.

gedrückt, kahl, 6—12blüth. Bl. breitelliptisch, b. d. Frucht

reife am Rande eingezogen, von einander abstehend und nicht 

mehr sich deckend. Ksp. ungleich, d. kleinere 5-, d. grössere 

7nervig. Aeussere Blsp. so lang wie d. innere, am Rande 

häutig, an d. Spitze gespalten, 7 nervig. Granne hervorgestreckt, 

schlängelig oder gerade, kürzer als d. Sp. oder auch fast ganz 

fehlend. 
Unter d. Getreide. In E., L., 0., C — 

Ist in nassen Jahren im Wintergetreide ein lästiges Unkraut. 
Die Körner können zu Mehl benutzt werden. Die blühende Rispe 
färbt schön grün. 
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150. (4) B. racemosits L. Traubenblüthige Trespe, Wie

sentrespe. — © oder O0. Juni —Juli — Der vorhergehenden 

Art ähnlich, aber d. B. und unteren Bschd. sind behaart, die 

Rispe ist aufrecht oder nur wenig überhängend, fast traubig, 

nach der Blüthe zus.gezogen, d. Bl. decken sich auch bei der 

Fruchtreife noch dachziegelig, d. äussere Blsp. ungespalten, merk

lich länger als d. innere, mit einer geraden, fast gleich langen 

Granne. 

Auf Aeckern und Wiesen. In E.: Mohrenhof!, in L.: Riga 

(Heugel), in C. (Fl.) — ~»l 

151. (5) B. commutatus Schrad. Verwechselte Trespe.— 

©oderQO- Juni — Juli.— Auch dem B. secalinus ähnlich, aber 

B. u. untere Bschd. sind langhaarig, die Aehrch. längl. lanzettf., 

die Bl. auch bei d. Fruchtreife sich dachziegelig deckend, d. äus

sere Blsp. ist länger als d. innere, am Rande über der Mitte in 

einem stumpfen Winkel hervortretend, d. Granne gerade, fast 

länger als d. Spelze. — Von der vorhergehenden unterscheidet 

sich diese Art bes. durch die Form der Blsp. Die innere ist 

linealisch, nur an der Basis etwas verschmälert, b. B. racemo-

sus linealischverkehrteif.; die äussere ist, wenn man sie aus

breitet, längl.eif. mit eckigen Rändern und mit entfernter, von 

d. Spitze entspringender Granne, b. B. racemosus breiteif., mit 

abgerundeten Rändern. 

Unter der Saat, aufwiesen. JnL.: Dorpat (Weinm. — 3 

152. (ö) B.mollis L. Weiche, weichhaarige Trespe, Feld-, 

Futtertrespe, russ. >KyTi5Ciina>i Tpaua, — ©, ©(•)• Juni —Juli. — 

Halm 1 %—2' hoch, nach oben meist weichhaarig. B. fein be

haart, mit dicht und ziemlich lang behaarten Schd., flach, hell

grün, am Rande etwas scharf. Rispe mit kurzen Aesten, aus

ser der Biüthezeit eif. zus.gezogen, aufrecht, b. der Fruchtreife 

etwas überhängend, mit flaumhaariger Spl. Aehrch. graugrün, 

flaumhaarig, längl. eif., etwas zus.gedrückt, 5 —12blüth- Bl. breit 

elliptisch, dachziegelig sich deckend. Ksp. am Rande häutig, d. 

grössere 7nervig. Aeussere Blsp. länger als d. innere, 7ner

vig, der Rand oberhalb der Mitte in einem stumpfen Winkel vor

tretend. Granne gerade, etwa so lang wie d. Sp. — Var. mit 

nur spannenlangem Halme und 1 - 3 Aehrchen (B. nanus Weig.). 
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Auf Aeckern, Wiesen, an Wegen. In E., L., 0., C. — * 

Ein Futtergras zweiter Güte. 

153. (7) B. arvensis L. Ackertrespe, bunte Trespe. — 

O. Juni — Juli. — Halm 1 — 3' hoch. B. steif, am Rande scharf, 

oberseits nebst d. gefurchten Schd. behaart. Rispe gross, viel-

ährig, während d. Blüthe aufrecht und pyramidalisch ausgebrei

tet, b. d. Fruchtreife etwas überhängend, mit scharfen, schlän-

geligen, nach d. Spitze etwas verdickten Zweigen. Aehrchen 

linealisch lanzettf., zus.gedrückt, glänzend, grün u. weiss oder 

grün und röthl. bunt, 9—11 blüth. Bl. immer dachziegelig sich 

deckend. Ksp. am Rande häutig, auf d Nerven scharf, d. klei

nere 3-, d. grössere 5nervig, d. mittelste Nerv bisw. in eine 

kurze Granne auslaufend. Aeussere Blsp. 7nervig, am Rande 

häutig und über d. Mitte einen stumpfen Winkel bildend, an der 

Spitze 2 spaltig, fast von gleicher Länge mit der inneren- Granne 

gerade, roth, so lang wie die Sp. 

Auf Aeckern, an Wegen, bes. auf Kalkboden. In E.: Tur-

gel!, in L.: Riga (HeugeO, Dorpat (Weinm.), Oberpahlen!, in 

C. (Fl.), Tuckum (Lehnert). — 

Taugt als Futtergras bes. für Schafe nur vor der Blüthe. 

154. CS) B.patulus M. &K. Abstehend begrannte Trespe. 

— OQ. Juni — Juli. — Der vorhergehenden sehr ähnl. und 

von Einigen nur als Varietät derselben angesehen, unterscheidet 

sie sich bes. durch etwas frühere Blüthezeit, durch breitere, 

flachere, tiefer herabhängende Aehrch. in einer nach d. Verblü

hen einseitig überhängenden Rispe, äussere Blsp., vv. d. inneren 

merklich an Länge übertreffen, dreimal kürzere Antheren und 

bei d. Fruchtreife ausgespreizt zurückgebogene Grannen. 

Unter d. Getreide. In C. (Fl.) — *| 

c) Aehrch. oben schmäler, untfre lisp. I-, obere 5 nervig, 
Grannen fein, kürzer als d. Spelze. 

155. (9) B.inermis Leyss. Grannenlose, wehrlose Trespe, 

Queckentrespe, Trespenschwingel, grannenloser Schwingel, russ. 

KOCTepT» 6e3opy/Knoö. — Juni — Juli. — W. kriechend. 

Halm I y2 — 2' hoch. B flach, steif, an Rand und Mittelnerv 

scharf. Rispe gleichmässig, locker aufrecht, ausser d. Blüthe 

zus.gezogen. Aehrch 3—10blüth., linealisch, fast stielrund, 
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glänzend, meist grün und röthl. bunt. Ksp. am Rande häutig, 

an d. Nerven scharf. Aeussere Blsp. am Rande häutig, 5-7-

nervig, kurz 2zähnig, dicht unter d. Spitze sehr kurz gegrannt 

oder fast grannenlos. Innere Blsp. am Rande zart flaumhaarig 

gewimpert. 
Auf Anhöhen, an Wegen, Wiesenrücken. In E., L., 0., 

C. — IT 

156. CIO) B asper L. Rauhe Trespe, Haintrespe, Hain

schwingel. — 4- Juni—Juli. — Der Festuca gigantea ähn

lich. Halin 2 -4'hoch, steifhaarig. B. sehr lang, scharf, zottig, 

d. Schd. von abwärts gerichteten, steifen Haaren rauh. Rispe 

gleichmässig, oft fusshoch, schlaff überhängend, zur Blüthezeit 

ausgebreitet. Aehrch. linealisch lanzeltf., zus.gedrückt, flaum

haarig, 0—10blüth., grün oder grün und röthl. bunt. Bl. zuletzt 

etwas von einander abstehend. Ksp. nebst der äusseren Blsp. 

kurz anliegend behaart und am Rande häutig. Aeussere Blsp. 

mit 5 sehr scharfen Nerven versehen, der mittelste in eine Granne 

fast von der Länge d. Sp. ausgehend. 

In Laubwäldern. In L.: Dorpat (Weinm.). — "*] 

Ein Futtergras zweiter Güte, w. reichl. Ertrag giebt, aber 
einen guten Boden verlangt. 

B.ereclus Huds., von Luce angeführt (als B. angustifolius) 
scheint mit dem sehr ähnlichen B inermis, den er nicht hat, 
verwechselt zu sein, und unserer Flora nicht anzugehören. Er 
wird sonst nirgendwo bei uns erwähnt, und fehlt auch in Lithauen. 

Dritte Ordnung. 
LV. HOLOSTEUM L (von oXog, ganz, und OÖTEOV, 

Bein). Spurre, russ. uocT«ueui», cmopa, ciiTOBent. 

Kraut mit gegenständigen B. und doldigen Bl. Aus d. 

Fam. d. Alsineae D.C 

157. //. iimbellatvm L. Doldenbli'ithige Spurre, Nelken

gras. — ©. Mai —Juni. — St. y4—I' hoch, aufrecht, mit auf

steigenden Scitenst., unten kahl, oben drüsenhaarig. B. kahl, 

blaugrün, d. St.B. entgegengesetzt, etwas verwachsen, elliptisch 

oder eif., drüsig gewimpert, W.B. am Grunde verschmälert, 

rosettenartig gestellt. Bl. in gipfelsländiger Dolde, ungleich 

gestielt, Stiele nach d. Verblühen straff niedergeschlagen, bei (L 
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Fruchtreife wieder aufgerichtet. K. 5blättr., röthl. grün, mit 

eif., spitzen, am Rande weisshäutigen B. Blb. 5, verkehrteif., 

gezähnt, länger als d K., weiss, seltener röthl. Stbg. und G. 

gewöhnlich 3, auch 1—5. Kapsel eif., länger als d. K. 

Auf Aeckern, an Wegen, Mauern. In L. (Ledeb/), in C.: 

Amboten (Lindemann). — ~*| 

Gewährt früh im Jahre ein gutes SchafTutter. 

IV warn, letranana. 
V i e r  f r e i e  S t a u b w e g e  i n  e i n e r  Z w i t t e r b l ü t h e .  

XTeber sieht. 
ERSTE ORDNUNG. Monogynia. Ein Staubweg. 

A. Bl. vollständig, in umhüllten Köpfchen, 

Blkr. einblättr. 

Blkr. oberständig, eigentlicher K. doppelt, 

Fr. eine Weichnuss vom K.saum gekrönt. 

(Aus d. Fam. d. Dipsaceae D.C.) 

Bl.boden kegelf., mit steifen, stechenden 

Spreublättch. besetzt Dipsacus LVI. 

Bl.boden flach gewölbt, Spreublättch. pa

pierartig oder borstenf., nicht stechend Scabiosa LVII. 

B. Bl. vollständig, nicht in Köpfch., K. einfach. 

rr )  Blkr. Iblättr., unterständig 

Bl. in gedrängter Aehre, Karben fadenf., 

Blkr. bleibend, röhrig mit flachem, 4- theil. 

Saum, Fr. eine rundum aufspringende 

Kapsel. (Aus d. Fam. d. PlantagineaeJuss.) Plantago LVIII. 

Bl. in d. B.winkeln, Narben kopfl., Fr. eine 

rundum aufspringende Kapsel. (Aus d. 

Fam, d. Primulaceae Vent.) CentunculusLIX. 

b) Blkr. I blättr., oberständig. (Aus d. Fam. 

d. Stellatae Juss.) 

Blkr.radf., 3 — 4thoilig, Bl. in Rispen oder 

Scheindolden, Fr. eine 2knotige, rundl. 

Weichnuss, K. fast unmerklich . ... Galium LX. 
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Blkr. trichterf. oder glockig, 3 — 4 spaltig, 

Bl. in gipfelständigen Büscheln oder 

Doldentrauben, Fr. eine rundl. Weich-

nuss, K. fast unmerklich Asperula LXI. 

c) Blkr. mehrblättr., oberständig. 

K. klein mit 4 zähnigem Saum, Blkr. 4blättr., 

Fr. eine Steinbeere. (Aus d. Fam. d. 

Corneae D.C.) . . Cornus LXII. 

C. Bliithen unvollständig. 

a) ßlh. mit d. Frkn. verwachsen, oberständig. 

Bl. radf., 4 theilig, gefärbt, Fr. eine von der 

verhärteten Blh. eingeschlossene Weich-

nuss. (Aus d.Fam.d.Sanguisorbeae Lindl.) 

b) Blh. unterständig, Frkn. oben frei. 

Blh. kelchartig, scheinbar 8spaltig (4theilig 

mit 4 abwechselnd gestellten Deckblätt

chen), Fr. wie vorher. (Aus d. Fam. 

d. Sanguisorbeae Lindl.) 

Blh. blkr artig, radf., mit 4theiligem Saum, 

Fr. eine 2 sapiige Beere. (Aus d. Fam. 

d. Asparageae Juss.) Smilacina LXV. 

ZWEITE ORDNUNG. Tetragynia. Vier Staubwege. 

A. Bl. vollständig, 4blättr. 

Fr. eine 8 fächerige Kapsel. (Aus d. Fam. 

d. Lineae D.C.) Radiola LXVI. 

Fr. 4 Balgkapseln. (Aus d. Fam. d. Cras-

sulaceae D.C.) Bulliarda LXVII. 

Fr. eine l fächerige , 4 klappige Kapsel. 

(Aus d. Fam. d Alsineae D.C.) . ... Sagina LXVIII. 

B. Bl. unvollständig. 

Blh. 4blätti\, Fr. 4 Weichnüsse. (Aus d. 

Fam. d. Potameae Juss.) Potamogeton 

Sanguisorba 
LXIII. 

AlchemillaLXIV. 

LXIX. 

Ausnahmen 
Evonymus . s. V, 1. 

Rhamnus s. V, l. 

Gentiana s. V, 2. 
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Erste Ordnung. 
LVI. DIPSACUS L. (von ö'iba, Durst, quod sinu 

alarum concavo rorein vel imbrem recipit. Diosc. III, 13). 

Kardendistel. Aus d. Fam. d. Dipsaceae D.C. 

158. D. sylvestris Mill. Wilde Kardendistel, Waldkarden

distel, russ. BopcauKa. — O- Aug. — St. 2 — 4' hoch, steif 

aufrecht, stachelig, kantig, gefurcht. W.B. längl. eif., stumpf, 

nach d. Basis verschmälert, gekerbt gesägt, oberseits stachlig. 

St.B. eilanzettf-, etwas zugespitzt, ungestielt, verwachsen, ganz-

randig oder sägezähnig oder d. mittleren fiederspaltig, am Rande 

stachelig gewimpert oder kahl, unterseits am Mittelnerv stachelig. 

Köpfchen längl. eif., fast walzenf., von d. leistenf., gekrümmt 

aufsteigenden, stachelig gewimperten H.B. umfasst und überragt. 

Spreublättch. längl. verkehrteif., begrannt, biegsam, röthl., länger 

als d. Bl. Blkr. 4theilig, blass lila, seltener weiss. 

An Wegrändern. In L.: Dorpat (Fl.). Ledeb. (II, S. 444) 

hält sie für bloss verwildert, da sie indessen in der benach

barten Flora Preussens vorkommt, so wäre es vielleicht doch 

möglich, dass sie auch der unsrigen angehörte. — jF( 

Sonst officin. Dipsaci radix. 

D. Fulloniim Mill. Walkerkardendistel, Weberdistel, welche 
in Curland gefunden sein soll (Heugel), ist sicher nur zufällig 
verwildert (vgl. Ledeb. III, S. 445), denn sie wächst nicht nur 
weder in Preussen noch in Lilhauen wild, sondern findet sich 
auch in Deutschland — den Süden ausgenommen — nur angebaut. 

LVII- SCABIOSA L. (von scabies, Krätze). Sca-

biose. Unbewehrte Kräuter mit gegenständigen B. 

Aus d. Fam. d. Dipsaceae D.C. 

u) Bl.boden spreuig, Blkr. 4spaltig, äusserer It. tief gefurcht, 
mit 4 lappigem Saum, innerer seliiisself., aiu Bande in £» 
borstl. Zähne ausgebend. Succisa Ilooh. 

159. (I) S.Saccisa L. (Succisa pratensis Mönch.). Sumpf-

scabiose, Teufelsabbiss, russ. ii0pT0B0Ü 0Örpbi30KT>, CBcpöejK-

Hnua, yjiflBOJiCKoe HCKymenie, lett. kasa (wilku) mehles, wella 

kohstini, esthn. piibe (peibe) lehed. — 2f. Aug. — Septb. — 

W. abgebissen. St. 1 — 1 %' hoch, aufsteigend, unten einfach, 

oben 3 theilig- B. schwach behaart oder fast kahl, d. W.B. ei

lanzettf., in d. Stiel verschmälert, die St.B. lanzettf., verwachsen, 
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ganzrandig oder etwas gezähnt. Köpfchen langgestielt, nieder

gedrückt kugelig. HB. sternf. ausgebreitet, 2 reihig, d. äusseren 

eif., zugespitzt, grösser. Spreublättch. aus linealischer Basis 

ianzettf., gewimpert. Blkr. kornblau, seltener röthl. oder weiss. 

Auf Wiesen, Haiden, in Wäldern, bes. auf feuchtem Boden. 

In E., L., 0., C. — * 
Blätter u. W. sind bitterlich süss u. adstringirend. Officin. 

Herba, radix morsus Diaboli. 

b )  Bl.boden spreuig, Blkr. 1» spallig, äusserer fi. lief gefurcht, 

mit dünnem, rad- oder glockenf. Saum, innerer Ii napf-
forinig, am Bande fünfborslig. Asterocepbalus Vail. 

160. (2) S. Columbarin L. (Asterocephalus C. Spr.). Tau-

benscabiose. — 2J~ Juli - Septbr. — W. spindelf. St. I — 3' 

hoch, aufrecht, an den Gelehkcn verdickt, oben otheilig, kahl, 

unterhalb d. Bl.köpfchen behaart. B. weichhaarig. W.B. unge-

theilt, spatelf., in d. St. verschmälert, od.;rvwie d. unteren St.B. 

leierf. fiederspaltig, d. oberen tief fiederspaltig mit eingeschnit

tenen oder ganzrandigen linealischen Lappen, auch doppelt fieder

spaltig. Köpfchen langgestielt, schwach gewölbt, strahlend (mit 

grösseren Randbl.). H.B. 2,reihig, linealisch, spitz, kürzer als 

d. Köpfchen, bei d. Fr reife zurückgeschlagen. Spreublättchen 

Ianzettf. Blkr. blau oder violett. 

Auf Feldern, trockenen Wiesen, Hügeln. In 0.: bes. auf der 

Insel Filsand (Schmidt), in C.: Mitau (Heugel). — ~*| 

S. or/rröleiicn L., gelbe Scabiose, welche von Einigen nur 
als eine Var. d. vorigen angesehen wird, hat eif. Köpfchen mit 
weissl. gelben Blkr. Sie ist von Fischer und Ltice genannt aber 
nicht durch neuere Angaben bestätigt. 

c) Bl.boden rauhhaarig, nicht spreuig, Blkr. Ispaltig. äus

serer Ii. 4kanlig, mii ungleich 4 zähnigem Saum, innerer 
Ii. napffin 4—!2 ^nieist 8) hursilicbeZähne ausgehend. 
Hinan tia Couit. 

161. (3) S. arrensis L. (Knautia a. Coult.). Ackerscabiose, 

Apostemkraut, Grindkraut, russ. KopocTaBiun» no.ieBoö, nynoß-

nnKT>, noJieoaH rpy^ua, oTAtinaa ( OTAbmiiiaa ) Tpaca, esthn. 

jänekse lilled, jumikas, jamakas, aijatari liein, pääwa rohi. — 

Juni — Aug. — St. I — 3'hoch, aufrecht, hohl, oben 3 theilig, 

mit kurzen, anliegenden Haaren besetzt und ausserdem mit langen, 

steifen, abstehenden oder abwärts gerichteten, auf schwarzen 
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Drüsen sitzenden Borsten. B. behaart, VV.B. bald ganzrandig, 

bald gezähnt oder etwas eingeschnitten, St.B. meist tief fieder-

spaltig, mit entfernten, ganzrandigen Seiten- und grösserem, 

gezähntem Endlappen. Köpfch. langgestielt, strahlend, schwach 

gewölbt. H.B. zahlreich, d. äusseren eif., d. inneren Ianzettf. 

und gewimpert. Blkr. hellblau oder lila, die der randständigen 

Bl. viel grösser, unregelmässig. — Var. mit lauter gleichen, 

nicht strahlenden Bl. (S. campestris Bess.), wahrscheinlich S. 

laciniata b. Luce, und mit lauter ungetheilten B., wahrscheinlich 

S. sylvatica b. de Bray und S. crenata b. Luce. 

Auf Feldern, Wiesen, Anhöhen, an Wegen, Waldrändern. 

In E., L., 0., C. — * 

Ist ein ziemlich gutes Futterkraut. Eine Abkochung der 
bitterlich süssen W. wurde sonst gegen Ausschläge gebraucht. 
Sonst o f fi ein. Ilerba Scabiosae. 

(J lobular in. vulgaris L., Maasslieben, gemeine Kugelblume. 

— Juni. — W. vielköpfig. St. 2—5" hoch, krautig, eckig, 

einfach. W.B. im Kreise gestellt, ganzrandig, spatelig eif., 

weissl. geädert, in meist viel längere Stiele verlaufend, an der 

Spitze 3zähnig. St.B. viel kleiner, abwechselnd, ungestielt, laln-

zetlf., ganzrandig, zugespitzt, glänzend. Bl. in einem endstän

digen Köpfch., mit einer 0— lOblättr. allgemeinen H. u. spreui

gem Fr.boden. K. röhrig, 5spaltig, d. Weichnuss umgebend. 

Blkr hellblau, selten weiss, unregelmässig, Oberlippe 2theilig, 

Unterlippe 3theilig. 

Ist von Neimandt in Wasahof bei Narva gefunden, aber 

wahrscheinl. nur verwildert, da sie weder nördl , noch südl. 

von unserer Flora einheimisch ist. 

LVIII. PLANTAGO L. (viell von planta, Fusssohlc). 

Wegerich, Wegtritt, Wegblatt. Stengellose 

Pflanzen mit parallelnervigen B. und dichter Blüthen-

ähre. Aus d. Fam. d. Plantagineae Juss 

162. (O P- major L. Grosser Wegerich, russ. nonyT-

niiKT> (n0A0p0JKHHKT>) (JoJLbiuon, lett. zella Iappas, zellmallu lap— 

pas, maura sahle, ehstn. tee lehed. — Juli — Sept. — Schaft 

y2—i,och? rundl., aufsteigend, mit walzenf., verlängerter, un

ten öfters unterbrochener Bl.ähre. B langgeslielt, eif. oder längl. 

eif., stumpf, bisw. am Grunde etwas herzf., ausgeschweift ge
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zähnt, kahl oder zerstreut flaumhaarig -. Kapsel vielsaamig. — 

Var. mit getheilter Aehre, oder verkümmert mit armblüth. Aehre 

(P. minima D.C.), mit z. B. ausgewachsenen Dockb. (P. bracteata 

Mönch.) oder zugleich mit ^ehr verkürzter Aehre, so dass d. 

verlängerten Deckb. rosettig stehen. 

A u f  b e b a u t e m  u n d  u n b e b a u t e m  L a n d e ,  a n  W e g e n ,  W a l d 

rändern. In E., L., 0., C — • 
Wird von allem Vieh gern gefressen. Die frischen B. sind 

ein Hausmittel auf Wunden, der Same dient als Futter für wilde 
und Stubenvögel. Officin. Plantaginis latifoliae folia, (radix, 
semen). 

163. (2) F. media L. Mittlerer Wegtritt, russ. nönyTHHKi 

cpeAnoii, esthn. lamba körwad. — 2J-. Mai — Aug. — Schaft 

rundl., schwach gestreift, schief aufsteigend, oft höher als b. d. 

vorhergehenden, aber eine viel kürzere, nur 1-2" lange, sehr 

gedrungene Aehre tragend, mit weit hervorragenden rothen Stbf. 

und weissen Antheren, die einen schwachen Vanillegeruch ha

ben. B. eif., eilanzettf. oder längl., in einen kurzen, breiten 

St. verschmälert, beiderseits behaart, verloren gezähnt, 3-7-

nervig, rosettig ausgebreitet und der Erde angedrückt. Kapsel 

meist nur 2 sämig. 

Auf Wiesen, Weiden, an Wegen, auf trockenen sonnigen 

Plätzen mit Lehm- und Kalkboden. In E., L., 0., C. — * 

Als Futterkraut dem ersten gleich. Sonst officin. Plan

taginis mediae folia, radix, semen. 

164. (3) P. lanceolata L. Spitzwegerich, lanzettblättr. 

Wegerich, russ. nonyTHwvn> y3K0JHCTbiö, yHiHKT», lett. mauri, 

esthn. lamba keeled. — Mai — Sept. — Unterscheidet sich 

von den vorhergehenden durch eine kürzere, eif., bräunl. oder 

schwarzgraue Aehre mit gelbl. weissen Antheren u. durch längl. 

Ianzettf., nach beiden Enden verschmälerte, kahle oder etwas 

behaarte, 3—5nervige B. — Var. mit gezähnten B., höherein, 

etwas eckigem Schaft und längl. walzenf. Aehre (P. altissima b. 

Lucc) und mit oben, unter d. Aehre bebl. Schaft. 

Auf Wiesen, Weiden, an Feldern, Wegen, mehr feuchten 

Boden liebend als die vorhergehende. In E., L., 0., C. — * 

Ein sehr gutes Futterkraut, das in England auch angebaut 
wird. — Sonst officin. Plantaginis angustifoliae s. minoris fo-
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lia, deren ausgepresster Saft mit Honig ein Hausmittel in Brust
krankheiten ist. 

165. (4) P. maritima L. Meerstrandswegerich, russ. cep-

ßefiuHK-B. — 2J.. Juni — Aug. — Schaft meist kürzer als b. den 

vorhergehenden, rundl., angedrückt weichhaarig, meist aufstei

gend. B. fleischig, Ianzettf., fast kahl, oberseits etwas rinnig, 

unterseits gekielt, schwach 3 nervig, an der Basis etwas wollig. 

Aehre 1—»2" lang, etwas locker, walzenf. Kapsel meist 1—3-

samig. — Var. auf fettem Boden mit breiteren, deutlich gezähn

ten Blättern (P. dentata Roth.). 

An d. Meeresküste, auf lehmigem kiesigem Boden. In E.: 

Hapsal, Wenden, Dago!, Fähna (Törmer), inL.: Moon CSchmidt), 

in 0. (Werner). Die Var. auf Moon und Dago!, b. Pühhalepp, 

vom Meer ziemlich entfernt). — 

Ist sehr salzreich, und wird hier und da zur Sodabereitung 
und als Viehfutter angebaut. Die B. können auch als Salat ge
nossen werden. 

P. mala b. Luce ist nur eine Form der vorhergehenden Art. 

LIX. CENTUNCULUS L. (eigentl. ein zus.geflickter 

Rock, wegen der unansehnlichen Gestalt). Kl ein Ii ng. 

Aus d Fam. d. Primulaceae Vent. 

166. C. minimus L. Wiesenkleinling, russ. HH3MaaKa iwa-

jrfciimaH, coTenumti». — O- Juni—Juli. — St. 1—2" hoch, 

aufrecht, dünn, einfach oder mit aufsteigenden oder niederlie

genden Zweigen. B. abwechselnd, eif., spitz, ganzrandig, kahl, 

die oberen sitzend, d. unteren kurz gestielt. Bl. einzeln in d. 

B.winkeln, sitzend. Blkr. glockenf., weiss oder röthl., hinfällig, 

kürzer als der 4 theilige K., nur zur heissesten Tageszeit offen. 

Auf feuchten Sandplätzen. In C (Ledeb., Fl., Lindem.) — ""*]? 

LX. GALIUM L. (von yä\a, Milch, weil es wie 

Lab die Milch gerinnen macht). Labkraut, russ. 

noAMapcHiinKT), cbiBopo*ma/i ( ci.iB0p0T0 iiHaH) Tpaca. 

Kräuter mit 4 eckigem St., wirtelständigen B. und klei

nen 3- oder 4spaltigen Bl. in Rispen oder Scheindol

den. Aus d. Fam. d. Stellatae Juss. 
a )  Iii in blattwinkelsländigcn Seheindolden, w. zur Frucht

zeit zuriicligebogen sind, Ii. \ nervig. 

167. (1) (*• trifidum L. Drciblüthiges Labkraut — 4-

0 
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Aug. — Sept. — St. zart, schärft., aufsteigend. B. zu 4 —6, linea

lisch Ianzettf., kahl, stumpf, ohne Stachelspitze, am Rande und 

auf dem Kiele rückwärts feinstachelig. Bist, haarf., 3 theilig, 

3 blüth. Blkr. weiss, 3 spaltig. Fr. glatt. 

Auf feuchten Wiesen. In E. (Ledeb.) — l*_ 

h) Bl. in blattwinkolständigen Scheindolden, zuletzt rispig, 
B. I nervig, St. von rückwärts gekrümmten Stacheln rauh. 

168. (2) G. Aparine L. Kletterndes Labkraut, Klebkraut, 

Zaunreis, russ. iuepoxoBaTbin noAMapeiiHiim., ocTpima, CMO.I-

naa Tpaßa, yiepaÖKa, naparmima, lett. marnahkas, esthn. vvirn, 

walged risti lilled. — 0. Juni—Sept. — St. 2—6'lang, schlafF, 

aber mit den breitl. Stacheln an d. Kanten leicht an anderen 

Gegenständen sich erhebend, an d. Gelenken angeschwollen und 

zottig. B. zu 6 — 8, stachelspitzig, an Kiel und Rändern unter-

seits rückwärts hakerig, oberseits mit vorwärts gerichteten Bor

sten besetzt, die untersten verkehrt eif., die oberen schmäler, 

verkehrt Ianzettf. Bist, einzeln oder 2—3 theilig, sparrig. Blkr. 

4theilig, weiss. Fr. dicht besetzt mit hakigen Borsten. — Var. 

a) mit schwächerem Wuchs, kahlen Gelenken, oberseits glän

zenden, nur sehr wenig behaarten, auf dem Kiel kahlen, immer 

nur zu 6 stehenden, nicht stachelspilzigen B., gelbl. oder grünl. 

weissen Bl, nierenf., kahlen, feinwarzigen Fr. (G. spurium L.) — 

und ß) eben so aber mit steifhaarigen Fr. (G. infestum W. & Kit.). 

In Gärten, Gebüschen, an Zäunen, Wegen, auf Aeckern. 

In E., L., 0., C. — Die Var. in C. (Lehnert, FL). — * 

Die W. enthält rolhen FarbestofF. Der ausgepresste Saft 
d er Pfl. ist gegen d. Scorbut empfohlen. — Sonst officin. Apa-
rines herba. 

169. (3) G.uligmosum L. Morastlabkraut, russ. poAMapen-

iüikt, pywfiiibiff. — 2|_ Mai-Aug. — St-3-12" lang, schwach, 

niederliegend oder aufgerichtet, einfach oder verzweigt. B. steif, 

glänzend, leistenlanzettf., stachelspitzig, am Rande rückwärts sta

chelig und etwas eingerollt, oberseits mit vorwärts gerichteten 

Borsten besetzt, zu 6 und oberwärts auch zu 4. Scheindolde 2-3-

mal gabelästig, unten bebl. Blkr. 4 theilig, weiss. Fr. feinkörnig. 

Auf nassen Wiesen, an Gräben und Teichen. In E., L. f  

0., C. * 



Cl. IV. Ordn. 1. 83 

170. (4) G. palustre L. Sumpflabkraut, russ. no^MapcH-

HHK-L 60.i0THbiü. — 2f. [Mai —Aug. — % —2' lang, schlaff, 

ästig, ausgebreitet, weniger scharf als b. d. vorhergehenden. 

B. von ungleicher Grösse, verkehrt eif. oder längl., oder Ian

zettf., stumpf, ohne Stachelspitze, am Rande wenig stachelig, 

meist zu 4, weiter oben zu 3 und endlich nur zu 2 entgegen

stehend. B.lstand wie bei der vorhergehenden Art. Blkr. 4 theilig, 

schön milchweiss. Fr. etwas warzig. 

In Gräben, Sümpfen, Teichen, an Bachufern. In E., L., 0., 

C. — « 

c) Blüthcnstand endständig, rispig, B. Inervig, St. kahl oder 
haarig, aber nicht rückwärts stachelig. 

171. (5) G. Mollugo L. Weisses, weiches Labkraut, russ. 

noÄMapeBHHKrb M/irKOÖ. — Juni — Aug. — St. 1 — 3' hoch, 

einzeln oder mehre zus., kahl, schlaff, aufsteigend, mit stark 

verdickten Gelenken, mehr oder weniger ästig. B. Ianzettf. bis 

leistenlanzettf., nach vorn breiter, stumpf, stachelspitzig, am Rande 

schärfl., etwas zurückgebogen, zu 8, an den Aesten und in d. 

Nähe der Bl. zu 6, oberseits glänzend, unten matt. Bl.stand 

sehr ästig, bebl. Blkr. 4 theilig, mit zugespitzten Lappen, weiss. 

Fr. kahl und schwach gerunzelt. 

Auf Wiesen, Anhöhen, Feld- und Waldrändern. In E., L., 

0., C. - * 

Die Wurzel kann zum Gelb-, Braun- und Rothffrben be
nutzt werden. 

172. (6) G, verum L. Gelbes, ächtes Labkraut, Unsrer 

lieben Frauen Bettstroh, russ. noAMapenniiKT) nacTomuifi, M^e-

KOCCfeAi», .innKaa (KJieöna/i) Tpaßa, lett. marranas, maddaras, 

esthn. hobose madarad, mailase rohi, neitsi punad. — 4- Juni 

— Sept. — St. 1 — 2' hoch, aufrecht oder aufsteigend, oberhalb 

feinhaarig, abgerundet 4 kantig. B. schmal leislenf., spitz, am 

Rande scharf und eingerollt, unterseits filzig, oberseits dunkel

grün, glatt u. glänzend, gefurcht, am Hauptst. meist zu 10—12, 

an d. Aesten zu 8. Bl.stand mit sehr kurzen Zweigen. Blkr. 

•goldgelb, süss duftend, 4theilig, mit stumpfen, kurz zugespitz

ten Lappen. Fr. kahl und glatt. — Es finden sich Bastarde mit 

der vorhergehenden Art mit weissgelbi. Bl. und in mancherlei 
6* 
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Modificationen der einen oder der anderen näher stehend CG« 

ochroleucum Wolff). 

Auf trockenen Wiesen, Anhöhen, an Wegen. In E., L., 

0., C. - * 

Das Kraut bringt warme Milch zum Gerinnen, wovon d. 
ganze Gattung den Namen führt. Die Bl. färben auf Wolle schön 
gelb, d. W. roth. — Sonst officin. Galii lutei herba & flores 
s. summitates. 

G. sylvnticum L. Waldlabkraut, Waldröthe. — 2j_. Juni — 
luli.— St. 1—3'hoch, aufrecht, kahl, abgerundet 4kantig, mit 
verdickten Gelenken, nebst d. B. graugrün. B. elliptisch bis leis
tend, stumpf, stachelspitzig, oberseits glatt, am Rande u. Kiele 
scharf, unterseits heller, unten zu 8, höher hinauf zu 6-4 und 
unter d. Bl endlich zu 2 entgegenstehend. Rispe aus 3 theili-
gen Scheindöldchen zus.gesetzt, mit langen, haarf., vor d. Blüthe 
nickenden, später aufgerichteten Bist. Blkr. weiss, 4 theilig, mit 
längl. zugespitzten Lappen. Fr. kahl, schwach gerunzelt. 

In Wäldern. Die dürftige Beschreibung, welche Luce; die 
einzige uns bekannte Autorität, davon giebt, widerspricht der 
oben stehenden nicht, und da die Pfl. auch in unseren südlichen 
Nachbarfloren zu Hause ist, so mag sie wohl auch in Oescl 
vorkommen, und wir wollen daher wenigstens die Sammler dar
auf aufmerksam machen, wenn wir sie auch noch nicht mit Si
cherheit unserer Flora einverleiben können. 

Von G. sylvestre, Poll, dagegen ist weder in der Nach
barschaft noch b. uns ein Fundort bekannt geworden, es ist 
daher wohl ohne Weiteres aus unserer Flora zu streichen. 

d.%\ .stand endständig, rispig, B. 5 nervig. 

173. (7) G. boreale L. Nördliches Labkraut, Wildröthe, 

esthn. madarad. — 4- Juni Aug. — St. % — hoch, steif 

aufrecht, kahl oder kurz flaumhaarig, auf den Kanten etwas 

schärflich. B. aus eif. Grunde Ianzettf. oder leistenlanzettf., 

stumpf, am Rande scharf, steif, ungegrannt, zu 4, das eine Paar 

gegenüberstehende meist etwas länger als d. andere, unter d. 

Bl. zu 2. Rispe gedrängt, aus 3theilig. Doldentr. zus.gesetzt. 

Blkr. milchweiss, 4 theilig. Fr. mit hakigen Borsten besetzt. 

Auf Haiden, Wiesen, in Wäldern, bes. auf feuchtem Boden. 
In E., L., 0., C. — * 

Die W. färbt schön roth. 

G. rubioides L. b. Luce ist gewiss nur eine Verwechse
lung mit grösseren Exemplaren der vorhergehenden Art, denn 
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das eigentliche G. rubioides ist auch in Lithauen und Preussen 
noch nicht zu finden, sondern erst in Süddeutschland. (Vgl. 
Ledeb. II, S. 411.) 

LXI. ASPERULA L. (von asper, rauh). Wald

meister, Meierkraut. Kräuter mit 4kantigem St. 

wirteligen R., und gipfelständigen Bl. in Büscheln oder 

Doldentrauben. (Aus d. Fam. d. Stellatae L. 

174. CO d. tinctoria L. Färbender Waldmeister, Färber

waldmeister, russ. ciwojiKa, mepomnima. — 2J_. Juni - Juli. — 

W- kriechend. St. 1 —2' hoch, einzeln, kahl, undeutlich 4 eckig, 

aufsteigend, vielästig, mit angeschwollenen Gelenken. B. leistenf., 

kahl, meist 3 nervig, am Rande scharf, in demselben Wirtel un

gleich, unten meist zu 6, oben zu 4. Bl. in dichten Büscheln, 

welche endständige Doldentrauben bilden. Blkr. weiss, innen 

röthl., trichterf., d. Saum meist so lang wie d. Röhre, gewöhn

lich nur 3 spaltig und dann auch nur 3 männig. Fr. kahl und glatt. 

Auf trockenen Anhöhen mit Kalkboden. In E.: Fähna 

(Törmer), Lewer (Jäsche h.), Wiems, Hapsal 1, in L. (Ledeb."), 

Dorpat (FL), Dünaufer CSohmidt), in 0. (Werner), — ~*| 

Die W. kann z. Rothfärben gebraucht werden wie von den 
verschiedenen Labkrautarten. 

A. cynanckica L., Bräunewurzel, Hügelwaldmeister, und 
A. arvensis L., Ackerwaldmeister, Feldwaldmeister, werden von 
Luce genannt, die erste Art auch von Fischer, es fehlen aber 
über beide spätere, zuverlässige Angaben, und d. erste kommt 
nicht einmal in Lithauen vor, d. zweite nach Ledeb. II, S. 397 
nur in Südrussland. Sie können daher zu unserer Flora nicht 
gezählt werden, und die früheren Angaben gründen sich wohl 
auf eine Verwechselung; Luce hat z.B. die in Oesel wohl vor
kommende A. odorata nicht. 

175. (2) A. odorr.'tn L. Wohlriechender, ächter Wald

meister, Sternleberkraut, russ. meponiHima (cMOJica) naxyqaa, 

4yiuncTaa aetepa, ÖJIAROBOIIHAA Mapeiia, 3B 'K>3Aone iieHnaa Tpaßa. 

— Juni — Juli. — W. kriechend. St. V2 — I' hoch, einzeln 

oder nur wenige vereinigt, aufrecht, kahl, einfach. B. Ianzettf., 

stachelspitzig, am Rande und unterseits am Mittelnerv vorwärts 

steif haarig, unten meist zu 6, weiter hinauf zu 8—10. Bl. in 

Büscheln, welche doldentraubig vereinigt sind. Blkr. glockig, d. 

Saum länger als d. Röhre, weiss, frisch und trocken sehr wohl

riechend. Fr. mit hakigen, steifen Haaren besetzt, 

* 
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In schattigein Gebüsch auf gutem Humusboden. In E.: 

Fähna (Törmer), Wierns!, in L.: Kokenhusen (Fl), Wolmar 

(Bandau), Kemmern (Heugel), in 0. (Werner), in C.: Tuckum 

(Lehnert). — * 
Er bildet mit anderen aromatischen Kräutern einen Bestand

teil des sogenannten Maitrankes Getrocknet legt man ihn 
zwischen die Kleider um d. Motten abzuhalten. — Sonst officin. 
Herba hepaticae stellatae s. matrisylvae. 

LXII. CORNUS L. (von cornu, Horn). Horn

strauch, Hartriegel. Strauch oder Kraut mit ge

genständigen B. und Bl. in Dolden oder Scheindolden. 

Aus d. Fam. d. Corneae D.C. 

176. (I) C. smiguinea L. Blutrother Hornstrauch, rother 

Hartriegel, Hundsbeerenstrauch, russ. .iepein» KpacHOKOaciä, CBII-

4nna, HxiiM0.i0CTb, Kypoc.irfennriKri>, esthn. kont pu, kukre kuusk. 

— 1). Mai — Juni. — Strauch 10—12' hoch, mit aufrech

ten, rundlichen, braungrauen, im Winter blutrothen, glänzenden 

Zweigen die Jahrestriebe nebst den B.stielen angedrückt 

behaart. B. eif. längl., spitz, ganzrandig, entgegenstehend, 

beiderseits gleichfarbig grün, b. Welkwerden röthl. Bl. in flachen, 

deckblattlosen Scheindolden. Blkr. grünl. weiss. Fr. blauschwarz. 

— Var. mit verwirrt abstehenden Aesten, rundl. eif., nach d. 

Spitze zu ausgeschweift gezähnten, unterseits weissl. behaarten 

B., mehr convexen Scheindolden (C. latifolia de Bray). 

Auf steinigen, bebuschten Stellen, Anhöhen. In E, L., 

0., C. — Die Var. b. Kokenhusen am Diinaufer (Fl.). — ~*| 

Das Holz ist sehr hart und zähe, d. Kerne der ungeniess-
baren Fr. sind ölreich. 

177. (2) C. suecica L. Schwedischer Hornstrauch. — 

Juni — Juli. — St. 4 — 6" hoch, kahl, 4eckig, oben 2theilig. 

B. ungestielt, ganzrandig, hellgrün, 5 nervig. Bl. klein, schwarz-

roth, in einfacher, langstieliger Dolde, von 4 eif., weissen, roth-

geaderten abfallenden Deckb. umgeben, w. doppelt so lang sind 

wie d. Dolde. Fr. kugelig, scharlachroth, süsslich. 

Auf Torfboden, bes. in d. Küstengegenden. In E.: Reval!, 

Fähna, Surrup (Törmer). — 

Trapa natans L. Wassernuss, Jesuiternuss, Wasserka-
stanie, Teichnuss, Stachelnuss, russ. qepToubie opuxn, 
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pory-ibh-n, poraTK«, pory.ibHiiKT, miaBaiomiii, lett uhdens reeksli. 
— Ö- Juni — Juli, — W. im Schlamme kriechend. St. rundl., 
aufsteigend, schwimmend. B. verschieden gestaltet, d. unterge
tauchten sehr klein und hinfällig, neben d. langen, 4zeilig ver
zweigten W.fasern (auch als B bezeichnet), die oberen wechsel
ständig, an d. Spitze des St. zus.gedrängt, kreisf. ausgebreitet, 
langgestielt, schwimmend, lederartig, unterseits braunfilzig, ober
seits kahl, rautenf., gerippt, an den beiden vorderen Seiten grob 
und ungleich gezähnt, an <1. beiden hinteren ganzrandig, d. hohlen, 
filzigen St. z. Blüthezeit oberwärts stark bauchig und aufgeblasen, 
Bl. in den oberen B.winkeln, auf anfangs kurzen, alhriählig ver
längerten Stielen. K. am Rande mit d. Frkn. verwachsen, 2—4-
lappig. Blkr. weiss, 4 blättr Fr. eine anfangs griinbraune, dann 
schwarzbraune, harte, eckige, von den verhärteten K.läppen 
2—4stachelige Nuss. 

In stehenden Wassern, bes. mit lehmigem Boden. Es sind 
uns zwar keine neueren Angaben von Fundorten bekannt ge
worden, dass sie indessen in Preussen und Lithauen einheimisch 
ist, und bei uns einen lettischen Namen führt, macht es nicht 
unwahrscheinlich, dass sie in Curland gefunden werden dürfte. 

Isnardia, palustris L., Stumpfisnardie, dagegen ist, obgleich 
auch von Luce in Oesel aufgeführt und sogar mit einem ganz 
bestimmten Fundort, gewiss nur mit irgend einer ähnl. Pfl. ver
wechselt. Sie ist in Russland nur im Süden zu Hause, und in 
keiner unserer Nachbarfloren zu finden (vgl. Ledeb. III, S. 120). 

LXIII. SANGUISORBA L. (von sanguis, Blut, und 

sorbere, aufsaugen). Wiesen knöpf. Aus d. Fam. 

d. Sanguisorbeae Lindl. 

178. *$. officin all9 L. Gemeiner Wiesenknopf, Blutkraut, 

unächte Bibernelle, russ KpoßoxjeÖKa, qepii0r0.i0BKa, coBiiuaa 

crpiua. — Juni — Aug. — St. 1 — 2' hoch, steif aufrecht, 

kahl, knotig, gabelästig, armblättr., aber von vielen W.B. um

geben. B. unpaarig gefiedert, Blättch. kurzgestielt, herzf. längl., 

stumpf, gekerbt gesägt, hin und wieder mit kleinen Nebenblättch. 

Bl. äusserlich am Grunde behaart, in (ineist 4) gipfelsländigen, 

dichten, längl. kopff-, schwarzrolhen Aehren, in welchen die 

obersten Bl. sich zuerst öffnen. 

Aufwiesen. In E.: Munnalas, Riesenberg!, in L. (Ledeb.), 

in C. (Heugel). — *| 

Ist ein gutes Futterkraut bes. für Schafe, und enthält Farbe-
und Gerbestoff. Die B. können als Salat gegessen werden. — 
Sonst officin. Pimpinellae italicae s. Sanguisorbae radix. 
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LXIV. ALCHEMILLA L. (von d. Alchemie). Sin au. 

Aus d. Fam. d. Sanguisorbeae .Lindl. 

179. A. vulgaris L. Gemeiner Sinau, Frauenmantel, Thau-

rose, Milchkraut, Löwenfuss, Alchemistenkraut, Bettlermantel, 

russ. MaH/KeTKa, .ibBHnaa (jibBOBa) Jana, pociniKi», poeniiua, 

lett. kasu sahles, krohke lappis, dartschi, esthn. käu tus, käu 

kingad, käste rohud, krooks lehed, käu kaatsad, karklus. — 4. 

Mai — Juli. — St. % — 1' hoch, rundl., aufsteigend, 2theilig. 

B. hellgrün, rundl. nierenf., sägezähnig, zart gewimpert, am 

Rande in 7 — 9 kurz abgerundete oder halbelliptische Lappen 

getheilt, in d. Jugend fächerartig zus.gefaltet. W.B. lang gestielt 

und viel grösser als die fast ungestielten St.B. N.B. entgegen

gesetzt, am Grunde in eine Schd. verwachsen, gesägt. Bl in 

kleinen, kurz gestielten, endständigen Scheindolden. 

Auf Wiesen, Anhöhen, Grasplätzen. In E., L., 0., C. — # 

Ein sehr gutes Futterkraut. Sonst schrieb man auch dem 
auf d. B. in grossen Tropfen zus.fliessenden Thau grosse Kräfte 
zu. Sonst officin. Alchemillae radix, herba. 

LXV. SMILACINA Desf. (von <5}xi\aZ, womit b. d. 

Alten verschiedene Gewächse benannt wurden). Schat

tenblume. Aus d. Fam. d. Asparageae Juss. 

180. S. bifolia Desf. (Majanthemum bifolium Wigg.). Zwei

blättrige Schattenblume, Zweiblatt. — 4- Mai — Juni. — St. 

4 — 6" hoch, aufrecht, kantig, einfach, geschlängelt, 2blättr. 

B. abwechselnd, gestielt, herzf. Bl. weiss, mit schwachem Jas

mingeruch, in gipfelständiger Tr. Fr. zuerst grün, dann roth 

gefleckt, endlich roth. 

In schattigen Wäldern, Gebüschen. In E., L., 0., C. — * 

Zweite Ordnung. 
LXVI. RADIOLA Dillen, (v. radius, Strahl). Strahl

kraut. Aus d. Fant. d. Lineae D.C. 

181. H. linoides Gmel. (R. Millegrana Sm., Linum Ra-

diola L.). Leinartiges Strahlkraut, Zwergflachs. — 0 Juli — 

Aug. — St. 1 —2" hoch, von unten an gabelständig u. bebl., 

Polster bildend. B. entgegenstehend, eif., spitz, urgestielt Bl. 
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einzeln, endständig. K. über d. Hälfte 4theilig, d. Zipf. wieder 

2—3 spaltig. Blkr. weiss, 4 blättr., kaum so lang wie d. K. 

Auf feuchten Sandplätzen und sandigen Aeckern. In L.: 

Peterscapelle, Riga (Heugel), in C. (Fl.), Tuckum (Lehnert). — 

LXVII. BULLIARDA D.C. (nach d. Botaniker P. Bul-

liard f 1793). Bulliarde. Aus d. Fam. d. Cras-

sulaceae D.C. 

182. ß. aquatica D.C. Gemeine Bulliarde. — ©. Juli — 

Aug. — St. I—2" langy unter d. Wasser zart, hellgrün, auf

recht, ausser d. Wasser niederliegend, derber, wie d. ganze Pfl. 

röthl. angelaufen. B. entgegenstehend, längl. leistenf. stumpf, 

ausser d. Wasser etwas kürzer und dicker, am Grunde ver

wachsen. Bl. kurz (im Wasser etwas länger) gestielt, einzeln, 

endständig oder in d. Blattwinkeln. K. 4 theilig. Blkr. weissl. 

oder hellroth. 

Auf feuchten, sumpfigen Stellen, an schlammigen Teichen. 

In L.: Reeksting (Lindemann), in 0. (Werner), in C. (Fl., 

Heugel). — 

LXVIII. SAGINA L. (b. d. Alten eine Hirsenart). 

Mastkraut. Kleine Kräutchen mit schmallinealischen, 

verwachsenen B. Aus d. Fam. d. Alsineae D.C. 

183. (1) S.procumbens L. Niederliegendes Mastkraut, russ. 

Miuanua (Htnpyxa) Jie^aqaa, ropmja, ocTpnna. — ©. Juni — 

Juli. — W. faserig, viele St. treibend. St. 2—4" lang, nieder

liegend, wurzelnd, fadenf., gelbl. grün, ästig, nebst d. B. u. Bist, 

kahl. B. schmallinealisch, kurz stachelspitzig, flach, gegenüber

sitzend, verwachsen. Bl. einzeln tn d. B.winkeln, mit aufrechten, 

nach d. Verblühen nickenden, b. d. Fr.reife wieder aufgerichteten 

Stielen. K. 4 theilig. Blkr. halb so lang wie d. K., weiss, hin

fällig. Kapselklappen 4 nervig. 

Auf Aeckern, Grasplätzen, Haiden, feuchten Sandstellen. 

In E., L., 0., C. — * 

184. (2) S. apetala L. Kronenloses Mastkraut. — O-

Juni — Aug. — Unterscheidet sich von der ersten Art durch 

noch zartere, kahle oder oben drüsenhaarige, aufrechte St. mit 

aufgerichteten Aesten, immer aufgerichtete, drüsenhaarige Bist., 

gewimperte B. mit langer, knorpeliger Stachclspitze, nervenlose 
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Kapselklappen und fast fehlende, mit blossen Augen kaum wahr

nehmbare Blb. 

Auf feuchten Stellen, Aeckern, an Wegen. In L. (Ledeb ), 

Dorpat (Weinm.), in 0. (Werner), in C.: Tuckum (Lehnert). — T| 

LXIX. POTAMOGETON L. (von Ttora/xos, Fluss, 

und yaiTcov, Nachbar, nahe). Laichkraut, Sam-

kraut. Schwimmende Wasserpflanzen, die viel Kalk 

absondern, daher gewöhnlich mit einer Kalkschicht über

zogen sind, und sich dadurch vorzüglich zum Düngen 

eignen, mit z. Blüthenzeit sich über d. Wasser erhe

benden Blüthenähren. Aus d. Fam. d. Potameae Juss. 

a) Die untergetauchton B durchscheinend, die oberen, 
schwimmenden lederartig, undurehscheinend 

185. (1) P. nntans L. Schwimmendes Laichkraut, russ, 

p4tiTT>, Bo^anafl itanycTa, Me4Bi>HJbe yxo, ?Ka.ira (maiMa) n.ioßy-

qaa. — 2J-« Juli —Aug. — St. bis 4'lang, rund, einfach. B. 5-

nervig, d. untergetauchten schmäler, lanzettlich, d. schwimmen

den eif., oval, oder längl. oval, an d. Basis etwas gefaltet und 

abgerundet oder schwach herzf., oberseits rothbraun, alle lang

gestielt, d. Stiele oberseits etwas rinnig. Bl. bräunl. grün, in 

dichten Aehren. Fr. zus.gedrückt, am Rande stumpf. 

In stehendem und fliessendem Wasser, oft ganze Strecken 

bedeckend. In E., L., 0., C. — * 

Diese Art wird ausser zur Düngung auch z. Schweinemast 
benutzt. 

186. (2) JP. ßuitans Roth. Flusslaichkraut. — 2f.. Juli — 

Aug. — Unterscheidet sich von der ersten Art, zu der PS von 

Einigen als Var. gezogen wird, durch oberseits convexe B.stiele, 

verlängert Ianzettf. untergetauchte, längl. lanzettl. oder ovale, 

an d. Basis spitze oder abgerundete aber nicht gefaltete schwim

mende B. und durch ziemlich scharfrandige Fr. — Wird von 

Dr. Lindemann in C. angeführt, zwar ohne Angabe d. Fund

ortes, ist aber in Lithauen u. viell. auch bei St. Petersburg vor

handen, und somit scheint zur Aufnahme in unsere Flora auch 

jenes einzelne Zeugniss zu genügen. 

187. (3) P. ru/'e.scens Schrad. Röthliches Laichkraut. — 

4-. Juli — Aug. — St. 2—3' lang, rund, einfach. B. mit 3 Haupt-
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und 2 Nebennerven, d. untergetauchten ungestielt, längl. Ianzettf., 

sturnpfl., an beiden Enden verschmälert, ganzrandig, abwech

selnd, 4—6" lang, d. oberen kurz gestielt, verkehrt eif., in d. 

Blattstiel verschmälert, braunroth. Bl.ähren dicht, röthl., auf 

gekrümmten Stielen. Fr. linsenf. zus.gedrückt, auf d. Rücken 

gekielt. 

In langsam fliessendem Wasser, bes. auf Sumpfboden In 

E., L., 0., C. — * 

188. (4} P. heterophy llus Schreb. Verschiedenblättriges 

Laichkraut. — 4-. Juli —Aug. — St. 2—3' lang, geschlängelt, 

rund, vielästig. D. untergetauchten. B. hellgrün, 7nervig, un

gestielt, Ianzettf., zugespitzt, meist an d. Basis verschmälert, am 

Rande schärf!, etwas starr, zurückgekrümmt, nach oben zu et

was kürzer und breiter und kurz gestielt, d. schwimmenden gras

grün, lang gestielt, vielnervig, Ianzettf. oder eif. Aehre dicht 

vielblülh., an einem Stiele, der dicker als d. St. und unter der 

Aehre noch verdickt ist. Fr. zus.gedrückt, schief eirund, am 

Rande schwach gekielt. — Var. mit längerem St., schmäleren, 

schlafferen untergetauchten und fehlenden schwimmenden B., st. 

deren bloss Stiele vorhanden sind, (P gramineus L.). 

In stehendem u. fliessendem Wasser. In E.: Rickholtz!, 

in L.: Riga (Heugel), Dorpat (Weinm.), in C.: Tuckum (Leh-

nert). — * 

b) I}. alle untergetaucht, gleich gebildet, häutig, durchschei
nend, Ianzettf. oder breiter. 

189. (5) P. lucens L. Glänzendes, spiegelndes, spiegel-

blätlriges Laichkraut. — 4-' Juli — Aug. —St. bis 3'lang, rund, 

2theilig ästig. B. hellgrün, sehr durchscheinend dünn,* glän

zend, 3nervig, eif. oder breit Ianzettf., stachelspitzig, bisw. in 

d. B.stiel verschmälert, am Rande fein gesägt, d. obersten si

tzend, d. übrigen gestielt, d. unteren abwechselnd, d. oberen 

gegenständig. Aehrenstiele achselständig, dicker als d. St., nach 

oben verdickt. Aehre dichtblüth., grün. Fr. zus.gedrückt, am 

Rande stumpf. 

In stehendem u. fliessendem Wasser. In E., L., 0., C. — * 

190. (fj) P. longi/'olius Gay. Langblättriges Laichkraut. 

— 4 Juli — Aug. — Die B. sind sehr lang und schmal, verlän
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gert lanzettl., nach beiden Enden zugespitzt, wellig, am Rande 

etwas kraus aber ganzrandig, 5nervig — im Uebrigen d. vor

hergehenden Art ähnlich. 

Im Meere, in Bächen. In L.: Riga (Heugel), in C. (Fl.), 

Tuckuin (Lehnert). — 1 *1 
191. (7) P. praelovgus Wulf. Gestrecktes Laichkraut.— 

4-. Juli — Aug. — St. sehr lang, rund, ästig. B. abwechselnd, 

längl. Ianzettf.#oder elliptisch, ganzrandig, stumpf oder mit 

schief kappenf. zus.gezogener Spitze, sehr dünn, sitzend oder 

halb stengelumfassend, freudig grün, queraderig, am Rande etwas 

wellig kraus. Aehrenstiel gegen 1'lang, röthl. Fr. zus.gedrückt, 

mit scharfer Rückenleiste. 

In langsam fliessendem Wasser. In E.: Zilter! in L.: Riga 

(Heugel). — | * 

192. (8) P perfolintus L. Durchwachsenes Laichkraut. 

— 2j_. Juli —Aug. — St. bis 3'lang, rund, 2theilig- ästig, mehr 

oder weniger dicht bebl. B. rundl. eif., oder längl. eif., mit 

herzf. Basis stengelumfassend, am Rande etwas schärfl., ab

wechselnd, 5nervig, dunkelgrün, nur d. obersten mit eif. N.B. 

Aelirenstiele achselständig, länger als d. B., so dick oder wenig 

dicker als d. St. Aehre längl., braun. Fr. zus.gedrückt, stumpf-

randig. 
In stehendem und fliessendem Wasser, bes. auf Thonboden, 

im Meere. In E., L., 0, C. — * 

193. (9) P crispus L. Krauses Laichkraut, krausblätt

riges Laichkraut. — 4- Juli —Aug. — St. bis 3' lang, zus.

gedrückt, ästig. B. elliptisch oder elliptisch leistenf., stumpf, 

kurz zugespitzt, am Rande fein und undeutlich gesägt, nach 

unten entfernter stehend, ungestielt, 3nervig. Aehren etwas 

armblüth., auf achselständigen Stielen etwa von der Länge des B. 

Fr. zus.gedrückt, geschnäbelt. 

In stehendem u. fliessendem Wasser. In E., L., C. — ^ 

P. dcn&iis L. Dichtblättriges Laichkraut. — 4-. Juli —Aug. 
— St. Rasen bildend, rund, 2 theilig, sehr ästig, dicht bebl. B. 
entgegenstehend, halb stengelumfassend, verwachsen, eilanzettf., 
wogig, fein scharf gesägt, spitz, 3nervig, oben dicht gedrängt, 
nach unten entfernter, unten ohne, oben mit kurzen, breiten 
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N.B. Aehrenstiele etwas gedrückt, einzeln aus d. letzten Ga
beltheilung entspringend, zuletzt herabgebogen. Aehre kugelig, 
sehr arm-(2—4)blüth., hellgrün. Fr. schiefeif., kurzgeschna-
belt, zus.gedrückt, auf dem Rücken breit geflügelt. 

In stehendem Wasser. — Wird von Fleischer genannt. — 
Sichere Fundorte sind freilich noch nicht bekannt, da es indes
sen in Preussen vorkommt, so mögen wenigstens die Sammler 
darauf aufmerksam gemacht werden. 

e) B. alle untergetaucht und gleich gebildet, schmal leistenf., 
grasartig oder borstenf. 

194. (10) P.compressits L. Zusammengedrücktes Laich

kraut. — 2J-* Juli — Aug. — St. 1—4' lang, geflügelt zus.ge

drückt, fadenf., 2theilig, ästig. B. ungestielt, häutig, durch

scheinend, genau leistenf., stumpf, kurz zugespitzt, stachelspitzig, 

flach, etwas breiter als d. St., vielnervig mit 3-5 stärkeren 

Nerven, aderlos, an d. Basis mit 2 Drüsen versehen, d. weissl. 

grünem D.ß. etwas breiter und kürzer als d. übrigen. Aehren-

stiel dünner als d. St. und kürzer als d. B. Aehre walzenf., 

10—15 blüth. Fr. auf d. Rücken abgerundet. 

In stehendem u. langsam fliessendem Wasser. In L.: Riga 

(Heugel), Dorpat (Weinm.), Oberpahlen!, inC.: Tuckum (Leb-

nert). — 

195. (11) P. obtusifolius ]VL & K. Stumpfblättriges Laich

kraut. — 4- Juli — Aug. — St. abgerundet zus.gedrückt. B. 

3—5nervig. Aehre eif., kurzgestielt, 4—6blüth., sonst d. vor

hergehenden Art sehr ähnlich. 

In stehendem Wasser. In L.: Riga im Festungsgraben (Heu

gel), in C.: Mitau in der Drixe (Lehnert). 

190. (12) P. pusillus L. Kleines Laichkraut. — 2J.. Juli — 

Aug. — St. bis 1'lang, borstenf., steif, zerbrechl., etwas zus.

gedrückt. B. genau leistenf., zugespitzt, 3—5 nervig, flach, sehr 

schmal, haarspitzig, halb stengelumfassend, häutig, durchschei

nend, mit röhrigen, stengelumfassenden N.B. Aehrenstiele gipfel

ständig, haarf., etwa 1" lang, 2—3mal so lang wie die Aehre. 

Aehre längl., unterbrochen, 5—6 blüth. Fr. schief elliptisch, auf 

d. Rücken abgerundet. — Var. sehr in den B., welche V" 
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Breite haben. Eine Var. ist viell. auch ß.~) P. rutilus Wlfg., 

meist nur halb so hoch, mit mehr zus.gedrücktem St., kürzeren 

Gliedern, längeren D.B. und sehr dichten, mehr aufrecht ste

henden B. 

In stehendem und fliessendem, süssem und salzigem Wasser, 

In L.: Kemmern (Heugel),  Dorpat (B.f. e.), in 0. (Werner), in 

C.: Tuckum (Lehnert). Die Var. ß. in stehendem Wasser bes. 

auf Torf- und Moorgrund, in C.: Tuckum (Heugel). — | * 

197. (13) P. pectinatus L. Kammförmiges Laichkraut. — 

2J-- Juli — Aug. — St. 1 — 4' lang, fadenf., etwas zus.gedrückt, 

2 theilig, sehr ästig. B. 2 zeilig gegenüberstehend, borstenf. od. 

linealisch, häutig, durchscheinend, 1 nervig, queraderig, 2 — 3" 

lang, auf zolllangen, den St. dicht umfassenden Schd., deren 

B.häutchqn ungetheilt ist. Aehrenstiele haarf., b. d Fr reife die 

B. etwas überragend. Aehre armblüth., zur Fruchtzeit wirtelig 

unterbrochen. Fr. in jeder Bl. meist nur zu 1 ausgebildet, schief 

verkehrt eif., im trockenen Zustande auf d. Rücken gekielt, mit 

einem kurz aufsteigenden G. endigend. 

In stehenden und fliessenden Wassern, im Meere, bes. auf 

Lehmboden. In E., L., 0., C. — |* 

198. (14) P. mnrimis L. Meerlaichkraut, russ. naiuiaBt, 

esthn. merre hein (w. Namen wohl d. vorhergehende Art mit 

begreifen). Von dem vorhergehenden unterschieden durch bü

schelig genäherte, etwas rinnige B. mit 2 spaltigem B.häutchen, in

nerhalb dessen noch ein linealisches Nebenblätlchen sitzt, durch 

eine vielblüth. Aehre und durch kleinere, fast halbkreisrunde, 

nicht gekielte aber etwas runzelige mit einer breiten, sitzenden 

Narbe bekrönte Fr. — Var. zwischen % — 3" langen Aehren 

und 1 —12" langen Aehrenstielen. 

Im Meere und in Gewässern in d. Nähe desselben, seltener 

als die vorhergehende Art. In E.: Reval (Törmer), in L.: Insel 

Schildau (Bunge), in 0. Sworbe (Schmidt), in C.: Tuckum 

(Lehnert). — |* 
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V Ciasse. Penlandria. 
F ü n f  f r e i e  S t a u b g e f ä s s e  i n  e i n e r  Z w i t t e r b l ü t h e .  

Vebersicht. 
ERSTE ORDNUNG. Monogynia. Ein Staubweg. 

A. Blüthen vollständig, Blkr. I blättr., unter

ständig. 

a) Fr. 4 Nüsschen. (Aus d. Fam. d. Bora-

gineae Desv.) 

*) Schlund d. Blkr. offen, ohne Anhänge. 

K. 5 theilig, Blkr. glockig - trichterf., 

mit unregelmässigem Sauin Echium LXX. 

K. 5theilig, Blkr. regelmässig, trich

terförmig, am Schlünde mit 5 Haar

büscheln versehen .......... Lithospermum 

K. 5spaltig, Blkr. regelmässig, trich- LXXI. 

terförmig, am Schlünde mit 5 behaarten 

Leisten besetzt Pulmonaria 

**) Schlund d. Blkr. mehr oder weniger LXXII. 

geschlossen durch 5 klappenartige An

hänge, Saum d. Blkr. regelmässig 5theil. 

CO Nüsse mit d. Rücken dem blei
benden Griffel angewachsen. 

Blkr. trichterf., d. Schlund von aufrech

ten Deckklappen verengt, Nüsse nie

dergedrückt, auf d. Rücken dornig . Cynoglossum 

Blkr. trichterf., d. Schlund mit Schuppen LXXIII. 

geschlossen, Nüsse von d. Seite zus.

gedrückt Asperugo LXX1V. 

Blkr. tellerf,, d. Schlund von kahlen 

Klappen verengt, Nüsse 3kantig, mit 

2 Reihen Stacheln berandet . ... Echinospermum 

(2) Nüsse auf einer Scheibe sitzend, LXXV. 

unten ausgehöhlt. 

Blkr. walzig - glockenf., 5 zähnig, im 

Schlünde mit spitzen, kegelf. zus.nei-

genden, gezähnten Höckern Symphytum 
LXXVL 
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Blkr. trichterf., gerade, d. Schlund mit 

stumpfen, aufrechten, flaumhaarigen 

Klappen geschlossen, Niisse warzig . Anchusa LXXVU. 

Blkr. trichterf., schief, mit dünner, in d. 

Mitte eingeknickt gebogener Röhre, d 

Schlund mit weissen, langhaarigen 

Schuppen geschlossen, Nüsse runzelig LycopsisLXXVlll. 

(3) Nüsse auf einer Scheibe sitzend 

aber nicht unten ausgehöhlt. 

Blkr. tellerf., im Schlünde von kurzen, 

gelben, kahlen, flach gewölbten Klap

pen verengt, Nüsse glänzend, glatt . Myosotis LXXIX. 

Fr. eine einfächerige Kapsel mit einem ein

zigen, frei in d. Mitte stehenden Samen

träger. (Aus d.Fam. d. Primulaceae Vent.) 

K. 5 zähnig, glockig, Blkr. tellerf., mit 

drüsigem Schlünde, Kapsel 5 klappig . AndrosaceLXXX. 

K. 5zähnig, 5kantig, Blkr. tellerf., d. 

Schlund verengt, aber nicht drüsig, 

Kapsel 5 klappig Primula LXXXI. 

K. 5 theilig, Blkr. radf., Stbf. am Grunde 

etwas zus.gewachsen, Kapsel 5 klappig Lysimachia 

K. und Blkr. eben so, Kapsel rundum LXXXII. 

aufspringend (eine Büchse) . ... AnagallisLXXXlll. 

K. tief 5theilig, Blkr. tellerf., Kapsel 

kugelig, 5klappig HottoniaLXXXIV. 

Fr. eine einfächerige Kapsel mit 2 an 

d. Seitenwand stehenden Samenträgern. 

(Aus d. Fam. d. Gentianeae Juss.) 

K. 5theilig, Blkr. trichterf., mit kurzer 

Röhre und oberseits gefranzten Saum

lappen, Kapsel 2klappig ....... Menyanthes 

K. 5spaltig, 5kantig, Blkr. trichterf., LXXXV. 

am Schlünde verengt, Kapsel 2 klappig 

und durch d. eingebogenen Klappen

ränder fast 2 fächerig Erythraea 
LXXXVI. 
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d) Fr. eine 2- (oder mehr-) fächerige Kapsel. 

K. 5 blättr., Blkr. glockig - trichterf., 

stumpfkantig, 5faltig. (Aus d. Fam. 

d. Convolvulaceae Juss.) 

K. 5 theilig, Blkr. radf., Stbf. unten breiter, 

Kapsel fast kugelrund, 3 fächerig. (Aus 

d. Fam. d. Poletnoniaceae Vent.) . . . 

K. röhrig, 5 zähnig, Blkr. trichterf. 5kan-

tig, 5 spaltig, Kapsel stachelig, 4klappig. 

(Aus d. Fam. d. Sohneae Juss.) . \ . 

K. 5 spaltig, Blkr. trichterf. mit unregel

mässig 5 spaltigem Saum, Kapsel bauchig, 

nach oben verschmälert, mit einem Deckel 

aufspringend. (Aus ders. Fam.) . . . 

K. glockig, 5zähnig, Blkr. glockig mit 

regelmässig 5lappigem Saum, Kapsel 

kreifelf., mit einem Deckel aufspringend. 

(Aus ders. Fam.) . . . 

K. 5theilig, Blkr. radf. mit ungleich 

5theiligem Saum und ungleichen (2 län

geren) Stbf, Kapsel an d. Spitze 2klappig. 

(Aus d. Fam. d. Verbasceae Bartl.) . . 

e) Fr. 2 Balgkapseln. 

K. 5 theilig, Blkr. tellerf. mit schief ab

geschnittenen Zipf., Stbf. unten gekniet. 

(Aus d. Fam. d. Apocyneae R. Br.) . . 

f) Fr. eine Beere. 

K. 5 spaltig, Blkr. radf., 5 spaltig, gefaltet, 

Antheren im Schlünde der Blkr. d. Länge 

nach zus.schliessend. (Aus d. Fam. d. 

Solaneae Juss.) > 

B. Bl. vollständig, Blkr. I blättr., oberständig. 

a) Fr. eine 1 fächerige Kapsel. 

K. glockig, halb 5theilig, Blkr. teller-

oder kurz glockenf., ausser d. 5 frucht

baren Stbf. noch 5 unfruchtbare mit d. 

Lappen der Blkr. wechselnd, Kapsel halb 

Convolvulus 
LXXXVII. 

Polemonium 
LXXXVIII. 

DaturaLXXXIX. 

HyoscyamusXC. 

Scopolina XCI. 

VerbascumXCll. 

Yinca XCIII. 

Solanum XCIV. 
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mit d. K. verwachsen. (Aus d. Farn. 

d. Primulaceae Vent.) Samolus XCV. 

b) Fr. eine 2- oder mehrfächerige Kapsel. 

*) Blkr. unregelmässig. 

K. 5 spaltig, Blkr. 5 spaltig mit d. Länge 

nach auf einer Seite gespaltener Röhre, 

Antheren verwachsen. (Aus d. Fam d. 

Lobeliaceae Juss.) * Lobelia XCVI 

**) Blkr. regelmässig. (Aus d. Fam. d. 

Campanulaceae Juss.) 

K. 5 spaltig, Blkr. tief 5theilig mit An

fangs verwachsenen, später von unten 

auf sich trennenden Zipf., Antheren ver

wachsen, Kapsel and. Spitze aufspringend Jasione XCVII. 

K. ötheilig, Blkr. wie vorher, Antheren 

nicht verwachsen, Kapsel an d. Seite 

aufspringend PhyteumaXCVlll. 

K. 5theilig, Blkr. glockenf., 5spaltig, Frkn 

mit einer flach gewölbten Driise bedeckt, 

Kapsel an d. Seite aufspringend .... CampanulaXCIX. 

c) Fr. eine Beere. 

K. Sspaltig, Blkr. trichterf., unregelmässig 

5spaltig, fast 2lippig. (Aus d. Fam. d. 

Caprifoliaceae Juss.) Lonicera C. 

C. Bl. vollständig, Blkr. mehrblättr., unter-

ständig. 

a) Blkr. regelmässig, zwitterig oder vielehig. 

K. 4 — 5 spaltig, Blkr. 4—5 blättr., Stbf. 

vor den Blb. stehend, Fr. eine Stein

frucht. (Aus d. Fam. d. Rhamneae R.Br.) Rhamnus CI. 

K. und Blkr. eben so, Stbf. mit d. Blb. 

wechselnd, Fr. eine Kapsel mit dünnem 

fleischigem Ueberzuge. (Aus d Fam. 

d. Celastrineae R. Br.) Evonymus CIL 

b) Blkr. unregelmässig, gespornt, Antheren 

an d. Spitze zus.hängend, Fr. eine Kapsel. 

K. 2blättr., abfallend, Blkr 5blättr. mit 
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einer Nebenkr., Kapsel längl., 5 klappig, 

elastisch aufspringend. (Aus d. Fam. d. 

Balsamineae Rieh.) Impatiens CI1I. 

K. und Blkr. 5 blättr., jedes K.B. an d. 

Basis mit einem Anhang versehen, Kapsel 

3klappig. (Aus d. Fam. d. ViolarieaeD.C.) Viola CIV. 

D. Bl. vollständig, Blkr. mehrblättr., ober

ständig, Fr. eine Beere. 

K. 5spaltig, auf d. Saum d. Blb. u. Stbf. 

tragend, Bl. zu I oder 2 oder in Tr. 

(Aus d. Fam. d. Grossularieae D.C.) . Ribes CV. 

K. 5zähnig, Blb. am Rande des Frkn. 

befestigt, Bl. in Enddolden. (Aus d Fam. 

d. Aräliaceae D.C.) Hedera CVI. 

E. Bl. unvollständig, Blh. unterständig. 

Blh. blumenartig, glockig, mit 5 zurück

gerollten Lappen, Fr. eine 5klappige, 

5 sämige Kapsel. (Aus d. Fam. d. Pri-

mulaceae Vent.) Glaux CVII. 

Blh. Stheilig, 5 linealische Schüppchen 

(Blb oder unfruchtbare Stbf.) mit d. Zipf. 

der Blh. wechselnd, Fr. eine Weichnuss. 

(Aus d. Fam. d. Paronychieae St.Hil.) Herniaria CVIII. 

F. Bl. unvollständig, Blh. oberständig 

Blh. kreiself., halb 5spaltig, Fr. eine 

1 sämige Steinbeere. (Aus d. Fam. d. 

Santalaceae R. Br.) Thesium CIX. 

ZWEITE ORDNUNG. Digynia. Zwei Staubwege. 

A. Blüthen unvollständig. 

«) Bäume. 
Bl. Zwitter oder polygamisch, mit 4 — 8 

Antheren, Fr. eine geflügelte Weichnuss. 

(Aus d. Fain d. Urticeae Juss.) .... Ulmus CX. 

b~) Kräuter. (Aus d. Fam. d ChenopodeaeVent.) 

Bl. geknäuelt, Blh. ötheilig, um d. Fr. un

verändert bleibend, Fr. eine Schlauch

frucht, mit einem einzelnen linsenf. Samen ChenopodiumCXI. 

7* 



100 CI V. 

Bl. zu 1 —5 in d. B.winkeln, Blh. becherf., 

5 theilig, um d. Fr. verdickt, Fr. wie 

vorher, Same mit spiralf. gewundenem 

Keim Schoberia CXII. 

Blh. bis auf d. Grund 5 theilig- und d. Lap

pen b. d. Fruchtreife mit einem leder

artigen Anhängsel quergeflügelt, sonst 

eben so Salsola CXIII. 

Blh. fehlt, Fr. eine Kornfr. Corispermum 
cxiv 

B. Bl. vollständig, Blkr. 1 blättr., unterständig. 

a) Fr. eine I fächerige, 2klappige Kapsel. (Aus 

d. Fam. d. Gentianeae Juss.) 

K. 4 —5 spaltig, Blkr. 4—5 spaltig, glo

ckig, trichterf. oder tellerf. Gentiana CXV. 

K. 5theilig, Blkr. radf., 5 theilig, am 

Grunde jedes Zipf. 2 gefranzte Honig

gruben Swertia CXVI. 

b) Fr. eine rundum aufspringende Kapsel 

(Büchse), K. 4 - 5 theilig, Blkr. glockenf. 

(Aus d. Fam. d. Convolvulaceae Juss.) Cuscuta CXVII. 

r) Fr. 2 Balgkapseln. 

K. 5 spaltig, Blkr. fast radf., tief 5 spal

tig (Aus d. Fam. d. Asclepiadeae R. Br.) Vinceloxicum 

C. Bl. vollständig, 5blättr., oberständig. Blb. ^ 

meist an d. Spitze etwas eingebogen und 

scheinbar ausgerandet, Frkn. mit einem 

runden, etwas gewölbten Polster bedeckt. 

Fr. aus 2 zuletzt meist sich trennenden 

und an einem fadenf. Fr.träger hängen

den Kornfrüchten bestehend, jede Theilfr. 

auf der Rückseite mit 5 Längsstreifen 

versehen; in d. Zwischenräumen (Ril

len) laufen bisw. noch Nebenriefen, und 

unter d. Oberfläche derselben pflegen 

Oel führende Striemen zu liegen. (Aus 

d. Fam. d. Umbelliferae Juss.) 
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a) Flachfugige Doldengewächse, Theilfrüchte 

auf d. Fugenseite flach oder nur schwach 

gewölbt. 

*) Dolden unvollkommen, kopff. oder wir-

telartig. 

CO Dolde fast kopff., Fr. von der 

Seite zus.gedrückt, Eiweiss *) 

an d. innern Seite flach. (Hy-

drocotylineae Spr.) 

K. undeutlich, Theilfr. mit 5 fadenf. Riefen, 

von w. d. Rücken- und d. beiden Rand

riefen oft undeutlich sind HydrocotyleCXIX. 

(2) Dolde einfach oder kopff., selten 

unregelm. zus.gesetzt, Fr. auf d. 

Durchschnitt rundlich, Eiweiss an 

d. inneren Seite flach, Blb. in d. 

Mitte gekniet u. eingebogen. (Sa-

niculeae Koch.) 

K.rand 5 lappig, Fr. rundl. eif., mit 

hakenf. Borsten besetzt, vielstriemig *), 

ohne deutliche Riefen Sanicula CXX. 

**) Dolden vollkommen, regelmässig aus 

Döldchen zus.gesetzt 

a) Theilfr. bloss mit d. 5 Hauptriefen ver

sehen, ohne Nebenriefen-. 

(3) Fr. von der Seite zus.gedrückt, 

Riefen der Theilfr. alle gleich, 

d. Seitenriefen randständig (aus

ser b. Berula), Eiweiss an d. in

nern Seite ziemlich flach (b. Ci-

cuta u. Berula rundl.), Blb. mit 

eingeschlagener Spitze scheinbar 

verkehrt herzf. (AmmineaeKoch). 

K.rand 5 lappig, Fr. mehr breit als lang. 

an d. Fugennäthen eingedrückt, Riefen 

* )  D .  S t r i e m e n  u.  d .  Ges ta l t  des  Eiweisses ,  w.  fas t  d .  ganzen Samen e innimmt,  

erkennt  man,  wenn man mi t  e inem scharfen  Messer  d.  Fr .  in  d .  Quere  durchschneide t .  
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etwas flach, Rillen 1-, Fuge 2striemig, 

Fr.träger 2theilig, Eiweiss rundl. . . Cicuta CXXI. 

K.rand undeutlich, Fr. längl., striemen

los, Riefen fadenf., Fr.träger nur kurz 

gespalten Aegopodium 

K.rand undeutl. Fr. längl. Riefen fa- CXXII. 

denf., Rillen 1 striemig, Fr.träger nur 

kurz gespalten Carum CXXIII,,; 

K.rand undeutl., Fr. eif., mit kissenf. 

Stempelpolster u. zurückgebogenen G., 

Riefen fadenf., Rillen 3striemig, Fr.

träger 2 spaltig Pimpinella CXX1Y. 

K.rand undeutl., Fr. eif., an d. Fugen-

näthen etwas eingedrückt, mit kurz 

kegelf., schmal gerandetem Stempel

polster, Riefen fadenf., d. Seitenriefen 

nicht randständig, Fr.träger 2spaltig, 

mit d. Schenkeln den Theilfr. ange

wachsen, Eiweiss im Durchschnitt rundl. 

fast 6 eckig Berula CXXV. 

Eiweiss im Durchschnitt halbrund, nach d. 

Fugenseite flach,Stempelpolster kissenf., 

flach gerandet, d. Seitenriefen rand

ständig, sonst wie die vorige .... Sium CXXYI. 

(4) Fr. im Durchschnitt ganz oder 

fast ganz rund, Eiweiss an d. Fu

genseite flach Ousser b. Oenan-

the), d. Seitenriefen randständig 

u. bisw. etwas breiter als d. übri

gen, Blb. mit eingebogener Spitze 

scheinbar verkehrt herzf. (Sese-

lineae Koch.) 

K.rand undeutlich, Fr. rundl. eif., Rie

fen dick, scharfkielig, d. seitl. etwas 

breiter, Rillen 1-, Fuge 2striernig, Fr.

träger 2theilig Aethusa CXXVII. 

K.rand 5 zähnig, Fr. mit langen aufrech
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ten G., Riefen stumpf., d. randständigen 

etwas breiter, Rillen einstriemig, Fr.

träger unmerklich, den Theilfr. ange

wachsen OenarAhe CXXVlll. 

K.zähne 5 , langzugespitzt, abfallend, 

Fr., eif., steifhaarig, Riefen dick, alle 

fast gleich, Rillen 3 striemig; Fr.träger 

2 theilig Libanotis CXXIX. 

K.rand undeutl., Fr. rundl. eif., Riefen alle 

gleich, häutig geflügelt, Rillen 1 strie

mig, Fr.träger 2 theilig . Cnidium CXXX. 

K.rand undeutl., Fr. vom Rücken etwas 

zus.gedrückt, Riefen dünnhäutig geflü

gelt, d. randständigen doppelt so breit, 

Rillen u. Fuge vielstriemig, Fr.träger 

2theilig. . Conioselinum 

K.rand undeutl., Fr. längl. eif. fast stiel- CXXXI. 

rund, Riefen alle gleich, scharf, fast ge

flügelt, inwendig hohl, Rillen 1-, Fuge 

2 striemig, Same halbstielrund, anfangs 

mit der Hülle verwachsen, zuletzt frei Cenolophium 

(5) Fr. eif., vom Rücken zus.gedrückt, CXXXII. 

an d. Fugenrändern klaffend und 

2 flügelig, Seitenriefen rand

ständig, breit flügelig, die übri

gen 3 Riefen schmal geflügelt oder 

fadenf., Blb. mit eingebogener 

Spitze, Eiweiss an d. Fugenseite 

flach, Fr.träger 2 theilig. (Ange-

liceae Koch.) 

K.rand undeutl., die 3 mittleren Riefen halb 

so breit geflügelt wie d. randständigen, 

Rillen 1—2-, Fuge 2-vielstriemig. . . Selinum CXXX111. 

K.rand mit 5 breiten Zähnen, Mittelrie

fen dick fadenf, hohl, Rillen 1-, Fuge 2-

strieinig Ostericum 

K.rand. undeutl., Mittelriefen erhaben fa- CXXX1V. 
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denf., Rillen 1-, Fuge 2 striemig, Saine 

in d. Theilfr. mit d. Hülle nicht ver
wachsen Angelica CXXXV. 

K.rand 5zähnig, Mittelriefen dickl und 

gekielt, Striemen wie vorher, Theilfr. 

an der Fuge etwas breiter verwachsen, 

Same mit d. Hülle nicht verwachsen, 

vielstriemig Archangelica 

(Ö) Fr. oval, vom Rücken her flach 

oder linsenf. zus.gedrückt, an d. 

Fugennath geflügelt aber nicht 

klaflend, Theilf. mit 5 fadenf. Rie

fen, von w. die seitenständigen 

bisw. verwischt sind, u. in d. ge

flügelten Rand übergehen, Eiweiss 

flach oder nur an d. Aussenseite 

etwas gewölbt, Blb. mit eingebo

gener Spitze scheinbar ausgeran-

det od. umgekehrt herzf., Fr.trä

ger 2theilig1. (PeucedaneaeKoch.) 

K.rand 5zähnig, Riefen fast gleich weit 

von einander abstehend, d. seitl. niedri

ger oder fast verwischt, Rillen 1-3-

striemig, Rand schmal u. scharf geflügelt Peucedanuin 

K.rand undeutl., Riefen sehr fein fädlieh, CXXXVII. 

d. mittleren unter einander genähert, d. 

seitl. in d. breit u. scharf geflügelten 

Rand übergehend, Rillen 1 striemig . . Pastinaca 

K.rand 5 zähnig, Riefen wie vorher, Rillen CXXXYIII. 

1 striemig, Striemen abwärts verbreitert 

und unter d. Mitte stumpf endend . . Heracleum 

ß) Theilfr. mit 5 Hauptriefen, von w. die CXXXIX. 

seitenständigen randend sind, und in d. 

Rillen mit 4 Nebenriefen versehen. 

(7) Fr. vom Rücken her linsenf. zus.-

gedrückt, alle Riefen fadenf., Blb. 

mit eingebogener Spitze scheinbar 

ausgerandet. (Silerineae Koch.) 

CXXXVI. 
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Laserpitium 

CXLI. 

K.rand 5zähnig-, Fr. längl. eif., Haupt

riefen erhaben, stumpf, Nebenriefen 

niedriger und schmäler, darunter 4—8 

Striemen Siler CXL. 

(8) Fr. rundl. oder vom Rücken her 

etwas zus.gedrückt, Hauptriefen 

fadenf., Nebenriefen entweder alle 

geflügelt oder d. beiden inneren 

fadenf., Blkr. wie vorher. (Tha-

psineae Koch.) 

K.rand 5 zähnig, Nebenriefen alle geflügelt, 

jede mit einem Striemen darunter . . . 

(9) Fr. wie vorher, Hauptriefen fadenf., 

feinborstig, Nebenriefen höher, 

stachelig, Blkr. wie vorher. (Dau-

cineae Koch.) 

K.rand 5zähnig, Nebenriefen mit einer 

Reihe am Grunde verwachsener Stacheln 

besetzt, jede mit einem Striemen darunter 

b) VertieftfugigeDoldengewächse, d.h.Theilfr. 

auf der Fugenfläche der Länge nach 

rinnenf. vertieft. 

C I O )  F r .  r u n d l .  o d .  v o n  d .  S e i l e  e t w a s  

zus.gedrückt, Theilfr. mit 5 fadenf. 

Hauptriefen, von w. d. seitlichen 

randständig sind, und 4 stärker 

vortretenden Nebenriefen, jede mit 

einem Striemen darunter, Eiweiss 

mit d. Rändern nach innen zus -

gerollt, Blb. mit eingeschlagener 

Spitze scheinbar verkehrt herzf. 

CCaucalineae Koch ) 

K.rand 5zähnig, Fr. längl. eif., Haupt

riefen borstig und nebst d Nebenriefen 

verdeckt von den^d. Rillen ganz erfül

lenden Stacheln Toriiis CXLIII. 

Daueus CXLII. 
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(11) Fr. lang, schmal, bisw. geschnä

belt, von d. Seite zus.gedrückt, 

Nebenriefen fehlen, die seitlichen 

Hauptriefen dicht am Rande der 

Theilfr., Eiweiss und Blb. wie 

vorher. (Scandicineae Koch.) 

K.rand undeutl., Fr. längl. walzenf., ge

schnäbelt, Riefen fadenf, aber nur am 

Schnabel wahrnehmbar, nach unten ver

schwindend, Striemen fehlen, Fr.träger 

an d. Spitze 2 spaltig Anthriscus 

K.rand. undeutl, Fr. längl. walzenf., un- CXLIV. 

geschnäbelt, Theilfr. mit 5 stumpfen, 

flachen Riefen, Rillen 1 striemig, Fr.

träger 2 spaltig Chaerophyllum 

(12) Fr. kurz, dick, ungeschnabelt, CXLV, 

von d. Seite zus.gedrückt, Riefen 

dick, d. seitl. randständig, Neben

riefen fehlen, Eiweiss u. Blb. wie 

vorher. (Smyrneae Koch.) 

K.rand undeutlich, Fr. eif., Riefen gleich, 

wellig gekerbt, Rillen gestreift, strie

menlos Conium CXLVI. 

DRITTE ORDNUNG. Trigynia Drei Staubwege. 

Bl. vollständig, Blkr. oberständig, 5 spaltig, 

Sträucher. (Aus d. Farn, d, Caprifolia-

ceae Juss.) 

Fr. eine 1 sämige Beere ViburnumCXLVH. 

Fr. eine 3 — 5 sämige Beere Sambucus 
CXLVIII. 

VIERTE ORDNUNG. Tetragynia. Vier Staubwege. 

K. tief 5theilig, Blkr. 5blättr., Fr. eine 

1 fächerige Kapsel. (Aus d. Fam. d. 

Droseraceae D.C.) ParnassiaCXLIX, 

FÜNFTE ORDNUNG. Pentagynia. Fünf Staubwege. 

K. und Blkr. 5 blättr., Fr. eine 10 fächerige 
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Kapsel. (Aus d. Fam. d. Lineae D.C.) . . 

K. 5 theilig, Blkr. 5 blättr., Fr. eine ein-

fäeherige Kapsel. (Aus d. Farn. d. Dro-

seraceae D.C.) 

Linum CL. 

Drosera CLL 

K. röhrig, 5zähnig, Blkr. 5blättr., Fr. 

eine 1 sämige, unten unregelmässig auf-

reissende Kapsel. (Aus d. Fam. d. Plum-

bagineae Juss.) Armeria CLII. 

Ausnahmen. 

Polygonum 

Spergula . 

Cerastium 

s. VIII, 1 

s. X, 5. 

s. X, 5. 

Erste Ordnung. 
LXX. ECHIUM L. (von Natter). Natter

k o p f .  A u s  d .  F a m .  d .  B o r a g i n e a e  D e s v .  

199. E. vulgare L. Gemeiner Natterkopf, wilde Ochsen

zunge, russ. pyMHna, pyMHHKa, 6a6bu pyManw. — O©. Juni — 

Sept. — St. 1—3' hoch, steif aufrecht, mit abstehenden Borsten 

besetzt. B. lanzettf., borstig behaart, ganzrandig, W.B. gestielt, 

St.B. sitzend, abwechselnd. Bl. in einseitigen, 2zeilig gestellten, 

winkelständigen, zurückgedrehten Aehren, w. zu einem langen 

Schweife zus.gesetzt sind. K. länger als d. Blkr.röhre. Blkr. 

vor dem Aufblühen purpurroth, dann blau, selten roth oder weiss. 

Stbf. auf dem Saume d. Blkr. liegend, an d. Spitze aufsteigend, 

meist länger als d. Blkr. 

Auf Feldern, Sandflächen, an Wegen, steinigen Orten. In 

E., L., 0., C. - * 

Ein gutes Bienenfutter. Die W. enthält rothen Farbcstoff. — 
Sonst, officin. Echii s. Viperini radix, herba, semina-

LXXI. LITHOSPERMUM L. (von Ai$o;, Stein, und 

6Tt£p)xa, Same). Steinsame. Rauhhaarige, kalklie

bende Pflanzen mit roth färbender W. Aus d. Fam. 

d. Boragineae Desv. 

200. (I) L. officinale L- Gemeiner Steinsame, Steinhirse, 

Perlkraut, russ. BopoöeßnnKT., nopo6tHHoe etwa. — 4- Juni — 
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Juli. — St. mehre vereinigt, 1—2' hoch, sehr ästig, abwärts 

scharf, mit aufrechten, dicht bebl. Aesten. B. sitzend, abwech

selnd, lanzettf., spitz, nervig, scharf, kurzborstig gewimpert. 

Bl. kurz gestielt, in einseitigen, zurückgekrümmten Tr. K. dicht 

borstig behaart, länger als d. Blkr.röhre. Blkr, gelbl. weiss. 

Fr. eif., weiss, glatt, glänzend. 

An Wegen, auf Schutt, unter Gebüsch. In E.: Hapsal!, 

in L.: Moon (Schmidt), in 0. (Ledeb., Werner), auf Abro 

(Schmidt), in C: Tuckum (Lehnert). — *|? 

Die Fruchtschalen enthalten über 66% Kiesel- und Kalk
erde, die Samen sind ölreich. — Sonst officin. Semina Milii 
solis s. Lithospermi. 

201. (2) L.arvense L. Ackersteinsame, Meerhirse, Bauern

schminke, russ. Bopo6hHHoe efeua, esthn. sineped, tillid. — ©. 

April—Juni. — St. V2— V hoch, einfach, oben 2theilig, auf

recht, dünn bebl. B. sitzend, leistenlanzettf., stumpft., nervenlos, 

gestreift haarig, lang gewimpert, d. unteren an d. Spitze breiter. 

Bl. in bebl. Endtr., von w. meist 2—3 eine einzelne Endbl. um

geben. K. dünn behaart, länger als d. Blkr.röhre. Blkr. gelbl. 

weiss oder bläul., Fr. braun, runzelig scharf. 

Auf Aeckern und dürren Plätzen. In E., L., 0., C. — * 

L. rugosutn b Luce, durch graul. Haarüberzug und höheren, 

ästigen Wuchs von der vorigen Art unterschieden, ist wohl nur 
eine unbedeutende Varietät derselben 

L. purpur eo-caemleiim L., purpurblauer Steinsame, wird 
auch von Luce in Oesel angeführt, aber gewiss nur durch Ver
wechselung mit einer der beiden ersten Arten, denn seine An
gabe ist von Keinem später wiederholt worden, und d. ächte 
L. purpureo-caeruleum L. ist eine PH. Mittel- und Süddeutsch
lands , die auch in unserer Umgebung nicht vorkommt. 

LXXII. PULMONARIA L. (von pulmo, die Lunge). 

Lungenkraut. Behaarte, kalkliebende Pfl. mit rothenin 

Blau übergehenden Bl. Aus d. Fam. d. Borngineae Desv. 

202. (1) P. officinalis L. Gemeines Lungenkraut, russ. 

ryHböa, ronböa, njnomeBaa Tpaßa, Me4ymma (ivieAyuKa, Jieroi-

HHna) anTcqecKaa, lett. lakkatsche, ohsola peepes, seinoles, 

esthn jumikad. — 2J_. April —Mai. — St. meist zu 2 — 4 bei

sammen, Va-1'hoch, einfach, rauhhaarig. B. scharf, zerstreut 
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behaart, gewimpert, bisw. weiss gefleckt, W.B bisw. erst nach 

der Bl. entwickelt, eiherzf., zugespitzt, auf langen schmal ge

flügelten Stielen, St.B. ungestielt, d. unteren spatelf., d. oberen 

eif., spitz, etwas herablaufend. Bl. in kurzen gipfelständigen 

Tr. K. 5kantig, b. d. Fr reife glockig mit einwärts gebogenen 

Zipfeln, so lang wie d. Blkr.röhre. Blkr. roth, dann blau oder 

violett, selten weiss. 

In schattigen Laubwäldern. In E., L., 0 , C. — * 

Wird als Salat und Gemüse benutzt und dazu auch ange
baut. — Sonst officin. Pulrnonariae maculosae herba. 

203. (2) P. saccharata Mill. Buntblättriges Lungenkraut.— 

2j-. April - Mai. — Unterscheidet sich von der vorhergehenden 

Art durch heller grüne, immer mit grossen weissen Flecken 

besetzte B., von denen d. W.B. eif. oder längl. lanzettf., kurz 

zugespitzt, am Grunde zus.gezogen oder in den schmal geflü

gelten B.stiel herablaufend, d. St.B. halb umfassend oder etwas 

herablaufend sind, und durch grössere, blassere Bl. 

In schattigen Wäldern In L. (Ledeb,). — |j[( 

201. (3) P. avgusti/olia L. Schmalblättriges Lungenkraut. 

— 2f. April—Mai. — St. y2 — 1' hoch, einfach, oben 2theilig1, 

von abstehenden Haaren rauh B. beiderseits borstig behaart, 

bes. unterseits am Mittelnerv, d. W.B. elliptisch lanzettf., lang 

zugespitzt, in d. schmal geflügelten Stiel herablaufend, d. St.B. 

eilanzettf., den St. umfassend, d. unteren spatelf. Blkr. erst roth, 

dann blau oder violett. — Var. mit schmäleren und breiteren W.B. 

und wie die erste Art mit gefleckten B. 

Auf Waldwiesen, in Laubwäldern. In E.: Fall (Törmer), 

in L. (Ledeb.). — 3 

205 (4) P. azurea Bess. Blaues Lungenkraut. — Mit 

schmäleren, beiderseits lang zugespitzten B. und azurblauen 

Blkr., sonst kaum wesentlich von der vorhergehenden verschieden. 

Auf gleichen Standorten.v In L. (Ledeb,), in C. (Fl.). — [*"| 

Die Verf. der Flora der Prov. Preussen S. 250 glauben, dass 
Besser mit seiner P. azurea nichts Anderes gemeint haben könne 
als P. angustifolia L., da indessen Ledeb. angiebt, dass beide in 
Livland vorkommen, und dass er sie beide selbst gesehen habe, 
so haben wir es vorgezogen, nach seinem und Kochs Vorgange 
die Arten zu trennen. 
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LXXIII. CYNOGLOSSUM L. (von hvodv, Hund, und 

yXooööa, Zunge). Hundszunge. Aus d. Fam. d. 

Boragineae Desv. 

20(i. C. officinale L. Gemeine Hundszunge, Rattenkraut, 

russ. coöaqiu 3y6i>, liepe4HHKrb, ine.iKym>, me-iKyxa, coöaqiö 

(neciu) fl3Biri>, lett. sunnisches, sunnu mehles, esthn. rassid, 

woolme rohi. — O Mai — Juli. — St. 1 — 2' hoch, aufrecht, 

stumpfeckig, weichhaarig, oberhalb ästig. B. wellig, fein grau 

filzig, schärfl., W.B. elliptisch, spitz, in d. Stiel verschmälert, 

d. St.B. lanzettf., zugespitzt, halbumfassend. Bl. in einfachen, 

einseitswendigen, gekrümmten Tr. K. 5theilig, nebst d-Bl.stielen 

zottig, kürzer als d. Blkr. Blkr. dunkel purpur- oder nelken-

roth. Fr. mit einem hervortretenden Rande umgeben und mit 

pfeilspitzigen Stacheln besetzt. — Var. mit weisser Blkr. und 

rothen Deckschuppen (C. bicolor Willd.). 

Auf Unbebautem, sandigem Lande, Schutthaufen, Anhöhen, 

an Wegen. In E., L , 0., C. — *|? 

Das Kraut vertreibt Ratten. — Sonst officin. Cynoglossi 

herba, radix. 

LXXIV. ASPERUGO L. (von asper, scharf). Scharf

kraut. Aus d. Fam. d. Boragineae Desv. 

207. A. procumbens L. Gestrecktes Scharfkraut, blaues 

Klebkraut, Schafkraut, russ. ocTpnua, CKa.ina, cnaja TpaBa. — 

© Mai — Juni. — St. 1—2' lang, d. jungen aufrecht, d. alten 

niedergestreckt, verzweigt, Zweige kantig und an den Kanten 

von zurückgekrümmten Stacheln sehr scharf. B. eilanzettf., 

behaart, scharf, stachelig gewimpert, seicht ausgesclvvveift ge

zähnt, in d. B.stiel verschmälert, unten abwechselnd, oben zu 

2—3 genähert. Bl. sehr kurz gestielt, zu 1 —2 neben d. oberen 

B. K. 5lappig, um d. Fr. sehr vergrössert, taschenf. zus.

gedrückt. Blkr. klein, dunkelviolett. 

Auf bebautem Lande, Schutt, an Wegen. In E., L., 0., C. — * 

Ist ein gutes Schaffutter. 

LXXV. ECHINOSPERMUM Sw. (von f^zVos", Igel, 

und ö7t£p^a, Same). Igelsame. Aus d. Fam. d. 

Boragineae Desv. 

208. E. Lapjwlo Lehm. (Mvosotis Lappula L.). Kletten
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artiger Igelsame, Igelnüsschen, kleine blaue Hundszunge, esthn. 

tapu rohi. — Q. Juni — Aug. — St. y2—1' hoch, aufrecht, 

grau zottig, oberhalb verzweigt, mit dichten, aufrechten, fast 

gleich hohen Aesten.* B. längl., dicht behaart. Bl. in endstän

digen, zurückgebogenen Tr. K. 5 theilig, so lang wie die Stiel

chen. Blkr. klein, hellblau, selten weiss. — Var. auf fettem 

Boden mit höherem Wuchs, sperrigen Aesten, lebhafterer Farbe 

und grösseren K. (E. squarrosum Reichb.). 

Auf Schutthaufen, Anhöhen, an Wiegen. In E., L., 0., C. — # 

Borago officinalis L , Boretsch, Gurkenkraut, ist nicht ein

heimisch bei uns, findet sich aber in Liv- u. Curland auf Schutt

haufen und Gartenauswürfen verwildernd. St. 1—2' hoch, auf

recht, saftig, ästig, nebst d. B. steifborstig. B. abwechselnd, 

eif., d. unteren gestielt, am Grunde verschmälert, die oberen 

sitzend, stengelumfassend. Bl. lang gestielt, überhängend, in 

mehrfach gabelspaltigen, umgerollten Tr. K. 5theilig. Blkr. 

blau, selten weiss, mit eif., spitzen Lappen und weissen Deck

klappen. Fr. warzig runzelig, unten ausgehöhlt. 

LXXYI. SYMPHYTUM L. (von öv^cpvoD, zusam

menw a c h s e n ,  w e g e n  d e r  v e r m e i n t l .  H e i l k r a f t ) .  B e i n -

wurz, Wallwurz. Aus d. Fam. d. Boragineae Desv. 

209. S. officinale L. Gemeine Beinwurz, Beinwell, Schwarz

wurz, russ. OKONNIIKT. JIEKAPCTBENNBIÖ, ca^IBHIMA, CAJBNBIU KO-

peHb, jKHBOKOCTb, ^lomaKOBO yxo, lett. tauku sahle, tauku sakne, 

kaisla sahle. — 2J.. Juni — Aug. — W. rübenf., ästig, mit schwar

zer Rinde. St. 1—3' hoch, aufrecht, scharf, borstig behaart, 

oberhalb ästig. B. rauhhaarig, gewimpert, W.B. eif., spitz, ge

stielt, St.B. eilanzettf., herablaufend, oft mehr als fusslang. Bl. 

in gabeligen, hängenden, einseitigen, umgerollten Tr., meist schon 

aufgeblüht, ehe sich d. Tr. aufrollt. K. 5 theilig, 5 kantig. Blkr. 
gelbl. oder röthl. blau. — Var. mit weissl. Blkr. und hervor

ragenden G. (S. bohemicum Schm). 

Auf feuchten Wiesen, an Gräben, Ufern, in Gebüsch. In 

E.: Echmes, Linden, Reval!, in L. (Ledeb.), Riga (Heugel), Dor-

pat (Weinm.), Lubahn, Laudohn (Schm.), in 0. (Werner), in 

C. (FL), Tuckum (Lehnert) — * 

Die W. enthält viel Schleim, die jungen B. geniesst man 
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als Salat u. Gemüse. — Officin. Symphyti s. Consolidae ma-
joris radix, herba, flores. 

LXXVII. ANCHUSA L. (von ayxovtoa od. £yx°v<5a, 
unbekannten Ursprungs). Ochsenzunge. Aus d. Fam. 

d. Boragineae Desv. 

210. A. officinalis L. Gemeine Ochsenzunge, Liebäugel, 

russ. BOJIOBOH FL?£IKT>, BO.FLOR.IOAKA, BO-IOBHKI» ANTEIHMH, qepßa-

HHUA, KpacHbiil Kopenb, OCJOBBIH ycTa, YTA^be rn1>340, lett. 

wchrschu mehles (sahles).— QO> 4-. Mai — Aug. — St. 1 — 3' 

aufrecht oder aufsteigend, verzweigt, scharf und von abstehen

den Haaren borstig. B. längl. lanzettf., rauh, borstig behaart, 

ausgeschweift gezähnt, stumpf, die unteren an d. Basis ver

breitert. Bl. fast sitzend, in gepaarten, einseitigen, bebl, um

gerollten Tr. K. von d. Länge d. Blkr.röhre und d. D.B., 5 spal

tig. — Blkr. violett oder blau oder violett mit blauem Längs

streif auf jedem Zipfel, selten fleischfarbig (A. incarnata Schrad.) 

oder weiss. 

Auf unbebauten, steinigen Plätzen, an Wegen, Feldrändern. 

In E., L., 0., C. - ~*| 

Wird gern vom Vieh gefressen. Die jungen B. färben grün, 
und können als Salat u. Gemüse gegessen werden. 

Sonst officin. Buglossi radix, herba, flores. 

Anrhu.sa angiisüjolia. L. und A. lirictoria L., von Luce 
aufgeführt, die erste auch von Grindel, sind in wärmeren Län
dern zu Hause, fehlen auch schon in Litthauen und Preussen, 
und können daher zu unserer Flora gewiss nicht gehören. Vgl. 
Ledeb. III, S. 117 u. 121. 

JSonnea pulla D.C., brauner Krummhals, von Fleischer ge
nannt, findet sich zwar in unseren südl. Nachbarprovinzen, muss 
aber doch aus unserer Flora einstweilen ausgeschlossen bleiben, 
weil hier noch kein Fundort bekannt geworden ist. 

LXXVIII. LYCOPSIS L. (von Xvxo;, Wolf, und 

oif>is, Anblick.) Krummhals. Aus d. Fam. d. Bo

ragineae Desv. 

211. L. arrensis L. Ackerkrummhals, Wolfsgesicht, Lieb

äugel, russ. KpiiBOuien, KpiißomeÖKa, BO^KOBH^T,, esthn. karu os-

jad. — ©. Mai— Aug. — St. 1— 1 ya ' hoch, aufrecht, mehr 

oder weniger ästig, sehr rauh von abstehenden und gekrümm

ten Haaren. B. abwechselnd, längl. lanzettf., borstig, unregelm 
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buchtig- gezähnt, bisw. etwas wellig, d. unteren gestielt, d. obe

ren halb umfassend. Bl. in armblüth., einseitigen, bebl., gabe

ligen, unigerollten Tr. K. 5 theilig. Blkr. hellblau mit weisser 

Röhre. 

Auf Aeckern. In E., L., 0., C. — * 

Ist ein gutes Viehfutter. Die B. sind essbar als Salat. 
Sonst officin. Buglossi sylvestris radix. 

LXXIX. MYOSOTIS L. (von javs, Maus, und ovg, 
Ohr). Mäuseohr, Ver gi s s in einnicht. Mehr oder 

weniger behaarte Kräuter mit meist blattlosen Bl.Tr. 

und blauen Blkr. mit gelben Deckschuppen. Aus d. 

Fam. d. Boragineae Desv. 

«) K. angedrückt behaart mit geraden Haaren, nach dem 
Verblühen weit ollen stehend. 

212. (1) M. palustris With. (M. scorpioides ß. L.). Sumpf-

vergissmeinnicht, russ. •/iiixopa^oinaa Tpaßa, AyxoBKa, He3a-

6y4Ka, neaaöyÄOtKa, ne3a6y4b-ivienji, Mbmibe yxo, esthn. maa 

wiharohi. — 4- Mai — Aug. — W. kriechend. St. Va - I V lang 

einfach oder verzweigt, schärfl., stumpfkantig, aufrecht oder auf

steigend. B. ungestielt, angedrückt behaart, d. unteren verkehrt 

eilanzettf., stumpf, d. oberen längl. lanzettf., spitzl. Bl. in lan

ger, blattloser, 2theiliger, an d. Spitze gekrümmter Endtr., an 

kahlen Stielch., die 2—3 mal so lang sind wie d. K. K. 5 zäh

nig, bei der Reife glockig. Blkr. vor dem Aufblühen roth, dann 

schön himmelblau, mit ausgebreiteten, etwas ausgerandeten Lap

pen. G. fast so lang wie d. K. — Var. sehr in d. Behaarung; 

d. Form mit abstehenden Haaren ist M. palustris Reichb., d. mit 

angedrückten Haaren am St. und abstehenden an d. Aesten und 

. . zugleich (im Wasser wachsend) üppiger und stärker, mit län

geren Bl.stielen und sehr langer, schlafler Bl.Tr. ist M. laxiflora 

Reichb., und die überall mit angedrückter Behaarung M. strigu-

losa Reichb. 
Auf Sümpfen u. feuchten Wiesen, an Gräben u Ufern. In 

E., L., 0., C. — * 

213. (2) M. caespitosa Schultz. Rasiges Vergissmein-

nicht. — O0. Juli —Aug. — Der ersten Art ähnlich, aber W. 
8 

* 
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faserig, St. rundl., Fr.K. grösser, Blkr. kleiner, blassblau, mit 

abgerundeten, aufrecht abstehenden Lappen, die kürzer sind als 

d. Röhre, G viel kürzer als der K. 

Auf gleichen Standorten, aber seltener. In E.: Ilapsal!, 

in L. (Led.), Riga CHeugel), in 0. (Werner), in C. (Fl.), 

Tuckum (Lehnert). — * 

b) II. i» theilig, mit liakenf., am Grunde abstehenden Haaren 

besetzt. 

214. (3) M. sylvatica HofFm. Waldvergissmeinnicht. — 

O0. Mai — Juli. — W. fast kriechend. St. — 1' hoch, auf

recht, ästig oft schon von d. Basis an, 5kantig, mit abstehen

den, weissen Haaren besetzt. B. lang- und weichhaarig, un

deutl- 3 nervig, gewimpert, W.B. längl eif., gestielt, St.B. längl. 

lanzettf., ungestielt. Bl. in sehr langer, lockerer, blattloser 

Tr. K. so lang wie d Stielch., mit ungleichen Zipfeln, d. frucht

tragenden geschlossen. Blkr. himmelblau oder weiss, mit flach 

ausgebreiteten, abgerundeten Lappen, w. länger sind als die 

Röhre. 
In feuchten Wäldern. In 0. (Werner). — *1 

215. (4) M. intermedia Lk. Mittleres Vergissmeinnicht. 

— ©O. Juni— Aug. — Der vorhergehenden Art sehr ähnlich, 

aber d. W. ist faserig, d. BLstielcli. sind doppelt so lang wie 

der mit dichter stehenden Borsten behaarte K., der Saum der 

viel kleineren, später erscheinenden Bl. ist nicht flach ausge

breitet, sondern concav. 

Auf bebautem Boden, bes. Aeckern. In E., L., 0., C. — * 

216. (5) M. sparsiflora Mik. Zerstreutblüth. Vergiss

meinnicht. — ©. Mai — Juli. — W. schief. St. V4—%' hoch, 

aufsteigend, schlaff, am Grunde verzweigt, fünfkantig, von rück

wärts abstehenden Haaren rauh. B. eif. oder längl. eif., abge

rundet oder spitz, striegelhaarig, d. unteren gestielt, d. oberen 

sitzend. Bl. an Stielch. mit aufwärts angedrückten Haaren, in 

armblüth., sehr schlaffen, unten bebl. Tr. K. auf 3 —4mal so 

langen, zur Fr.zeit zurückgebogenen Stielch. Blkr. sehr klein, 

blassblau oder weiss, mit abgerundeten, flach ausgebreiteten 

Lappen G. sehr kurz. 
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Auf schattigen, feuchten Grasplätzen. In L.: Riga (Heu

gel). - * 

217. (6) ü/. versicolor Reichb. Buntblumiges Vergiss-

meinnicht. — O- Juni — Juli. — W. büschelig. St 3 —6" hoch, 

aufrecht, einfach oder ästig, rauh von"zerstreuten, abstehenden 

Haaren. B. leistenlanzettf., spitz, lang gewimpert, angedrückt 

behaart, 3 nervig, W.B. rosettenartig, St.B. wenig, b. d. Astthei-

lungen gegenüberstehend. Bl. anfangs genähert, dann weiter 

abstehend, in blattlosen, verlängerten, lockeren Tr. K. gleich 

nach d. Verblühen geschlossen, b. d. Reife offen, an kürzeren, 

immer aufrechten Stielch. Blkr. sehr klein, erst gelb, dann blau, 

und röthl., der Saum concav, die Röhre anfangs so lang wie d. 

K., endlich doppelt so lang. G. so lang wie d. K. oder länger. 

Auf Aeckern, Grasplätzen, in Gebüschen. In L. (Ledeb ; — ~*| 

218. (7) M.ltispida Schchtd. Steifhaariges Vergissmeinnicht. 

— O Mai — Juni. — W. einfach, schief. St. % — ]' hoch, zart, auf

recht u. einfach oder aufsteigend u. ästig, abstehend behaart, arm-

blättr. B. zottig, gewimpert, W.B. verkehrt eif., nach der Ba

sis verschmälert, St.B. längl. lanzettf. Bl. in sehr verlängerten, 

schlaffen, blattlosen Tr. K. b. der Fr.reife glockig, offen, an 

gleich langen, wagerecht abstehenden Stielch. Blkr. sehr klein,* 

blau, concav, d. Röhre so lang wie d. K. oder länger. G. viel 

kürzer als d. K. 

Auf Hügeln, Grasplätzen, an Feldrändern. In L. (Led)., 

Riga (Heugel). — 

219. (8) M. slricia Lk. Steifes Vergissmeinnicht, Acker-

vergissmeinnicht. — ©• Mai — Juni. — W. büschelig. St. 2—6" 

hoch, einfach oder ästig, abstehend behaart. B. rauhhaarig, W.B. 

verkehrt eif., St.B. längl., stumpf. Bl. in am Grunde bisw. etwas 

bebl., so weit sie aufgerollt sind immer steif aufrechten Tr. 

K. b. d. Fr.reife geschlossen, an kürzeren, immer aufrechten 

Stielch. Blkr. concav, blau, kleiner als an d. anderen Arten. 

G. sehr kurz. — Var. mit kurzen, einfachen, von unten an Bl. 

tragenden (A. arvensis basiantha Reichb.) und mit mehren ver

bundenen, höheren St. (M. arvensis multicaulis Reichb.) 

Auf bebauten u. unbebauten trockenen, sandigen Plätzen. 

8* 
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In E.: Reval, Paddas!, in L.: Riga (Heugel), Dorpat, CB. f. e.), 

in C. (Fl.), Tuckum (Lehnert). — * 

LXXX. ANDROSACE L. (von avr/p, Mann, und 

öauog, Schild). Mannsschild, Mannsharnisch. 

Aus d. Fam. d. Primulaceae Vent. 

220. A. septentrionalis L Nördliches Mannsschild. — ©0. 

Mai — Juni. — Schaft 3- 6" hoch, einzeln oder mehre gehäuft, 

nebst d. Bl.stielen u. B. schärfl. von Sternhaaren. Bl. rosettig 

der Erde anliegend, lanzettl., entfernt gleichmässig sägezähnig. 

Bl. in einer reichstrahligen Enddolde. K. kantig, kleiner als d. 

Blkr., nebst d. Stielch. drüsenhaarig. Blkr. weiss, mit.gelbem 

Schlund. 

Auf Anhöhen, Mauern, Schutthaufen, sandigen Aeckern. 

In E-: Reval!, in L.: Riga (Heugel), Dorpat (B. f. e.), in C. 

(Fl., Lindemann). -

Für A. maximn L., von der ersten Art bes. durch d. K. 
unterschieden, welche doppelt so lang wie d. Blkr. und b. d. 
Reife noch stark vergrössert und roth sind, ist in unseren Pro
vinzen noch kein sicherer Fundort bekannt geworden. 

LXXXI. PRIMULA L. (von primus, der erste). Pri

mel, Schlüsselblume, Himmelschlüssel. Kleine 

Kräuter mit nicht flach ausgebreiteten W.B. und Bl. in 

einfacher Enddolde. Aus d. Fam. d. Primulaceae Vent. 

211. (I) P. farinosa L- Mehlige Primel, Schwalbenaugen, 

russ. nepßHHKa MyincTaa, iwyqucTaa 6-hjian öyKBHija, esthn. 

jaanikesed, jaani lilled, neitsi tinad. — 2|_. Mai — Juli. — Schaft 

3 —6" hoch, rundl., kahl, unterhalb der Bl.dolde weiss bepudert. 

B. spatelf., nach d. Spitze zu fein gekerbt, oberseits kahl, unter-

seits weiss bepudert, d. jüngeren zurückgerollt, d. älteren flach. 

K. halb so lang wie d. Blkr.röhre, nebst d. aufrechten Bl.stielch. 

weiss bepudert. H.B. der Dolde linealisch. Blkr. mit rosen-

rothem, flach ausgebreitetem Saum und gelber Röhre, d. Lappen 

spitz ausgerandet, umgekehrt herzf, d. Schlund von gelbl. Deck

schuppen verengt. — Var. mit weisser Blkr. 

Auf sumpfigen, torfhaltigen Wiesen. In E., L., 0., C. — T. 

222. (2) P. officinalis Jacq. (P. veris a L.). Gemeine 

Schlüsselblume, russ. 6-fc.iaa (jyKBßqa, (JapaHiUKi», CBepönryci», 
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CRopocrrfuKa, lett. gaila kahjas (bikses, paslawas), elknuschi, 

esthn. koldsed wiina lilled, härja (käu) kaatsad, nurme nukud, 

piima pisarad. — 2J_. April — Mai.— Schaft 3 — 6" hoch, rundl., 

nebst d. ßl.stielen, K. und d. Unterseite der B. kurz dünnfilzig. 

B. eif, runzelig, wellig gekerbt, in d. Stiel verschmälert u- her

ablaufend. Bl kurz gestielt, überhängend. K. scharf 5kantig, 

aufgeblasen, fast so lang wie d. Blkr.röhre, mit eif., kurz zu

gespitzten Zähnen. H.B. aus eif. Basis pfrieml., hohl, ungleich. 

Blkr. duftend, citrongelb mit 5 dunkleren Flecken am Schlünde, 

napff concavem Saum, wenig ausgerandeten Lappen u. ganz 

kurzen Deckklappen. 

Auf Wiesen, in lichten Wäldern, bes. auf fettem, lehmigem 

Boden. In E., L., 0., C. — * 

Die Bl. dienen zu Meth, Wein und Thee; d. W. braucht 
man bisw. b. d. Bierbereitung; d. jungen B. können als Salat 
und Gemüse gegessen werden — Sonst officin. Paralyseos s. 
Primulae veris radix, herba, flores. 

223. (3) P elntior Jacq. (P. veris ß. L.). Gartenprimel. — 

April — Mai. — Von der vorhergehenden unterschieden durch 

höheren Schaft, grössere Bl., von denen nur d. äussersten der 

Dolde überhängen, schwefelgelbe, geruchlose Blkr. mit flachem 

^aum und einer Röhre, w. fast noch einmal so lang ist wie d. K. 

Auf feuchten, schattigen Wiesen. — In L.: Riga (Heugel), 

in 0. (J. & Sch.). — ?|*~| 

LXXXII LYS1MACHIA L. (nach Lysimachus, König 

von Thracien, oder wegen der vermeinten beschwich

tigenden Kraft von Xvao, lösen, und ^ocxr/, Kampf). 

Lysimachie, Weiderich, Friedlose, Haderlos. 

Nässe liebende Kräuter, mit gelber Blkr. und mehr oder 

weniger am Grunde verwachsenen Stbf. Aus d. Fam. 

d. Primulaceae Vent. 

n) Bl. in dichfpn, blattwinhelständigen Tr., zwischen den 
Lappen des Saumes S Zähnehen. (Naumhurgia Mönch). 

224. (1) L. thyrsifora L. (Naumburgia th. Mönch.). 

Slraussblüthige Lysimachie. — .2J-. Juni — Juli. — St. 1—1 y2 '  

hoch, einfach, dicht bebl. B. gegenständig, seltener wirtelig, 

ungestielt, lanzettf, gefleckt. Bl. in kurzen, dichten Tr. mit 
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leistenf. D.B. Blkr,-sehr klein, gelb, roth punktirt, mit lineal-

lanzettf. Zipfeln. Stbf. am Grunde nur sehr wenig verwachsen. 

An sumpfigen Stellen, in Gräben. In E, L., O., C. — • 

b) Bl. einzeln in d. B.winkeln oder in endständiger Bispe, 

Zähne zwischen den Zipfeln d. Blkr. fehlen. 

225. (2) L. vulgaris L. Gemeine Lysimachie, gelber Wei

derich, russ. uepöefiaHKT,, .ia6a3niiKT>. — 2f. Juni — Juli. — 

St. 2 — 3' hoch, aufrecht, gefurcht, feinhaarig. B. eilanzettf., 

sehr kurz gestielt, gegenständig oder wirtelig zu 3—5, unter-

seits bisw. sehr kurz seidenhaarig, etwas entfernt buchtig. Bl. 

in endständiger Rispe auf gegenständigen oder wirteligen Stielen. 

K. kürzer als d. Blkr., mit lanzettf. Zipfeln. Blkr. citrongelb 

mit eif., stumpfen Lappen. Stbf. bis zur Mitte verwachsen. 

An Gräben, Ufern, auf sumpfigen Stellen, unter Gesträuch. 

In E., L., 0., C. — * 

Enthält GerbestofF. Das Kraut färbt gelb, d. W, braun. — 
Sonst officin. Lysimachiae luteae radix, herba. 

226. (3) L. Numularia L. Kriechender Weiderich, rund-

blättr. Lysimachie, Egelkraut, Pfennigkraut, Wiesengeld, russ. 

xyroBoii iaö, nOwiymeieaH Tpana. — 2J-. Juni — Juli. — St. bis 

r lang, 4kantig, kriechend, wurzelnd. B. gestielt, eif. oder 

herzf. rundl., entgegenstehend, nebst Blkr. und Stbf. mit ganz 

kleinen rothen Drüsen besetzt. Bl. gegenständig, einzeln in d, 

Blattwinkeln, auf 4kantigen Stielen. Blkr. citrongelb, mit eif., 

stumpfen Lappen. Stbf. am Grunde nur sehr wenig verwachsen. 

An sumpfigen Stellen, Gräben, in feuchtem Gebüsch. In 

E.: Fall, Fähna (Törmer), in L. (Led.), Kokenhusen (Jäsche h.), 

bes. im Süden gemein (Schmidt), Riga (Heugel), Oberpahlen!, 

Dorpat (B. f. e.), am Wirzjerw (Tegeler), in C. (Fl.), Tuckum 

(Lehnert). — * 

L. punctata L. St. bis 1' hoch. B. lanzettf., unterseits 
schwarz punktirt, fast sitzend, in Wirtein zu 4. Bl. winkel
ständig an einfachen l—3 knotigen und l—3 blüth. Stielen. 
K. weichha'^g. Blkr. gelb, braun punktirt, mit inwendig röthl. 
Röhre und eif., spitzen, drüsig gewimperten Lappen. Frkn. 
roth punktirt. Stbf. bis zur Mitte verwachsen. 

Wird zwar angeführt, doch ist noch kein sicherer Fundort 
bekannt geworden, und wir können daher diese Art noch nicht 
unserer Flora hinzuzählen. 
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LXXXIII. ANAGALLIS L. Gauchheil. Aus d. 

Fam. d. Primulaceae Vent. 

227. A. arvensis L. Feldgauchheil, rother G., Faullieschen, 

faule Magd, russ. RypocJi-fent, Kypnqba c.ilsnoTa, Kypoc.rfenmiKT>, 

oiHbifi UB-feTt, yMT)-4a-pa3yMT>, nopqcnaa noMoqt. — (•)• Juni 

— Aug. — St. 6 —12"hoch, 4seitig, aufsteigend oder nieder

liegend mit entgegengesetzten Aesten. B. gegenständig, unge

stielt, eif., kahl, ganzrandig oder fein gekerbt, unterseits schwarz

braun punktirt. Bl. blattwinkelständig, auf langen aufrechten 

Stielen, w. z. Fr.zeit zurückgebogen sind. Blkr. mennigroth, 

mit fein gekerbten, drüsig gewimperten Zipfeln. 

Auf Aeckern und angebauten Plätzen, an Ufern und Wegen. 

In L. (Led.), Dorpat (Weinm.), in 0.: Kielkond und über

haupt im Nordwesten (Schmidt), Tagamois (Werner). — 

Sonst officin Anagallidis herba flore phoenieeo. 

LXXXIV. IIOTTONIA L. (nach Peter Hotton, Auf

seher des botan. Gartens zu Leiden). Hottonie, 

Wasserfeder. Aus d. Fam. d. Primulaceae Vent. 

228. //. palustris L. Sumpfwasserfeder, Sumpfprimel, russ. 

TOTTOiiia, R0TT0N0B0 pacTonie, BOÄHHMÜ TBICHICJIHCTHHK'R. — 

Mai — Juni. — W. gegliedert, kriechend. St. %— l %'lang, 

kahl, bis auf d. Bl.Tr. untergetaucht. B. am Grunde des St, 

gehäuft, kämmig fiederspaltig. Bl. wirtelig zu 4 — 5, in unter

brochener Tr. Blkr. weiss oder blass röthlich, am Schlünde 

gelb, hinfällig, mit concavem Saum. 

In Gräben, Sümpfen und langsam fliessendem Wasser. In 

E., L., C. — * 

LXXXV. MENYANTIIES L. (von n?/rvcu, anzeigen, 

und avSog, Blume, angebl. weil sie verborgene Torf

lager anzeige). Zottenblume. Aus d. Fam. d. Gen-

tianeae Juss. 

229. M. Trifoliala L. Dreiblättrige Zottenblume, Fieber

klee, Biberklee, Bitterklee, russ. BOJHHOS TPHAIICTHHKT», öoöpo-

Biiua, CTpli^a, HiaöuiiHT), naByuT» TaBysrr», M'&cainiiKT». BaxTa» 

lett. puppu lappa, puplakschi, gremojama sahle, esthn. uba lehed> 

kolm leht. — 4- Mai — Juli. — St. % — 2' lang, kriechend, 

wurzelnd, kurz aufsteigend, rundl. B. gedreit, an langen, be-
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scheideten Stielen. Blätteh. elliptisch oder längl. elliptisch, stumpf, 

ganzrandig oder etwas ausgeschweift und drüsig gezähnt, sitzend 

oder kurz gestielt, am Rande röthl. überlaufen. Bl. mit deck-

blättr. Stielch. in Tr., an einem schaftartigen, fusshohen Stiele. 

Blkr. viel länger als d. K., weiss od. blass rosenroth mit weissen 

Fasern gebartet, hinfällig. 

An sumpfigen Stellen, seichten Bachrändern, in Gräben. 

In E., L., 0., C. — * 

Die B. enthalten ein treffliches bitteres Mittel, und sowohl 
der frische Saft als auch d Aufguss u. Extract sind sehr dien
lich gegen Wechselfieber, Würmer, Scorbut u. Magenschwäche. 
Sie werden auch in d. Thierarzeneikunde gebraucht und statt 
des Hopfens beim Bierbrauen, und färben mit Wismuth vor
bereitete Zeuge schön gelb. — Officin. Trifolii fibrini s. aqua-
tici herba. 

Villcirsia nymphaeoides Vent., eine Wasserpflanze mit leder
artigen, rundlichen, langgestielten schwimmenden B. und gelben 
lang gestielten, in den B.winkeln gehäuften, nach der Befruch
tung untersinkenden Bl., wird zwar von Fisrher angeführt, es 
ist jedoch kein sicherer Fundort bekannt geworden, und somit 
das Vorkommen derselben in unserer Flora noch zweifelhaft. 

LXXXVI. ERYTHRAEA Rieh, (von ipvSpös, roth). 

Tausendgüldenkraut. Bittere Kräuter mit gegen

überstehenden B. u. rothen, achsel- u. gipfelständigen 

Bl. in einer Scheindolde. Aus d. Fam. d. Gentianeae Juss. 

230. (1) E. Ceniaurium Pers. (Gentiana C. L.). Gemeines, 

grosses Tausendgüldenkraut, russ. aoJOTOTLic/iqHHKTb, xiipouia, 

lett. drudscha sahle, wina putke (sahle), augstini, wehdera sahle, 

esthn. pöld humalad, soot, maa sap. — O0. Juni — Aug. — 

St. ya—r hoch, steif aufrecht, 4 kantig, einfach oder oben gabel

ästig. B. 3 —5nervig, W.B. gedrängt, rosettenartig, eif., St.B. 

entgegengesetzt, verwachsen, längl. eif. oder lanzettf. Bl. mit 

D.B., in endständiger, gleich hoher Scheindolde. Blkr. rosen

roth, seilen weiss, mit eif. Zipfeln. 

Auf Weiden und sonnigen Wiesen. In E.: Turgel!, in L. 

(Led.), Riga (Heugel), Dorpat (Weinm.), Ringen, Werro (Bosse), 

Heiligensee (Schmidt), Cardis (B. f. e.), in C. (Fl.), Tuckum 

(Lehnerl). — * 

Ist, wie die beiden folgenden Arten, w. nur geringe Ab
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änderungen davon sind, ein rein bitteres Mittel, das eben so 

wirkt und gebraucht wird wie Menyanthes. — Officin. Cen-

taurii minoris herba s. summitates. 

131. (2) E. linariaefolia Pers. Schmalblättriges Tausend

güldenkraut. — O, ©0. Juli — Aug. — Unterscheidet sich 

von der ersten Art durch halb so hohe, aufsteigende, ungleich 

4kantige, etwas zus.gedrückte St., schmälere, meist 3nervige, 

am Rande scharfe, leistenf, stumpfe B., armblüth., zuletzt un

gleich hohe Bl.büschel. 

Auf feuchten Wiesen in d. Nähe des Meeres. In E.: Hap-

sal, Dago !. in L. (Ted-), Jungfernhof (Heugel), Moon (Schmidt), 

Salis (B. f. e.), in 0. (Werner), bes. im Süden und Westen 

(Schmidt), in C.: Tuckum (Lehnert). — _*J 

232. (3) E. pulchelln Fr. Niedliches, kleines, ästiges Tau

sendgüldenkraut. — ©, ©©. Juli — Aug. — St. 1 — 4" hoch, 

von unten an verzweigt, 4eckig, ohne B.rosette am Grunde. 

B. unten eif., stumpf, fastönervig, oben lanzettf-, spitz, 3nervig, 

gegenständig u. verwachsen. Bl. ohne D.B., end- u. achsel

ständig. Blkr. klein, rosenroth, mit lanzettf. Zipfeln, nur am 

Morgen geöffnet. — Var. mit I — 3blüth. St. (Chironia Vail-

lantii Sellin.). 

Auf feuchten Wiesen und Grasplätzen. In E : Hapsal!, in 

L. (Led.), Bullen (Heugel), in 0. (Werner), in C. (Fl. Lin

demann). — 

LXXXV1I. CONVOLVULUS L. (von convolvere, zus.-

winden). Winde. Windende Kräuter mit winkelstän

digen, trichterf. Bl. Aus d. Fam. d. Convolvulaceae 

Juss. 

233. (1) C. arcensis L. Ackerwinde, russ. noBujinna 

no.ienan, lett. tihtini, esthn. kure katlad, jooksja rohi, kassi 

käpad (tapud), lipu warikad (rohud). — 4. Juli — Aug. — St. 

1—2' lang, links windend, selten aufrecht oder niederliegend, 

ästig. B. kurz gestielt,' abwechselnd, pfeil- oder spiessf., spitz. 

Bl. winkelständig. Bl.stiele länger als d. B.stiele, unten 4 eckig, 

oben rundl., in d. Mitte 2 linealische D.B. tragend. K. mit stum

pfen Lappen. Blkr. weiss oder röthl., am Rande etwa 1" im 

Durchmesser. Kapsel 2 fächerig. 
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An bebauten Stellen, aufAeckern, in Hecken, bes. auf Kies

boden. In E., L., 0., C. — * 

Sonst officin. Convolvuli minoris herba. 

234. (2) C. sejiium L. (Calystegia*) sepium R. Br.). Hecken

winde, Zaunwinde, deutsche Purgirwinde, russ. KOJOKOJbqiiKT», 

nounjniqiibie KO.IOKOJBQIIKH, BbtOHT», BMOHOKTJ, oÖBiiBaJibenaa 3a-

6opuaa, 3BOUKH, NOBHJUMA, noBiuiiKa. — 2J-« Juli—Sept. — 

Per vorigen ähnlich, aber d. St. wird 4 — 10' lang, d. ansehnl. 

weissen Bl. und d. herzpfeilf. B. mit abgestutzten Lappen sind 

mehr als doppelt so gross, d. K.zipfel sind spitz, die dicht un

ter d. Bl. stehenden D.B. herzf., d. Kapseln 1 fächerig-. 

An Zäunen, Ufern, Hecken, in Gebüschen. In E.: Fähna, 

Fall (Törmer), Walk (Dietrich), Türsei!, in L.: (Led.), Riga 

(Heugel), Dorpat (Weinm.), Kokenhusen (Jäsche h.), in C.: (Fl.), 

Tuckum (Lehnert). — * 

Der eingedickte Milchsaft soll dieselbe Wirkung haben wie 
von der ausländischen Purgirwinde (C. Scammonium). — Sonst 
officin. Convolvuli majoris folia. 

LXXXVIII. P0LEM0N1ÜM L. S perrkraut, Him

melsleiter. Aus d. Fam. d. Polemoniaceae Yent. 

235. P. caeruleum L. Blaues Sperrkraut, russ. 6paHb, 

CHHHxa ciiuaa, rpeubiö öa^ubipbain». — Juni — Juli. — St. 

1—2' hoch, aufrecht, einfach, stumpf 5kantig, oberhalb nebst 

d Bl stielen u. K. drüsig behaart. B. abwechselnd, mit tief rin

nigen Stielen, fiederspaltig, mit eilanzettf., schiefen, ganzrandi-

gen, selten fiederspaltigen Blättch. Bl. in achselständigen Schein

dolden, einen endständigen Strauss bildend. K. länger als die 

Blkr röhre. Blkr. blau, seltener weiss, mit abgerundeten Zipfeln. 

Auf feuchten Wiesen, in Gebüsch. In E.: Fähna, Heimar 

(Dietrich), Reval, Ruil, M. Magdalenen!, Weissenstein, Engdes 

{Tegeler), Türsei (v. Seidlitz), Süllamäggi (B.f. e.), in L. (Led.), 

bes. im Norden (Schmidt), Karkus (Bosse), in 0. (Werner), in 

C.: Dobelsberg (Heugel). — * 

LXXXIX. DATURA L. (unbekannter Bedeutung, soll 

türkisch sein). Stechapfel. Aus d.Fam.d.SoIaneaeJuss. 

*) Falsch gebildet, richtiger wäre CaJ.ycostegia 
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•230. D. Stramonium L. Gemeiner Stechapfel, Dornapfel, 

Stachelnuss, Tollkraut, Teufelsapfel, russ. ÄypMain», .lypHiiuiHiiHT,, 

KopoBJiK»., ÖOAHK 'b, (rfemenoe ae.ite. — O- Juli — Aug. — St. 

1—3' hoch, aufrecht, rundl., kahl, 2theilig" ästig. B. abwech

selnd, gestielt, kahl, eif., spitz, ungleich buchtig gezähnt, an d. 

Basis ungleich und in d. Stiel verschmälert. Bl. gestielt, auf

recht, einzeln in d. B.winkeln. K. halb so lang wie d. Blkr.-

röhre, mit zugespitzten Lappen. Blkr. weiss oder bläulich. 

Auf Schutt u. Dungstellen, an Wegen, meist in d. Nähe 

von Wohnungen. Soll eigentlich durch Zigeuner aus Asien her

gebracht sein, ist aber jetzt durch Verwilderung weit in Europa 

verbreitet. In E.: Ileimar (Dietrich), in L.: Riga (Heugel), 

Dorpat (Weinin.), in C. (Fl.), Tuckum (Lehnert). — *| 

Alle Theile der Pfl. sind narkotisch giftig, bes. d. nierenf. 
Saamen. Als Gegengift dienen Brechmittel und wie bei ande
ren narkotischen Pflanzengiften Essig, äusserlich und innerlich 
angewandt. — Officin. Daturae s. Stramonii herba, semina. 

XC. IiYOSCYAMUS L. Cvon vs, Schwein, u. Kvcnjxog, 

Bohne). Bilsenkraut. Aus d. Farn. d. Solaneae .Juss. 

237. H.niger L. Schwarzes Bilsenkraut, Schlafkraut, Teu

felsauge, Teufelskraut, Hexenkraul, Tollkraut, Hühnergift, Rind-

wurz, russ. ölLfena, (LiecKOTa, lett. driggenes, esthn. hullu koera 

rohi, hullu koera hänna rohi, koera pööri rohi, maro hein. — 

OO. Mai —Juli. — St. 2—3' hoch, aufrecht, nebst den B. kle

brig zottig. B. längl. eif., W.B. gestielt, buchtig fiederspaltig, 

St.B. abwechselnd, ungestielt, halb umfassend, buchtig gezähnt, 

eckig. Bl. winkelständig, sehr kurz gestielt, nach oben zu in 

einseitiger Tr. K. glockenf., spitzzähnig, bleibend. Blkr. schmutzig 

gelb mit purpurnen Adern u. inwen Sig dunkelrother Röhre. — 

Yar. et) mit einjähriger W. u. weniger tief buchtigen B. (II. agres-

tis W. & Kit.) und ß) zugleich mit einfarbigen, weissl. gelben 

Blkr. (H. pallidus Kit.). 

Auf bebauten Stellen, Schutt, an Wegen, Zäunen, in der 

Nähe von Wohnungen. In E, L., 0., C. — Die Yar. «) (Fl.), in 

L.: Riga (Heugel) und/5) (F!.), Alexandershöhe (Heugel). — * 

Hat gleiche giftige Eigenschaften wie der Stechapfel, und 
gegen Vergiftungen damit dienen dieselben Mittel. — Officin. 
Hyoscyami radix, herba, semina. 



124 Cl. V. Ordn. 1. 

XCI. SCOPOLINA Schult, (nach J. A. Scopoli, f 1788 

als Prof. in Pavia). Scopoline. Aus d. Fam. d. So-

laneae Juss. 

238. S. atropoides Schult. (Hyoscyamus Scopolia L.). 

Tollkrautähnliche Scopoline. — 2f-. Mai—Juni. — W. knotig. 

St. I—2'hoch, aufrecht, kahl, 2 — 3 theilig, mit 2theiligen Aesten. 

B. entgegengesetzt, kahl, elliptisch oder verkehrt eif., ganzran-

dig. Bl. gestielt, überhängend, in d. Ast- und B.winkeln ein

zeln, selten zu 2. Blkr. 3 mal so lang wie d. K., aussen glän

zend braun, inwendig matt, grünlich, mit gelben Adern. 

In schattigen Wäldern. In C. (Lindemann), Illuxt (Frie-

derowicz nach Besser). — |j[] 

Hat gleiche giftige Eigenschaft wie die beiden vorigen. 

XCII. YERBASCUM L. (von barba, Bart, verstüm

melt st. barbascum, in Italien noch jetzt barbasso). 

Wollkraut, Königskerze. Hohe, mehr oder we

niger wollhaarige Kräuter mit langen gelben B.schwei-

fen. Aus d. Fam. d. Verbasceae Bartl. 

239. (1) V. Thapsus L. Gemeines Wollkraut, gelbe Kö

nigskerze, Neunmannskraft, russ. uapeKofi CKnneTpi», Bepöimi-

HIIKTJ, uapcnaa CB^qa, KopoBaKi», KOpoBHiiKT», Me4Buaibe yxo, 

lett. saules swezze, saules weeschi, sweestu sahle, esthn. üheksa 

mehe wägi, üheksa wägine, wäelised, tülkad. — ©©. Juli — 

Aug. — St. 3—4' hoch, steif aufrecht, eckig, filzig. B. längl. 

lanzettf., fein gekerbt, spitz, herablaufend, beiderseits sehr dicht 

gelbl filzig, abwechselnd, d. untersten gestielt, in d. B.stiel ver

laufend. Bl. sehr kurz gestielt, in d. Winkeln kleiner B. zu 

3 büschelig gehäuft, einen langen, dichten, ährenähnl. Schweif 

bildend. Blkr. gelb, mit vertieftem Saum. Stbf. ungleich, d. 2 

längeren fast kahl, mit parallel angehefteten Antheren, d. kür

zeren dunkelgelb, oberhalb mit langen, weissen Haaren besetzt 

und mit quer aufliegenden Antheren. 

Auf steinigen Anhöhen, an Wegen, Zäunen, auf dürrem Bo

den. In E., L., 0., C. — * 

Die zerstampfte W. mit Mehl gemischt ist eine gute Hüh
nermast. Die Wolle von St. und B. dient als Zunder. B. und Bl. 
sind etwas narkotisch u. schmerzstillend, u. enthalten viel Schleim. 
Der Thee von d. Bl. ist in Brustübeln dienlich, mit Spiritus über
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gössen geben sie einen guten Wundbalsam. Breiumschläge von 
Bl. und B. sind heilsam bei Quetschungen u. Blutstockungen. 
Der Geruch der frischen Pfl. vertreibt Ratten und Mäuse. — 
Officin. Verbasci radix, folia, flores. 

* 7 \ 

240. (2) V.nigrum L. Schwarzes Wollkraut, schwarze Kö

nigskerze — ©©• Juli - Aug. — Unterscheidet sich von d. 

ersten Art durch d. dunkelgrünen, nicht herablaufenden, nur 

unterseits fein filzigen, oberseits fast kahlen, am Grunde herzf. 

B., von w. die oberen fast sitzend, d. unteren lang gestielt 

sind, durch einen verlängerten Bl.schweif, längere Bl.stielchen 

(doppelt so lang wie d. K.), am Schlünde meist dunkler ge

fleckte Blkr. und die violetten Wollhaare der fast gleichen Stbf. 

mit quer aufliegenden Antheren. 

An Wegen, Anhöhen, in Gebüschen. In E., L., 0., C. — * 

Sie hat wie die folgende Art mit d. vorhergehenden gleiche 
Eigenschaften, vielleicht nur in schwächerem Grade. — Sonst 
officin. Verbasci nigri radix, flores. 

241. (3) F. collinum Schrad. Hügelwollkraut. — ©©. 

Juli — Aug. — Eine Bastardform von d. beiden vorhergehenden 

Arten. Es hat Bl. wie V. nigrum, d. B. dagegen sind filzig 

wie von V. Thapsus, aber nur d. obersten, längl., spitzen sind 

etwas herablaufend, d. mittleren sind längl. lanzettf., spitzl., am 

Grunde verschmälert, die untersten längl. elliptisch, lang gestielt. 

Auf steinigem Boden zwischen d. beiden ersten gefunden 

in E : zwischen Kolk und Neuenhof! — HEI 

XCIII. VINCAL. (viell. von vincire, binden). Sinn

grün. Aus d. Fam. d. Apocyneae R. Br. 

242. F. minor L. Kleines Sinngrün, Immergrün, russ. 

öapBHuoKT», 6apBenoKT>, Miiant-Aa-Mapbfl. — 2J.. Mai. — St. % — 1' 

lang, holzig, niederliegend, kahl, ästig, d. blüthentragenden Aeste 

aufgerichtet. B. elliptisch lanzettf., die oberen an beiden En

den spitz, gegenständig, lederartig, immergrün. Bl. winkelstän

dig, einzeln. Blkr. dunkel violett, Röhre oberwärts 5kantig, 

inwendig bis zum Schlünde behaart. 

In Laubwäldern. In C.: Libau (Müller), Tuckum (Heu

gel). — ~*|. — Sonst officin. Vincae Pervincae herba. 

AUropa Belladonna L. Tollkraut, Tollkirsche, ist eine 
Pfl. viel südlicherer Gegenden, und unserer Flora ohne Zweifel 
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nur durch eine Verwechselung — viell. mit Scopolina atropoides 
— zugeschrieben worden. 

XCIV. SOLANUM L. Nachtschatten. Giftige, 

beerentragende Gewächse mit denen der Kartoffel ähnl. 

Bl. in seitl. Doldentrauben. Aus d. Fam. d. Sola-

neae Juss. 

243. (I) S. vigrum L. Schwarzer Nachtschatten, russ. uep-

Hbia ncuHKH, cojmeiBHK'b, n04C0JLHe<miiKT>, nac^eHt, lett. nakt-

skahtes, esthn. kue pääwa rohi. — O- Juli — Octb. — St. 

1 — 2' hoch, krautig, aufrecht, ästig, Aeste zus gedrückt kantig. 

B. gestielt, eif., geschweift oder buchtig ungleich grob säge-

zähnig, spitz, etwas flaumig. Bl. in Doldentrauben, mit nach 

oben verdickten, bei d. Fr.reife abwärts gebogenen Stielchen. 

Blkr. weiss. Beere kugelrund, schwarz. 

Auf bebautem Boden, Schutt, an Wegen. In E., L., 0., 

C. — * 

Die Pfl. ist übel riechend und enthält, bes. in d. Beeren, 
ein narkotisches Gift. 

244. C2) S. Dulcamara L. Kletternder Nachtschatten, Bitter-

süss, Alpranke, russ. cjaAKO-ropbKa, copoqbn (ra^ionia) jiroAbi, 

c^a^KO-ropbKia ncimmi, 30J0Tyxa, nacuein>, lett. bebra kahrklis, 

esthn. mööga willad, maa witsad, soolika rohi, kuisa witsad, 

wiina pu, maiakad. — t>. Juni — Aug. — St. 2—10' hoch, 

holzig, rundl., hin u. her gebogen, kletternd oder niederliegend. 

B. gestielt, abwechselnd, herzeif., d. oberen ausgebuchtet spiessf. 

oder an d. Basis mit 2 kleineren Seitenlappen. Bl. in 2theiligen, 

ausgebreiteten Doldentr. Blkr. violett, am Schlünde mit 5 gelb

grünen, weiss eingefassten Flecken. Beeren eif. längl., schar-

lachroth. * 

In Gebüschen, an Ufern u. Gräben, auf feuchten Waldplätzen, 

bes. auf Sandboden. In E., L., 0., C. — * 

Hat einen widrigen, betäubenden Geruch, und ist narkotisch 
giftig (vgl. Dalura). Die Beeren wirken stark Erbrechen und 
Durchfall erregend, d. Rinde d. jungen Triebe schmeckt anfangs 
bitter, dann süsslich. — Officin. Dulcamarae stipites, folia. 

S. Pseudocapsicum, in Africa, und S. insanum, in Indien 
zu Hause, sind nur durch Versehen früher in unserer Flora 
genannt worden. 
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XCV. SAMOLUS L. Pungen. Aus d. Fam. d. Pri-
mulaceae Vent.) 

245. S. Valerandi L. Strandpungen, Salzpungen, russ. 

ctßepHima Bo^anaa. — 2f. Juli. — St. y4 —I' hoch, aufrecht, 

ziemlich einfach. B. abwechselnd, ganzrandig, verkehrteif., 

kahl, d. oberen fast sitzend, d. unteren in einen längeren Stiel 

verschmälert, W.B. zahlreich, länger gestielt. Bl. in aufrechten, 

lockeren, endständigen Tr., über d. Mitte des Stielch. mit einem 

lanzettf. Deckblättch. versehen. Blkr. klein, weiss, länger als 

d. eif. K.Lappen. 

Auf feuchten Wiesen in der Nähe des Meeres. In 0. 

(Led.). — ?i~*| 

XCVI. LOBELIA L. (nach M. del'Obel, f 1616 als 

Hofbotaniker Jacobs I. von England). Lobelie. Aus 

d. Fam. d. Lobeliaceae Juss. 

246. L. Dortmanna L. Wasserlobelie. — 2J.» Juli« — 

St. 1—2' hoch, auftauchend, schaftf., einfach, hohl, milchend. 

B. 1 — 2" lang, linealisch, stumpf, mit 2 Höhlungen neben d. 

Mittelnerven, W.B. rastg, untergetaucht, St.B. wenige, kürzer. 

Bl. in endständiger, lockerer, armblüth. Tr., abwechselnd, über

hängend. D.B. eif., kaum halb so lang wie d. Bl.stieleh. Blkr. 

weiss oder bläul., 3 mal so lang wie d. K., 2 lippig, Oberlippe 

aufrecht, tief gespalten, Unterlippe 3 lappig, zurückgebogen. 

In stehenden Wassern auf Torfboden. In L. (Bandau), b. 

Burtneck (v. Seidlitz). — * 

XCVII. JASIONE L. (viell. von laöis, Heilung). 

Jasione, Schafrapunzel. Aus d. Fam. d. Campa-

nulaceae Juss. 

247. J. montana L. Bergnelke, gemeine Schafrapunzel, 

Schafscabiose, russ. ropnbiii uncTain> ((ryKaummaO. — ©©. 

Juni — Juli.— St. 1 — 1 y^'hoch, mehre aus einer W., aufrecht, 

kantig, bis z. Mitte bebl., nebst d. B. zerstreut behaart. B. leistenf. 

oder umgekehrt leistenlanzettf., ausgeschweift, wellig, W.B. 

rosettig und etwas breiter. Bl. kurz gestielt, in endständigen, 

halbkugelf. Köpfch. mit einer gemeinschafll. vielblättr. II., d. 

inneren bloss männl. H.B. geschindelt, eif., spitz, gezähnelt, 



128 Cl. V. Ordn. 1. 

d. inneren schmäler. Blkr. hellblau, selten weiss, mit schwachein 

Bisamgeruch. 

An trockenen, sandigen oder steinigen Stellen, auf Anhöhen, 

Haiden. In E., L., 0., C. — T~ 

XCV1II. PHYTEUMA L. (von (pvrevco, erzeugen, 

viell. wegen der leichten Verbreitung). Rapunzel, 

Rapwurzel, Teufelskralle. Aus d. Fam. d. Cam-

panulaceae Juss. 

248. P. spicatum L. Aehrenblüthige Rapunzel, Hasen-

öhrlein, russ. uepßa, KOJHHKT», panyeueJib, parrporb KUJOCII-

CTBIH. — 4-. Mai — Juni — St. I—2' hoch, aufrecht, einfach, 

gefurcht, kahl. B. doppelt gekerbt gesägt, d. oberen auch ein

fach gesägt, oder fast ganzrandig, dabei kurz gestielt, eilanzettf. 

oder leistenf., nach beiden Enden verschmälert, d unteren herzf., 

oder herzeif., lang gestielt. Bl. in längl., ährenf., endständigen 

Köpfch. mit gemeinschaftl. H. von vielen leistenf., mit geglie

derten Haaren gewimperten Blättchen, welche kürzer sind als d. 

Köpfch. Blkr. gelbl. weiss, seltener bläul# G. weit hervorragend. 

An erhabenen Stellen, auf Wiesen, unter Gesträuch. In L. 

(Led.), Kokenhusen (Heugel), Dorpat (Weinm.), Werro, Pebalg, 

Laudohn (Schmidt), in 0.: Abro (Werner), in C. (Fl., Led.), 

Tuckum (Lehnert), Frauenburg (Lindemann). — ~T| 

F. orbiculnre L., rundköpfige Rapunzel, findet sich in keiner 
der Nachbarfloren, und ist von Fischer wahrscheinlich nur aus 
Verwechselung mit der vorhergehenden angeführt. 

XCIX. CAMPANULA L. (von d. mittellatein. cam-

pana, Glocke). Glockenblume, russ. KOJIOKO.«.-

IHKT>, npuMO^Haa Tpaßa, esthn. kure kellad. Kräuter 

mit schönen blauen oder violetten, glockenf. Bl. Aus 

d. Fam. d. Campanulaceae Juss. 

«) Bl in ejid- und achselständigen Knäueln. 

249. (1) C. glomerata L. Geknäuelte, knäuelblüth. Glocken

blume. — 4-» Juni — Septb. — St. V2— 1V2 '  hoch, aufrecht 

oder aufsteigend, einfach, kantig, kurzhaarig oder flaumig oder 

kahl. B. scharf, unterseits mehr oder weniger filzig, fein ge

kerbt sägezähnig, W B. lang gestielt, ei- oder herzf. lanzettlich, 

St.B. eilanzettf. oder lanzettf., d. unteren gestielt, d. oberen 
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sitzend und halb umfassend. Bl. in reicheren end- und ärmeren 

winkelständigen Knäueln. D.B. eilanzettf., concav, d. Knaul um

hüllend, unter d. endständigen 2 grössere. Blkr. fast halb 5 spaltig, 

röhrig glockig, violettblau, seltener weiss, weichhaarig. Kapsel 

unten aufspringend, eif-, kantig, nebst d. lanzettf. K.lappen scharf. 

— Var. sehr in B.form u. Behaarung. Es finden sich et) St. u. 

Unterseite d. B. graufilzig (C. farinosa Andrz.) — oder ß) die 

B. grasgrün, mit breiten geflügelten Stielen, Bl. u. D.B. grösser 

(C. aggregata Willd.) — oder y) alle an d. Basis abgerundet 

oder in d. B.stiel verlängert, nicht herzf. (C. elliptica Kit.). 

Auf Wiesen, Anhöhen, an Wegen, Waldrändern. In E,, 

L., 0., C.— Die Yar. a) und y) in C. (Fl.), Tuckum (Lehnert), 

y3) in E.: Hapsal!, in 0. (Werner), in C. (Fl ), Tuckum (Leh

nert). — * 
250. (2) C. Cervicaria L. Natterkopfblättrige, borstige 

Glockenblume, Halskraut. — Juli ~ Aug. — Der ersten Art 

sehr ähnl., aber höher (2 — 3'), steifhaarig, d. B. schmäler, 

lanzettf, die obersten leistenlanzettf., unterseits hellgrün, d. ge

stielten sämmtlich in d. B.stiel verschmälert, nicht mit abgerun

deter oder gar herzf. Basis, d. Bl. kleiner, mit hellblauer, selten 

weisser Blkr. 

Mehr auf feuchten Standorten, auf Wiesen, in Wäldern, 

unter Gesträuch. In E.: Fähna (Dietrich), Turgel, Ruil, Moh

renhof!, in L. (Led.), Dorpat (B. f. e.), Kemmern (Heugel), in 

0. (Werner), in C. (Fl.) Tuckum (Lehnert). — * 

1>) Bl. in Tr. orlcr Bispen, Kapsel überhängend, am Grunde , 

aufspringend. 

251. C3) C- laiifolia L. Breitblättr. Glockenblume. — 2J-. 

juü — Aug. — St. iy2-3' hoch, aufrecht, einfach, nach oben 

eckig, steifhaarig. B. grob doppelt sägezähnig, von kurzen, 

steifen Haaren rauh, d. unteren eilanzettf., herzf, oder in d. breitene 

langen Stiel herablaufend, die mittleren kurz gestielt, d. oberen 

breit lanzettf., sitzend. Bl. einzeln in d. oberen B.winkeln einn 

Tr. bildend, mit kahlen, lanzettf. zugespitzten, etwas gewimperte, 

K.zipfeln. Blkr. sehr ansehnl., hell violett, seltener weiss, y3 

5spaltig, mit abstehenden Lappen, innen zottig, am Rande ge-

wimpert. Kapsel kahl. 
9 
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In Wäldern, Gebüschen, auf etwas feuchten Wiesen in Ge

sträuch. In E.: Tischer, Nuckö, Linden!, Fall (Törmer), in L. (Led.^, 

Dorpat (Weinm.), in 0. (Werner), in C. (Led., FL), Gross-

Essern (Heugel). — * 

252. (4) C. Trnchelium L. Gemeine, rauhe, nesselblättrige 

Glockenblume. — 4-. Juli — Aug. — St. 2 — 3' hoch, scharf

kantig, steif aufrecht, zerstreut borstig. B. steif haarig, scharf 

und grob doppelt gesägt, runzelig geädert, d. unteren eif. oder 

herzf., spitz, lang gestielt, d. oberen eilanzettf., kurz gestielt, 

die letzten fast sitzend. Bl. meist aufrecht, allseitig, in d. oberen 

B.winkeln zu ! — 3, eine Tr. bildend, mit steifhaarigen, lanzettf. 

K.zipfeln. Blkr. gross, hellblau, innen behaart, am Rande zer

streut gewimpert, fast halb 5 spaltig. Kapsel angeschwollen eif., 

steifhaarig. — Var. mit hinten breiteren, eingeschnitten gesägten 

B. und lauter einzeln stehenden Bl. (C. urticaefolia Schm.). 

In Wäldern, Gebüschen, auf beschatteten Wiesen. In E.: 

Reval, Wiems, Matzal!; in L. (Led.), Dorpat (Weinm.), Koken-

husen (Heugel); in 0. (Werner); in C. (Fl.), Tuckum (Lehnert).— 

Die Var. in E.: Walküll!, in C. (Fl.), Tuckum (Lehnert). — * 

253. (5) C. rapunculoides L Kriechende, rapunzelartige 

Glockenblume, Feldrapunzel. - 4-. Juli — Aug. W. kriechend. 

St. 1 — 2 y2 '  hoch, aufrecht, stumpfkantig, kurz rückwärts borstig 

behaart, wenig bebl., d. untersten B. z. Bi.zeit meist verwelkt. 

B. ungleich gesägt, rauhhaarig scharf, d. untersten lang gestielt, 

herzf. längl., d. oberen eilanzettf. bis lanzottf., sitzend. Bl. in 

d. B.winkeln einzeln, überhängend, eine verlängerte, einseitige 

Tr. bildend, mit lanzettf., kurz steifhaarigen, später zurückge

schlagenen K.zipfeln. Blkr. gross, violett, halb 5 spaltig, aus spitzl. 

Grunde glockig, am Rande gewimpert. Kapsel verkehrteif., scharf. 

In Wäldern, an Wegen, Aeckern, bes. auf Kies- u. Lehm

boden. — In E., L., 0., C. — « 

Die Wurzel ist essbar. 

254. (6) C. rotundifolia L. Rundblättr. Glockenblume. — 

2J-. Juni —Sept. — St. ya— 1' hoch, aufrecht oder aufsteigend, 

meist kahl, einfach oder ästig. W.B. langgestielt, herz- oder 

nierenf., gekerbt oder sägezähnig, bald welkend. St.B, fein ge

sägt oder ganzrandig, d. oberen leistenf., spitz, d. unteren ei-

Jl 
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lanzettf. bis lanzettf. Bl. einzeln an den Enden d. Zweige, etwa» 

überhängend, rispig oder locker traubig, mit pfriemf. K.zipfeln. 

Blkr. klein, blau, selten weiss, kurz glockig, J/3 fünfspaltig. 

Kapsel eiförmig, 3kantig, kahl. — Var. sehr in d. B.form, mit 

glattem oder behaartem, aufrechtem oder liegendem St., grös

seren u. breiteren K.zipfeln. Die W.B. sind bisw. nicht aus

gebildet oder bald verschwunden (C. tenuifolia HofFm.). 

Auf Triften, Wiesen, Anhöhen, an Wegen, in Wäldern, 

bes. auf Sandboden. In E., L., O., C. — * 

C. hononiensis L. bei Luce scheint auf einem Irrthum zu 
beruhen, da seine Diagnose nicht recht passt, und die Pfl. von 
späteren Sammlern nicht gefunden ist. 

c) Bl. in Tr. oder Bispen, Kapsel aufrecht, über d Mitte 
aufspringend. 

255. (7). C. patula L. Ausgebreitete, abstehende Glocken

blume. — ©©. Juni- Aug. — W. dünn faserig. St. 1 — 1 ya' 
hoch, aufrecht, kantig, rispig ästig, am Grunde nebst d. B. kurz 

borstig behaart oder fast kahl. B. flach, d. unteren verkehrt 

längl. eif., in d. Stiel verschmälert, gekerbt, die oberen längl. 

lanzettf., spitz, etwas sägezähnig, sitzend. Bl. aufrecht, an d. 

Enden d. Zweige, in einer abstehenden, fast doldentraubigen 

Rispe, mit pfriemf., an d. Basis öfters gezähnten K.zipfeln. Blkr. 

röthl. violett, selten weiss, trichterig glockig, fast halb 5spal

tig, mit weit ausgebreiteten Zipfeln. Kapsel kahl. 

Auf Weiden, Wiesen, an Acker- und Waldrändern, in Ge

büsch. In E., L., 0., C. — • 

256. (8) C. persicifolia L. Pfirsichblättr. Glockenblume. — 

2j-. Juni — Juli. — St. 1 y2-3' hoch, steif aufreeht, kahl, eckig, 

einfach. B. entfernt angedrückt fein sägezähnig, etwas flei

schig, glänzend, die untersten verkehrt lanzettf., in den Stiel 

verschmälert, d. oberen sitzend, leistenlanzettf. Bl. in armblüth. 

Tr., bisw. nur einzeln, mit 2 pfriemf. D.B. an d. Basis d. Stieles, 

und lanzettf. K.zipfeln. Blkr. gross, blau, y4 fünfspaltig, am 

Grunde spitzl. Kapsel verkehrt eif., kahl. — Var. mit weiss 

borstigen K. 

In Wäldern, auf Anhöhen, unter Gesträuch. In E., L, 0, 

C. - » 
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C. Rapunculus L., von den beiden vorhergehenden leicht 
zu unterscheiden durch die spindelf., rübenartige YV., breitere, 

^wellige, rauhhaarige B und die in einer Tr. oder gedrängten 
Rispe meist zu 3 sitzenden Bl., von w. d. mittelste länger ge
stielt ist und früher aufblüht, wird zwar von Luce und Fischer 
aufgeführt, ist aber später nicht wieder gefunden, und darum 
noch nicht in unsere Flora aufzunehmen. 

Adenophorä snaveolens Fisch. (A- liliifolia Led.) Wohl
riechende Drüsenglockenblume — 2J.. Juli. —St. 1 y2~ 3' hoch, 
aufrecht, rundl, kahl, gestreift, reichblättr., selten mehr als einer 
aus einer W- B. sägezähnig, oberseits kahl, unterseits auf d. 
Nerven zerstreut borstig, die untersten gestielt, rundl. eif., d. 
oberen längl lanzettf., sitzend. Bl. überhängend, in einer end
ständigen, aufrechten, ausgebreiteten, pyramidalischen Rispe, mit 
lanzettf., fein sägezähnigen K.zipfeln und G., w. fast noch ein
mal so lang sind wie d. Blkr. Blkr. klein, hellblau, an d. Ba
sis weissl., bes. Abends wohlriechend Frkn. von einer röh
renförmig um d. Griffel aufsteigenden Drüse bedeckt. Kapsel 
verkehrt eif., überhängend. 

Bei Dorpat von FI. gefunden, aber wohl nur, wie er auch 
selbst meint, verwildert, und sonst nirgends in der Flora vor
gekommen. 

C LONICERA L. (nach d. Arzt u. Botaniker A. Lo-

nicer f 1586 in Frankf a/M.) Geisblatt, Speck

lilie, Heckenkirsche. Sträucher mit gegenüber

stehenden B. u. gepaarten, mehr oder weniger zus.-

gewachsenen Fr. Aus d. Fam. d. Caprifoliaceae Juss. 

257. (O L. Xylosteum L. Gemeine Specklilie, Hecken

kirsche, Hundsbeere, Striesenholz, Beinholz, russ ;KHMOJLOCTI>, 

lett. sauserdes, sausweeschi, esthn. kuke puu, kuke kuusma 

puu, takis puu. — Mai. — Strauch 5—10' hoch, auf

recht, mit runden, graubraunen Aeslen, von w. d. jüngeren nebst 

d. B. u Bl.stielen flaumhaarig sind. B. gegenüberstehend, eif., 

oval oder elliptisch mit einer kurzen Spitze, ganzrandig, kurz 

gestielt. Bl, in d. B.winkeln, paarweise auf gleich langen ge-

meinschaftl. Stielen. Blkr. gelbl. weiss, aussen weichhaarig, fast 

2 lippig, Unterlippe zurückgeschlagen. Beeren kugelig, roth, nur 

am Grunde verwachsen. 

In Gebüschen u Wäldern, auf Anhöhen. In E., L., 0., C. — * 

Das sehr harte Holz wird zu Drechslerarbeiten gebraucht. 
Die Beeren sind stark Erbrechen und Durchfall erregend. — 
Sonst officin. Xylostei baccae. 
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238. (2) L. caerulea L Blaue Specklilie, blaue Hunds

beere, russ. auiMtMOCTb c-uiBoqBa/i. — t>. Mai. — Kleiner als 

d. erste Art, -l—5' hoch, sehr ästig, mit kleineren, zuletzt kah

len B., kürzeren Bl.siielen, oben etwas bauchigen Blkr., welche 

aussen mit einzelnen langen Haaren besetzt sind, und schwar

zen, blau bereiften Fr., die vollkommen zu einer einzigen gros

sen, elliptischen Beere verwachsen sind. 

In Gebüschen und Wäldern, auf feuchten Wiesen. In E. 

(Led.), Ampel, Munalas!, Keblas (Dietrich), in L. (Led.), Car-

dis (B. f e.), in C. (Led., E., Fl.), Tuckum (Lehnert). — \±_ 

L nigra L. hat Luce angeführt, aber wohl nur irrthüm-
lich, da sie später nicht gefunden ist, und auch in keiner Nach
barflora vorkommt. Dieselbe Bewandniss hat es wohl mit />. 
villosa R. & Sch., welche Fl. nennt, aber nicht beschreibt. Es 
ist davon nicht nur in unseren Provinzen kein Fundort bekannt 
geworden, sondern sie wird auch weder in der preussisehen 
Flora erwähnt, noch in der kürzlich erschienenen Monographie 
der Loniceren des ganzen russischen Reiches von Schrenk. 

CI. RHAMNUS L. Wegdorn. Sträucher mit un-

ansehnl., in den B.winkeln „gebüschelten Blüthen und 

schwarzen Früchten. Aus d. Fam. d. Rhamneae R. Br. 

259. (l) /?. calhartiea L. Gemeiner Wegdorn, Purgir-

wegdorn, Kreuzdorn, russ. npiiAopojKnaa iiro.ma, ;KecTepi>, 

CJiaäiiTCJLbnafl Kpyuiima, ßiiptoquea, iKecTb, TKeana, lett. pa-

behrse, esthn. kitse puu, türna puu, paaks puu. — "fr. Mai — 

Juni. — Strauch 4 — 12' hoch, mit kahlen, glatten, gegenstän

digen Zweigen, w. in starke Dornen ausgehen. B. lang gestielt, 

mit behaarten Stielen, eif., drüsig sägezähnig, nervig, oberseits 

glänzend, unterseits matt. Bl. klein, an d. einjährigen Zweigen 

in d. B.winkeln gehäuft, grünl, vielehig, mit 4 zähligen Theilen. 

Fr. fleischig, erbsengross, rund, schwarz. 

In Wäldern u. Gebüschen, bes. auf Kalkboden. In E., L., 

0., C. - * 

Das harte, glänzende, unten u. in der vW. geflammte Holz 
dient zu Drechsler- u. Tischlerarbeiten. Beeren u. Rinde sind 
Brechen erregend. Die Rinde färbt braun. Aus d. ausgepress-
ten Saft der reifen Früchte wird mit Alaun u. Pottasche das 
sog. Saftgrün bereitet, und mit einer Abkochung der unreifen 
U. Schüttgelb. Der aus den reifen Fr. bereitete Kreuzdornsyrup 
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(Syrupus Spinae  cervinae ß. doinesticus) ist ein vorzügl. Abfüh

rungsmittel. Officin. Spinae cervinae baccae, cortex. 

260. (2) R- Frangula L. Glatter Wegdorn, Faulbaum, 

Pulverholz, Zweckenbaum, russ. Kpymiina, öojMam., coöaqbii 

jiroAxi, esthn. toom puu, paaks puu, pahhaks puu, paatsa puu, 

wohu paats. — "fr. Mai —Juni. — Strauch 7—14'hoch, mit ab

wechselnden, wehrlosen, braunen, weiss punktirten, leicht ab

brechenden Zweigen. B. elliptisch, zugespitzt, ganzrandig oder 

schwach ausgeschweift, am Rande etwas umgebogen, mit be

haarten Stielen. Bl. weiss!., in d. B.winkeln d. jungen Triebe 

einzeln oder in kleinen Büscheln, zwitterig, mit 5 zähligen Tliei-

len. Fr. lederartig, zuletzt schwarz. 

In Wäldern und Gebüschen, am liebsten auf feuchtem Bo

den. In E., L., 0., C. — * 

Rinde und Beeren können zum Färben benutzt werden wie 
bei der ersten, d. Holz ist weicher, giebt aber d. beste Kohle 
zu Schiesspulver. 

IL Wihhor b. Luce ist wohl von R. catharticus nicht we-
sentl. unterschieden, so viel aus seiner Beschreibung hervor
geht. Vgl. Led. Flora rossica I, S. 501. 

CIL EVONYMUS L. Qsvcovv^ „wohl benannt", 

von ev, wohl, u. OVO/ACX, Name, viell. euphemistisch). 

Spindelbaum, Spill bäum. Strauch mit gegen

überstehenden B., winkelständigen, gedreiten Bl. und 

nach d. Aufspringen bunten Kapseln (wegen des sicht

bar werdenden gefärbten Samenmantels). Aus d. Fam. 

d. Celastrineae R. Br. 

261. Cl) E. europaeus L. Europäischer Spindelbaum, 

Pfaffenhütchen, russ. crönoKypmtKi», KimaHica, 6epeciue,rb 

(öpyCKJieHT>, 6epec6peKt, öepes^peu-L, BepecK-ieyp,), tfoapbim-

RMKT), UBisTOuiniiKT», HtnrajiOKT», lett. sedlini, seglini, esthn. sada 

koorne puu. — %. Mai —Juni. — Strauch 4—16' hoch, mit 

gegenüberstehenden glatten Zweigen, die jüngeren grün, 4kan

tig. B. gestielt, gegenüberstehend, elliptisch lanzettf., bisw. am 

Grunde etwas verschmälert, fein drüsig gesägt, kahl, nur un

terseits auf den Nerven etwas haarig. Bl. blattwinkelständig, * 

auf 3blüth., zus.gedrückten Stielen, 4männig. Blkr. weiss!., 
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hinfällig1, 4blättr., mit längl., stumpfen B. Kapsel meist 4 fächerig, 

mit dünnem, fleischigem Ueberzuge, purpurroth. Same weiss, 

von einer pomeranzengelbefn, schleimigen Haut umgeben. 

In Wäldern und Gebüschen. In E., wohl nur verwildert: 

Heimar (DietricIO, in L. (Led.), Riga (Heugel), Dorpat (Weinm.), 

Kokenhusen (Jäsche h.), in 0. (Werner), in C. (FL), Tuckum 

(Lehnert) — *]? 

262. (2) E. verrucosus Scop. Warziger Spindelbaum. 

Ist kleiner als der erste, 4—6' hoch, und hat rundl., mit brau

nen oder schwarzen Wärzchen dicht besetzte Zweige, fadenf. 

rundl. Bl.stiele, rundl., braungrünl., nebst d. K. roth punktirte 

BIb., gelbe Kapseln und schwarze Samen mit rothein Mantel. 

In Wäldern u. Gebüschen. In L. (Led.), bes. südlich von 

Ronneburg (Schmidt), Dorpat (Weinm ), Kokenhusen (Heugel), 

in C. (Fl.) — ~*| 

E. Intifolius Scop. ist ein Gewächs des südlicheren Eu

ropas, und kann nur durch eine Verwechselung von de Bray in 

Livland angeführt sein. 

CIII. 1MPATIENS L. (d. tf. „ungeduldig", von d. 

schnell b. leiser Berührung aufspringenden Kapseln). 

Springkraut, Springsame. Aus d. Fam. d. Bal-

samineae Rieh. 

263. J. Noli längere L. Gelbes Springkraut, wilde Bal

samine, russ. He-TpORb—MeHfl, He-3aMaü-MeHflr, HeAOT&ih'a, ae^o-

Tjiora, 6aj%iMnm> nesipiiKOCHOBeHHHÜ, esthn. lep maltsad. — 

Q. Juli —Aug. — St. 2—3' hoch, aufrecht; kahl, ästig, durch

scheinend, mit stark angeschwollenen Gelenken. B. lang ge

stielt, längl. eif., grob gezähnt, netzaderig, glatt, hellgrün. BL 

auf 3 — 4 blüth. Stielen, überhängend, mit an d. Spitze gekrümm

tem Sporn. K. klein, abfallend. Blkr. gelb, innen roth punk-

tirt. Kapsel längl, spitz, schotenf., 5klappig, reif bei der Be

rührung sogleich aufspringend, so dass d. Klappen sich elastisch 

zurückrollen, u. d. Samen fortschleudern. 

An feuchten, schattigen Stellen in Laubwäldern, auf fau

lenden Baumstämmen. In E., L., 0., C. — * 

Die Pfl. färbt gelb auf Wolle. 
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J. parvi/Iora D.C. Kleinblüthiges Springkraut. Unterschei
det sich von d. ersten Art durch aufrechte, kleine, ganz gelbe 
Bl. mit geradem Sporn und spitz drüsig gesagte 13. 

Hat sich bei Dorpat gefunden (Schmidt), ist aber ohne Zwei

fel nur zufällig verwildert, da sie allen Nachbarfloren fremd ist. 

CIV. VIOLA L. (Verkleinerungswort von I O V ,  und 

dieses nach Hermolaus, weil jonische Nymphen zuerst 

d. Jupiter diese Bl. schenkten, nach Anderen von der 

Jo, der, als sie in eine Kuh verwandelt war, die Erde 

Veilchen zum Futter hervorbrachte). Veilchen, russ. 

«wa.flna, lett. wijole. Kleine, z. Th. stengellose oder 

erst nach den ersten Bl einen St. treibende Kräuter, 

mit überhängenden, unregelmässigen, meist violetten, 

einzelnen Bl. Aus d. Fam. d. Violarieae D.C. 

«) Steugellose', Kapsel kugrli^. 

264. (1) V. palustris L. Sumpfveilchen. — 2|-. Mai — 

Juni. — W. kriechend, gezähnt, sprossend. B. 2, auf langen, 

halbrunden Stielen, nierenf, kahl, schwach gekerbt. N.B. frei, 

eif., spitz, fein sägezähnig. Schaft länger als d. B.stiele, 4 kantig, 

mit 2 D B. unterhalb der Mitte. Blkr. hell violett, mit geradem 

Sporn und abgerundeten Blb., d. unpaarige dunkler geädert. 

Auf Sümpfen und feuchten, torfhaltigen Wiesen. In E,, 

L., 0., C. — * 

265. (2) V. epipsila Ledeb. Nacktes Veilchen. — 

Mai — Juni — Der ersten Art ähnlich, aber in allen Theilen 

grösser, mit blauer Blkr. Das erste B. ist immer ganz glatt und 

nierenf., wie an V. palustris, das zweite — und d. folgenden, 

wenn es mehre sind — ist auf der Unterseite etwas behaart u. 

in eine deutlichere Spitze vorgezogen, also nierenherzf., d. D.B. 

stehen oberhalb der Mitte des Bl.stiels, der Sporn ist etwas 
gekrümmt. 

Auf feuchtem Boden. In E.: Fähna (Törmer), in L. (Led.), 

Wahi-Peter b. Dorpat (B.f.e.\ in C.: Tuckum (Lehnert)?'-

266. (3) J .uliginosa Schrad. Moorveilchen.— Mai— 

Juni. — W. kriechend, sprossend., B. mehr als 2, herzf., kahl, 

glänzend, gekerbt, auf schmal geflügelten, fast 3kantigen Stielen. 

N.B. eilanzettf., halb mit d. B.stiel verwachsen. Schaft länger 
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als d. B.stiele, zus.gedrückt oder rinnenf. Blkr. gross, violett, 

von dunkleren Adern durchzogen, meist mit 3 sackf.'Sporen. 

Auf sumpfigen Wiesen. In E.: Heimar, (Dietrich), Turgel!, 

in L.: Dorpat (Led.). — 

267. (4) V. odorätn L. Wohlriechendes Veilchen, März

veilchen, russ. naxyqaa 4>ia.ina, esthn. mahla kannikesed, sini 

lilled. — 4.. April — Mai. — W. kriechend, Ausläufer treibend. 

B. gehäuft, gekerbt, unterseits und am Rande weichhaarig, d. 

ersten nierenf., die späteren breit herzf. N.B. eif., spitz, ge

wimpert. Schaft glatt, nicht gerinnelt. Blkr. dunkelviolett, im 

Grunde weiss, stark duftend, d. unterste Blb. ausgerandet, d. 

übrigen abgerundet. Kapsel behaart, violett angelaufen, an nie

derliegendem Stiele. 

Auf Grasplätzen an schattigen Stellen, in Gebüschen. InE., 

L , 0., C. — "~*|? 

Mit d. Bl. färbt man Essig und Syrup. — Sonst officin. 
Violae odoratae s. martiae flores, herba, semina, radix. 

268. (5) V. hirta L. Haariges Veilchen. — 2f-. Mai. — 

W. narbig knotig, sprossend. B. längl. herzf., d. untersten kleiner 

und herzf., gekerbt, lang gestielt, beiderseits nebst d. Stielen 

rauhhaarig. N.B. lanzettf., spitz, fein gezähnt, kurz gefranzt, 

nebst d. Franzen am Rande kahl. Schaft behaart, nach oben 

4kantig, etwas gerinnelt. Blkr. blass violett, ziemlich gross, 

Morgens und Abends etwas duftend, d. Blb. ausgerandet, bes. 

das unterste, die beiden Seitenblätter mit einer haarigen Linie 

besetzt. Kapsel behaart, überhängend, an niedergestrecktem Stiele. 

Aufwiesen und in Gebüschen auf trockenem Boden. In E.: 

Kolk, Reval!, Fähna (Törmer); in L. (Led.), Dorpat (Weinm.); 

in 0. (Werner), in C. (Fl., Lindemann). — ~ 

269. (6) V. collina Bess. Hügelveilchen. — 2f.. Mai. — 

Dem vorhergehenden sehr ähnlich, nur etwas zarter, mit helleren, 

mehr röthl. blauen, stärker duftenden Bl.; nur das unterste Blb. 

ist ausgerandet, d. übrigen sind stumpf, d. beiden Seitenblätter 

nur undeutlich gebartet; d. N.B. sind lang verschmälert haar

spitzig, länger gefranzt, am Rande nebst d. Franzen fein rauhhaarig. 

In Gebüschen. In 0. (Werner), in C.: Doblen (Fl.). — |*| 
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b) St. treibend, nur zuerst im Frühjahr stengellos blühend, 

N.I3. ungetheilt, d. späteren Bl. öfters blumenblattlos. 

270. (7) V. arenaria D.C. Sandveilchen. — 4-* April — 

Mai. — W. schief, knollig verdickt, Rasen bildend. St. 1—2" 

lang, aus d. R.achseln des W.kopfes entspringend, niederliegend, 

aufsteigend, sehr fein graulich behaart oder kahl. R. rundl. 

herzf., fein gekerbt, bes. unterseits violett angelaufen, fein be

haart, kahl werdend. N.B. längl eif., fein sägezähnig, gewim

pert, mehrmal kürzer als d. Blattstiel. Bl stiele nebst d. spitz

lappigen K rückwärts schärfl. Blkr. blau bis weiss, d. 2 obersten 

Blb. fast so lang wie d. unterste, d. stumpfe, walzenf., gerade 

Sporn bis 2 mal so lang wie d. K.Ansätze. Kapsel rundl. eif, spitz. 

An trockenen, sandigen Stellen, trockenen Wiesenrändern. 

In E., L., 0., C. - _# 

271. (8) F. sylvestris Lam. Waldveilchen. — 2j.t Mai — 

Juni. — W. kriechend. St. 6 — 8" hoch, aus d. B.achseln des 

W.stocks, schlank, später niederliegend. B. dünn, herzeif., d. 

unteren stumpfer als d. oberen, grob gekerbt, zerstreut behaart. 

N.B. lanzettf., lang zugespitzt, wimperig gesägt, mehrmal kürzer 

als d. B.stiel. K. mit lanzettl. zugespitzten Zipfeln, d. beiden 

oberen mit kurzen, abgerundeten, b. d. Fr.reife verschwindenden 

Anhängseln. Blkr. violett mit weissem Grunde, mit stumpfen, 

fast gleichen Blb. und geradem, stumpf kegelf., von d. Seite 

zus. gedrücktem, blauem Sporn, w. 3mal so lang ist wie d. 

K.ansätze. Kapsel längl., spitz. 

In Wäldern und Gebüschen, bes. auf etwas feuchtem Boden. 

InE.: Walk, Söttküll (Dietrich), in L. (Led.), Dorpat (Weinm.), 

Heiligensee (B. f. e.), in 0. (Werner), in C. (Fl.), Tuckum 

(Lehnert). — 

272. (9) V. Biviniana Reichb. Rivins Veilchen. — 2J-. 

Mai — Juni. — Der verhergehenden Art sehr ähnlich, und von 

Einigen auch für eine blosse Varietät davon genommen. Die B. 

sind stumpfer, Blkr. grösser, heller, mit stark gebarteten Seiten

blättern und gelbl. weissem, von wasserhellen Adern durch

zogenem, an d. Spitze ausgerandetem Sporn, d. K.Ansätze sind 

gleich lang, auch b. d. Fr.reife bleibend. 
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Auf gleichen Standorten. In E.: Weissenstein (Tegeler), in 

C.  (Fl . ) ,  Tuckum (Lehnert) ,  Frauenburg (Lindemann).  — ~* j  

273. (10) V. canina L. Hundsveilchen, russ. 

<t>ia.iKa. — 2f. Mai — Juni. — W. kriechend oder sprossend. 

St. 3 — 6" hoch, auf d. W.stock selbst stehend, aufsteigend. 

B. aus herzf. Basis längl. eif., d. oberen spitzer, d. unleren 

stumpfer, gekerbt gesägt, meist oberseits kurz und glänzend 

behaart. N B. leistenlanzettf., borstig sägezähnig, viel kürzer 

als d. B.stiel. K. mit längl. lanzettf., spitzen Blättchen, auf 

stumpf 3kantigem Stiel. Blkr. blau, d. obersten B fast länger 

als d unterste, d. mittleren stark gebartet, d. Sporn gleich, 

stumpf kegelf., unterseits mit einer Längsrinne versehen, dop

pelt so lang wie d. K.Anhänge. Kapsel walzenf., abgestumpft, -

mit kurzer, aufgesetzter Spitze. — Var. sehr in Grösse und 

Behaarung. 

Auf Wiesen, Grasplätzen, Anhöhen, an Waldrändern. In 

E., L., 0., C. - * 

Sonst officin. Violae caninae radix. 

V. montana L Bergveilchen. — 2f-. Mai — Juni. — St. 
bis V hoch, aufrecht, undeutl. eckig. B. längl. herzf., gesägt. 
N.B. lanzettf., an d. Basis etwas gezähnt I(. mit langen An
hängen, auf eckigen, sehr langen Stielen mit häutigen D.B. 
Blkr. ziemlich gross, hell lila, mit längl. verkehrteif. Blb., von 
w. d. untere an d. Basis weiss ist, mit weissem Sporn, der nur 
wenig länger ist als d. K.Anhänge. 

Ist zwar nur von Luce angegeben, und ein sicherer Fundort 
ist nicht bekannt geworden, aber da d. Pfl. in Finnland und b. 
St. Petersburg vorkommt, so findet sie sich vielleicht auch noch 
in unserer Flora. 

274. (11) V. ein Hör Fr. Pfirsichblättriges Veilchen. — 2J-. 

Juni — Juli. — St. 8—14" hoch, dick, röhrig, während d. Bl. 

steif aufrecht, später bogig. B. aus seicht herzf. Basis eilängl., 

lang zugespitzt, stumpf, angedrückt sägezähnig, in d. Jugend 

nebst d. Obertheil des St. etwas flaumhaarig, auf feuchtem Boden 

auch unbehaart, B.stiele oberwärts geflügelt. N.B- längl. lanzettf., 

am Grunde eingeschnitten gesägt, d. mittleren blattartig, so lang 

wie d. B stiel, d. oberen länger. K. mit lanzettf., lang zuge

spitzten, häutig berandeten, am Grunde 3 kerbigen Blättch. Blkr. 

gross, hellblau, mit breit verkehrteif, gestutzten oder seicht 
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ausgerandeten Blb., d. oberen fast so breit wie d. untere, d. 

Sporn walzenf., stumpf, wenig länger als d. Kelchanhänge. Kapsel 

längl., abgestumpft, mit kurz aufgesetzter Spitze. 

Unter Gebüsch, auf feuchtem Boden. In E.: Hapsal!, Fähna 

(Törmer), in C. (Fl.). — JEI 

275. (12) V. siagnina Kit., M. & K. Milchweisses Veilchen.— 

2J-. Juni. — Der vorhergehenden Art ähnlich aber kleiner, d. St. 

aufsteigend, 3kantig, B. längl. lanzettf., stumpf gekerbt gesägt, 

immer kahl, unterseits fein gelb punktirt, K.B. eilanzettf., mit 

ohrf. Anhängseln, Blb, breit verkehrteif., abgerundet, milchweiss 

mit violetten Adern, N.B. kürzer als d. B.stiel, tiefer gezähnt. 

Auf feuchten, sumpfigen Wiesen. In L.: Dorpat (Ledeb.). I*~ 

276. (13) V. mirabilis L. Aufrechtes, verschiedenblüth. 

Veilchen.— 2J-. Mai — Juni. — St. 6 —9"hoch, aus d. Achseln 

der W.B., aufrecht, meist 1 zeilig behaart, 3kantig. B. breit 

herzf., klein gekerbt, zerstreut behaart, d. untersten meist stumpf, 

fast nierenf., mit am Kiele einzeilig behaarten Stielen, d. oberen 

spitz, kappenf. zus.gezogen. N.B. längl. lanzettf., zugespitzt, 

d. oberen an d. Spitze gewimpert, viel kürzer als d. B.stiel. 

Bl. im Frühjahr wurzelständig, mit grossen Blkr. und langen 

3 kantigen Stielen, meist unfruchtbar, d. späteren stengelständig r  

kurz gestielt, mit verkümmerten oder ohne Blb. K. mit gleichen, 

spitzen Blättch. Blkr. bleich lila, dunkler geädert, duftend, d. 

oberen Blb. schmäler als d. unteren, Sporn walzenf., stumpf, 

doppelt so lang wie d. K.Anhänge. K. stumpf 3kantig, spitz. 

In Wäldern, unter Gebüsch. In E ? Reval, Kolk!; in L, 

(Led ), Jungfernhof (Lindemann), Treiden, Kokenhusen (Heugel), 

Dünaufer (Schmidt); in 0. (Werner); in C. (Fl.), Tuckum (Leh

nert), Frauenburg, Mitau (Lindemann). — * 

c) Stengel treibend, N.B. fiederspaltig, mittlere Blb. von d. 
untersten entfernt, dem Rande der oberen aufliegend. 
Melanium D C. 

277. (14) V.tricolor L. Dreifarbiges Veilchen, Stiefmüt

terchen, Dreifaltigkeitsblume, Freisamkraut, russ. TpexuBfeTnaa 

«j>ia.iKa, Becejibie r . ia3KH, Tponm;a/i (Tponmiaji) Tpaßa, lett. 

atraitnites, esthn. mailase rohi.— ©. Mai — Octb.— St. 3—10" 

hoch, ästig, aufrecht oder aufsteigend, eckig. B. gekerbt, d. 
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unteren herzf., d. oberen längl. eif. N.B. leierf. fiederspaltig, 

d. Endlappen gekerbt oder ganzrandig. Bl. auf blattwinkelstän-

digen, 4eckigen, gewimperten Stielen, mit sehr kleinen, ge

färbten, geöhrten D.B. K.B. spitz, mit grossen, verkehrteif., 

gekerbten Anhängen. Blkr. dunkelviolett, gelb und weissl., d. 

Sporn walzenf., stumpf, so lang oder wenig länger als d. K.

Anhänge. Yar. sehr in Grösse und Färbung der Blkr. Die 

Form a) mit ganz gelber Blkr. ist V. saxatilis (Schm.), die ß) auf 

Aeckern gemeine, mit weissl. und ganz hell violetter Blkr., die 

kaum so gross ist wie der K., ist Y. arvensis Murr., und zu 

einer von beiden gehört ohne Zweifel auch V. bicolor b. Luce. 

Auf Anhöhen, trockenen Flächen, Aeckern, bes. auf Sand

boden. In E.: Reval!; in L. (Led.), Riga (Heugel), in 0. 

(Werner); in C. (Fl.), Tuckum (Lehnert). — Die Var. a) in 

L. (Led.), Riga (Heugel); in C. (Fl.); — die Var. ß) gemein 

in E., L., 0., C. — * 

CV. RIBES L. (soll nach Linne arabisch sein). 

Krausbeere. Beeren tragende Sträucher mit gelapp

ten B. Aus d. Fam. d. Grossularieae D.C. 

ä) Unbewelirte, Bl. in Trauben. 

278. (I) R. alpinum L. Alpenjohannisbeere, wilde Korin

then, russ. TOJiOKHHHKa, ropnaa (r.iyxaa, rjynoBaa) CMopo^nea, 

lett. sarkane wilkune, esthn. taig marjad, haraka marjad, maar 

maksud, tahta puu.— 1). April — Mai.— Strauch 2—10' hoch, 

mit glatten Aesten. B. an d. Basis abgerundet, 3lappig-, mit 

hervortretenden, spitzen Mittellappen, grob eingeschnitten gezähnt, 

beiderseits glänzend und zerstreut haarig. Bl. meist getrennten 

Geschlechts, mit lanzettf., gewimperten D.B., w. länger sind als 

d. Bl.stielchen, in aufrechten, drüsig behaarten Tr., die männl. 

in reichbl., d. weibl. in armblüth. K. beckenf., kahl, mit eilängl., 

3 nervigen Zipfeln. Blkr. kleiner als d. Kelch, mit spatelf. Blb., 

d. männl. gelbl. grün, d. weibl. dunkler. Fr. klein, roth, schlei

mig, fad süssl. 

Auf Anhöhen, in Gebüschen. In E., L., 0., C. — * 

279. (2) Ii. rubrum L. Rothe Johannisbeere, russ. npac-

nan cwopoAHua, KHc^nna, nopu*iKa, lett. sustrenes, sustrini, jahnu 

ohgas, esthn. (punased) söstrad. — t>. April—Mai. — Strauch 
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2—6' hoch. B. lang gestielt, 3 —5 lappig, mit stumpfen Lappen 

und grossen, stumpfen Zähnen, an der Basis herzf., oberseits 

glatt, unterseits auf d. Nerven feinhaarig. Bl. in kahlen, nicken

den Tr-, mit eif. D.B., w. kürzer sind als d. Bl.stiele. K. napff., 

kahl, mit spatelf. Zipfeln. Blkr. griinl. gelb, braun punktirt, d. 

Blb. spatelf., halb so lang wie d. K.Zipfel. Fr. roth, säuerlich. 

An feuchten und schattigen Waldstellen, in Gebüsch. In 

E.: Reval, Kolk!, in L. (Led.), Riga (Heugel), Techelfer (B.f.e.), 

in C. (Fl.), Tuckum (Lehnert) — « 

In d. Haushaltung u. Apotheke dienen wohl nur d. ver
edelten, in Gärten gezogenen. — 0 fficin. Rib. rubrorum baccae. 

280. (3) R< nigrum L. Schwarze Johannisbeere, Gicht

beere, Ahlbeere, Wanzenbeere, russ. uepuaa CMopo4«na, lett. 

melnas sustrenes, uppenes, esthn. mustad söstrad, sittikad. — 

"fr. Mai. — Strauch 4—5' hoch. B. lang gestielt, 3—5 lappig, 

mit spitzen Lappen, an d. Basis abgerundet oder etwas herzf., 

grob eingeschnitten gezähnt, oberseits glatt, unterseits gelb 

drüsig punktirt und auf d. Nerven behaart, gerieben von star

kem Wanzengeruch, wie alle Theile d. Pfl. Bl. in behaarten, 

nickenden Tr., mit eilanzettf., lang zugespitzten D.B., w. kür

zer sind, als d. Bl.stiele. K. glockig, weichhaarig, drüsig punk

tirt, mit eilängl., zurückgebogenen Zipfeln. Blkr. grünl., in

wendig röthl., Blb. längl., kürzer als d. K.Zipfel. Fr. braun

schwarz, säuerlich, grösser als an d. vorhergehenden. 

In schattigen u. feuchten Wäldern, in Gebüsch, an Ufern. 

In E., L, 0., C. — «| 

Beeren u. B. werden in der Haushaltung mannichfach be
nutzt; die jungen B. geben, abgebrüht und wieder getrocknet, 
einen wohlschmeckenden Thee. — Officin. Rib. nigrorum fo-
lia, stipites, baccae. 

b) Stachlige, Bl. einzeln, gezweit oder gedreit. 

281. (4) R. Grossularia L. Stachelbeere, Klosterbeere, 

russ. KpbiJKeBHHKi), Kpbiaiöepcenb, lett. stikkenbehru kruhms, 

esthn. tikerberi (kikerberi) marjad, tikelberi (tikli) marjad. — 

t>. April —Mai. — Strauch 3 — 5' hoch, ausgebreitet ästig, mit 

3theiligen Stacheln unter d. B büschein. B. stumpf 3 lap

pig, stumpf eingeschnitten gesägt, d. Stiele am Grunde mit 

einfachen Drüsenhaaren gewimpert. Bl. meist einzeln oder 
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gezweit an ziemlich langen Stielchen mit 1 — 2 abstehen

den D.B. K. glockig, mit violetten, zurückgebogenen, fast 4 ecki

gen Zipfeln. Blkr. weissl., Blb. aufrecht, aussen behaart. Fr. 

gelblich grün, wie d. Frkn. mit drüsentragenden Borsten besetzt. 

— Var. mit 3 z. Theil verwachsenen D.B., einfach wollhaari

gen Fr.kn. u. zuletzt fast kahl werdenden Fr. CR- Uva crispa L.) 

In Hecken, an Zäunen, auf dürrem Boden. In E.: Heimar 

(Dietrich), Hapsal!, in L.: Weissenhof b. Riga (Heugel), in 0. 

(Werner), in C. (Fl.), Tuckum (Lehnert). — jp 

CVI. HEDERA L. (viell. von edere, als Schmarotzer

pflanze). Epheu. Bei uns nicht blühender Strauch. 

Aus d. Fam. d. Araliaceae D.C. 

282. H. Ilelix L. Gemeiner Epheu, russ. njnourb, tf-uomi», 

BH^iina, aivrfeeBBHirb, 6y4pa, esthn. raga mailase rohi, luude rohi. 

— — St. niederliegend oder mit wurzelf. Fasern kletternd 

u. wurzelnd. B. abwechselnd„ lang gestielt, glänzend, glatt, 

oberseits dunkelgrün mit weissl. Adern, winkelig 3 — 5lappig 

mit herzf. Basis, d. obersten an d. Bl.zweigen eif., ganzrandig. 

Bl. in aufrechten, armblüth. Dolden, auf flaumhaarigen Stielen, 

an d. Spitze d. Zweige. Blkr. gelbl. grün, übelriechend, mit 

eif, spitzen, zurückgeschlagenen Blb. Beere schwarz, glänzend, 

genabelt, mit grünl. Fleisch. 

In Wäldern. In 0.: Kolze (Werner), in C. (Fl.), Angern, 

Dondangen (Led.), Schlieterberg (Lehnert) — ~*| 

Die jungen B. u. Zweige färben auf Wolle gelbbraun, d. B. 
braucht man auf Geschwüren, zur Heilung von Ausschlägen u. 
zur Vertreibung des Ungeziefers b. Kindern. Officin. Hederae 
arboreae lignum, folia, resina, baccae. 

CVII. GLAUX L. (von y\av%, Eule (?) oder von 

ya\a, Milch). Mil'chkraut. Aus d. Fam. d. Primu-

laceae Vent. 

283. G. maritima L. Meerstrandsmilchkraut. — Juni — 

Juli. — St. 2—6" hoch, aufrecht odei* niedergestreckt, bebl., 

einfach oder mit gegenständigen Zweigen. B. sitzend, längl. 

lanzettf., fleischig, kahl, punktirt, am Rande durchscheinend, 

gegenständig, d. obersten abwechselnd. Bl. ungestielt, einzeln in 

d. B.winkeln, mit blassröthl. Hülle. 
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Am Meeresstrande. In E.: Hapsal, Reval!, in L. (Led.), 

Pernau (Jäsche h.), Riga (Heugel), in 0. häufig- (Schmidt, Wer

ner), in C. (Fl., Led.), Tuckum (Lehnert). — *_ 

Ist stark sodahaltig, allem Vieh ein angenehmes Futter und 
auch für Menschen essbar als Salat oder Gemüse. 

CVIII. HERNIARIA L. (von hernia, Bruch). Bruch

kraut. Aus d. Fam. d. Paronychieae St. Hil. 

284. H. glabra L. Glattes Bruchkraut, Tausendkorn, Jung

ferngras , esthn. sööt reia rohi, päivvites rohi. 2J.. Juni — Sept. 

— St. 1—6" lang, fadenf., von unten an ästig, niedergestreckt, 

ausgebreitet. B. elliptisch, kahl, am Grunde verschmälert, ent

gegenstehend, gelbl. grün wie die ganze Pfl. Bl. klein, gelbl. grün, 

kurz gestielt, in achselständigen, meist 10blüth. Knäueln. Blh. kahl. 

Auf Haiden, trocknen Triften, Sandflächen. In E., L., 0., C. — * 

Riecht getrocknet aromatisch wie Tonkabohnen, und wird 
von Schafen gern gefressen. 

Für Illecebrum verticillatum L., Knorpelkraut, welches Fi
scher u. Luce anführen, ist später noch kein sicherer Fundort 
angegeben, auch fehlt es in d. Nachbarfloren. Wir dürfen es 
also einstweilen noch nicht unserer Flora zuzählen. 

CIX. THESIUM L. Leinblatt, Vermeintkraut. 

Aus d. Fam. d. Santalaceae R. Br. 

285 ;  Th. comosum Roth. (Th. ebracteatum Hayne). Schopfi

ges, nacktblüth. Leinblatt, russ. JibHOJincTT», JibeaHbKa. — 

Mai —Juni. — St. 3 — 6" hoch, eckig, aufrecht, meist einfach. 

B. abwechselnd, ziemlich entfernt, sehr kurz gestielt, leisten-

lanzettf., undeutl. 3nervig, d. blüthenständigen kleiner, länger 

gestielt, d. obersten schopfF. zus.gehäuft, ohne Bl. Bl. in end

ständiger Tr., der Stiel mit dem Stiel des D.B. verwachsen, so 

dass jede Bl. auf d. Grenze zwischen Blattstiel u Blattbasis mit 

einem Gelenke aufsitzt. Fr. eif., lederartig, gestielt, mit dickem, 

nach oben verdicktem Stiel, 3mal so lang wie d. Blh. 

Auf Grasplätzen, in Wäldern. In E: Fähna, Hark, (Tör

mer), in L.: Bickern (Heugel), Riga (Kierulf). — "*] 

Zweite Ordnung. 
CX. ULMUS L. Ulme, Rüster. Hohe Bäume mit 

unscheinbaren, vorlaufenden, gehäuften Bl. und geflü

gelten Fr. Aus d. Fam. d Urticeae Juss. 



Cl. V. Ordn. 2. 145 

286. (1) fT. campestris L. Gemeine Rüster, Feldrüster, 

russ. iueMt no.ieBoff, lett. gohba, esthn. jalakas. — "fr. April. — 

Baum 60' jioch und darüber, mit 6—8' tiefer YV., fächerf. aus

gebreiteten Aesten if. in d. Jugend behaarten Zweigen. B. ab

wechselnd, fast 2zeilig gestellt, doppelt gesägt, eirund längl., 

an d. Basis ungleich, lang zugespitzt, auf beiden Seiten scharf, 

unterseits heller und in den Winkeln der Nerven mit weissen 

Haaren gebartet. Bl. aus d. Gipfelknospen hervorbrechend, 5män

nig, gehäuft, fast sitzend, zwitterig und polygamisch. Fr. kreisf. 

oder elliptisch, glattrandig. — Yar. mit glatter Rinde der Aeste 

(U. glabra Cull.) und /3) mit stark und ungleich aufgerissener, 

korkig geflügelter Rinde, an der Basis fast gleichen B. u. 4män

nigen Bl. CU. suberosa Ehrh.). 

In Wäldern einzeln. In E., L., 0 , C. — Die Var. /?) b. 

Dorpat (Weinm.). — * 

Der sehr alt werdende Stamm liefert vortreffliches ü. schö
nes Nutzholz, am besten von d. Korkulme (U. suberosa Ehrh.), 
d. B. sind frisch und getrocknet ein gutes Vieh- bes. Schaffutter, 
d. Rinde der Zweige dient zum Gerben, u. färbt gelb, d. innere 
Rinde nebst d. Bast ist ein Mittel gegen Hautausschläge. — Offi
cin. Ulmi cortex medius. 

287. (2) f . effusa Willd. Langstielige, gefranzte Rüster, 

Flatterrüster, russ. lueM-s pa3MeTaenbin, 6epecrft, esthn. küna-

pää puu, kiina puu, künarpää puu. — t>. April— Mai. — Von 

Grösse und Ansehen der vorhergehenden, aber unterschieden 

durch lang gestielte, in einen Kreis gestellte, hängende, 8män

nige Bl., unterseits weichhaarige, an d. Basis fast gleiche B. und 
eif., am Rande zottig gewimperte Fr. 

In Wäldern einzeln. In E.: Nuckö!, in L.: (Led.), Riga 

(Heugel), Techelfer (B. f. e.), in C. (FL), Tuckum (Lehnert). — * 

Nutzen und Anwendung wie b. d. vorigen. 

CXI. CHENOPODIUM L. (von XVv> Gans, und itö-

öiov, Füsschen). Gänsefuss. Kräuter mit grünl. 

Bl. in geknäuellen Aehren, w. — zum Theil auch d. Blät

ter — bepudert sind mit einem fettig anzufühlende^ 

Mehlstaub Aus d. Fam. d. Chenopodeae Vent. 

10 
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a )  Bl. fast alle zwitterig mit fadenf. Narben, Fr. sämiutlicl» 
mit aufrechtem, seitlich zus.gedrücktem Samen. Ileil-

melde. Agathophytum Moq.-Tand. 

288. (1). Ch. Bonus Henricus L. (Blitum B. H. C. A- Meyer). 

Guter Heinrich, Dorfgänsefuss, ausdauernde Heilmelde, Hunds

melde, Schmergel, Schmerwurz, russ. -leoc^a co6aciba, \iopajbHii, 

Mapb me&ieBaa, npo-rftena, raqneeui», Äoöpbin Fenpiix-b. — 

2J.. Juni —Aug. — St. y2 —2' hoch, aufrecht, kahl, streifig ge

furcht, nebst d. BLähre und d. Unterseite der B. weiss bestäubt. 

B. 3eckig spiessf., ganzrandig oder sehr schwach gezähnt, am 

Rande etwas wellig. Bl. in end- und achselständigen, blatt

losen Aehren. Same glatt, glänzend. 

An Wegen und Zäunen in d. Nähe von Wohnungen. In 

E.: Reval!, Fall (Törmer), in C.: Tuckum (Lehnert). — 

Die jungen B. können wie Spinat gegessen werden, und 
dienen zerquetscht zu kühlenden Umschlägen. Sehr schmack
haft sind die jungen Sprossen, wie Spargelsprossen bereitet — 
Sonst officin. Boni Henrici herba. 

b) Bl. zwitterig oder polygamisch, o—o männig mit o—» tliei-
liger iSiiiic, Narben kurz, spitz, Samen theils wie vor

her . theils horizontal, von oben zus.gedrückt. B e ch t -
samc. Orthosporum N. v. E. jun 

289. (2) Ch. rubrum L. (Blitum r. Reichb.) Rother Gänsefuss, 

rothe Melde, Neunspitzen. — Q. Juli — Sept. — St. 1—2' hoch, 

meist aufrecht, gefurcht u. roth gestreift. B. kahl, glänzend dunkel

grün , etwas fleischig, rautenf. 3eckig, buchtig gezähnt, fast 

spiessf. 3lappig, d. blüthenständigen lanzettf. Bl. in dichten, 

bebl., achselständigen. aufrechten Aehren, die Endblüthen der 

Knäule 5theilig, 5 männig, mit horizontalem Samen, d. übrigen 

meist 3theilig, 3männig, mit senkrechten Samen Same glatt. 

An bebauten Stellen, Wegen, auf Schutthaufen, in Gräben. 

In E.: Reval!, in L.: Riga (Heugel), Dorpat (B f. e.), in 0. 

(Werner), in C. (FL), Tuckum (Lehnert). — * 

Die B. sind essbar. Sonst officin. Atriplicis sylvestris herba. 

290. (3) Ch. giaueum L. (Blitum gl. Koch ). Graugrüner 

Gänsefuss, Graumelde, Mistmelde. — O- Juli — Sept. — St. 1—1 %' 

ang, niederliegend oder aufsteigend, selten aufrecht, glatt, eckig, 

ausgebreitet ästig, d. untersten Aeste fast gegenständig. B. längl., 
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stumpf, in d. B.stiel verlaufend, entfernt u. flach buchtig ge

zähnt, unterseits weissl. grün. Bl. in kurzen, dichten, end- und 

achselständigen, oben blattlosen, unten mit einigen B. versehe

nen Aehren, d. Endblüthen der Knäule 5theilig, 5männig, mit 

horizontal liegendem Samen, d. anderen meist 4theilig, 4män

nig, mit senkrecht gestelltem Samen. Same glatt. 

Auf bebautem Lande, Schutt, an Strassen, bes. auf Plätzen, 

welche von Mistjauche befeuchtet werden. In E., L., 0., C., 

an den gleichen Fundorten wie die vorhergehende Art. — 

c) Bl. alle zwitterig, K mannig, S theilig, Narben kurz und 
spitz, Samen alle horizontal. Chenopodium. 

201. (4) Ch. album L. Weisser Gänsefuss, Schiessmelde, 

weisse Melde, lett. meldes, ballandes. — ©. Juli Sept. — 

St. 1 - 3' hoch, aufrecht, gefurcht, einfach oder von unten an 

verzweigt, nebst d. B. weiss bestäubt, unten bisw. rothstreifig. 

B. rhombisch eif., oder längl., ausgebissen buchtig gezähnt, nach 

d. Basis zu u. an d. Spitze ganzrandig, d. oberen schmäler und 

allmählig weiter hinauf fast ganzrandig. Bl. in gipfel- u. ach

selständigen, aufrechten, ästigen, unten bebl. Aehren. Same 

glänzend schwarz, glatt. — D. gemeinste Art, aber sehr variirend 

in B.form u. Bl.stand. Die Form mit gedrängter, pyramidaler 

Rispe ist Ch. paganum Reichb., die mit grünem St. u. Aesten 

und mit Bl. in ausgebreiteter Rispe, mit verlängerten, schwan

kenden Zweigen ist Ch. viride L., und d. mit lauter lanzettl., 

ganzrandigen B. Ch. lanceolatum Merat. 

Auf Schutthaufen, bebauten Plätzen, an Wegen. In E., 

L., 0., C. — * 

Die B. können als Gemüse, d. Samen wie Grütze gegessen 
werden *). 

292. (5) Ch. urbicum L. Steifer Gänsefuss, Strassen-

gänsefuss Strassenmelde. — O- Juli —Aug. — St. I—2' hoch, 

steif aufrecht, einfach oder ästig, kahl, roth gestreift, eckig ge

furcht.- B. glänzend, 3nervig, dünn, 3eckig, schnell in d. Stiel 

vorgezogen, ungleich gezähnt, an d. Spitze ganzrandig, d. un

tersten fast spiessf. Bl. in rispig gestellten end- u. achselstän

*) Eine verwandte Art, Ch. Quinoa L., wird ihres Samens wegen auf dem 
peruanischen und chilenischen Hochlande als gemeine IVahrungspflanze angebaut. 

10* 
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digen, steif aufrechten, schlanken, walzenf., blattlosen Aeh-. 

ren. Same glatt, bei starker Vergrösserung fein punktirt. — 

Var ytf) mit rautenf., dicklicheren, in d. Jugend unterseils etwas 

bestäubten, tief buchtig und ungleich, bisweilen doppelt gezähn

ten B., mit 3 eckig lanzettl., lang zugespitzten Zähnen (Ch. 

rhombifolium Mühlenbr.). 

An bebauten Stellen, Strassen, in d. Nähe von Wohnun

gen. In L.: Dorpat (B. f. e.), in 0. (Werner),  Carris (Schmidt), 

in C. (Fl.), Tuckum (Lehnert). — Die Var. ß) einmal zwi

schen Riga u. Bolderaa gefunden (Heugel) . — *|? 

293. (G) Ch. hybridum L. Bastardgänsefuss, stechapfel-

blättr. Gänsefuss, Schweinemelde, Sautod, Neunspitzen. — O- Juli 

— Aug. — St. 1—2' hoch, aufrecht, eckig, kahl, ästig. B. dünn, 

glänzend, gelbl. grün, grösser als an d. anderen Arten, lang 

zugespitzt, breit buchtig gezähnt, mit lang zugespitzten Zähnen, 

fast gelappt, am Grunde ganzrandig und d. unteren herzf. Bl. 

mit dunkelgrüner, weiss gerandeter Hülle, in endständigen Aeh-

ren, zu einer ästigen, ausgebreiteten, an d. Theilungen mit ei

nem schmalen D.B. versehenen Rispe zus.gestellt. Same grubig 

punktirt. 

An bebauten Stellen, Dungplätzen, bes. in Gärten. In E.: 

Heimar (Dietrich), Hapsal!, in L : Dorpat (Weinm.), in C. 

(Fl.) - IT 

Hat d. Geruch des Stechapfels, und wird darum von Eini
gen für giftig gehalten, bes. für Schweine. 

29-1. (7) Ch polyspermum L. Vielsamiger Gänsefuss, Fisch

melde. — Q. Juli Septb. — St. %-1 %' lang, ästig, kahl, 

eckig, meist niederliegend, ausgebreitet, mit schwachen Aesten. 

B. eif., stumpf, in d. Stiel verschmälert, ganzrandig, stachel

spitzig, oft mit röthl. Rändern u. Adern. Bl. in end- u. achsel

ständigen Aehren, zu einer lockeren, 2theiligen, sehr ästigen, 

ausgebreiteten Scheindolde zus.gestellt, d. Blh. die Fr. nicht ein-

schliessend, sondern abstehend. Same glänzend, sehr fein punktirt. 

Var. mit hellerer Farbe und nach oben immer schmäler wer

denden B., während d. untersten öfters an d. Basis zu beiden 

Seiten eine zahnartige Verlängerung haben. — Eine blosse Var. 

scheint auch ß) Ch. acutifolium Kit., von üppigerem Wuchs, mit 
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längeren, spitzen B. und mit Bl. in einer aus achselständigen, 

aufrechten, klein bebl. Aehren zus.gesetzten Tr. 

Auf bebauten Stellen, Auswurf, an Wegen, bes. in Gärten. 

In E.: Heimar (Dietrich); in L.: Riga (Heugel), Oberpahlenl; 

in 0. (Werner); in C. (Fl.), Tuckum (Lehnert). — Die Var. ß. 

zwischen Riga und Biiderlingshof (Heugel). — * 

Ch. murale L., Mauergänsefuss, Stauderich, scheint nur irr-
thümlich von Fischer angeführt zu sein. Es ist noch kein 
Fundort dafür bekannt geworden, und er kommt auch in Lithauen 
nicht vor. -

Ch. firifolhim Sm. Feigenblättr., grüner Gänsefuss. — ©. 
Aug. — St. 1—2' hoch, eckig, roth gestreift, mit rothen Ast
winkeln. B. längl., 3nervig, d. unteren fast spiessf. 3lappig, 
an d. Basis keilf., in d. Stiel verschmälert, an d. Seiten buchtig 
ausgeschweift, grob und stumpf sägezähnig, hinten ganzrandig, 
d. oberen lanzettf., fast ganzrandig. Bl. in gipfel- u. achsel
ständigen, aufrechten, gedrängten, am Grunde bebl., rispig ge
stellten Aehren. Same glänzend, vertieft punktirt. 

Auf Dungplätzen, an bebauten Stellen, Gräben. — Es ist 
zwar auch von dieser Art noch kein sicherer Fundort bekannt, 
da sie jedoch nördlich und südlich von uns vorkommt, so mögen 
wenigstens die Sammler darauf aufmerksam gemacht sein. 

Ch. Vulvarirt L. Stinkender Gänsefuss, Stinkmelde, Bocks
melde, Hundsmelde. St. ^ • 1' lang, niederliegend oder auf
steigend, ausgebreitet ästig, nebst der Unterseite der B weiss 
bestäubt. B. rhombisch eif., ganzrandig, stumpf oder spitzl. 
Bl. in kurzen, fast walzenf., gipfel- oder winkelständigen, blatt
losen Aehren. Same glänzend, fein punktirt. 

An Wegen, Zäunen, auf Dungplätzen. Die Pfl. hat wegen 
des kohlensauren Ammoniaks, das sie aushaucht, einen widrigen 
Geruch nach fauler Häringslake. Sie soll in Curland vorkom
men, ein sicherer Fundort ist uns jedoch nicht bekannt. 

Ch. Botnfs L. Eichenblättr., traubiger Gänsefuss, Trauben
kraut, türkischer Beifuss. — ©. Juli — Aug.— St. y2— I'hoch, 
aufrecht, ästig, nebst d. B. von drüsentragenden Haaren klebrig. 
B. gelbgrün, längl., d. unteren stumpf, buchtig fiederspallig mit 
3-6eckigen Fiederlappen, d. obersten lanzettf., ganzrandig. 
Bl. in gipfel- u. achselständigen, bebl., scheindoldig zus.gesetzten 
Aehren. 

Auf Sand- und Steinboden. Ist zwar b. Riga gefunden worden 
(Heugel), aber gewiss nur verwildert, und nicht zu unserer Flor 
zu zählen, da es eigentl. eine Pfl. Süd- und Mitteldeutschland* 
ist, die auch in unseren Nachbarfloren nicht vorkommt. 
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Blitum capitatum L Kopfformiger, ährentragender Erdbeer
spinat. — ©• Juni —Aug. — St. l'hoch, aufrecht, unten einfach. B. 
lang gestielt, 3 eckig, fast spiessf., etwas buchtig gezähnt od. ganz
randig. Bl. unten in blattwinkelständigen, oben eine blattlose 
Aehre bildenden Knäueln, in w. d. endständige Bl. meist 4—5-
spaltig u. 4 —5 männig ist, d. übrigen meist 3 theilig u. 1 männig. 
Fr. durch d. schön scharlachrothe, fleischige Hülle erdbeerähnl., 
mit am Rande scharf gekieltem Samen, der theils horizontal, theils 
senkrecht gestellt ist. 

Ist in unserer Flora nicht heimisch, findet sich aber hier 
und da an bebauten Stellen und Gartenauswürfen verwildert. 

Blitum virgatnm L. Ruthenförmiger, seitenblüth., gemeiner 
Erdbeerspinat, russ. HÜVT H^a JJOAONOAOOUAA, Kpacnaa öpococaa 
TpaBa, copoqbii aro4&i. — Q. Juni — Aug. — St. 2' hoch, von 
unten an ästig. B. kurz gestielt, längl- 3eckig, fast spiessf., 
lang zugespitzt, tief buchtig gezähnt oder fast schrotsägef., nach 
oben allmählig kleiner werdend Bl alle in achselständigen 
Knäueln, eine bis oben bebl. Aehre bildend. Fr. kleiner als bei 
der vorhergehenden Art, dunkelroth, der Same am Rande stumpf. 

Ist im Bereich unserer Flora nur verwildert,'wie die vor
hergehende Species. 

CXII. SCHOBERIA C. A. Meyer (nach d. russ. Arzte 

G. Schober, welcher 1717 u- 1718 das südl. Russland 

bereiste). Sodapflanze. Aus d. Fam. d. Chenopo-

deae Yent. 

295. S. maritima C. A. M. (Chenopodium maritimum L., 

Suaeda maritima Moq.-Tand.). Meerstrandssoda. — Q. Juli -

Septbr. — St. %— l' lang, ästig, meist niederliegend, oder 

aufsteigend, kahl, saftig. B. sitzend, halbstielrund, fleischig, 

spitzlich. Bl. mit 2—5 Narben, in d. B.winkeln gebüschelt, selten 

mehr als zu 3, von 2 D B. umgeben. Fr. sehr dünnhäutig, mit 

glänzend schwarzem Samen. — Yar. mit rothen St., 13. und Bl. 

An d. Seeküste, bes. auf Lehmboden. In E.: Werder (Die

trich), Hapsal, Nuckö !; in L.: Riga (Heugel), Moon (B. f. e.); 

in 0.: Arensburg (Werner),  Laugo (B. f. e.). — ~»| 

Schmeckt salzig, und kann z. Sodabereitung benutzt werden. 

CXI II. SALSOLA L. (von salsus, salzig). Salzkraut. 

Aus d. Fam. d. Chenopodeae Vent. 

290. .S. Kali L. Gemeines Salzkraut, Kalipflanze, russ. 

co.vmwa eo4opo4Haa, 2iop6.iso>Kbe CIJHO, KaTyUT», nonaTym>, Ka-

THno.ii,, nepeKaTiinojB. — Q- Juli — Aug. — St. 1'lang und 
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darüber, niederliegend, sehr ästig, mit steifen, sperrigen Aesten, 

mehr oder weniger kurzborstig, in d. Jugend weichhaarig. B. 

sitzend, stumpf, 3kantig, fast halbstielrund, fleischig, gerinnelt, 

stachelspitzig, Spitze an d. jungen Pfl. dünn, fast fadenf. an d. 

fruchttragenden dicklich, stechend Bl. einzeln in d. B.winkeln, 

mit 2 — 3 stachligen, blattartigen D.B., Blh. mit spitzen, röthl., 

häutig gerandeten Lappen. Fr. mit wagerecht gestelltem Samen 

in häutiger Schale. 

Am Meeresstrande, auf Sandboden. In E., L., 0., C. — » 

Wird mit Vortheil zur Sodabereitung angewendet. 

CXIV. CORISPERMUM L. (von uopis, Wanze, und 

ö7cepfxa, Same). Wanzensame. Aus d. Fam. d. 

Chenopodeae Vent. 

297. C. intermediuw Schweigg. Mittlerer, baltischer Wan

zensame. — ©• Juli — Aug. — St. 8 —1.2" hoch, aufrecht oder 

aufsteigend, graugrün, bisw. röthl. gestreift, zottig behaart, meist 

von unten an ästig, Aeste aufrecht, Bl. schmallinealisch, 1 nervig, 

stachelspitzig, unterseits und ain Rande mit einigen Haaren be

setzt. D.B. kürzer, eif., zugespitzt, häutig gerandet. Bl. unten 

3—5männig, d. oberen nur 1 männig, in aufrechten end- u. ach

selständigen Aehren, von w. jene länger u. schmäler, diese kürzer 

u. dicker sind. Fr. fast kreisrund, geflügelt, aufrecht, oben mit 

2 kurzen Stachelspitzen versehen, an d. innern Seite concav, 

an d. äussern convex. 

Am Meeresstrande. In L.: Bolderaa (Heugel), in C.: Libau 

(Fl.). - -»I 

CXV. GENTIANA L. (nach Gentius, König von 

lllyrien). Gentian, Enzian. Kalkliebende, bittere 

Kräuter mit gegenüberstehenden B. und blauen Bl. Aus 

d. Fam. d. Gentianeae Juss. 

«) Blkr. glocltenf, am Schlünde nicht gebartet. Coelanthe Fröl. 

298. (I) G. Cruciata L. Kreuzenzian, kreuzf. Enzian,, 

russ. coKO^iö nepen-ieTTb, cOKOJbniiua KpecT006pa3Haji, .jMfceo-

miKi), ropcnaBKa KpeCT006pa3naa. — 2j_. Juli — Aug. — St. 4 — 16" 

hoch, aufsteigend, rundl., unten zus.gedrückt und am Grunde 

dünner, mehre zus. aus einer W. B. breit lanzettf, stumpf!., 

3—5nervig, an d. Basis scheidig verwachsen, d. unteren Schd. 
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Verlängert und an. d. Mündung erweitert. Bl. mit leistehf. D.B.j 

in d. Blattwinkeln sitzend und Scheinwirtel bildend. K. glockig, 

häutig, viel kürzer als d. Blkr.röhre^ 4spaltigi, mit kurzen, un

gleichen, spitzen Zipfeln. Blkr. dunkelblau, im Schlünde weiss 

mit grünen Punkten, d. Rohre fast keulenförmig, 4mal so lang 

wie d. 4spaltige, tellerf. ausgebreitete Saum, d. Zipfel d. Saums 

ieif.,  mit dazwischen gestellten 3eckigenj einfachen oder 2spaltigen 

Zähnchen. 

Auf Anhöhen, trockenen Waldrändern und Wiesen. In E.: 

Surrup (Törmer), Pucht (Dietrich), Wosel, Ebbafer, Türsei $ 

Peuthof!, in L. (Led.), Kokenhusen (Heugel), Dorpat (Weinm.), 

Moon (Schmidt); in C. (FL), Tuckum (Lehnerl). — T 

Sonst officin. Gentianae Cruciatae radix, herba. 

299. (2) G. Pneumonanthe L. Gemeiner Enzian-, Lungen

enzian, Lungenblume. — 2J-. Juli — Aug — St. 4— 12" hoch, 

aufrecht, einfach, undeutl. kantig, ein- oder mehrblüth. B. lanzettf. 

oder leistenlanzettf., 1—3 nervige am Rande zurückgerollt, ver

wachsen, d. untersten sehr klein. Bl. mit 2 linienf. D.B., an d. 

Spitze oder zugleich abwechselnd oder gegenständig einzeln in 

d. B.winkeln. K. röhrig glockenf., halb 5spaltig, mit gleichen 

leistenf. Lappen, kürzer als d. Blkr.röhre. Blkr. dunkelblau, 

inwendig mit 5 helleren, gelbl; punktirten Streifen, 5spaltig, 

d. Röhre gefaltet eckig, trichterig, mehrmal so lang wie d. Zipfel. 

Auf torfhaltigen Wiesen. In L. (Led.), Kaugern (Lindemann), 

Riga (Heugel), Dorpat (B. £ e.); in C. (Fl.), Tuckum (Leh-

nert). — * 

Officin Pneumonanthae folia, radix. 

G. acaidis L., findet sich in keiner Nachbarflora, und ist 
von keinem späteren Sammler entdeckt worden, daher beruht 
Luce's Angabe derselben ohne Zweifel auf einem Versehen, und 
sie kann zu unserer Flora nicht gezählt werden. Dasselbe 
gilt von G. cerna L. 

b )  BSbr. präsentirtfllerf., itn Schlundc nicht gebartet, aber 
rt. Saumla])])cn gefranzt Grossopclalum Butb. 

G. eiliala L. Gefranzter, gewimperter Enzian, russ. co-
KOJfcHni^a ji fccna/i, ropenaBKa plfccnncTaa. — 2^.. Aug. — Sept. — 
St. 3—12" hoch, 4kantig, aufrecht, unten gekniet. B. am Grunde 
kurz scheidig verwachsen, d. unteren eif. oder verkehrteif., d. 
Obersten lanzettf. oder leistenf., spitz. Bl. einzeln, endständig. 
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aufrecht, K. röhrig, 4spaltig, mit fast gleichen, lanzettf., zu
gespitzten Zipfeln. Blkr. hellblau, mit bauchiger Röhre, w. etwas 
länger ist als d. K., und 4 eif., stumpfen, von d. Mitte bis an 
d. Schlund zart gefranzten Zipfeln. 

Auf trockenen Weiden und Wiesen. — Sie wird nur von 
Heugel in Curland angegeben, da sie aber in keiner Nachbar
flora vorkommt, so könnte sie doch wohl nur verwildert ge
wesen sein, und wir wagen nicht, bis mehre Fundorte derselben 
gesichert sind, sie unserer Flora beizuzählen. 

c) Blkr. trichtcrf, 4 — Sspaltig, der Schlund mit 2zähnigen, 
haarförmig zerschlitzten, vor den Saumzipfcln stehenden 
Schuppeu gebartet. Endntriehe Fröl. 

300. (3) G. Amarelln L. Kleiner, bitterer Enzian. — ©. 

Juli — Sept. — St. 2 — 8" hoch, aufrecht, 4kantig, meist von 

unten an ästig. St.B. eilanzettf., zugespitzt, sitzend, W.B. 

gestielt, verkehrteif. Bl. gestielt, end- u. achselständig. K. fast 

so lang wie d. Blkr röhre, glockenf., tief 4 — öspallig, mit leisten-

lanzettf., fast gleichen Zipfeln. Blkr. schmutzig violett, meist 

5-, seltener 4spaltig, mit eilanzettf. Zipfeln, die wenig länger 

sind als d. Bart. — Var. sehr in d, Verästelung, B.form und 

Zahl der Bl.theile. Eine Var. ist auch wohl ß) G. livonica Eschsch., 

welche in d. Achseln nur einzelne, am Gipfel 4- 5 Bl. hat, von 

w. nur d. oberste eine 5spaltige Blkr. hat; d. B. sind breiter 

u. spitzer, d. Bl. bleicher u. etwas kleiner, lang gestielt, fast 

bis zum nächsten St.knoten reichend. 

Aufwiesen und feuchten Triften. In E., L., 0., C. — * 

Die Var. ß~) in C.: Tuckum (Heugel), vgl- Led. III, S. 53. 

301. (4) G. campestris L. Feldenzian, Gentianelle, blauer 

Dorant, russ. CTapo4y6Ka. — ©. Juli — Sept. — St. 3—8" hoch, 

etwas ästig, scharf 4 kantig. B. wie bei d. vorhergehenden Art. 

Bl. gestielt, einzeln gipfelständig, oder achsel- u. gipfelständig. 

I{. so lang wie d. Blkr.röhre, glockig, 4 theilig, seltener 5 theilig, 

d. 2 äusseren Lappen breitelliptisch, spitz, blattartig-, grösser als die 

lanzettf. 2 inneren. Blkr. violett, trichlerf., 4-, seltener 5spaltig. 

Auf gleichen Standorten mit d. vorhergehenden Art. In C. 

(Led., Lindemann). -- _*j 

CXVI. SWERTIA L (nach einem holländischen Gärt

ner Sweert, oder wie Andere meinen nach einem Schweden 

Sverdsjö). Swertie. Aus d. Fam. d. Gentianeae Juss. 

\ 
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302. S. perennis L. Ausdauernde Swertie. — 2J-. Juli — 

Aug. — St. G—18" hoch, aufrecht, einfach, stumpf 4kantig, 

kahl. B. ganzrandig-, W.B. geflügelt gestielt, eif. oder elliptisch, 

St.B. kleiner, spitz, eif. oder eilängl., ungestielt, gegenüber

stehend, halb umfassend. Bl. auf 4kantigen Stielch. in d. oberen 

B winkeln oder endständig, zu einer kleinen Rispe zus.gestellt. 

K. kleiner als d. Blkr. Blkr. schmutzig violett, schwarz punktirt, 

am Grunde grünl., mit spitzen Zipfeln. 

Auf feuchten, torfhalfigen Wiesen. In L. (Led.), Dorpat 

(B. f. e.); in C. (Fl.), Tuckum (Lehnert). — 

CXVII. CUSCUTA L. Flachsseide. Aus d. Fam. 

d. Convolvulaceae Juss. 

303. C. europaen L. Geirieine Flachsseide, russ. EIOBII-

jiHua, KpecTOBHKi>, KpanHBHaa Ma.iiina, esthn. kassi tapud, wör-

mid. — ©. Juli — Aug.— St. bis 8' lang, ästig, fadenf., glatt, 

weissröthl., statt der B. in Abständen Häufch. von Saugwarzen 

treibend, w. sich an den umwundenen St. u. Zweigen anderer 

Gewächse anklammern u. festsaugen, worauf d. eigene W. ab

stirbt. Bl. in kugeligen Knäulen sitzend, weiss oder röthl., 

häufiger mit 4- als mit 5 zähligen Theilen, d. Blkr.röhre so lang 

wie d. Saum. 

Schmarotzend, bes. auf Nesseln, Hopfen, Hanf. In E., L., 

0., C. — * 

Sonst officin. Cuscutae herba. 

CXVIII. VINCETOXICUM Mönch (von vincere, be

siegen, und TOB,IHÖY, Gift). Schwalbenwurz. Aus 

d. Fam. d. Asclepiadeae R. Br. 

304. V.officinale Mönch. (Asclepias Vincetoxicum L., Cyn-

anchum Vincetoxicum R. Br.). Gemeine Schwalbenwurz, ge

meiner Hundswürger, russ. npocTOBH^oaa TpaBa, jiycKaqb Ji/fc-

KapCTueuHbiö, nepTOBa 6opo^a, jiacToqHHKi», esthn. anger warred. 

— Juli — Aug. — St. 1—2'hoch, aufrecht, einfach, oberhalb 

fein 2zei!ig behaart. B. kurz gestielt, gegenständig, gewimpert, 

ganzrandig, d. unteren eif. und zugespitzt, d. oberen eif. lanzettl. 

oder längl. eif. Bl. in lang gestielten, achselständigen, abwech

selnden Dolden oder Scheindolden. Blkr. weiss, mit ausgebrei
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teten Zipfeln, noch eine kleinere Nebenkrone einschliessend, w. 

aus den in einen Cylinder verwachsenen Stbf. gebildet ist. 

An erhabenen steinigen Orten. In E.: Wieras (Dietrich), 

Werder (Schmidt); in L.: Pernau (Jäsche h.), Jungfernhof (Fl.), 

Alexandershöhe (lleugel), Moon (Schmidt), Kokenhusen, Stock

mannshof (B. f. e.); in 0.: Kibbasaar (Werner); in C. (Fl.), 

Tuckum (Lehnert), Dondangen (Schmidt), Illuxt (Lindemann). — _*|? 

CXIX. HYDROCOTYLE L. (von vdcop, Wasser, und 

HorvXr/, Höhlung). Wassernabel. Aus d. Fam. d. 

Umbelliferae Juss. 

305. //. vulgaris L. Gemeiner Wassernabel. — Juli — 

Aug.— St. 4—19" lang, zart, ästig, kriechend, an d. Gelenken 

wurzelnd u. blühend. B. lang gestielt, hellgrün, schildf., rund, 

gekerbt. Bl. sehr klein, sehr kurz gestielt, in fast kopff. Döldch. 

Döldch. 2— 5blüth. kürzer gestielt als d B., achselständig, mit 

4-5 H.B , meist aus d. Mitte noch ein Döldch. hervortreibend. 

Blkr. röthl. weiss, mit eif., spitzen, drüsigen Blb. 

Auf Sümpfen, feuchten Wiesen, in Gräben, bes. auf Sand-

und Lehmboden, um d. W. von Bäumen u. Sträuchern. In L. 

(Led.), Dorpat (Weinm.). — ~*| 

Hat einen scharfen Geschmack und giftige Eigenschaften. 

CXX. SANICULA L. (von sanare, heilen). Sanikel. 

Aus d. Fam. d. Umbelliferae Juss. 

306. S. earopaea L. Gemeiner Samuel. — 2J.. Juni. — 

St. I — P/2'hoch, aufrecht, kahl, glänzend, gefurcht, meist ganz 

einfach. B. ungleich eingeschnitten stachelspitzig gesägt, glän

zend, W.B. zahlreich, handf. 5—7 theilig, d. Theile 3lappig, lang 

gestielt, St.B. 1—3, kurz gestielt, kleiner, 1—3theilig, d, obersten 

hüllenartig entgegenstehend. Bl polygamisch, in kleinen, erbsen-

grossen Döldchen, d. zwitterigen sitzend, d. männl. kurz gestielt. 

Döldch. mit meist 5blättr. H., gipfelständig, zu einer unregel

mässigen Dolde od. Spirre 71.1s.gestellt mit vielblättr. H. Blkr. weiss. 

In schattigen Wäldern, auf feuchten Wiesen. In L. (Led.), 

Wenden, Heiligensee (Schmidt); in 0.: Abro, Loae (Werner), 

Kergel (B. f. e.); in C. (Fl), Tuckum (Lehnert). — *| 

Ery nf) tum planum L. Flachblättr. Mannstreu. — Juli — 
Aug. — St. ! —2' hoch, oben verzweigt und nebst d. Bl.stielen 
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lilafarbig. B. stachelig gekerbt gesägt, d. unteren lang gestielt, 
herzf. elliptisch, stumpf, d. oberen handf., 5—7 theilig, ungestielt. 
Bl. in kopff. Döldch. auf einem gewölbten, spreuigen Fr.boden 
sitzend, mit vielblättr. H. von lanzettf., am Grunde fiederspaltigen, 
dornig sägezähnigen, abstehenden Blättch., w. so lang sin i oder 
wenig länger als d. Köpfch. Spreublättch. die inneren ungetheilt, 
d. äusseren 3spitzig, Blkr. blau. 

Auf sandigen Flussufern. Findet sich in d. südl. Nachbar-
floren und vielleicht auch b. uns, doch ist uns noch kein sicherer 
Fundort bekannt. 

Ert/vßiwn campesire L., ist wohl nur durch Verwechselung 
mit d. vorigen von Ferber in Curland angeführt worden, denn 
sie ist schon in Preussen unsicher (vgl. llora d. Prov. Preussen 
von Patze, Meyer u. Eikan S. 435), und in Lilhauen nicht vor
handen. Wenn ein Ervngium in unserer Flora einheimisch sein 
sollte, so dürfte es schwerlich ein anderes sein als E. planum L. 
oder etwa E. inaritimum L. 

Astranila major L., Astranz, Mutterwurz, ist v. uns im Park z. 
Oberpahlen gefunden und von Dr. Lindemann in Curland, aber 
ohne Zweifel nur als verwildert anzusehen, wie schon in Preussen 
(vgl. Flora d. Prov. Preussen von Patze, Meyer u. Elkan S. 434). 

CXXI. CICUTA L. (viell. von cicuta, Rohrflöte, 

wenn nicht umgekehrt). Wasserschierling. Aus 

d. Fam. d. Umbelliferae Juss. 

307. C virosa L. Wasserschierling, Wütherich, Barzen-

kraut, russ. a40miTaH o-femciiuqa, owei'L iiO^auoQ, OMepmiKt, 

ro.ioßo.ioivrb, 4«riuiL coöaqiil, uacToamaa UHK^TQ, Fett, wella 

rutki, esthn. mürk. — 2J-. Juli — Aug. — W. in d. Jugend 

knollig, im Alter hohl mit Querfächern. St. 3 — 5' hoch, auf

recht verzweigt, rundl., kahl, am Grunde röthl. und oft wurzelnd, 

nebst d. Zweigen u. B.stielen hohl. B. 2—3 fach gefiedert und 

verschieden zus.gesetzt, Blättch. lanzettf., spitz, sägezähnig, d. 

unpaarige 3 theilig-, d. übrigen 2—3theilig , B stiel scheidig. 

Dolden gewölbt, vielstrahlig, den B. gegenüberstehend. H. arin-

blättr. oder fehlend. Döldch. halbkugelf. mit vielblättr. H. von 

schmal linealischen Blättch., w. länger sind als d. Strahlen des 

Döldch. Blkr. weiss. - Var. mit dünnerem St., armstrahligen 

Dolden, leisten!., spärlich gesägten oder ganzrandigen Blättch. 
(C. angustifolia Kit.). 

In Gräben, Bächen, Teichen, auf sumpfigen Wiesen. In E., 
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L., 0., C. — Die Var. in L : Cardis (B. f. e.); in C. (Fl.), 

Tuckum (Lehnert). — * 

Eine der gefährlichsten Giftpfl , bes. in W. und Samen. 
Die Gegenmittel s. unter Datura. — Officin. Cicutae aqua-
ticae herba. 

Apitim graveolens L., Sellerie, ist bei uns nur Culturpfl., 
und wenn im Freien gefunden, zuverlässig nur zufällig ver
wildert gewesen. • 

Heloscindium nodiflorum Koch. (Sium nodiflorum L.), von 
Fischer und Luce, und 11. inundt tum Koch. (Sison inund. L.), 
von Luce angeführt, werden schwerlich im Bereiche unserer 
Flora gefunden werden, da sie wie die vorhergenannte Species 
auch in allen Nachbarfloren fehlen. 

Fnlcaria Uivini Host. (Sium Falcaria L.). Ackersichel
möhre, Ackersicheldolde. — 4- Juli — Aug. — W. kriechend. 
St. 1—2' hoch, aufrecht, rundl., gestreift, ausgebreitet ästig. 
B. graugrün, 3zählig-, Blättch. breit leistenf. lanzettl, fein säge-
zähnig, an dem scheidigen Stiel herablaufend, öfters sehr lang 
und meist etwas sichelf., einzelne auch tief 2—3spallig. Dolden 
gipfelständig, mit 6—8 leistenf. H.B. Döldch. mit eben solchen 
Hüllch. und polygamischen Bl. Blkr. weiss. K. 5zähnig. Fr. 
längl., mit fadcnf. Riefen. 

Auf Feldern und an Feldrändern, bes. auf Kalk u Lehm
boden. Es ist zwar auch für diese Pfl. neuerdings noch 
kein sicherer Fundort bekannt geworden, es ist indessen wohl 
möglich, dass sie aus Preussen noch in unsere Flora hineinreicht, 
u. sie ist einstweilen der Aufmerksamkeit d. Sammler zu empfehlen. 

CXXII. AEGOPODIUM L. (von aiB,, Ziege, und 

7tödiov, Füsschen). Geisfuss, Giersch. Aus d. 

Fam. d. Umbelliferae Juss. 

308. A. Podagraria L. Gemeiner Giersch, Strenzel, Zip— 

perleinkraut, russ. cniiTf., cubiTb, Aarjiima, K03oeon>, ko3la nora, 

noAarpuiBHKi, lett. gahrses, esthn. naadid, sara puu naadid. — 

Juni —Sept. — W. weit umher kriechend. St. 2—3' hoch, 

tief gefurcht, ästig. B. unten 2 fach, weiter oben l fach 3zäh-

lig, d. obersten nur einfach 3lappig, Blättch. eilanzettf., zuge

spitzt, einfach oder doppelt gesägt, an d. untersten B. meist 2 

zu einem unregelm. Blättch. zus.gewachsen, d. B.stiele mit gros

sen, buchtigen Schd., rinnig und nebst d. unten hervortre

tenden B.Nerven fein behaart. Dolden gipfelständig, gross, lang-

strahlig, ohne H. Döldch« ohne IJ. 
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Auf bebautem Lande, an Zäunen, Hecken, in etwas feuch

ten Laubwäldern. In E., L., 0., C. — * 

Die jungen B. werden wie Spinat, d. jungen Stengel, wie 
Schnittbohnen od. Spargel bereitet, gegessen. — Sonst officin. 
Podagrariae herba. 

CXXIII. CARUM L. (von dem Lande Carien). Küm

mel. Aus d. Fam. d. Umbelliferae Juss. 

309. C. Carvi L. Gemeiner Kümmel, russ. TIIMOHT», TMIIBI, 

KMUH-B, lett. kimmenes, esthn. köömnid, köömlid. — ©(•)• Mai 

— Juni. — W. spindelf., innen weiss, aussen gelbl. St. 1—3' 

hoch, gabelästig, kahl, aufrecht, gestreift. Bl. doppelt gefie

dert, mit vieltheiligen Blättch., deren Zipfel an d. unteren B. 

lineal. lanzettf., an d. oberen schmallinealisch sind, d. unterste 

Fiederpaar jedes B. gegen d. folgende in's Kreuz gestellt, d. 

B.stiele auf grossen, häutigen Schd., an deren Basis b. d. oberen 

B. oft noch 2 fiederspaltige N B. sitzend. Dolden gipfelständig, 

flach, ungleich strahlig, meist ohne IL oder mit 1—2 H.B. Döldch. 

vielblüth., ohne Hiillch. Blkr. weiss, bisw. hellroth. 

Aufwiesen, an Weg- und Feldrändern. In E., L., 0., C. — * 

Die sehr aromatischen Fr. werden vielfach als Gewürz und 
sonst in der Haushaltung gebraucht; die jungen B. geben ein 
gutes Gemüse, auch d. durch Cultur veredelten W. sind sehr 
wohlschmeckend. — Officin. Carvi semina. 

CXXIY. PIMPINELLA L. (verstümmelt aus bipennula, 

zweifederig). Bibern eile. Aus d. Fam. d. Umbel

liferae Juss. 

310. CO P- magna L. Grosse Bibernelle. — 2J.. Juni— 

Juli. — St. 2—3' hoch, aufrecht, kahl, ästig, tief gefurcht, be-

blätt. B. einfach gefiedert, alle gleichf., kahl glänzend, mitzus.-

gedrückten Stielen u. auf kahlen, gestreiften Schd., Blättch. eif. 

oder längl., spitz, scharf gesägt, d. der unteren B. kurz gestielt. 

Dolden vielstrahlig, ohne H., vor d. Aufblühen überhängend. 

Döldch. ohne Hüllch. Blkr. weiss. — Var. sehr (mit allmähligen 

Uebergängen): mit handf. fiederspaltigen Blättch. (P. mediaHoffrn.), 

mit handf. doppelt fiederspaltigen Blättch. (P. dissecta Retz.), 

und mit rosenrother Blkr. (P. rubra HofFm.). 

Aufwiesen, Grasplätzen, in Wäldern, Gebüsch. In L. (Led), 

Oberpahlen!, in C. (Fl.), Tuckum (Lehnert). — ~*| 
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Die Wurzel ist gewürzhaft u. magenstärkend. — Officin. 
Piinpinellae albae majoris radix. 

311. (2) P.Saxifraga L. Gemeine Bibernelle, Steinbiber-

nelle, PfefFerwurz, Bockspeterlein, russ. ßejpeneirt, coBiiuaa 

CTp 'feja, MOJoqaunüK-b, lett. noragga, sirds sahles, esthn. nääred. 

— 2J-. Juni — Aug. — W. spindelf., inwendig weiss oder bläu

lich, auswendig gelb. St. 1—2' hoch, rundl , zart gestreift, 

nur unten etwas bebl., oberwärts fast nackt, gabelästig. B. matt, 

ungleich gestaltet, W.B. und d. unterste St.B. gefiedert, mit 

stumpfen, eingeschnitten gesägten Blättch., d- oberen St.B. dop

pelt gefiedert, mit schmalen, linienf. Fetzen, oder bis auf d. 

Schd. fast ganz verkümmert. Dolden vielstrahlig, ohne H., vor 

d. Autblühen überhängend. Döldch. ohne Hüllch. Blkr. weiss 

oder röthl. — Var. wie d. vorige mit zerschlitzten Blättch. (P. 

hircina Leers) und mit feiner Behaarung, grösserem Wuchs, 

breiteren Blättch., aussen schwarzer W., w. vor dem Treiben 

des St. blau milchend ist (P. nigra Willd.). 

Auf Anhöhen Weiden, an Acker-, Weg- und Waldrändern, 

bes. auf trockenem, steinigem Boden. In E., L., 0., C. — * 

Die ganze Pfl. ist aromatisch u. ein Milch beförderndes 
Futter für d. Vieh. Die B. können als Salat- u. Suppengewürz 
genossen werden. Die W., bes. von d. letztgenannten Var., 
färbt d Branntwein schön blau, und macht ihn zu einem sehr 
guten Wundbalsam. 

CXXV. BERULA Koch, (alt, aber unbekannter Be

deutung). Berle. Aus d. Fam. d. Umbelliferae Juss. 

312. B. anguslifolia M. & K. (Sium angustifol. L.). Schmal-

blättr. Berle, Wasserpastinak. — 2j_. Juli —Aug. — W. faserig, 

Ausläufer treibend. St. 1 — 1 ya '  hoch, aufrecht, am Grunde oft 

wurzelnd, rund, feinstreifig, gabelästig. B. gefiedert, kahl, auf 

röhrigen, scheidigen Stielen, Blättch scharf ungleich gesägt, d. 

Endblättch. tief 3 theilig, d. übrigen an d. W.B. eif., an d. St.B. 

eilanzettf., alle sitzend, an d. Basis ungleich. Dolden kurz ge

stielt, endständig und d. B. gegenüber, vielstrahlig, ungleich, 

mit einer II. von meist 5 dreispaltigen oder fiederspaltigen Blättch. 

Döldch. vielblüth., mit einem Hüllch. von 5 ganzrandigen oder 

etwas gezähnten, lanzettf. Blättch. Blkr. weiss. 
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In Gräben, Sümpfen, an Teichen. In L. (Led.), Riga (Heu-, 

gel), Laudohn (Schmidt). — ~*| 

CXXVI. SIUM L. (von ÖEIGO , schütteln, „quod propter 

caulem dccumbentem in aquis vacillando ab aquis 

praelerlabentibus succutiatur" PI. XXI, 22). Wasser

merk. Aus d. Fam. d. Umbelliferae Juss. 

313. S. latifolium L. Breitblättr. Wassermerk, Froscli-

eppich, Wassereppich, Frosclipeterlein, russ. caxapHiiKT», nopy-

qeönnK'B innpoKOJincTHHÖ, lett. widrceschki, esthn. mürk. — 4.. 

Juli — Aug. — W. faserig, Ausläufer treibend. St. 2—4'hoch, 

aufrecht, kahl, gefurcht, 5 kantig. B. gefiedert, Blättch. der un

tergetauchten B. tief fiederspaltig oder gefiedert, d. unteren her

ablaufend, die d. hervorragenden B. lanzettf., scharf gesägt, mit 

ungleicher Basis. Dolden vielstrahlig, endständig, mit 5 — 6 

lanzettl., zurückgeschlagenen, ungleichen H.B. Döldch. halb-

kugelf., mit zahlreichen eif., zugespitzten H.Blättch. Blkr. weiss. 

In stehendem und langsam fliessendem Wasser. In E., L., 

0., C. — * 

Ist narkotisch giftig, bes. d. W., das junge Kraut aber wird, 
wie von der vorigen Pfl., von Gänsen und Enten gern und ohne 
Schaden gefressen. 

Bupleurum roiundifolhim L., bei Luce, beruht wohl auf 
einen Irrthum, denn es ist weder von späteren Sammlern ge
funden worden, noch kommt es in einer unserer Nachbarflo-
ren vor. 

CXXVII. AETHUSA L. CaVSovcta, die Glänzende). 

Gleisse. Aus d. Fam. d. Umbelliferae Juss. 

314. A. Cynapium L. Gartengleisse, Hundspetersilie, klei

ner Gartenschierling, Glanzpeterlein, Katzenpeterlein, russ. co-

6aib/i neTpyujKa, Maxaa OMera, KOKopbiuib, 3nouxa, lett. sunnu 

pehtersiljes, esthn. koera peetersilid. — O- Juli — Sept. — W* 

spindelf. St. 6—12" hoch, rundl., glatt, gestreift, aufrecht, ga

belästig, bereift. B. glänzend, bes. untcrseits, mehrfach zus.-: 

gesetzt und 2 — 3 fach gefiedert, d. Fiederblättch. fiederspaltig, 

mit längl. linealischen, stachelspitzigen, am Rande schärfl. Fetzen, 

d. oberen Fiederblättch. zus.fliessend. Dolden Seiten- u. gipfel

ständig, flach, ungleich, vielstrahlig, ohne H. Döldch. vielblüthM 
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flach, mit einem einseitigen Hüllch. von 3 linienf., lang herab

hängenden Blättch. Blkr. weiss. 

Auf bebautem Lande, Schutthaufen, an Wegen. In E, L., 

0., C. — * 

Ist narkotisch giftig. Vgl. Datura. 

CXXVIII. OENANTHE L. (von olvos, Wein, und 

ävSog, Blüthe). Rebendolde. Aus d. Fam. d. Um

belliferae Juss. 

315. O. Phellandrium Lam. (Phellandrium aquaticum L.). 

Fenchelartige Rebendolde, Wasserrossfenchel, Wasserfenchel, 

Wüzerling, Pferdesame, russ. KOUCKOC CÜMH, KOHCKOÖ (BOASHOU) 

yKpom». — 4-« Juni — Aug. — W. spindelf., gekniet, mit wir-

telig stehenden Fasern. St. 2—4' hoch, aufrecht, dick, ausge

breitet ästig, gestreift, an d. Gelenken wurzelnd, inwendig zel

lig. B. 2—3 fach gefiedert und mehrfach zus.gesetzt, mit linea

lisch längl., stumpfen, stachelspitzigen, ausgespreizten Fetzen. 

Dolden ungleich vielstrahlig, gipfelsländig und den B. gegen

ständig, ohne H. Döldch. mit vielen borstenf. Hüllblättch. Blkr. 

weiss. 

In Gräben, Sümpfen und Bächen. In E.: Reval!, in L. 

(Led.), Riga (Heugel), Dorpat (B. f. e.), in C. (Fl-), Tuckum 

(Lehnert). — * 

Officin. Phellandrii s. foeniculi aquatici semina. 

Für Seseli elatum, bei Luce, hat sich noch kein sicherer 
Fundort ergeben, und es fehlt auch in allen Nachbarfloren. Wir 
können es daher unserer Flora nicht zuzählen. 

CXXIX. LIBANOTIS Crantz. Cviell. wegen des Ge

ruchs von TiißavcüTos, Weihrauch). Hirsch würz. 

Aus d. Fam. d. Umbelliferae Juss. 

316. L. montana All. (Athamanta Libanotis L.) Gemeine 

Hirschwurz, Berghirschwurz. ©O. Juli — Aug. — W. lang, hol

zig, aromatisch, oben mit einem langborstigen schwarzen Schopf. 

St. 3—4' hoch, nebst d. Zweigen kantig gefurcht, kahl, gerin-

nelt. B. hellgrün, doppelt gefiedert, d. unterste Fiederpaar ge

gen d. nächste in's Kreuz gestellt, d. Fiederblättch. fiederspaltig, 

mit lineallanzettf., stachelspitzigen, eingeschnittenen oder ganz-

randigen Lappen. Dolden endständig, vielstrahlig, gewölbt, 

11 
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mit zahlreichen, weissgrauen, pfrieml,, nebst d. Doldenstrahlen 

behaarten H.B. Döldch. halbkugelig, dicht- u. vielblüth., bisw. 

sprossend, mit vielen pfrieml., weissl. H.Blättch., welche länger 

sind als d.*Bl.stiele- Blkr schmutzig weiss oder röthl. —Var. 

mit einfach gefiederten B. und fiederspaltigen, grob gesägten 

Blättch. (L. sibirica C. A. Meyer, Athamanta sibirica L.), doch 

finden sich auch Uebergangsformen. 

Auf Anhöhen, unter Gesträuch, bes. über Kalkstein. In E., 

L., 0., C. — Die Yar. in L. (Led.) — T 

CXXX. CNIDIUM Cusson. (von nviSt], Nessel). 

Brenndolde, Brennsei. Aus d. Fam. d. Umbelli

ferae Juss. 

317. C. venosum Koch. (Selinum sylvestre L.). Aderige 

Brenndolde. — ©©. Juli —Aug. — St. 1—2' hoch, kahl, auf

recht, einfach oder nur oben etwas verzweigt, leicht gestreift, 

milchend. B. doppelt gefiedert, mit leistenf oder leistenlanzettf., 

kurzgespitzten, durchscheinend geäderten u. punktirten, unge

teilten oder 2—3spaltigen Fetzen, d. Bschd. längl., d. unteren 

locker, d. oberen den St. umschliessend. Dolden mit armblättr. 

H. Döldch. mit vielen kahlen, pfriemf. H.Blättch., w. so lang 

sind wie d. Bl.stiele. Blkr. weiss oder röthl. 

Auf etwas feuchten Wiesen, in Wäldern. In E.: Fähna 

(Törmer), Hapsal!, in L. (Led.), in 0. (Werner), in C. (Fl.) — 

Silrrus pratensis Bess. (Peucedanum Silaus L.) Wiesen-
silau, Wiesenhaarstrang, Rosskümmel, Steinbrech, unächte Bär-
wurz. — 4- Juli —Aug. — W. spindelf., braungelb, obpn mit 
einem Haarschopf. St. 2—3' hoch, gestreift, abstehend ästig, 
nebst d. Zweigen kantig. B. kahl, glänzend, dunkelgrün, 2-3-
fach gefiedert u. mehrfach zus.gesetzt, d. seitl. Fiederchen 2 —5-
spaltig, d. Endfiederch. 3 — 7 lappig, Lappen lanzettf. oder linea
lisch, stachclspitzig, fiedernervig. Dolden endständig, vielstrah
lig, mit kantigen, glatten Strahlen, die äusseren länger, die H. 0 
oder armblättr. Döldch. mit vielen leistenlanzettf., an d. Spitze 
röthl H.Blättch. Blkr. schmutzig gelb. 

Auf Wiesen und in Wäldern. Obgleich sie früher für un
sere Flora angegeben ist, und die Flora d. Prov. Preussen von 
Patze, Meyer u. Elkan, vielleicht auch nur hierauf sich stützend, 
sagt, dass diese Pfl. sich „von Finnland durch d. russ. Ostseeprovin
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zen bis Warschau und Schlesien" zieht, so ist uns doch in un
serer Flora noch kein sicherer Fundort bekannt geworden. Weil 
sie jedoch in d. That in Finnland und b. Petersburg vorkommt, 
und in Deutschland auch wieder, so ist sie wohl bei uns zu 
vermuthen, und der Aufmerksamkeit der Sammler anzuempfehlen. 

CXXX1. CONIOSELINUM Fisch, (v. HGJVSIOV, Schier

ling, und öeXirov, Silge). Schierlingssilge. Aus 

d. Fam. d. Umbelliferae Juss. 

318. C. Fischeri W. <8f Gr. Fischers Schierlingssilge. 

— 4-» Juli — Aug. — St. 3 — 4' hoch, gebogen, rundlich, ge

streift, weiss bereift. B. doppelt-, fast 3 fach gefiedert, mit 

fiedertheiligen Blättch. und längl. linealischen, am Rande umge

bogenen Fetzen mit weisser Spitze. Bschd. bauchig. Dolden 

vielstrahlig, mit armblättr., abfälliger H. Döldch. mit pfrieml. 

Hüllblättch. Blkr. schmutzig weiss. 

In Wäldern, an Ufern, unter Gesträuch. In E.: Sellenkülll, 

Fall (Törmer),  in L. (Led.) ,  Bullen (Heugel), Kokenhusen (FL), 

in C.: Döhlen, Candau, Illuxt (Fl.), Tuckum (Lehnert). — iL 

CXXXII. CENOLOPHIUM Koch, (von nsvos, leer, 

und Xöcpiov, Büschel). Hohlschopf. Aus d. Fam. 

d. Umbelliferae Juss. 

319. C. Fischeri Koch. Fischers Hohlschopf, Fischers 

Brenndolde. — 2J-» Juli—Aug. — St. 2—3'hoch, aufrecht, kahl, 

gestreift. B. 3—5fach gefiedert, mit ausgespreizten Fiederchen, 

d. endständigen 3theilig, d. seitenständigen ganz oder 2theilig, 

mit leistenf. oder längl. leistenf. Fetzen. Dolden mit einblättr., 

selten fehlender H. Döldch. mit vielen linealisch-borstenf. H.-

Blättch. Blkr. weiss. 

Auf trockenem Boden, Anhöh'en, sehr selten. In C.: Tuckum 

(Lehnert). — |«~1 

CXXXIII. SELINUM L. (dsXivov, Silge, von 

Glanz). Silge. Aus d Fam. d. Umbelliferae Juss. 

320. S. Carcifolia L. Kümmelblättr. Silge, Wiesenölsnich, 

Rossfenchel, Rosskümmel. — 4-- Juli — Aug. — St. 2—3'hoch, 

kahl, scharfeckig, mit häutigen, wellenf. hin und her gebogenen, 

fast geflügelten Kanten B. doppelt gefiedert, mit tief einge

schnittenen oder fiederspaltigen Fiedern und lanzettl., stumpfen, 

11*  
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weiss stachelspitzigen Fetzen, B.stiele aufrecht, gefurcht, am 

Grunde häutig und kurzscheidig. Dolden endständig, dicht- und 

vielstrahlig. H. 0 oder nur l—2 blättr. u. abfällig. Döldch. mit 

vielen pfriemf., abstehenden, später herabgebogenen und roth 

werdenden H.blättch. Blkr. weiss, vor d. Aufblühen röthl. G. 

haarf., fast so lang wie d. Fr. 
In Wäldern, auf Waldwiesen, unter Gesträuch, auf feuchtem 

Boden. In E., L., 0., C. — • 
C XXXIV. OSTERICUM HofFm. Mutter würz. Aus 

d. Fam. d. Umbelliferae Juss. 

321. O. pcilustre Bess. Sumpfmutterwurz- — 2J-« Juli — 

Aug. — St. 2— 4' hoch, aufrecht, kahl, gefurcht, armblättr., 

ästig. B. 2-3- oder mehrfach gefiedert, mit herzeif., ungleich 

gezähnten, spitzen, unterseits aufd. Nerven kurzborstigen, sperrig 

auseinander stehenden Blättch., B.stiele mit bauchigen Schd. 

Dolden vielstrahlig, H. 0 oder armblättr. Döldch. mit vielblättr. 

Hüllch. Blkr. weiss. Fr. metallisch glänzend. 

Auf etwas feuchten Wiesen, unter Gesträuch. In L. (Led.); 

in 0. (Schmidt), Abro (Werner); in C (Fl). — 

CXXXY. ANGELICA L. (von ayyeXos , Engel). 

Waldwurz. Aus d. Fam. d. Umbelliferae Juss. 

322. A* sylvestris L. Wilde Engelwurz, Waldwurz, Brust-

wurz, russ. 4ARNJBHHKT> (4ANUB) JM&CHOH, esthn. heina putked, 

mets pütsik.— 2J_. Juli — Aug. - W. dick, fleischig. St. 2—4' 

hoch, gestreift, ästig, oberhalb behaart, unten kahl, hellblau be

reift. B. auf bauchigen Schd., doppelt gefiedert, d. Fiederchen 

eif. oder lanzettf., kurz gespitzt, ungleich und doppelt stachel

spitzig gesägt, d. Endfieder ungetheilt oder 3 lappig, d. seitl. fast 

sitzend, ungleichseitig, bisw. 21appig. Dolden end- u. achsel

ständig, vielstrahlig, d. Strahlen fein behaart, ungleich, d. H. 0 

oder 1 — 2blättr. Döldch. mit zahlreichen, ungleich gestielten, 

in d. Mitte meist unfruchtbaren Bl. u. zahlreichen fadenf., un

gleichen, endlich zurückgeschlagenen Hüllblättch. Blkr. weiss. 

Auf feuchten Wiesen und Waldplätzen, an Gräben, unter 
Gesträuch. In E., L., 0., C. — * 

CXXXVI. ARCHANGELICA Hoff, (von dp^ayysXos, 

Erzengel). Engelwurz. Aus d. Fam. d. Umbelli
ferae Juss. 
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3*23. A. officinalis HofFm, (Angelica Archangelica L.)' 

Aechte Engelwurz, Brustwurz, russ. AHrnji., ^areJit, aarRJb-

Hnm., KopoßHUKTb, KOpoBOuiHiiKT», lett. sirdsenes, sirdsenaji. — 

O©. Juli — Aug. — W. dick, fleischig, abgebissen, mit vielen 

Fasern. St. 4—6' hoch, gestreift, kahl, dick, aufrecht, röthl., 

gefurcht. B. sehr gross, auf grossen, bauchigen, häutigen Schd., 

doppelt gefiedert, d. Fieder eif., ungleich scharf gesägt, Endfieder 

3lappig, seitenständige ungetheilt oder 21appig. Dolden end

ständig, vielstrahlig, mit ausgebreiteten, kantigen, gefurchten^ 

kurzhaarigen Strahlen, d. H. 0 oder l blättr. Döldch. kugelig, 

vielblülh., mit kahlen, pfrieml., abfälligen Hüllblättch. so lang 

wie d. Bl.stiele. Blkr. grünlich gelb. 

An sumpfigen Stellen und in Gebüschen. In L.: Riga (Heugel), 

in 0. (J. u. Sch., Werner, Schmidt), in C. (Fl., Led.). — * 

Die geschälten Stengel können roh gegessen werden oder 
wie Sellerie zubereitet. Die aromatische W. wird als magen
stärkendes Mittel in Zucker ^ngemacht, auch nebst d. Samen 
als Hausmittel und in d. l'hierarzeneikunde gebraucht. — Officin. 
Angelicae radix, (herba, semina). 

CXXXVII. PEUCEDANUM L. (von Trsvnsöavds, 

bitler). Haarstrang. Doldenpfl. mit haarschopfiger, 

milchender, stark riechender W. Aus d, Fam. d. Um

belliferae Juss-

324. (I) P. Oreoselinuin Mönch. (Athamanta Oreoselinuin 

L.). Berghaarstrang, Augenwurz, Bergpetersilge, Hirschpeterlein, 

silgenartige Hirschwurz. — 4- Juli — Aug. — W. mit braunem 

Haarschopf, einen harzigen Milchsaft enthaltend. St. 1—2'hoch, 

kahl, rundl., gestreift, oberhalb ästig und fast unbeblätt. B. glän

zend, 3fach gefiedert, Fiederchen gespreizt, an herabgebogenen 

Stielchen, eif., am Grunde ganzrandig und keilf., vorn einge

schnitten gezähnt oder fiederspaltig. Dolden endständig, viel

strahlig, flach, mit kurzer, vielblättr. H. Döldch. mehr gewölbt, 

vielblüth., mit zahlreichen, kurzen, zurückgeschlagenen Hüllblättch. 

Blkr. weiss. 

Auf Anhöhen und trockenen Stellen. In L.: Kokenhusen 

(Heugel), in C. (Fl.), Tuckum (Lehnert). — * 

325. (2) P. palustre Mönch. (Thysselinum p. Hoffm., Se-

linump. L ). Sumpfliaarstrang, Oelsenich, Alstnach. Milchpeter-
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ling, wilder Bertram, russ. mpt, rnpqi,, rupqa, öo.iOTean ue-

TpyrnKa, — ©0. Juli — Aug. — W. spindelf., milchend. St. 

3—4'hoch, gefurcht, kahl, ästig, unten roth. B 2-3 fach ge

fiedert, Fiederchen tief fiederspaltig, mit leistenlanzettf., stumpft., 

knorpelig gespitzten, am Rande schärft. Fetzen. Dolden end

ständig, gross, mit vielen, eckigen, scharfen Strahlen. Döldch. 

vielblüth. H. und Hüllch. zurückgeschlagen, mit zahlreichen, 

lanzettf., zugespitzten, weiss gerandeten Blättch. Blkr. weiss 

oder röthl. Fr. rothbraun. — Var. mit gespreizten Blättch. u. 

breiteren, kürzeren Fetzen (Selinum sylvestre Auctt). 

Auf sumpfigen Wiesen, an Gräben, in Gebüsch. In E., 

L., 0., C. - * 

Die scharfe und gewürzhafte W. ist verdächtig. — Officin. 
Olsnitii radix. 

Peuceclanum officinale L., ist wohl nur durch Verwechse
lung mit einer der beiden anderen Arten unserer Flora beigelegt 
worden, denn es hat nicht nur bei uns keinen sicheren Fundort, 
sondern ist auch schon in Preussen zweifelhaft (vgl. Flora d. 
Prov. Preussen von Patze, Meyer u. Elkan S. 446), und sonst 
in keiner unserer Nachbarfloren einheimisch. 

CXXXVIII. PASTINACA L. (viell von pastus, Nah

rung). Pastinak. Aus d. Fam. d. Umbelliferae Juss. 

326. P. satira L. Gemeiner Pastinak, russ. nacTepnam», 

nycTepiiait'b, lett. mohres, esthn. moorid, mooderwcrgi juured. — 

©©. Juli — Aug. — W. spindelf., im Querschnitt strahlig. St. 

1—3' hoch, aufrecht, etwas steifhaarig, kantig, tief gefurcht, 

verzweigt. B. hellgrün, oberseits glänzend, unterseits weich

haarig, einfach ungleich gefiedert mit 5—11 Fiedern, d. End-

blättch. 3lappig, d. übrigen längl eif., alle grob gekerbt gesägt 

oder mehr oder weniger eingeschnitten oder etwas gelappt. 

Dolden endständig, vielstrahlig, flach. Döldch. vielblüth. H. u. 

Hüllch. 0. Blkr. gelb. 

Auf Anhöhen, trockenen, unfruchtbaren Stellen, an Zäunen 

und Wegen. In E., L., 0., C. — * 

Die durch Cultur veredelte W. ist süss u aromatisch, und 
kann in d. Haushaltung auf inannichfache Weise benutzt werden, 
namentlich auch als Viehfutter. — Sonst officin. Pastinacae 
radix, semina. 
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CXXXIX. HERACLEUM L. (nach d. Hercules, *Hpa-

xhrjg, wie manche andere vermeintl. heilkräftige Pfl.). 

Bärenklau, Heil würz. Hohe, sehr rauhhaarige 

Doldenpfl. mit sehr grossen, gefiederten oder fieder

spaltigen B. Aus d. Fam. d. Umbelliferae Juss. 

327. (1) fl- sihirirnvi L. Sibirische Bärenklau, russ. 6o-

pein», 6apqoBHHKT>, po;Kenein>, Me4BBJKLJi .iana, cjiaAKaa Tpaca, 

lett. bahrkschkes, esthn. karu putked. — 00- Juni — Septb. — 

St. 4 — 0' hoch, eckig, gefurcht, steif borstig behaart, aufrecht. 

B. sehr gross, rauhhaarig, auf grossen, bauchigen Schd., gefiedert 

od.-r tief handf. fiederspaltig, d. Endlappen 3lappig -, d. seiten-

ständigi n kreuzf. buchtig gelappt oder handf. getheilt, d. untersten 

Fiedrr gestielt, alle korbig gesägt. Dolden endständig, viel

strahlig mit ungleichen Strahlen, H. meist 0 oder 1 — ^blättr. 

Döldch. reichbliith. mit vielblättr. Hüllch. Blkr. grünlich gelb, 

alle gleich. Frkn. kahl. — Var. mit sehr schmalen Fiederlappen 

(H. angustifolium Jacq.). 

Auf Wiesen, Triften, an Zäunen, Wegen. In E. gemein, 

in L. (Led.), Riga (Heugel); in C. (Fl ), Tuckum (Lehnert); — 

die Var. in E.: Reval!; in L.: Riga (Heugel), Dorpat (Weinm.); 

in C. (Fl ), Tuckum (Lehnert). — |* 

Die Pfl. ist etwas verdächtig. Sie hat, bes. getrocknet, 
einen durchdringend süssl. Geruch, und d. W. einen scharfen 
Saft. Die B. sind ein gutes Viehfutter. 

328. (2) It. Sphowdtjlium L. Gemeine Bärenklau, Bartsch, 

Kuhpastinak, russ., lett. u. esthn wie d. vorige. — 00. Juni — 

Septb. — Der ersten Art an Ansehen und Eigenschaften sehr 

ähnl, bes. zu unterscheiden durch rothe oder weissl. Blkr., von 

denen die der Randbl. grösser sind (strahlen), und einen weich

haarigen Frkn., der aber als Fr. zuletzt auch kahl wird. — Var. 

ebenfalls in d. B.form. 

Aufwiesen, an Zäunen und Wegen, in etwas feuchten Wäldern. 

In 0. (J. u. Sch., Werner); in C. (Fl., Lindemann). — _*j 

Sonst officin. Brancae ursinae radix, herba. 

CXL. SILER Scop. Rosskümmel. Aus d. Fam. 

d. Umbelliferae Juss. 
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329. 5. trilobum Scop. Akeleiblättr. Rosskümmel. — 4. 

Juli — Aug. — W. oben schopfig. St. 2 — 6' hoch, aufrecht, 

rundl., kahl. B. auf weiten, bauchigen Schd., d. unteren 3 fach 

3zählig, d. obersten einfach 3zählig, Blättch. glänzend, eif., an 

d. Basis abgerundet oder herzf., meist 3lappig, d. Lappen breit 

und ungleich gekerbt, an d. Spitze tiefer eingeschnitten. Dolden 

gross, 15 — lj()strahlig, flach. Döldch. gewölbt. H. und Hüllch. 

armblättr., abfällig. Blkr. weissl. 

Auf steinigen Anhöhen. In L,: Dorpat (Weinm.). — [*] 

CXLI. LASERPITIUM L. (von laser, lases — woraus 

wohl asa — einem Harz). Laserkraut. Doldenpfl. 

mit 3zählig doppelt-3fach gefiederten B. und vielblättr. 

Hüllen. Aus d. Fam. d. Umbelliferae Juss. 

330. (1) L. Icitifolium L. Breitblättr. Laserkraut, breiter 

Waldkümmel, weisse Hirschwurz, russ. mnpoKOJiiicTbifi, 

4HKIÜ KOiiepi», o^eiiiö XBOCTT», Ö-BAEIU KopeHt. — Juli— 

Aug. — W. oben schopfig. St. 3—4' hoch, rundl., fein gestreift, 

kahl, ästig. B. 3zählig doppelt gefiedert, d. obersten 3zählig, 

Blättch. lederartig, eif. oder längl., mit schief herzf. Basis, stumpf, 

stachelspitzig, knorpelig gesägt, alle ungetheilt oder nur d. End-

fieder der W.B. 3 spaltig ; Bschd. aufgeblasen. Dolden endständig, 

gross, sehr vielstrahlig, mit oberseits borstig behaarten Strahlen 

und 8—10 zurückgeschlagenen H.B. Döldch. mit 5—7 schmä

leren Hüllblättch. Blkr. weiss oder röthl. — Die Form mit kahlen 

B. u B.stielen ist L. glabrum Crantz., die mit zerstreut borstig 

behaarten L. asperum Crantz. 

Auf Anhöhen unter Gesträuch. In L. (Led.), Kemmern (Heu

gel) ; in 0. (Werner); in C. (Fl., Led.), Tuckum (Lehnert). — *| 

3.31. (2) L. jiruthenicum L. Preussisches Laserkraut, kleine 

Hirschwurz. - ©©. Juli — Aug. — St. iy2-3' hoch, kantig, 

gefurcht, am Grunde rückwärts steifhaarig. B. doppelt gefiedert, 

auf rauhhaarigen Stielen, d. Fiederblättch. fiederspaltig einge

schnitten, mit lanzettf., stachelspitzigen, auf d. Nerven und am 

Rande gewimperten Lappen, seltener ungetheilt. Dolden flach, 

endständig, mit vielen, auf d. Innerseite steifhaarigen Strahlen. 

H. und Hüllch. vielblättr., mit leistenf., lang zugespitzten, durch
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scheinend weiss berandeten, zurückgeschlagenen Blättchen. Blkr. 

weiss, nach d. Trocknen gelb. — Fr. jung flaumhaarig, bei d. 

Reife auf d. Hauptriefen mit abstehenden Borsten besetzt. 

In feuchten Wäldern, auf Waldwiesen. In L. (Led.), Dorpat 

(Weinm., Schmidt), Cabbina (B. f. e.): in C. (Fl )- — ~*| 

332 (3) L. Stier L. Gemeines Laserkraut, Berglaserkraut, 

Rosskümmel. — 2J-* Juli — Aug. — St. 1 — 4'hoch, rundl., fein 

gestreift. B. 3 zählig doppelt gefiedert oder 3 fach gefiedert, 

Fiederblättch. kahl, blaugrün, lanzettf. oder leistenlanzettf., stachel

spitzig, ganzrandig, sitzend, durchscheinend netzadrig. — Sonst 

der ersten Art ähnlich. 

In Wäldern. In C.: an der Abau (Heugel). — |*~1 

Officin. Sileris montani semina. 

CXLII. DAUCUS L. Qdavxog, davueiov, daucum, 

unkekannten Ursprungs, für verschiedene Doldenpfl.). 

Mohrrübe. Aus d. Fam. d. Umbelliferae Juss. 

333. C Carota L. Gemeine Mohrrübe, gelbe Rübe, Bur-

kane, russ. M0pK0Bi>, lett. bohrkahne, esthn. porgandid. — ©©. 

Juli — Aug. — W. spindelf., gelblich. St. 1 %—3' hoch, schwach 

gefurcht, behaart, wenig ästig. B. behaart, 2—3 fach gefiedert, 

Blättch. fiederspaltig eingeschnitten, mit lanzettf., fein spitzigen 

Fetzen. Dolden vielstrahlig, in d. Blüthe flach, später zus.gezogen 

und in d. Mitte vertieft, mit meist 10 3spaltigen oder fieder

spaltigen H.B. Döldch. mit öfters polygamischen Bl. und einer 

H. von ungelheilten oder 3 spaltigen Blättch. Blkr. weissl., von 

d. mittelsten Bl. jedes Döldch. gewöhnl. purpurroth, d. der äus-

sersten Rl. etwas strahlend. 

Auf Wiesen und Weiden. In L. (Led.), Kokenhusen, (Fl, 

Heugel), Dorpat (Weinm.), Pernigcl (B. f. e.); in 0. (Werner), 

Sworbe (Jäsche h.); in C.: Stabben (Heugel).— ~*|? 

Das abgebrühte Kraut giebt ein dem Spinat vorzuziehendes 
Gemüse; bes. nutzbar aber ist d. durch Cultur veredelte W. als 
Gemüse und Kaffeesurrogat. Der Saft davon wird gegen Würmer 
und Halsentzündungen angewandt, und liefert eingedickt einen 
wohlschmeckenden Syrup. — Officin. Dauei carotae succus. 

Für Ortayn armuti/lorn Hoffm. (Cauealis. gr. L.), welche 
Fischer anführt, ist noch kein Fundort bekannt, auch kommt 
die Pfl. in den Nachbarfloren nicht vor, und jene ältere Angabo 
scheint daher auf einer Verwechselung zu beruhen. 



170 Cl. V. Ordn. 2. 

Caucalis dnucoides L. Möhrenblättr. Haftdolde, russ. na-
sypnuKi», neTpyiaeiHHK'B, CTeöejbHHKi». — 0 Juli. — St. 6 — 12" 
hoch, gefurcht, kantig, zerstreut borstig behaart, von unten an 
ausgebreitet ästig. B auf d. Nerven behaart, doppelt gefiedert, 
d Blättch. fiederspaltig eingeschnitten, mit spitzen, leistenf. Fetzen. 
Dolden lang gestielt, den B. gegenüberstehend, mit 2—4 ausge
breiteten, gefurchten Strahlen, H. 0 oder einblättr. Döldch. 
arinblüth , meist nur mit 3 fruchtbaren Bl., mit einseitigen 3- oder 
mehrblättr. Hüllch. Blkr. weiss oder röthl Fr. längl. elliptisch, 
d. Hauptrieleu borstig, d. Nebenriefen mit einer einfachen Reihe 
stärkerer, hakenf. Stacheln besetzt. 

Unter d. Getreide auf hochgelegenen Aeckrrn mit kalkhal
tigem Boden. — Die Angaben Fischers und Luces über diese 
Pfl. sind zwar noch nicht von Späteren bestätigt worden, da sie 
indessen im nördl. Protisten vorkommt, so findet sie sich viel
leicht auch in unserer Flora noch, vielleicht aber ist sie auch 
nur mit der folgenden verwechselt worden. 

CXL11I. TOR1LIS Adans. Borstdolde. Aus d. 

Fam. d. Umbelliferae Juss. 

334. T- Anthriscus Ginel. CTordylium Anth L.). Hecken-

borstdolde, Klettenkerbel, Bettlerläuse- — O0- Juni — Juli. — 

St. 1—4' hoch, aufrecht, gestreift, mit anliegenden, rückwärts 

gerichteten Borsten besetzt, öfters rotli überlaufen, gabcltheilig 

mit aufrecht abstehenden Aesten. B. striegelhaarig wie d. St., 

d. unteren doppelt, d. oberen einlach gefiedert, d. obersten 3zählig, 

Blättch. längl , eingeschnitten gesägt bis fiederspaltig. Dolden 

end- und achselständig, vielstrahlig, lang gestielt, mit 5 — 1) 

pfrieml. H.B. Döldch. vielblüth., d. inneren bloss männl., d. 

äusseren strahlend, mit 5—6 pfrieml. H blättch. Blkr. weiss. 

In Wäldern, unter Gesträuch, an Zäunen und Wegen. In 

E.: Fähna, Fall (Törmer), Reval!, in L. (Led.), Rjga (Heugel); 

in 0.: Wolde, Kielkond, Neu-Löwel (B. f. e.); in C. (Fl.), 

Tuckum (Lehnert). — • ] 

CXL1V. ANTHRISCUS Pers. tavSpiöxos, avSpvö-

HOV, ZVSPVÖKOV heisst auch b. d. Allen eine Dolden

pflanze). Klettenkerbel. Aus d. Fam. d. Umbelli

ferae Juss. 

335. A sylvestris Hoffm. (Chaerophyllum sylv. L.). Grosser 

Klettenkerbel, russ. fiyTeHb .rfccnofi, KopoBbar neTpyuiKa, 4"Kiu 

i«epBejb, lett. swehtas, esthn. koer putked.-- 4-Mai — Juni. — 
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St. 2—5'hoch, unten rauhhaarig oben kahl, gefurcht, mit etwas 

geschwollenen Gelenken. B. auf rinnigen Stielen mit am Grunde 

zottigen Schd., unterseits auf d. Nerven kurzborstig, doppelt 

gefiedert und mehrfach zus.gesetzt, Blälteh. eilanzettf., fieder

spaltig, Fetzen lanzettf,, zugespitzt, d. unteren eingeschnitten. 

Dolden endständig, vielstrahlig, ohne H. Döldch. vielblüth., mit 5 eif., 

spitzen, gewimperten, zurückgeschlagenen H.blättch. Blkr. weiss. 

Auf Wiesen, an Zäunen, Gräben, unter Gesträuch. In E., 

L., 0., C. - * 

Die Bl. färbt gelb, d. Kraut grün.— Sonst officin. Cicu-
tariae herba. 

Antlirisrus vulgaris Pers. CScandix Anthriscus L.) und 
Authriscus Cerefolmm HofTm (Scandix Cerefolium L ) können 
beide wohl unserer Flora nicht zugezählt werden Die erste 
Art wächst auch in Lithauen nicht, und ihr Vorkommen in Preussen 
ist zweifelhaft (vgl. Flora d. Prov. Preussen von Patze, Meyer 
und Elkan S. 453); die andere ist in Preussen nur Cultu'pfl. 
(vgl. eben da S. 452), in Lithauen hier und da verwildert. 
Wenn also den älteren Angaben für unsere Flora keine Ver
wechselung zu Grunde liegt, so können sie sich nur auf zufällig 
verwilderte oder auf cultivirte Exemplare beziehen. Uebrigens 
fehlen auch über das Vorkommen im verwilderten Zustande spätere 
Angaben durchaus, und es schien daher überflüssig, hier eine 
genauere Beschreibung von ihnen zu geben. 

CXLV. CHAEROPHYLLUM L. (von xa{P<*>, sich 

freuen, und cpvWov, Blatt, vi eil. wegen des freudigen 

Grüns). Kälberkropf. Doldenpfl. mit roth geflecktem, 

unter d. Gelenkcit geschwollenem St. und schmal cylin-

drischen, gerieften Fr Aus d. Fam. d. Umbelliferae Juss. 

330- (1) C. temulum L. Berauschender Kälberkropf, Tau

melkerbel, russ. iiLHiibifi 6yTeni>. — OO- Juli — Aug. — St. 

1—3' hoch, roth angelaufen oder gefleckt, unter d. Gelenken 

geschwollen, bis zur Mitte mit abwärts gerichteten Borsten be

setzt, weiter oben haarig, wenig gestreift. B. rauhhaarig, doppelt 

gefiedert, d. Blättch eif oder eiläng!., lappig fiederspaltig, d. 

Lappen stumpf, kurzstachelspitzig, etwas gekerbt. Dolden end-

und den B. gegenständig, vielstrahlig, H. meist Ü oder 1 — 3blättr. 

Döldch. vielblüth., mit lanzettf., zugespitzten, gewimperten H.-

blättch. Blkr. weiss oder röthl., mit tief 2spaltigen Blb. G. 

auswärts gebogen, fast so lang wie d. kegelf. Scheibe. 
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In Gebüschen, unter Gesträuch. In L. (Led.), Dorpat 

CWeinm.); in 0. (Werner); in C. (Fl.). — _*J 

Kraut und W. sind narkotisch giftig. 

337. (k2) C. bulbosum L. Knolliger, rübenartiger Kälber

kropf, Knollenkerbel, russ. 4"Ka/i MopnoBb, esthn. wares putked. 

— ©©• Juni — Juli. — W. dick, kreiselt. St. 2 — 6' hoch, 

unter d. Gelenken geschwollen, unten roth gefleckt und rück

wärts kurzborstig, oberwärts graugrün oder rolh überlaufen, 

kahl. B. an d. Stielen und Hauptnerven behaart, 2—3 fach ge

fiedert, Blättch. tief fiederspaltig eingeschnitten, mit längl. lanzettf., 

stumpfen, kurz zugespitzten, oder an d. obersten B. leistenf, 

Fetzen. Dolden u. Döldchen wie vorher, aber die lanzettf., fein 

gespitzten Hüllblättch. sind kahl. Blkr. weiss. G. wie vorher. 

An unbebauten Stellen, Wegen, Hecken, auf Anhöhen, 

unter Gesträuch. In L.: Kokenhusen (Fl.) ; in C. : Frauenburg 

(FL). - _*| 

Kraut und Same sollen narkotisch sein, die W. aber ist 
unschädlich, und wird als ein zartes, wohlschmeckendes Ge
müse gebaut. 

338. (3) C. aromalicum L. Gewürzhafter- Kälberkropf, 

esthn. pöld putked. — Juni — Aug. — St. 2—4' hoch, ge

streift, ausgebreitet ästig, unter d. Gelenken geschwollen, unten 

meist roth gefleckt, etwa bis zur Mitte mit weissen, rückwärts 

gerichteten Borsten besetzt. B. doppelt 3 zählig, oder 3 zählig 

doppelt gefiedert, aber nicht regelmässig, indem d. oberen Blättch. 

meist mehr oder weniger verwachsen sind; Blättch. eif. längl., 

spitz, gesägt, unterseils bes. auf d. Nerven behaart, oberseits 

kahl, runzelig, Stiele u. Bschd. behaart. Dolden u. Döldch. wie 

vorher, d. 7 — 9 H.Blättch. sind zurückgeschlagen, lanzettf., lang 

zugespitzt, gewiinpert. Bl. meist bloss männlich. Blkr. weiss 

oder röthl. G. ausgespreizt,- länger als d. Scheibe. 

In Laubwäldern, auf Waldwiesen, auf Grassplätzen in Gär

ten. InE.: St. Johannis in Jerwen!, in L. (Led.), Riga (Heugel), 

Dorpat (Weinm.), Cabbina (B. f. e.), in 0. (Werner), in C. 

(Led., FL), Tuckum (Lehnert). — IT 

Myrrhis odorata Scop. (Scandix odorata L.). Wohlrie
chender Süsskerbel, Süssdolde, Aniskerbel. -- 4. Juni—Juli. — 
St. 1 — 2' hoch, gestreift, kahl, ästig, an d. Gelenken zottig. B. 
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hellgrün, zottig, 2—3 fach gefiedert, d. Blättch. eilanzettf., spitz 
gesägt, die unteren fiederspaltig, d. obersten schmäler und her
ablaufend zus.fliessend Dolden endständig, flach, vielstrahlig, 
meist gepaart, d. eine mit lauter unfruchtbaren Bl., d. andere 
meist nur mit fruchtbaren Randbl., die H. 0 oder 1 blättr Döldch. 
vielblüth., mit weisshäutigen, leistenlanzettf., lang gespitzten» 
zurückgeschlagenen H.Blättch. Blkr. weiss. Fr. über lang, 
braun, glänzend, längl. kegelf., von d. Seiten zus.gedrückt, schlau
chig, mit schnabelartiger Scheibe u. 5 scharfen, hohlen Riefen 
auf jedem Theilfrüchtch. 

Auf Waldwiesen. Die Angabe Luce's ist zwar nicht durch 
spätere bestätigt, da aber d Pfl. nördl. wie südlich von unserer 
Flora vorkommt, so verdient sie jedenfalls noch die Aufmerk
samkeit der Sammler. 

CXLVI. CONIUM L. (x&veiov, von HGOVOCGD, umdre

hen, also etwa „Schwindelkraut*, s. Diosc IV, 97 öia 

rov ytyvo/xevov si\iyjj.6v nai ÖKOTOV TOIg nivovöi). 

Aus d. Fam. d. Umbelliferae Juss. 

339. C. mdculatum L. Gefleckter Schierling, Blutschierling, 

grosser Gartenschierling, Tollkerbel, Teufelspeterlein, Ziegen

kraut, Vogeltod, russ. OMert, 60.WR0.I0BT> öojbiuiii, FO-IOBO^IOMI», 

MyTUHKt, Bfixa, Boeioqa, Äexx/ipua, .iKmiK-b TpaBa, lett. sunnu 

stohbri, sunnu pehtersilges, esthn. surma putked, hullud pee-

tersilid. — OO. Juni — Aug. — St. 2—4' hoch, kahl, ge

streift, roth gefleckt, ästig. B. kahl, 3fach gefiedert; Blättch. 

glänzend, lanzeltf., d. Fetzen lanzcttf., fast ungetheilt oder ein

geschnitten gesägt, mit spitz,1., weiss stachelspitzigen Zähnen; 

B stiele röhrig, mit kurzen Schd., B. und Aeste unten abwech

selnd, oben gegenüberstehend. Dolden flach, gipfel- und ach

selständig, vielstrahlig, mit meist 5 linicnf., zurückgeschlagenen, 

hinfälligen H.B. Döldch. vielblüth., mit einseitigen Hüllch. von 

3 herabhängenden, eilanzettf., zugespitzten Blättch. Blkr. weiss. 

Auf Schutt in der Nähe von Wohnungen, an Mauern, Zäu

nen, Wegen, Feldrändern. In E., L., 0., C. — * 

Die B. haben gerieben einen sehr widrigen Geruch, und 
die ganze Pfl. ist stark narkotisch giftig (vgl. Datura). — 
Officin. Conii maculati, s. Cicutae (maculatae), s. Cicutae majoris 
Stoerkii herba. 

Coriandritm sativum L., Coriander, kann nicht, weil er 
zufällig verwildert gefunden ward, zu unserer Flora gezählt 
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werden. Er fehlt nicht nur in unseren südl. Nachbarfloren, son
dern ist auch in Deutschland eigentlich nur Culturpfl., und erst 
südlich von den Alpen zu Hause. 

Dritte Ordnung. 
CXLVII. VIBURNÜM L. Schneeball, Schlinge. 

Aus d. Fam d Caprifoliaceae Juss. 

340. V. Opulus L. Gemeiner Schneeball, Wasserholun

der, Schwellte, russ. Ka.mea, esthn. öis puu, koera öis puu, 

lodja puu. — "fr. — Juni. — Strauch 6—12' hoch, sehr ästig, 

mit grauen, gegenüberstehenden Aesten. B. gegenüberstehend, 

unterseits kurz weichhaarig, rundl., 3 — 5lappig, mit grob und 

spitz gezähnten Lappen, d. B.stiele gefurcht, mit 4—6 Drüsen 

und an d. Basis mit zwei linienf. N B. versehen. Bl. in end

ständigen flachen Scheindolden, d. Randbl. gross weiss, radf.> 

unfruchtbar, d. inneren klein, gelbl., glockenf., fruchtbar. Fr. 

elliptisch, roth, mit einem lierzf., zus.gedrückten Samenkern. 

An Wald- u. Wegrändern, Ufern. In E., L-, 0., C. — * 

Das Holz ist sehr hart. Eine Abart mit kugelf. Schein
dolden und fast lauter unfruchtbaren Bl. wird als Zierpfl. ge
zogen. Officin. Viburni Opuli stipites, sonst auch Sambuci 
aquatici cortex, flores, baccae. 

' CXLVIII. SAMBUCUS L. (von sambuca, einem mu

sicalischen Instrumente, das aus dem Holze verfertigt 

wurde, s. Colum. IV, 20). Hollunder, Flieder. Aus 

d. Fam. d. Caprifoliaceae Juss. 

341. (I) S. nigra L. Gemeiner Hollunder (Flieder), Thee-

hollunder,Keileken, russ. 6y3iina, 6y3HHHHKT>, 6opi 4epeB0, nyero-

pMUb, 3e.ieHHKT>, nnma.ibnHK'L, caivi<5yKT>, lett. pluschu (pleederu) 

kohks, esthn. koera öis puu, leedri puu, lodja öis puu. — 1). Juni — 

Juli. — Strauch oder kleiner Baum, 10 — 15' hoch, sehr ästig, 

mit entgegengesetzten Aesten u. starken Markröhren. B. ge

genüberstehend, unpaarig gefiedert, mit 5—7 eif., zugespitzten, 

gesägten Blättch. und warzenf N B. Bl. in endständigen Schein

dolden mit özähligen Hauptästen, weiss, stark duftend. Fr. schwarz. 

An Mauern u. Hecken in d. Nähe von Wohnungen. Viell. 

nicht ursprünglich in unserer Flora einheimisch, aber jetzt wohl 
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überall verbreitet lind hier und da ohne Pflege wachsend, also 

eingebürgert, aber auch häufig in Gärten angepflanzt. — Tj 

Die Bl. sind ein bekanntes schweisstreibendes und erwei
chendes Mittel, und werden noch sonst in der Haushaltung ge
braucht. Die Beeren dienen zum Rolhfärben der Weine (z. B. 
des Portweins), zu Liqueuren, und das Mus davon ist ein Haus
mittel gegen Erkältung und Rheumatismus. Das Holz ist sehr 
hart und gelblich wie Buchsbaumholz, und wird wie dieses ver
arbeitet. Die unreifen Beeren u. Knospen werden wie Kappern 
eingemacht. Officin. Sambuci flores, baccae, sonst auch fo-
lia, cortex interior, semina, fungus sambucinus. 

S. Ebulus L. Zwerghollunder, Altich, russ. öynnHKi», na-
30BnnKt, lett. kruhkli, esthn.'koera öis puu — 2f. Juni — Aug. 
St 2—4' hoch, krautig, steif aufrecht, gefurcht, zerbrechlich, 
mit entgegengesetzten Zweigen. B. gegenüberstehend, unpaarig 
gefiedert, mit 9—13 eilanzettf., spitzen, gesägten Blättch. u 2 
nebenblattartigen Fiederansätzen. Bl. mit weissen, aussen röthl. 
Blkr., in endständigen Scheindolden mit 3theiligen Hauptästen. 
Fr. rund, schwarz. 

An Zäunen u. Feldrändern, in Gebüschen, auf trockenem 
Boden. In L.: Dorpat (Weinm.). Er ist wie der vorige aus 
Süden eingewandert, und findet sich auch in Preussen noch im
mer besonders in der Nähe von Wohnungen. In unserer Flora 
scheint er noch wenig eingebürgert, wenn er überhaupt schon 
dafür angesehen werden kann. 

Corric/iola litoralis L., Hirsjchsprung, Knotenkraut, ist von 
Grindel aufgenommen, gehört aber wohl nicht in unsere Flora, 
da noch kein Fundort bekannt geworden ist, und auch d. Nach
barfloren diese Pfl. nicht haben. 

Vierte Ordnung. 
CXLIX. PARNASSIA L. (nach d. Berge Parnassus). 

P a r n a s s i e ,  H e r z b l a t t .  A u s  d .  F a m .  d .  D r o s e r a c e a e  D . C .  

342. P. palustris L. Sumpfparnassie, weisse Leberblume, 

Studentenröschen, russ. napnacKa, napnacia, UB1;TT> HU!3UH, ne-

peJiou, 30Ji0THHqica Ö0.i0Tuaa, 30J0TiniK0Ba TpaBa, nepe.iounaa 

TpaBa, lett pehtera sahle, ruddens pukke, esthn. (walge) maksa 

rohi. — Juli —Aug. — St. 4-8" hoch, mehre aus einer Wur

zel, aufrecht, einfach, kahl, gestreift, einblülh. und einblättr. 

B. kahl, glatt, herz ei f. rundl., W.B. lang gestielt, St.B. unterhalb 

der Mitte, sitzend. Blkr. mit. weissen, hell gestreiften, eif. rundl. 

Blb., welche als Nebenkrone 5 zwischen d. Stbf gestellte, mit 
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meist 15 drüsentragenden Borsten gewimperte Schuppen ein-

schliessen. 

Auf feuchten Wiesen. In E., L., 0., C. — * 

Fünfte Ordnung. 
CL. LINUM L. (Der Name scheint asiatischen Ur

sprungs). Lein, Flachs. Aus d. Fam. d. Lineae D.C. 

343. L. catharticum L. Purgirflachs, russ. nponocHofi 

jem». — ©. Juli — Aug. — St. 3—8" hoch, fadenf., aufrecht, 

mehrmal gabeltheilig. B. gegenständig, ungestielt, verkehrt eilan-

zettf. oder elliptisch lanzettf., stumpf, ganzrandig, etwas scharf. 

Bl. endständig, mit drüsig gewimperten K.B., vor dem Aufblühen 

überhängend. Blb. weiss, klein zugespitzt, am Grunde gelbl. 

Auf feuchten Wiesen, Weiden, an Gräben. In E., L., 0., 

C. — * 

Das Kraut, getrocknet, zu */4— 1 Loth mit Wein übergös
sen ist ein Abführungsmittel. — Sonst officin. Lini cathar-
tici herba. 

L. usitatissimum L. Gemeiner Flachs, russ. Jiem> (oöbiK-
HOBeHHbifi), lett. linni, esthn. linnad. — O- Juli — Aug. — Eine 
häufig angebaute, und so durch zufällig verstreuten Samen an 
und auf Aeckern hier und da verwilderte PH. des Südens. Sie 
unterscheidet sich von d. vorigen bes. durch höheren Wuchs, 
abwechselnde und zerstreut stehende, lanzettf. B. und blaue, 
hinfällige Blkr. 

Die Anwendung der Stengelfasern und der ölreichen Samen
kerne ist bekannt. — Officin. Lini (sativi) semina. 

CLI. DROSERA L. (von öpoöog, Thaii). Sonnen-

thau, russ. pocninrL, cojueqHaa poca, lett. saulini 

sahles, atschu plahkstini, esthn. huule hein. Kleine, 

stiellose Pflänzchen mit drüsenhaarigen, rosettig gestell

ten B. Aus d. Fam. d. Droseraceae D.C. 

344. (1) D. rotundifolia L. Rundblättr. Sonnenthau. — 

2J-. Juli — Aug. — Schaft 2 — 8" hoch, aufrecht. B. rund, lang 

gestielt, mit purpurroten gestielten Drüsen besetzt, eine Ro

sette bildend, 3— 4mal kürzer als d. Schaft. EU. aufrecht, in 

einseitiger, öfters gespaltener Tr., nur bei hellem Wetter und 

bis Mittag offen. Blb. weiss, wenig länger als der K. 
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Auf Moossümpfen u. Torfmooren. In E., L., 0., C. — * 

Die B. sind sehr reizbar, und fangen durch ihr Zusammen
schlagen kleine Insekten wie die verwandte amerikanische Dionaea 
muscipula L (Fliegenfalle). Das Kraut ist säuerlich, u. bringt 
d. Milch zum Gerinnen. — Sonst officin. Roris solis s. Ro~ 
rellae herba. 

345. (2) D. longifülin L. Schmalblättr. Sonnenthau. — 2J. 

Juli — Aug. — Hat wie d. folgende mit d. ersten Art gleiche 

Eigenschaften und Standorte. Sie unterscheidet sich von ihr 

durch eine etwas armblüth. Bl.Tr. und linealisch keilf. oder»schmal 

spatelf. B., w. etwa halb .so lang sind wie d. Schaft. 

Unter -d. vorige gemischt aber meist seltener. In E., L., 

0., C. — * 

34(5. (3) D. intermedia Hayne. Mittlerer Sonnenthau. Un

terscheidet sich von der vorhergehenden Art durch d nicht auf

rechten, sondern aufsteigenden Schaft, w. während der Bl. nur 

so lang ist wie d. B., später etwas länger. — In L. (Led.) - ~*| 

CLII. ARMERIA Willd. Grasnelke, Fleisch

blume. Aus d. Fam. d. Plumbagineae Juss. 

347. A. vulgaris Willd. (Statice Armeria L.) Gemeine 

Grasnelke, Nelkengras, Sandnelkengras. — 2].. Juni — Sept. — 

W. vielköpfig, dichte Rasen bildend. Schaft 1 — 1 %' hoch, rundl., 

nackt, graugrün. B. schmal leistenf., stumpf oder spitzl., ge

wintert, I nervig, um d. Fuss des Schaftes gehäuft. Bl. in einer 

zu einem Kopfe zus.gezogenen Rispe, w. am Grunde von einer 

vielblättr. H. umgeben ist. H.B. geschindelt, d. inneren stumpf, 

d. äusseren stachelspitzig oder zugespitzt und unten in eine 

röhrige, trockenhäutige Schd. verlängert. K. zottig gereift, 

fleisch- oder hellpurpurroth, selten weiss, mit gekerbten oder 

etwas ausgerandeten Blb. — Var. mit nur 3—4" hohem, zot

tigem K. u. fast fadenf. B. (Armeria maritima Willd.). 

Auf sandigen, trockenen Wiesen u. Anhöhen in d. Nähe 

des Meeres. In E. (Led.), Reval, Nuckö!, in L.: Riga (Heu

gel). — *| — 

Statice Limoniwn L . ,  w e l c h e  w o h l  i n  D e u t s c h l a n d  a n  d .  
Ostseeküste wächst, ist bis jetzt weder in unserer, noch in den 
Nachbarfloren gefunden worden. 

12 

I 
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VI Classe. Hexandria. 
S e c h s  f r e i e  S t a u b f ä d e n  i n  e i n e r  Z w i t t e r b  1  ü t h e .  

ITebersicht. 

ERSTE ORDNUNG. Monogynia. Ein Staubweg. 

A. Blüthen vollständig. 

K. u. Blkr. 6 blättr., Frucht eine 1-2-

samige Steinbeere. (Aus d. Fam. d. 

Berberideae Vent.) Berberis CLIII. 

K. 12zähnig, glockig, Blkr. 6 blättr., Fr. 

eine 2 fächerige Kapsel (Aus d. Fam. 

d. Lythrarieae Juss.) Peplis CLIV. 

B. Blüthen unvollständig. 

a) Blh. gefärbt, blkr.artig. 

1) Fr. eine 3 fächerige Beere. (Aus d. Fam. 

d. Asparageae Juss.) 

Blh. röhrig oder glockig, 6spaltig oder 

6 zähnig, 1 Narbe Convallaria CLV. 

Blh. 6 theilig, 3 zurückgebogene Narben AsparagusCLVI. 

2) Fr. eine 3 fächerige Kapsel. (Aus d. Fam. 

d. Liliaceae D.C.) 

*) Bl. mit einer gemeinschaftl. Schd. 

Blh. 6 theilig, abstehend, Bl. in Enddolden Allium CLVII. 

**) Bl. ohne gemeinschaftl. Schd., Blh. 

6 theilig oder 6 blättrig. 

a) Antheren mit d. Basis aufrecht auf d. 

Spitze des Stbf. stehend. 

Blh. sternf. ausgebreitet, welkend, G. 

3 kantig Gagea CLVIII. 

Blh. glockig, abfallend, G. fehlt .... Tulipa CLIX. 

ß) Staubbeutel mit d. Rücken auf d. Spitze 

des Stbf. schief aufliegend. 

Blh. 6 blättr., trichterig glockig, zurück

gerollt, Blätter derselben inwendig am 

Grunde mit einem röhrenf.Honigbehälter Lilium CLX. 

B. der Blh. abstehend, welkend, ohno 
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Honigbehälter, Kapsel 3kantig, Stbf. 

fadenf., kahl AnthericumCLXI. 

Blh. bleibend, Kapsel 6 kantig, Stbf. zot

tig, sonst eben so NartheciumCLXll. 

b) Blh. trockenhäutig, schuppig oder spelzig, 

C blättr. oder tief 6 theilig. 

1) Bl. in Rispen oder Spirren. (Aus d. Fam. 

d. Juncaceae Bartl.) 

Fr. eine mehrsamige, 3 fächerige, 3klap

pige Kapsel, B. unbehaart Juncus CLXIII. 

Kapsel ohne Scheidewände, einfächerig, 

B. grasartig, behaart Luzula CLXIV. 

2) Bl. gedrängt auf einem Kolben sitzend. 

(Aus d. Fam. d. Aroideae Juss.) 

Fr. eine 3 fächerige, nicht aufspringende 

Kapsel Acorus CLXV. 

ZWEITE ORDNUNG. Trigynia. Drei Staubwege. 

A. Bl. unvollständig, Blh. gefärbt, blumenkron-

artig. (Aus d. Fam. d. Colchicaceae D.C.) 

Blh. 6 blättr., Fr. 3 am Grunde verwach

sene Kapseln . Tofieldia CLXVI. 

B. Bl. unvollständig, Blh. grünl., kelchartig. 

a) Fr. eine in 3 — 6 Fächer sich theilende 

Kapsel, B. gras- oder simsenartig. (Aus 

d. Fam. d. Juncagineae Rieh.) 

Blh. tief C theilig, bleibend, Kapselfächer 

unten zus.hängend Scheuchzeria 

Blh. 6 blättr., d. inneren, dünneren B. der- CLXVII. 

selben abfallend, Kapselfächer von unten 

sich theilend Triglochin. 

b) Fr. eine 3 kantige Weichnuss, Bl. in traubig CLXVIII. 

über einander gestellten Wirtein, B. ge

stielt. (Aus d. Fam. d. Polygoneae Juss ) 

Blh. 6theilig, d. 3 äusseren Zipfel kleiner, 

d. inneren mit d. Fr. fortwachsend u. sie 

b. d. Reife als Klappen einschliessend Rumex CLXIX. 

1 2 *  
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DRITTE ORDNUNG. Polygynia. Mehr als 5 Staubwege. 

K. u. Blkr. 3 blättr., Staubbeutel 6 oder 

mehr, Fr. 6 und mehr Weichnüsse. (Aus 

d. Fam. d, Alismaceae Juss.) Alisma CLXX. 

Erste Ordnung. 
CLIII. BERBERIS L. Sauerdorn, Berberitze. 

Aus d. Fam. d. Berberideae Yent. 

348. B. vulgaris L. Gemeiner Sauerdorn, Saurach, russ. 

öapöapiicb, KncjiHua, naiuyHT>, esthn. paberitsid. — 1). Mai — 

Juni. — Strauch 4—8'hoch, mit abwechselnden Aesten, die mit 

meist gedreiten Stacheln besetzt sind. B. büschelig in den Winkeln 

der Stacheln, verkehrteif., stachelig gesägt. Bl. mit D.B., kurz 

gestielt, in einfachen, hängenden, aus d. Blätterbüscheln her

vortretenden Tr. Blkr. gelb, übel riechend, mit rundl., concaven 

Blb. Fr. längl., glänzend, roth. 

An Mauern, in Hecken, Gebüsch, an Wegen. In E.: Linden, 

Nuckö!, Heimar (Dietrich); in L.: Riga (Heugel); in C. (Fl.), 

Tuckum (Lehnert>, Mitau, Döhlen (Lindemann). — ~*| 

Die Beeren, werden in d. Haushaltung mannigfach gebraucht. 
Das gelbe, harte Holz dient zu eingelegten Arbeiten. Die W. 
und d. Bast färben gelb. Die jungen B. können als Salat und 
Gemüse genossen werden. — Sonst officin. Berberum cortex 
medius, baccae, semina. 

CLIY. PEPLIS L. (wegen d. Aehnlichkeit mit 7t£7t\is, 
4 b. d. Alten eine Art Euphorbie). Zipfelkraut. Aus 

d. Fam. d. Lythrarieae Juss. 

349. P. Portula L. Geineines Zipfelkraut, Zipfelblume, 

Afterquendel. — Q. Juni — Aug. — St. 3 — 8" lang, nieder

gestreckt, gegliedert, ästig, röthl. oder gelbl. grün, wurzelnd. 

B. ganzrandig, kahl, verkehrteif., in d. Stiel verlaufend, gegenüber

stehend. Bl. sehr kurz gestielt, einzeln in d. B.winkeln. Blkr. 

röthl., sehr hinfällig, kürzer als d. Kelch, mit verkehrteirunden 
Blättern. Kapsel fast kugelig. 

Auf feuchten, überschwemmt gewesenen Plätzen, an Teichen. 

In E.: Reval (Törmer); in L. (Led.), Riga (Heugel); in C. 

(Fl., Lindemann), Tuckum (Lehnert). — * 
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CLV. CONVALLARIA L. (von convallis, Thal). Mai

blume. Kräuter mit gabelästigem, unterirdischem St. 

u. sprossenden Aesten. Aus d. Fam. d. Asparageae Juss. 

n )  Iii. trauhig, an einem Schaft, Blh, glockig. Conval-

laria Desf. 

350. (I) C.majalis L. Wohlriechende Maiblume, gemeines 

Maiglöckchen, russ. .iae4bmn>, lett. wehschokli, wehschawas, 

wehschaustini, gailini, kreimenes, esthn. lillekesed, wiina lilled, 

kära (käreke) lilli (ninni), kiri kärä, kari kellad, wilwallikad, 

lidsid. — 2J_. Mai — Juni. — Schaft 4 —6" hoch, nackt, halb 

stielrund. B. eilanzettf. Bl. mit D.B., in überhängender, ein

seitiger Tr. Blh. weiss, wohlriechend, überhängend, glockig mit 

auswärts gebogenen Zähnen. Fr. roth. — Var. mit schmäleren 

B. und röthl. Bl. 

In schattigen Wäldern. In E., L., 0., C. — * 

Die B. färben mit Kalk vorbereitet, schön grün. Das von 
d .  B l .  d e s t i l l i r t e  W a s s e r  i s t  n e r v e n s t ä r k e n d .  —  S o n s t  o f f i c i n ,  
Lilii Convallii flores, baccae. 

b )  Bl. achselständig, an einem bebl. St., Blh. walzenf. Poly-

gcnatum Touinef. 

351. (2) C. Polygonatum L. (Polygonatum ancepsMoench,). 

Vieleckiges Maiglöckchen, weisswurzelige Maiblume, Weisswurzel, 

Salomonssiegel, russ. Kaneno, Kyn-fcuo, lett. melmenu sahles, 

muggura kauli, esthn. peetrid, luu jooksia rohi, luu löwe (walu) 

rohi. — 2J.. Mai — Juni. — W. dick, gegliedert, mit Vertie

fungen wie Siegeleindrücke. St. 8—12"hoch, scharfkantig, hin 

und her gebogen. B. abwechselnd, 2zeilig, halb umfassend, 

eilängl. oder elliptisch, stumpf!., graugrün, kahl. Bl. an kahlen, 

i — 2 blüth. Stielen in d. B.winkeln hängend. Blh. bauchig röhrig, 

weiss mit grünen Spitzen. Stbf. kahl. Fr. schwarzblau. 

In Wäldern. In E., L., 0., C. — * 

Die W., welche nährend und erweichend ist, giebt ein gutes 
Stärkemehl, und wird mit Zucker oder Honig eingekocht. Die 
jungen Sprossen können wie Spargel gegessen werden. — Gleiche 
E i g e n s c h a f t e n  h a b e n  a u c h  d .  f o l g g .  A r t e n .  —  S o n s t  o f f i c i n .  
Sigilli Salomonis radix. 

C. latifolia Jacq. Breitblättr. Maiblume. Unterscheidet sich 
von der vorhergehenden Art, der sie sehr ähnlich ist, bes. durch 
zugespitzte B-, von w. die unteren kurz gestielt sind, zerstreute; 
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anliegende Haare an St. u. B.nerven, mehrblüth. Bl.stiele und 
grössere Blüthen. Wird von Dr. Johnsohn in seinem „Beitrag z. 
Kenntn. d. wirthschaftl. Verhältnisse d. Insel Oeselu genannt, da 
sie indessen in allen Nachbarfloren fehlt, und der Verfasser dafür 
die auch in Oesel nicht ungewöhnliche folgende Art nicht hat, so 
sind' wir geneigt zu glauben, dass wohl diese von ihm gemeint ist. 

352. (3) C. imiUijlora L. (Polygonatum multiflorum Moencli). 

Vielblüthige Maiblume. — Mai — Juni. — St. 1 V2 — 2' hoch, 

rundl. B. abwechselnd, halb umfassend, eilängl. oder elliptisch, 

stumpf, 2zeilig wagereciit abstehend, kahl. Bl. auf 3—4blüth. Stie

len in d.B.winkeln hängend, kleiner als an d. vorhergehenden Arten. 

Blh. weiss mit grünen Spitzen. Stbf. behaart. Fr. schwarzblau. 

In schattigen, etwas feuchten Wäldern. In E., L., 0., 

C. - ~* 

353. (4) C. verticillata L. (Polygonatum vert. Moench.). 

Quirlblättrige Maiblume. — 2J-. Mai — Juni. — St. 1 — 2' hoch, 

eckig, roth punktirt. B. lanzettl., zugespitzt, fast sitzend, kahl, 

unterseits graugrün, b. schwächeren Exemplaren zu 3, b. stär

keren zu 4 — 5 in Wirtein. Bl. in d. B.winkeln ebenfalls wirtelig, 

~ auf 2—4 blüth. Stielen, hängend. Blh. trichterf., weiss mit grünl. 

Spitzen. Fr. violett. 

In Wäldern. In C. (Siering), und früher schon Berghof 

(Lieb b. Grindel). — TJ 

CLVI. ASPARAGUS L. (von aö7rapayog od. a6q)ä-

payog, Wurzelschoss). Spargel. Aus d. Fam. d. 

Asparageae Juss. 

354. A. officinaiis L. Gemeiner Spargel, russ. cnapata, 

xoJiOAOK-b, lett. laumas slohta, eglites, esthn. asparid, parlid. — 

2J-. Juni — Juli. — St. 2—4' hoch, aufrecht, rund, nach oben 

eckig, sehr ästig, kahl. B. (eigentl. verkümmerte Zweige) borstenf., 

in Büscheln, mit sehr kleinen, eif., zugespitzten, dünnhäut-, schup-

penf. N.B. (eigentl. B.). Bl. einzeln, selten traubig, an gegliederten 

Stielen aus d. B.büscheln heraushängend, oft durch Fehlschlagen 

getrennten Geschlechts. Blh. gelbl., glockig, d. 3 inneren Zipfel 

zurückgekrümmt. Fr. glänzend, gelbrolh. 

Auf Anhöhen, Wiesen. Ursprünglich viell. aus d. Fremde 

eingeführt aber wohl schon eingebürgert. In L : Riga (Heugel); in 

0. (Werner;; in C: Doblen (Lindemann), Windau (B.f.e.). — * 
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Die W.sprossen geben ein bekanntes Geinöse, und haben 
wie d. W. auch Arzneikräfte. — Officin. Asparagi radix. 

CLVIl. ALLIUM L. (b. d. Alten der Knoblauch, d. 

Name nach Plin. XIX, 6 ägyptisch). Lauch. Zwiebel

gewächse mit Bl. in Dolden. Aus d. Fam. d. Liliaceae D.C. 

a )  Stbf. abwechselnd breiter, oben oder unten gegliedert 

und mit zwei seitl., haar- oder zahnf. Fortsetzen ver

sehen, Schd. einblättr. 

355. CD A. Scorocloprasum L. Schlangenlauch, Rokam-

bollen, esthn. mets look — 4- Juni- — Zwiebel eirund, häu

tig. St. 2 — 3' hoch, seitl. hervortretend, bis zur Mitte bebl., 

vor d. Blüthe überhängend und unterhalb der Dolde geschlängelt. 

B. auf 2schneidigen Schd., flach, leistenf., stumpf, am Rande 

und am Kiel abwärts scharf. Bl.Schd. stumpf, so lang wie die 

Dolde. Dolde mit ungleich gestielten Bl., fast kugelig, zwiebel

tragend. Blh. bläulich roth, länger als d. oberhalb d. Mitte ge

lheilten Stbf. 

Auf Wiesen, Weiden. In 0.: Lode b. Arensburg (Wer

ner). — *1 

Sowohl d. Erd- wie d. Stengelzwiebeln dienen als Gewürz 
an Speisen. 

350. (2) A. vhieale L. Weinbergslauch, Ackerlauch. — 

2f. Juni —Juli. - Zwiebel eirund, aus vielen kleinen, unglei

chen Zwiebelchen zus.gesetzt. St. 1—2'hoch, bis z. Mitte bebl., 

gestreift. B. scheidig, stielrund, hohl, auf d. innern Seite nach 

oben rinnig. Bl.Schd. zugespitzt, länger als d. Dolde, abfällig. 

Dolde gedrängt, kugelig, zwischen den Bl. rothe Zwiebelchen 

mit langen, gekrümmten Spitzen tragend. Blh. rosenrolh oder 

grünl. Stbf. länger als d. Blh., unter der Mitte gespalten. 

Auf Aeckern, sandigen Hügeln u Wiesen. In E.: am Sund 

(Dietrich), in 0. (J. & Sch., Werner). "*]? 
b )  Stbf. alle gleich, ungetheilt, Schd 2blattr. 

357. (3) A.oleraceum L. Gemüselauch, Hexenlauch. — 2j_. 

Juni — Juli. — Zwiebel eirund, spitz. St. 1 — 2' hoch, rundl., 

bis z. Mitte bebl. B. auf langen Schd., unten röhrig, oben flach, 

rinnig, unterseits gestreift. Bl.Schd. 2, die eine mit langem, d. 

Dolde überragendem Schnabel. Dolde locker, mit einigen, lang 

gestielten Bl., zwiebeltragend. Blh. glockig, weiss oder gelbl. 
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mit grünen oder röthl. Nerven, d. 3 inneren Zipfel stumpfer als 

d. äusseren. Stbf. kürzer als d. Blh., nicht hervorragend. 

Auf Aeckern, in Gebüschen, auf Anhöhen, bes. auf steini

gem Boden. In E.: Hapsal, Kolk, Walküll!, in L.: Bullen 

(Heugel), in 0. (Werner), in C.: Tuckum (Lehnert). — _* 

358. (4) A. carinaünn L. Berglauch. — 2f. Juni —Juli. 

Zwiebel eilängl., fleischig, bruttreibend. St. 1—3' hoch, bis z. 

Mitte bebl., öfters hin und her' gebogen, ß. scheidig, flach, 

leistenf., unten gerinnelt, gekielt. Bl.Schd. ungleich, zugespitzt, 

nach d. Blüthe herabhängend, d. eine länger, d. andere kürzer als 

d. Dolde. Dolde fast kugelig, armblüth., zwischen d. lang gestiel

ten Bl. viele glänzende, zugespitzte, gekrümmte Zwiebelchen 

tragend, die schon vor d. Blüthe erscheinen. Blh. hell rosenroth 

bis violett, mit stumpfen oder ausgerandeten Zipfeln, w. bauchig 

zus.neigen. Stbf. zuletzt fast doppelt so lang wie d. Blh. 

In Gebüschen, an Feldern. In E.: Fall (Törmer), Hapsal!, 

in L.: Moon (Schmidt), Pernigel (B. f. e.), in C. (Fl.). — [*j 

359. (5) A. Sclioenoprasum L. Schnittlauch, russ. 4HKM 

xywb, lett. lohki, lohzini, esthn. peenike (murru, seem) look 

(lauk, laugud). — 2|_. Juni — Aug. — Zwiebeln längl., klein, 

dicht gehäuft. St. 4—!0" lang, röhrig, nur unten etwas bebl. 

B. pfrieml., röhrig, rundl. oder etwas zus.gedrückt, aufrecht 

ausgebreitet, unten scheidig. Bl.Schd. breit eif., stachelspitzig, 

kürzer als d. Dolde. Dolde halbkugelig, locker, nicht zwiebel-

tragend. Blh. röthl mit blauen Nerven, viel länger als d. Stbf., 

mit lang zugespitzten Zipfeln. — Var. mit linealisch lanzettf., 

länger zugespitzten, an d. Spitze zurückgebogenen Zipfeln der 

Blh. und höherem Wuchs (A sibiricum Willd.). 

IB. An erhabenen Stellen. In E.: Reval!, Fähna (Törmer), 

? 0.: Lode (Werner), Filsand (Schmidt), in C. (Lindemann), 

bauske (Fl.). Die Var. b. Fl. — |*_ 

360. <6) A. ursimim L. Bärenlauch, Zigeunerlauch, Wald

lauch, Riesen, Ranisch, russ. iiepoi\iyxa, qepeMima, lett. kasu 

kiplohki. — Mai —Juni. — Zwiebel längl., weiss, häutig, 

unten faserig. Schaft 6— 18" hoch, stumpf 3kantig oder halb 

stielrund. ß. alle wurzelständig, langgestielt, elliptisch oder 

lanzettf., spitz, graugrün. Bl.Schd. eif., gespalten, so lang wie 
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d. Dolde. Dolde mit lang gestielten Bl., flach, nicht zwiebel

tragend. Blh. weiss, mit lanzettf., spitzen, flach ausgebreiteten 

Zipfeln, länger als d. Stbf. 

In schattigen, feuchten Wäldern auf fettem Humusboden. In 

E.: Fall (Törmer), Wiems!, in L.: Suurlaid b. Moon (Schmidt), 

in 0. (J. & Seil.), Kfbbasaar (B. f. e.), in C.: Dondangen (Fl.). — *| 

C L V I I I .  G A G E A  S a l i s b .  G o l d s t e r n ,  V o g e l m i l c h ,  

Ackerzwiebel, russ. MR"N>e MOJJOKO, NTHQEMJIEQOIIK-B. 

Kleine Kräuter mit fleischigen Zwiebeln und Bl. in einer 

Enddolde auf einem Schaft. Aus d. Fam. d. Liliaceae D.C. 

361. (I) G. lutea Schult. (Ornithogalum 1. L.), Waldgold

stern. — April Mai. — Zwiebel einzeln, eirund, den Schaft 

umgebend. Schaft 4—6" hoch, 4 kantig. B. meist nur 1, selten 2, 

aufrecht, schmal lanzettl., fast leistenf., nach unten allmählig ver

schmälert, oben kurz zugespitzt u. kappenf. zus.gezogen, 3ner

vig, flach, gekielt, auf d. Rande scharf. Dolde 2—7 blüth., mit 

2 ungleichen, fast kahlen D.B. fast von der Länge der kahlen 

Bl.stiele, welche jeder an d. Basis noch ein pfriemf. D.Blättch. 

haben. Blh. innen gelb, aussen grünlich, mit länglichen, stum

pfen, weissl. gerandeten Zipfeln. . 

Auf gutem Humusboden in Laubwäldern, auf Waldwiesen. 

In E., L., 0., C. — Etwas grösser als d. folgg. sehr ähnl. 

Arten. — * 

362. (2) G. minima, Schult. (Ornithogalum m. L.). Klein

ster Goldstern. Von der ersten Art unterschieden durch eine 

Doppelzwiebel in gemeinschaftl., brauner Haut, einen rundl., un

ten dünneren Schaft, w. zwischen beiden Zwiebeln steht, ein 

schmal leistenf., schwach rinniges, oben haardünnes W.B., ein 

scheidenartiges unteres D.B., lanzettf., spitze Zipfel der h. 

und eine häufig in eine Scheindolde übergehende Dolde. 

In Laubwäldern, Gärten, rasig beisammen stehend. In E., 

L., 0, C. — * 

363. (3) G. stenopetala Reichb. Schmalblättr. Goldstern. — 

April —Mai. — Zwiebel mit 2 nicht in gemeinschaftl. Haut 

eingeschlossenen, blatt- u. schaftlosen Nebenzwiebelchen. Schaft 

-2—6" hoch. B. selten mehr als 1 , schmal leistenf., lang zu

gespitzt, 3 nervig, gekielt, flach, zurückgebogen, graugrün. Dolde 
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1-4blüth. mit fast kahlen Blüthenstielen, d. untere D.B. lanzettf., 

lang zugespitzt, scheidig. Blh. mit schmalen, stumpfen Zipfeln. 

Auf Grasplätzen, in Gärten. In L.: Riga (Heugel), in C. 

(Fl.), Tuckum (Lehnert), Wikstrauten (Lindemann). - *_ 

G. arvensis Schult., Ackergoldstern, d. G. minima am ähn
lichsten und bes. zu unterscheiden durch meist 2 leistenf., rin
nig gekielte, stumpfe, zurückgekrümmte W.B., d. nebst d. Bl -
stielen zottige untere D.B. und 3 nervige, aussen oft flaumhaarige 
Zipfel d..Blh. 

Findet sich in Preussen und Norddeutschland auf Aeckern, 
bes. mit Lehm- oder Sandboden, und hat zwar wie die beiden 
folgg. bei uns noch keinen bekannten Fundort, es sind aber alle 
drei vielleicht wegen der Aehnlichkeit mit den ersten drei bis
her übersehen worden, und darum hier wenigstens der Aufmerk
samkeit künftiger Sammler empfohlen. 

G. pusilla Schult. Winziger Goldstern. Mit 2—4" hohem 
Schaft, und sonst noch von der G. lutea, der diese Art am ähn
lichsten ist, unterschieden durch das 3kantige, rinnenf., den 
Schaft weit überragende W.B., die nur 2 — 3 blüth. Dolde, deren 
Stiele ohne bes. D.Blättch. sind. 

Auf Waldwiesen. 
G. spatliacea Schult. Bescheideter Goldstern. Von G. lutea 

unterschieden durch ein Nebenzwiebelchen, 2 schmal linealische, 
flache, rinnige W.B., ein lanzettf., eingerolltes, scheidenf. unte
res D.B. und lanzettf., stumpfe Zipfel der Blh. 

In feuchten Wäldern. 

CLIX. TUL1PA L. (orientalischen, wahrscheinl. per

sischen Ursprungs). Tulpe, russ. Tio.iLnauT.. Aus d. 

Fam. d. Liliaceae D.C. 

364. T. sylvestris L. Wilde Tulpe, Waldtulpe. — Mai 

— Juni. — Zwiebel eif., fleischig. St. 10- 12" hoch, stielrund, 

einfach, kahl, oben nackt, unten bebl. B. scheidenartig den St. 

umfassend, leistenlanzettf. Bl. einzeln, nickend. Blh. gelb, aus

sen grünlich, wohlriechend, mit spitzen Blb., die inneren brei

ter u. am Grunde gebartet. 

Auf trockenen Wiesen, Anhöhen. In E.: Loal (Russwurm), 

Heimar, Casty (Dietrich); in L.: Dorpat (Weinm.), Zarnikau 

(Heugel); in C. (Lindemann), Mitau, Bauske, Doblen (Fl.).— * 

Die Zwiebel ist roh scharf und brechenerregend, gekocht 
aber essbar. — Die Gartentulpen in ihrer grossen Manniehfal-
tigkeit stammen von d. erst im südl Russland wild wachsenden 
T. Gesneriaua L. 
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CLX. LILIUM L. Call, von Aeipiov und diess von 

Xsipo?, glatt, glänzend). Lilie. Aus d. Fam. d. 

Liliaceae D.C. 

365. L. Martagon L. Türkenbund, Gelbwurz, Berglilie, 

capaHa TypeuKaa (a-iaa, Kpacuaa), öa^yü, öa^yin., JiHJiia qa.i-

MOBiunaa, Typeniiaa necxpaa .iwuu'a. — 2|_. Juli — Aug. — 

Zwiebel gelb, schuppig. St. 2 —4'hoch, einfach, aufrecht, ge

fleckt, kurzborstig. B. kahl, eilanzettf., ungestielt, unten in Quirlen 

zu 4 — 5, oben nur gegenständig, zuletzt einzeln. Bl. an her

abgebogenen Stielen, in schlaffer Endtraube. Blh. hell fleisch— 

roth bis purpurn, selten weiss, mit braunen Punkten und ge-

wimperten Honigrinnen. 

In Gebüsch. In L.: Kokenhusen (Fl., Heugel); in C.: 

Stabben (Heugel). — "*| 

Wird auch als Zierpfl. in Gärten cultivirt. Die eben da bei 
uns vorkommende weisse Lilie (L. candiduin L ) ist in Asien 
und Südeuropa zu Hause, die Feuerlilie (L. bulbiferum L.) schon 
in Süd- und Mitteldeutschland; die gelbe Lilievgehört zu einer 
anderen Gattung (Hemerocallis lutea u. flava L ). 

CLXI. ANTHERICUM L. (von avSipiB,, dvSepixos, 
I 

Halm, Stengel). Graslilie, Zaunblume, Zaunlilie. 

Aus d. Fam. d. Liliaceae D.C. 

366. A rmnosum L. Aestige Zaunblume, russ. riayqmiKT> 

BtTßiiCTbiö. — 2J.. Juni*— Juli. — W. knotig, mit langen, dicken 

Fasern. Schaft 2 — 3' hoch, ausgebreitet ästig, kahl, gestreift. 

B. sämmtlich W.B., leistenf., zugespitzt, flach, aufrecht, viel kürzer 

als der Schaft. Bl. mit kleinen D.B. in schlaffer Rispe. Blh. 

weiss, sternf., mit lanzettf., glänzenden, abwechselnd kleineren 

Blb. G. gerade. 

Auf sonnigen Hügeln. In L.: Riga (Heugel). — ~*j 

Sonst officin. Phalangii ramosi herba, flores, semina. 

Während von dieser Art, die auch in Lithauen u. Preussen 
zu Hause ist, angenommen werden kann, dass sie an dem an
gegebenen Fundort in unserer Flora nicht bloss als verwildert 
anzusehen ist, so scheint das von Fischer angeführte A Liliago L., 
für welches bei uns kein Fundort bekannt ist, auf einem Ver
sehen, vielleicht auf einer Verwechselung mit jener zu beruhen, 
denn auch in Lithauen ist sie nicht und in Preussen wenigstens 
nicht sicher. 
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CLXII. NARTHECIUM Moehr. CvapSrfuiov, eine 

Doldenpflanze, deren Stengel zum Schienen b. Bein

brüchen gebraucht wurden). Beinheil. Aus d, Fam. 

d. Liliaceae D.C. 
367. N. ossi/'rogum lluds (Anthericum o. L.). Gemeines 

Beinheil. — 4- Juli. — W. kriechend Schaft 3—10" hoch, 

aufsteigend, fast kahl, nur unten mit meist 3 Schd. besetzt. 

W.B. linealisch schwertf., 2zeilig gestellt, halb so lang wie d. 

Schaft, zugespitzt, nervig, gekielt. Bl. gestielt, abwechselnd, in 

kurzer Tr. Blh. gelb, aussen grünlich, mit leistenlanzettf. Blb. 

Kapsel glänzend rothgelb. 

Auf Torfmooren. In L. (Fl.). — l*J 

CLXIII. JUNCUS L. (von jüngere, verbinden, zus. 

binden). Simse, Binse, Semme, russ. CIITT», CHT-

UIIKT), lett. aschki, truschi, esthn. körkjad, korjad, 

körkmed, konna osjad, roog. Wasser oder feuchten 

Boden liebende Pfl. mit endständiger oder scheinbar 

seitenständiger Bl.spirre. Aus d. Fam. d. Juncaceae Bartl 
a) Halm nackt, nur unten von blattlosen Sclid. umgeben, 

Spirre scheinbar seitenständig, weil das eine D.B. gerade 

in d. Höhe wächst, und den Hai m fortzusetzen scheint. 

368. (1) J. communis E.Meyer. Gemeine Simse, Rutschen, 

Knopfbinse, Flattersimse. — 2J-. Mai — Juli. — Halm (Schaft) 

1—2' hoch, unten von gelbbraunen Schd. umgeben, fein ge

streift, glatt, steif, hellgrün, mit dichtem Mark gefüllt. Bl. 3 männig, 

in vielästiger, mehrfach zus.gesetzter Spirre mit gekrümmten und 

gewundenen Aesten. Blh. mit lanzettl., zugespitzten Zipfeln, kaum 

länger als d. Kapsel. Kapsel stumpf 3kantig, verkehrteif., ab

gestutzt. — Var. mit mehr oder weniger zus.gezogener oder 

ausgebreiteter Spirre, und erscheint sonst unter 2 Namen: 

a) J. conglomeratus L. mit oben deutlich gefurchtem Schaft, 

meist röthl. gefärbter Spirre und einer kleinen Warze in d. Kapsel

vertiefung, worauf d. Griffelbasis sitzt, und ß) J. effusus L. mit 

ganz glattem Schaft, meist hellgrüner Spirre und in d. Vertie

fung der Kapsel selbst sitzender Griffelbasis. 

An Gräben, feuchten, sumpfigen Stellen, auf Torfmooren. 

Beide Formen in E., L., 0., C. — * 
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Die Halme dienen zu Flechtwerk. Mit dem Marke dersel
ben gekochte Milch wird als ein treffl. Wurmmittel gerühmt. 

369. (2) J. r/laucit? Ehrh. Seegrüne, bläuliche, graue Simse. 

— Juni — Aug. — Unterscheidet sich von der ersten Art 

durch tief gestreifte, blaugrüne, mit fächerig unterbrochenem 

Mark gefüllte, oben etwas geneigte Schäfte, schwarzpurpurne 

Schd., 6 männige Bl. und eine elliptische, stumpfe, kurz stachel

spitzige Kapsel, w. etwas kürzer ist als d. lanzettf., lang zu

gespitzten Zipfel d. Blh. 

An feuchten Stellen, bes. in d. Nähe des Meeres. In L.: 

Dorpat (Weinrn.), in C.: am Seestrande (Fl.), Tuckum (Leh-

nert) . — ~*\? __ 

370. (3) J. balticus Willd. Baltische Simse. — 2J_. Juli 

— Aug. — Der vorhergehenden ähnl., aber d. Schaft kürzer, 

steif aufrecht, glatt, grasgrün, mit dichtem Mark gefüllt, d. 

Schd. braun, d. Spirre klaffend, d. Kapsel noch einmal so gross, 

elliptisch, stumpf, stachelspitzig, d. äusseren Zipfel der Blh. ei-

lanzettf. und stachelspitzig, die inneren stumpft. 

Auf d. Flugsande in der Nähe des Meeres. In E.: Reval!, 

in C. am Strande (Fl., Lindemann). — 

3 7 1 .  ( 4 )  J. ftliformis L. Fadenförmige Simse. — 2|_. Juni 

— Aug. — Halm (Schaft) 6—15" hoch, fädl., glatt, im trocke

nen Zustande fein gestreift, gelbl. grün, etwas geneigt, mit gelb

braunen Schd. Bl. meist zu 7, in fast einfacher, zus.gezogener 

Spirre. Blh. mit lanzettf., spitzen, abwechselnd kleineren Zipfeln. 

G. fast fehlend. Kapsel rundl., sehr stumpf, stachelspitzig. — 

Var. mit einem rundl. fadenf. B. an d. Basis des Schaftes. 

Auf feuchten Stellen, in Gräben, Torfmooren, meist in ge

drängten Rasen. In E., L., 0., C. — * 

b )  St. mit 2—3 scheidigen, rundl., querfächerig markigen 

Ii. besetzt, Spirre gipfelständig, mit D.B., Bl. gebüschelt 

in Köpfchen zu 3—10. 

372. (5) J. obtuxiflorus Ehrh. (J. articulatus a L ) Stumpf-

blüth.Simse, Wassergliedersimse. — Juni — Juli. — St. iy2—3' 

hoch, rundl., mit braunen Schd., aufrecht, glatt. B. meist nur 2, 

abwechselnd, cylindrisch, zugespitzt, steif aufrecht, dicht fase

rig. Spirre doppelt zus.gesetzt, sperrig ausgebreitet, mit zu
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rückgebogenen Seitenästen. Blh. mit gleich langen, elliptischen, 

stumpfen Zipfeln von der Länge der Kapsel. Kapsel 3 kantig, 

eif., spitz. 
Auf feuchten Wiesen, Sümpfen, an Teichrändern. In C. 

(Heugel, Lindemann). — *|? 
373. (6) J. acutrflorus Ehrh. (J. articulatus y L., J. sylvati-

cus Reich.). Spitzblüth. Simse, Waldgliedersimse. — 4- Juli — 

Aug. — Der vorhergehenden sehr ähnl., bes. unterschieden durch 

dickere B. mit fühlbaren Knoten, mehr-(6—10) blüth. Köpfchen, 

eine 3—4 mal grössere Rispe, lanzettf., lang u. fein zugespitzte 

Zipfel der Blh., von w. d. inneren länger sind als die äusseren, 

aber kürzer als d. längl. eif., 3 kantige, lang zugespitzte Kapsel. 

Auf feuchten, sumpfigen Stellen, bes. in Wäldern und Ge

büsch. In 0. (Werner), in C. (Lindemann), Tuckum (Leh

ner t). — 

374. (7) J. tamprocarpus Ehrh. (J. articulatus ß L.). 

Glanzfrüchtige Simse, gemeine Gliedersimse. — Juli —Aug. 

— St. I' hoch, aufsteigend, glatt, mit abgerundeten B.Schd. 

Spirre mit ausgesperrten Aes,ten und rundl. Bl.köpfchen mit 

3 — 6 Bl. Blh. mit fast gleich langen, lanzettl. Zipfeln, d. äus

seren stachelspitzig, d. innern stumpf. Kapsel 3kantig, eif., 

spitz, stachelspitzig, glänzend, länger als d. Blh. — Var. mit 

helleren u. dunkleren Köpfchen u. in fliessendem Wasser mit 

verlängertem, fluthendem St., w., wenn d. Wasser abgeflossen 

ist, niederliegt und wurzelt. 

An feuchten Stellen, in Gräben. In E., L., 0., C. — 

375. (8) J. fusco-ater Schreb. (J. alpinus Vill.) Braun

schwarze Simse. — 2f.m Juli —Aug. — St. 1—2' hoch, aufrecht, 

glatt, nebst d. B. zus.gedrückt. B. 2, auf zus.gedrückten, scharf 

gekielten Schd. Bl. zu 3 — 6 gehäuft in mehrfach zus.gesetzter 

Spirre mit aufrechten Aesten. Blh. mit gleich langen, lanzettf., 

abgerundet stumpfen Zipfeln, von w. d. äusseren unter d. Spitze 

stachelspitzig sind. Kapsel stumpf 3kantig, elliptisch, stumpf, 

stachelspitzig, länger als d. Blh. 

Auf feuchten sandigen Plätzen, in Gräben, auf Torfwiesen. 

In 0. (Werner), in C. (Fl., Heugel, Lindemann), Tuckum (Leh-

nert). — * 
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376. (9) .7. supinus Mönch. (J. bulbosus L fl suec.). Nie

drige Simse. - Juli — Aug. — St. 2 — 6" lang, fadenf., 

aufrecht od. gestreckt, mehre rasenartig aus einer W. B. pfriemenf., 

s c h w a c h  g e r i n n e l t  u n d  s e h r  u n m e r k l .  k n o t i g .  B l .  m e i s t  3 - ( 4  — 6 )  

männig, zu 2 — 3 gebüschelt z. Köpfchen mit 3 häutigen, stumpfen, 

glänzenden D.B. Spirre fast einfach, mit verlängerten Aesten u. 

entfernten Köpfch. Blh. mit fast gleich langen, lanzettf. Zipfeln, 

d. äusseren spitz, d. inneren stumpf. Stbg. halb so lang wie d. 

Blh. Kapsel lang elliptisch, oben 3 kantig, stumpf, stachelspitzig, 

länger als die Blh. — Var. mit niederliegendem, wurzelndem St. 

(J. uliginosus Roth.), mit lang gestrecktem, schwimmendem St., 

mit kriechender W., ohne D.B. an d. Bl.köpfch., auch mit ganz 

einfachem St., welcher nur ein Endköpfch. trägt (J. strictus Luce?). 

An feuchten, überschwemmt gewesenen Plätzen. In L.: 

Dorpat (Weinm.), in C. (Fl., Heugel, Lindemann). — • 

377. (10) J. stijgius L. Hochalpensimse. — 4- Juli — 

Aug. — W. faserig. St. 3—6" hoch, steif, rundl., I —2 blättr. 

B .  b o r s t e n f . ,  e t w a s  z u s . g e d r ü c k t ,  o b e r s e i t s  r i n n i g .  B l .  i n  1 — 3  

aufrechten 2 — 3blüth. Köpfch. Blh. mit lanzettf. Zipfeln, d. äus

seren kahnf., gekielt, undeutl. 3 nervig, grünl., mit breitem, weiss-

häutigem Rande u. bräunl. Spitze, d inneren papierartig. Stbf. 

viel länger als d. Staubbeutel. Kapsel fast doppelt so lang wie 

d. Blh., längl., spitz, wenigsamig. 

Auf Torfmooren, sumpfigen Wiesen. In L.: am Endlasee 

b. Cardis (B. f. c.). — |jT| 

J. pnniculatus b. Luce gehört ohne Zweifel zu dieser Gruppe, 
die Beschreibung ist aber zu dürftig, um daran sicher zu er
kennen, zu welcher Art sie zu stellen ist. 

c) B. der ganzen Länge nach rinnig oder flach, nicht quer-

fücherig, Bl. einzeln, nicht z. Köpfch. gehäuft. 

378. (11) J. squarrosus L. Sparrige Simse. — Juli — 

Aug. — St. 6—12" hoch, steif, etwas kantig, gestreift, blattlos, 

an d. Basis vcyi Schd. umgeben. W.B. zahlreich, steif, glänzend, 

leistenf., rinnig, abstehend. Spirre mit wenigen, ungleich ver

längerten, an d Spitze fast büschelf. mit kurzen Zweigen be

setzten Aesten, an d. Basis mit einem weissl. borstenf. D.B. 

Blh. mit eilanzettf., spitzen oder stumpf!. Zipfeln. Stbf. 4 mal 
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kürzer als d. Staubbeutel. Kapsel verkehrteif., stumpf, stachel

spitzig, so lang wie d. Blh. 

Auf Haide- und Torfboden, In 0. CWerner), in C. (Fl., 

Lindemann). — 
379. (12) J. compressus Jacq. (J. bulbosus L. sp. pl. ed. II.). 

Zusammengedrückte Simse- — Juli — Aug. St. 6 12" 

hoch, schief aufsteigend, kahl, zus.gedrückt, auf der einen Seite 

flach, auf der anderen convex, l blättr. B. linealisch gerinnelt. 

Spirre mit wenigen, aufrechten, an d. Spitze doldentraubig ver

zweigten Aesten, mit langen D.B. Blh. mit gleichlangen, längl. 

eif., sehr stumpfen Zipfeln. G. halb so lang wie d. Frkn. 

Kapsel fast kugelig, stachelspitzig, fast doppelt so lang wie d. Blh. 

Auf feuchten Wiesen, an Wegen und Grabenrändern. In 

E., L., 0., C. - * 

380. (13) J. Gerardi Loisel. Gerards Simse, bottnische 

Simse. — 4» Juli — Aug. — Der vorhergehenden Art sehr 

ähnlich, aber d. Kapsel ist längl. eif., stumpf, fast 3 seitig, nur 

wenig länger als d. Blh., d. G. ist so lang wie d. Frkn , mit 

dunkelfleischfarbiger Narbe. 

An, d. Seekiiste. In E.: Hapsal, Kolk!, Fähna (Törmer); 

in L.: Moon (Schmidt); in O. (Schmidt); in C. (Fl.). — _*1 

381. (14) J. bufonius L. Krötensimse, gemeines Kröten

gras. — ©. Juni — Aug. — St. 1 — 6" hoch, aufrecht oder nie

derliegend, fadenf., etwas zus.gedrückt, bebl., 2theilig, rasenartig. 

B. etwas rinnenf., sehr schmal, spitz, an d. Basis etwas erweitert. 

Bl. einzeln, entfernt, einseitswendig an d. Enden der Spirren-

zweige und in d. Astwinkeln. Blh. mit lanzettf., zugespitzten 

Zipfeln, d. äusseren länger äls d. inneren und als d. Kapsel. 

Kapsel lang elliptisch, stumpf. 

An feuchten Stellen, bes. auf Sand. In E., L., 0., C. — *_ 

CLXIY. LUZULA D.C. (von lucere, glänzen, wegen 

d e r  g l ä n z e n d e n  B l h . ,  o d e r  v o n  l u c u s ,  H a i n ) .  H a i n 

simse, Aftersimse, Marbel. Pfl. mit Bl. wie bei 

der vorhergehenden Art aber mit grasartigen, behaarten 

B. Aus d. Fam. d. Juncaceae Bartl. 

a) Bl. lang gestielt, einzeln, Spirre einfach, doltlig. 

382. (1) L. vernalis D.C. (L. pilosa Gaud., Juncus pilosus 
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a L.). Frühlingsaftersimse. — April — Mai. — St. 4—10" 

hoch, rundl., aufrecht, mehre aus einer W. B. breit leistenf. 

oder leistenlanzettf., spitz, lang weiss behaart, an d. Spitze mit 

einem Knöpfchen versehen. Bl. mit 2 eirunden D.Blättch. in 

einer endständigen Spirre. Spirre sehr locker, fast einfach doldig, 

d. unteren Aeste nach d. Abblühen niedergeknickt, länger als d. 

ungleichen D B. Blh. braunröthl., mit gleichen, lanzettf., zuge

spitzten, weiss berandeten Zipfeln. Kapseln 3kantig, umgekehrt-

birnf., stumpf, stachelspitzig, länger als d. Blh. S. oben mit 

einem sichelf. Anhang versehen. 

In lichten Laubwäldern. In E., L., 0., C. — * 

b )  Bl. (zu 2—7) gebiiscbelt, Spirre wiederholt 2—3 theilig. 

383. (2) L. maxima D.C. (Juncus pilosus S L.). Grösste 

Aftersimse. — 4-- Mai—Juli. — W. faserig. St. 1—2' hoch, 

aufrecht, rundl., mit 4—5 braunen Knoten, fast ganz mit Bschd. 

bedeckt. B. breit leistenlanzettf., mit angedrückten Haaren lang 

gewimpert, an d. Spitze brandig, d. gehäuften W.B. fast fuss

lang, breit, gestreift, d. St.B. nach oben immer kleiner, lanzettf. 

Bl. zu 3—5 gebüschelt, in endständiger Spirre. Spirre ausge

sperrt, locker doldentraubig, länger als d. D.B , d. Aeste ver

zweigt, oft nickend, mit sperrig abstehenden Zweigen. Blh. glän

zend braungelb, mit gleichen, lanzettf., zugespitzten, stachel-

spitzigen Zipfeln. Kapsel eif., 3kantig, stumpf, stachelspitzig, 

kaum länger als d. Blh. S. ohne Anhang. 

In Wäldern. In 0. (Werner); in C.: Tuckum (Heugel). — |«3 

384. (3) L. albidf ir  D.C. (Juncus pilosus s L.). Weiss-

blüthige Aftersimse. Sie ist der vorhergehenden sehr ähnlich, 

hat aber einen schiefen, holzigen W.stock, d. St. sind dünner, 

mit weissen Knoten, die B. viel schmäler, leistenf., zart ge

wimpert, mit einer langen Stachelspitze endend, d. Spirrenäste 

kürzer, d. Blh. ist weissl, aussen auch röthl., glänzend, d äusseren 

Zipfel sind kurz stachelspitzig und etwas kürzer als d. inneren, 

d. Kapsel ist elliptisch, scharf 3 kantig und etwas kürzer als d. Blh. 

In Laubwäldern, an Abhängen. In E.: Heiinar (Dietrich). — ~*| 

c) Spirre einfach doldig, Bl in Aehren oder läugl. Köpf 

chen an der Spitze der Aeste. 

385. (4) L. campestris D.C. (Juncus c L.). Gemeine 

1? 
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Aftersimse.— 4-- April — Mai. — St. 3—10" lang, aufsteigend, 

mehre vereinigt. B. leistenf. oder lanzettf., anfangs lang behaart, 

zuletzt kahl werdend. Bl. zu eif., sitzenden u. gestielten vielblüth. 

Aehren gehäuft. Spirre ganz einfach, doldig, 2—8ästig, Aeste 

von ungleicher Länge, zuletzt oft überhängend. Blh. kastanien

braun, mit lanzettf., stachelspitzigen Zipfeln, d. äusseren nach 

d. Spitze verschmälert. Stbf. 6 mal kürzer als d. Antheren. 

Kapsel verkehrteif. kugelig, stachelspitzig, kürzer als d. Blh. 

S. am Nabel mit einem kegelf. Anhang versehen. — Var. sehr: 

mit gleich langen Stbf. u. Antheren u. steif aufrechten Aesten 

(L. multiflora Lej.), mit einer sitzenden u. einer gestielten Aehre 

(L. pediformis D.C.); ferner mit mehr oder weniger Aesten, 

längeren und kürzeren D.B. 

Auf Triften, Haiden, unbebauten Plätzen, an Wegen. In 

E., L., 0., C. — * 

CLXV. ACORUS L. (nach Diosc. I, 2 ort raig uö-

paig aK£itai, wahrscheinlicher von äxog, Heilmittel, 

überhaupt). Kalmus. Aus d. Fam. d. Aroideae Juss. 

386. A. Calnmus L. Gemeiner Kalmus, Teichkalinus, deut

scher Zittwer, russ. anp-L, npi>, xpocTb ÖJiaroBonnaH, jeneui-

niiKt, nwmaAKa, lett. kalmes, kalwenes, skalwes, esthn. soo 

ingvver, luhu möök, wohu möök, kalmus. — 4-. Juni — Juli. — 

W. horizontal, kriechend, dick, schwammig, kurzgliederig, sehr 

aromatisch wie d- ganze Pfl. Schaft 2—3'lang, unten 2schneidig 

zus.gedrückt, oben blattartig durch d. gerade in d. Höhe wach

sende und d. Schaft gleichsam fortsetzende D.B. B. schwertf., 

gekielt, 2—3' lang. Bl. dicht gedrängt auf einem 2—3" langen, 

kegelf., eigentl. endständigen Kolben, der aber durch das über 

ihm gerade hinaufwachsende D.B. seitenständig erscheint und 

unterhalb der Mitte des Schaftes hervortretend. Blh. bleibend, 

aus 6 grünen Schuppen bestehend. 

In stehendem und langsam fliessendem Wassef. In E., L., 
0., C. — * 

Die W. ist bitter und in verschiedenen Gestalten ein be
kanntes Mittel gegen Verdauungsschwäche. — Officin. Acori 
veri s. Calami aromalici radix. 
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Zweite Ordnung. 
CLXVI. TOFIELDIA Huds. T o fi e 1 d i e, L i 1 i e n s i m s e. 

Aus d. Fam. d. Colchicaceae D.C. 

387. T. calyculata Wahlbg. (Anthericum calyculatum L.), 

Kelch früchtige Liliensimse, Torflilie, russ. TO<&ieJiMa öo-iOTuaa. — 

2f~. Juli. — St. ya — 1' .hoch, aufrecht, ganz einfach, armblättr. 

W.B. gehäuft, leistenf., verschmälert, spitz, vielnervig. Bl. in 

gipfelständiger, verlängerter, am Grunde bisvv. unterbrochener 

Tr., kurz gestielt, mit einem eif., spitzen D.Blättch. am Grunde 

des Stieleh. und ausserdem einem zweiten, 3lappigen, kelch

artigen unmittelbar unter d. Bl. Blh. gelbl., klein, mit längl., 

stumpfen, abstehenden Blb. 

Auf sumpfigen Wiesen. In E.: Lewer ( J ä s c h e  h . ) ,  Ruil 

Ries e n berg!, in L.: Dorpat (Fl.), Cardis (B. f. e.); in 0.: Casti 

(Schmidt), Piddul (Werner); in C. (FL, Lindemann), Tuckum 

(Lehnert). — ~*| 

Colchicum autumnale L. Herbstzeitlose, russ. SHMOBHK'L, 
3 HM0BHTL, Cbiai. - Öe31> - OTUa, 6e3BpeMeilHblS ub-^ti.. 2f. 
Septb. — Octb. — W. zwiebelig, eirund, mit brauner Haut um
hüllt, im Herbst ohne Schaft blühend, und im Frühjahr darauf 
die Fr.kapsel und B. entwickelnd. B. breit lanzettf. spitz, flach. 
Blh. hell purpurn oder fleischroth mit weisser, 3 eckiger Röhre, 
die 5—6 mal so lang ist wie d. Saum, und bis über d. Mitte 
in der Erde steckt. 

Auf feuchten Wiesen. Sie wird von de Bray für Livland 
angeführt, auch später einmal mit d. Fundort Camby, es ist in
dessen noch immer sehr zweifelhaft, ob sie wirklich einheimisch 
ist, oder ob jene Angaben sich nicht bloss auf zufällig verwil
derte Exemplare beziehen. Da d. Pfl. in Lithauen einheimisch 
ist, so sollte man sie wohl in unserer Flora zunächst in Curland 
vermuthen, wo aber bis jetzt Angaben darüber fehlen. 

CLXVII. SCHEUCHZER1A L. (nach Joh. Scheuch-

zer, Prof. d. Naturgesch. in Zürich, f 1738). Scheuch-

z e r i e .  A u s  d .  F a m .  d .  J u n c a g i n e a e  R i e h .  
\ \ 

388. S. palustris L. Gemeine Sclieuchzerie, Moorsimse, 

russ. menxnepifl öo-JOTnaa. — Juni — Juli. — W. kriechend, 

gegliedert. St. 6 — 10" hoch, bebl., aufrecht, gekniet, rundl., 

kahl. B. schmal leistenf., fleischig, oberseits flach, unterseits 

convcx, an d. stumpfen Spitze mit einem Eindruck versehen, 

13* 
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abwechselnd. Bl. in endständiger, traubiger Rispe, mit blatt

artigen D.B. Blh. bräunl. grün, bleibend, mit lanzettf , stum

pfen, an d. Spitze zurückgebogenen Zipfeln. — Var. mit 4—5 

Frkn- u. Kapselfächern. 
Auf Torfmooren. In E.: Fähna (Törmer), in L.: Riga (Heu-

gel), Cardis CB. f. e.), in 0. (Werner), jn C. (Fl., Lindemann), 

Tuckum (Lehnert). — * 
CLXVIII. TRIGLOCHIN L. (von r p s i g ,  drei, und 

yXcoxtv, Pfeilspitze). D r e i z a ck. Feuchtigkeit liebende 

Pfl. mit schmalen, fleischigen B. u. langer, dichter Bl.Tr. 

Aus d. Fam. d. Juncagineae Rieh. 

389. (1) T. maritimus L. Meerstrandsdreizack, Salzbinse, 

Salzgras, russ. nbipeii Mopcüoö. — 2J.. Juni — Juli. — W. zwie

belig, mehre Schafte treibend. Schaft 6—IG" hoch, halbcylin-

drisch, nach oben eckig und gefurcht, unten von Bschd. umge

ben. B. leistenf., fleischig, oberseits flach, etwas rinnig, unter-

seits convex, graugrün, scheidig, 2zeilig gestellt. Bl. sehr kurz 

gestielt, nach oben etwas länger, in dichter, verlängerter Tr., 

mit federartiger Narbe. Blh. grünl , Bl. in 2 Reihen gestellt, 

d. äusseren concav, die inneren aufrecht, dünner. Kapsel eif., 

kantig, aufrecht, unter d. Narbe eingeschnürt, von unten an sich 

in 6 Fächer theilend. 

Auf feuchten Wiesen in d.Nähe d.Meeres. InE.,L,0.,C.— 

390. (2) T. palustris L. Sumpfdreizack, russ. nBipen 6o-

•IOTHOÖ. — 4» Juni - Juli. — Unterscheidet sich von der ersten 

Art durch kürzere Schäfte, schmälere B. von grasgrüner Farbe, 

weniger gedrängte Bl.Tr., leistenf., der Spindel angedrückte Fr., 

welche gegen d. Basis hin verschmälert sind, und sich in 3 

pfriemf. Fächer theilen. 

Auf feuchten Wiesen und Triften. In E., L., 0., C. — * 

CLXIX. RUMEX L. Ampfer *). Kräuter mit schei

digen B. und Bl. in aus Halbwirteln zus.gesetzten Tr. 

Aus d. Fam. d. Polygoneae Juss. 
A )  Bl. 2 häusig, B., spiess- od. pfeilf., G. oben mit d. Kan

ten des Frkn. zns.hängend. Acetosa. 

391. (I) R. Acetosa L. Sauerampfer, grosser Sauerampfer, 

«Jen werde!?'8 ^mP^erarten können our nach Pflichtexemplaren sicher nnterachi«-
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russ. maße-ib otfbiKHOBeHHHi!, K!ic.iiiua, lett. skahbenes, esthn. 

oblikad, happu oblikad. — 21_. Mai —Juli und im Herbst. — 

St. 1—2' hoch, aufrecht, einfach, gefurcht. D. eilanzeltf., mit 

pfeilf. Basis, kahl, d. W.B. stumpf, langgestielt, St.B. spitz, sitzend, 

mit häutigen, am Rande gezähnt borstigen Schd., N.B. verlän

gert lanzettf., endlich zerschlitzt. Bl. an gegliederten Stielchen, 

d. äusseren Zipfel zurückgeschlagen, d. Wirteltrauben rispig. 

Fr.Klappen rundl. herzf., ganzrandig od. schwach gekerbt, häu

tig, netzaderig, am Grunde mit einer zurückgeschlagenen herzf. 

Schuppe versehen. — Var. mit längl., spiesspfeilf. unteren, 

verlängert lanzettl., welligen, an d. Basis pfeil- od. spiessf. und 

gekrümmt geöhrten oberen, sehr schmalen, oft schraubenf. zu

rückgerollten obersten B., — ferner ausserdem mit 2—3 spalti

gen Oehrchen (R. intermedius D.C.) 

Auf Wiesen, Triften, an Wegen, in Wäldern. In E., L., 

0., C. — * 

Die säuerl. B. sind ein bekanntes Gemüse, und werden auch 
vom Vieh gern gefressen. Sie enthalten Sauerkleesalz, das auch 
aus ihnen bereitet wird. — Sonst officin. Acetosae radix, 
herba recens, semina. * 

392. (2) R. Acetosella L. Kleiner Sauerampfer, Feldsauer

ampfer, russ. copoqiu maße-"», esthn. weikesed happu oblikad. — 

Mai — Juli u. im Herbst. — Der ersten Art ähnlich, aber etwas 

kleiner, d. B. sind lanzettl. oder leistenf., gewöhnl. mit spiessf. 

Basis, d. äusseren Zipfel der Blh. aufgerichtet, angedrückt., d. 

Klappen rundl eif., drüsig punktirt, ohne Schuppe. 

Aufwiesen, Triften, Sandflächen, an Weg-u. Ackerrändern. 

In E., L., 0., C. — * 

Kann eben so wie d. grosse Sauerampfer benutzt werden. 

B) Bl. fast immer zwitterig, selten polygamisch, G. frei. 

Lapathum. 

a )  Fr.klappen mit einer Schwiele besetzt, am Bande weich-

stachelig 

393. (3) R. mnritimus L. Goldgelber, schmalblättr. Am

pfer, Meerampfer. — 0O- Juli — Aug — W. spindelf., in

wendig roth. St. 1 — 2' hoch, stark gefurcht, kahl, gelbl. grün 

u. bisw. röthl., mit genäherten armf., abwechselnden Aesten. B. 

leistenlanzettf., in d. Stiel verschmälert, d. untersten lang ge
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stielt u. eilanzettf. Bl.wirtel grünröthl. od. gelbl., vielblüth., d. 

oberen genähert, mit einem B. gestützt, eine zus.gezogene Rispe 

bildend. Fr.klappen rautenf., schmal, in eine lanzettf., ganz-

randige Spitze verlängert, netzaderig, alle mit einer lanzettf. 

Schwiele und an jeder Seite mit 2— 4 borstenf. Zähnen besetzt, 

w. so lang sind wie d. Breite der Klappe. 

Auf bebautem Lande, an sumpfigen Stellen, Gräben, am See

strande. In E.: Kolk, Dago!, in L. (Led.), Riga (Heugel), in 

0. (Werner) Arensburg (B. f. e.), Mustel!, in C. (Fl., Linde

mann), Tuckum (Lehnert). — V 

Die ganze Pfl., bes. d. Fr.rispe, hat um so mehr eine gelbl. 
Farbe, als sie der Sonne ausgesetzt ist. 

394. (-0 R. palustris Sm. Sumpfampfer. — ©©. Juli — 

Aug. — Dem vorigen sehr ähnlich, aber meist grösser u. aus

gebreiteter, mehr grün, d. Fr.rispe bräunl.; auch sind d. Bl.

wirtel entfernter., d. Fr.klappen schmal lanzettf., in eine längl. 

linealische, ganzrandige Spitze verschmälert, an d. Basis kürzer 

gezähnt. 

Auf nassen Wiesen und sumpfigen Stellen, an Bächen, Grä

ben. In L. (Led.), Katharinendamm in Riga (Heugel). — ~»| 

395. (5) R. obtusifolius L. Stumpfblättr. Ampfer, Grind-

wurz. — 2J.» Juli — Aug. — W. spindelf., inwendig gelbl. St. 

2 — 3' hoch, aufrecht, tief gestreift, ästig, nebst d. B.stielen 

langborstig oder kahl, nach oben schärft. B. mit braunen, häu

tigen, eingerissenen Schd., bisw. roth geädert, d. untersten herz-

eif., stumpf!., d. mittleren eilanzettf., spitz, d obersten leisten-

lanzettf., nach beiden Enden zugespitzt. Bl.wirtel in verlän

gerten, oben blattlosen Tr., vielblüth., mit ausgebreiteten, nicken

den Bl. Fr.klappen längl. 3 eckig, in eine längl., stumpfe, ganz

randige Spitze vorgezogen, mit einer elf., spitzen Schwiele ver

sehen, w. an d. äussersten Klappe am grössten ist, netzaderig, 

d. Seitenzähne 3eckig, pfriemlich zugespitzt. — Yar. mit viel 

kleineren u. schwächer gezähnten Klappen (R. sylvestris Wallr.). 

A u l  W i e s e n ,  S c h u t t h a u f e n ,  a n  B ä c h e n ,  i n  G e b ü s c h ,  b . B a u e r -

wohnungen. In E., L., C. ; die Var. in L. u. 0. (Led.), in C.: 
Tuokuin (Lehnert). — * 
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b) Fr.klappen mit einer Schwiele besetzt, meist ganzran

dig oder am Grunde schwach gezähnt. 

396. (6) R. Hydrolapaihum Huds. Riesenampfer, Fluss

ampfer, spitzer Ampfer, spitze Ochsenzunge. — 2J.. Juli —Aug. 

— St. 2 — 4' hoch, steif, eckig. B. alle lanzettf., zugespitzt, 

gegen d. Basis verschmälert, auf oberseits flachen Stielen, un-

terseits blasser, am Rande gekerbt und etwas wellig, die un

tersten steif, mit zernagtem, braunem Rande. Bl.wirtel vielblüth., 

d. oberen blattlos, in rispig verzweigten Trauben, mit einem 

langen, leistenlanzettf. B. an d. Grunde jedes Zweiges. Fr.

klappen eif., 3eckig, stumpf, netzaderig, knorpelig, ganzrandig 

oder kaum etwas gezähnt, alle mit einer sehr grossen, längl. 

Schwiele. 

In Sümpfen, Gräben, langsam fliessendem Wasser. In E.: 

Weissenfeid!, Fähna (Törmer), jn L. (Led.), Riga (Heugel), in 

C. (Fl., Lindemann), Tuckum (Lehnert), — 

397. (7) R. maximus Schreb, Ansehnlicher Ampfer, Rie

senampfer. — Juli — Aug. — Dem vorigen an Wuchs und 

Grösse gleich, aber die W.B. und unteren St.B. sind an d. Basis 

schief ei- oder herzf., d. B.stiele oberseits flach berandet, d. 

Fr.klappen herzf. 3 eckig, fast durchsichtig häutig, roth geädert 

u. fein gezähnelt. 

In Gräben und langsam fliessendem Wasser. In E.: Wall-

küll!, in L.: Riga (Heugel), in 0. (J. & Sch., Werner), in C.: 

Tuckum (Lehnert), Mitau (Lindemann). — ~*| 

308. (8) R. crispus L. Krauser Ampfer, krause Ochsen

zunge, Grindwurz, russ. maße-w» KyytpflBbiii, esthn. tuli hein, 

kärna juur. — Juni — Juli. — W. spindelf., inwendig gelb 

oder röthl. St. 2—3' hoch, kahl, gestreift. B. am Rande wel

lig kraus, fein gekerbt, unterseits nebst d. Stielen mit hellen 

Drüsen besetzt, d. untersten herzf. länglich, stumpf, d. oberen 

lanzettf., spitz, d. Stiele gefurcht, meist roth punktirt. Bl.wir

tel grünlich, genähert, blattlos bis auf die untersten. Fr.klap

pen alle drei oder nur die vordere mit einer eif., rothen Drüse 

versehen, herzf. rund!., ganzrandig oder schwach gezähnelt, 

netzaderig, am Rande weissl. 

Auf bebauten u. unbebauten Stellen, an Wegen u. Strassen, 

auf Schutthaufen. In E., L., 0., C. — * 
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Enthält viel Gerbestoff. Ein Absud der W. dient gegen 
Hautausschläge des Viehes. — Sonst officin. Lapathi crispi 
radix, folia. 

399. (9) R. snnguineus L. (R. Nemoläpathum ß Ehrh., 

R. Nemolapathum Wallr.). Hairtampfer. St. 1 — 3' hoch, mit 

schräg aufrechten Aesten. B* unten langgestielt, herzf., längl., 

zugespitzt od. stumpf, d. mittleren eilanzettf., die obersten lan

zettf., zugespitzt. B1 wirtel unten entfernt, bebl., d. oberen ge

nähert, deckblattlos. Fr.klappen längl. leistenf., stumpf, ganz

randig, nur eine mit einer Schwiele versehen. — Var. mit ganz 

grünen B. (R. nemorosus Schrd.) und mit rothaderigen oder 

ganz rothen. 

In feuchten Laubwäldern. In L. (Led.) — ~*| 

O f f i c i n .  L a p a t h i  a c u t i  r a d i x .  

R. conqlomeratm Murr. CR« acutus Sm.) Waldampfer, ge-
knäuelter Ampfer. Der vorhergehenden Art sehr ähnlich, aber 
d. zahlreichen Zweige sind abstehend, und die Fr.klappen sind 
alle drei mit längl. Schwielen versehen; Die B. sind dunkelgrün, 
bisw. mit rothem Adernetz. 

An Gräben, Bächen, Teichen, feuchten Waldstellen. Wird 
in Curland angegeben. Ein sicherer Fundort ist zwar neuer
lich nicht bekannt geworden, d. Pfl. ist aber sowohl nördl. als 
südl. von unserer Flora einheimisch, und findet sich daher höchst 
wahrscheinlich auch bei uns- Es scheint, dass Luce sie unter 
R. acutus verstanden haben mag. 

c) Fr.klappen säimntlich ohne Schwiele. 

400 (10) R. aquaticus L. Wasserampfer, russ. BOÄHHOH 

maße^b, lett. sirgu skahbenes, esthn. hobuse oblikad, kärnajuur. 

Juli — Aug. — W. dick, inwendig gelbroth. St 3-6'hoch, 

eckig, gefurcht, kahl, steifästig. B. unterseits heller, d. unter

sten herzf., stumpf, an d. Basis verbreitert, mit flachen, schmal-

rinnigen Stielen, d. oberen herzlanzettf., d. obersten lanzettf., 

spitz. Bl.wirtel genähert, blattlos, vielblüth., rothgrün. Fr.

klappen herzf., häutig, gerippt und netzaderig, ganzrandig oder 
scharf gezähnelt. 

In Gräben, an Bächen. In E., L., O., C. — * 

Die pulverisii te, sehr adstririgirende W. giebt ein gutes 
Zahnpulver. — Sonst officin. Hydrolapathi s. herbae Britan-
nicae radix. folia. 
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401. CH) R. domesticus Hartm. Hausampfer. — 2jJuli 

Aug. — Dem vorigen sehr ähnl., bis auf d. B., welche, wie 

b. R. crispus, wellig kraus und unterseits schärflich sind, d. 

W.B. längl., mit herz- oder eif. Basis, d. St.B. lanzettf., d. B.-

stiele dicklich, nervig. 

An bebauten Stellen, auf Schutt. In E.: Turgel!, in L.: 

Riga (Heugel), in C. (Fl.)? Tuckum (Lehnert). — |* 

Für R. scutatiis L., welchen Luce anführt, ist kein Fund
ort bekannt geworden, und da er in unseren Nachbarfloren auch 
nicht einheimisch ist, sondern erst im südlichsten Russland (vgl. 
Led. Bd. III, S. 510), so möchte er sich in unserer Flora schwer
lich je anders finden als in Gärten gebaut (französischer Am
pfer) oder aus Gärten ausgeworfen. 

Dritte Ordnung. 
CLXX, ALISMA L. Froschlöffel. Sumpfpfl. mit 

gestielten W.B. u. mehren Früchten zu einer Gesammtfr. 

vereinigt. Aus d. Fam. d. Alismaceae Juss. 

402. (I) A. PlantagoL. Gemeiner Froschlöffel, Hasen

löffel, Wasserwegerich, russ. qacTjxa, BOÄHHOH TH.ILHHK'L (no-

nyTniiKii, n0A0p0H5HHKT>) nynoBiiHKi), nynomuHKt, c^jnqKa, 

esthn. weiste südame rohi, mets reesid. — 2f.. Juli—Aug. — 

W. knollig. Schaft I —3' hoch, aufrecht, 3kantig, mit wirtel-

ständigen Aesten. B. aufrecht, lang gestielt, längl. eif. oder 

l a n z e t t f . ,  m i t  h e r z f .  o d e r  a b g e r u n d e t e r  B a s i s ,  z u g e s p i t z t ,  5 - 9 -

nervig. Bl. in ausgebreiteter Endrispe mit wechselständigen 3-

zähligen, wirteligen Aesten und 3 sitzenden, lanzettf. D.B. unter 

jedem Wirtel. Blkr. weiss oder röthl. Gesammtfr. stumpf. 3 kan

tig, oben eingedrückt, aus d. nach d. Rücken zu keilf. zus.-

gedrückten Weichnüssen gebildet. — Var. mit lanzettl., an d. 

Basis verschmälerten B. (A. lanceolatum Wither.) und mit fast 

lauter leistenf., grasartigen B., von welchen nur einige der in

neren sich zu einer schmal lanzettl. Platte erweitern (A. gra-

minifolium Ehrh.), wenn d. Pfl. unter Wasser gesetzt ist. 

In Gräben, Sümpfen, Teichen. In E., L., 0., C. — * 

Gehört wie die folgg. Arten zu den scharfen Giften. Die 
frischen B. und W. sind blasenziehend. — Officin. Plantaginis 
aquaticae radix, folia. 
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403. (2) A. natans L. Schwimmender Froschlöffel. — 4* 

Juli. — W. faserig-. St. 1—•4' lang, beb!., gegliedert, d. untere 

Theil niederliegend und wurzelnd, d. obere schwimmend. B. eif. 

oder elliptisch, stumpf, lang gestielt, schwimmend, d. unterge

tauchten leistenf., fast sitzend. Bl. an 1-, selten mehrblüth. Stielen 

in d. B.winkeln oder an d. Spitze, mit einem scheidenf. D.B., 

nach dem Verblühen niedergebogen. Blkr. weiss, gestreift. 

Gesammtfr. fast rund, aus 0—11 zus.gedrückten, kurz stachel

spitzigen, nach aussen vielstreifigen Früchtch. zus.gesetzt. 

Am Rande stehender Gewässer. In L.: Dorpat (FL, 

Weinm.). — JJKI 

404. (3) A. ranunculoides L. Ranunkelartiger Frosch

löffel. — Juni — Aug. — W. faserig, mehre Schäfte treibend. 

Schaft 2 — 8" lang, aufsteigend, röthl., mit 1 — 2 Astwirteln. 

B. etwas fleischig, leistenlanzettf., 3nervig, mit rinnenf., ge

gliederten Stielen. Bl. mit 20 und mehr G., in armblüth. Dolden, 

seltener Risperi. Blkr. weiss oder rosenroth, mit gekerbten Blb. 

Gesammtfr. kugelf., aus 3—5 kantigen, kurz stachelspitzigen, 

gekrümmten Früchtch. zus.gehäuft. 

In Sümpfen. In L.: Peterscapelle (Heugel). — ]*} 

VII ('lasse. Heptaodria'. 
S i e b e n  f r e i e  S t a u b f ä d e n  i n  e i n e r  Z w i t t e r b l ü t h e .  

Ueher sieht. 

EINZIGE ORDNUNG. Monogynia. Ein Staubweg. 

K, 7 theilig, Blkr. 7theilig, radf., Fr. eine 

1 fächerige, 7klappige Kapsel. (Aus d. 

Fam. d. Primulaceae Vent.) Trientalis CLXXI. 

CLXXI. TRIENTALIS L. (von triens, ein Drittel, 

w e g e n  d .  g e w ö h n l .  G r ö s s e  % 3 ' ? ) .  S i e b e n s t e r n .  

Aus d. Fam. d. Primulaceae Verit. 

405. T. europaea L. Europäischer Siebenstern, Schinn

kraut, Dreifaltigkeitsblümchen, russ. Tpoemnna eßponeficKaH, — 
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Mai — Juli. — St. 2 — 6" hoch, fadenf., aufrecht. B. eif. 

längl. oder eilanzettf., spitz, kurz gestielt oder sitzend, wechsel-

ständig, am Gipfel fast wirtelig 4—9 zus.gedrängt, und darunter 

b. grösseren Exemplaren noch einige entfernt stehende, einzelne, 

verkehrteif., viel kleinere. Bl. gipfelständig, lang gestielt, meist 2. 

Blkr. glänzend weiss, mit spitzen Zipfeln, sternf, ausgebreitet. — 

Var. mit 5 — 9 Blüthen- und Fruchttheilen. 

In Laubwäldern. In E., L., 0., C. — * 

Aesculus Hippocastanum L. Gemeine Rosscastanie, russ. 
AHKon KauiTani., ßp.ibinoö KauiTaimuKT,, ase-iyAHiiKT) KaiuTanoBoä, 
esthn. kastani puu. — t>. Mai. — Baum bis 40' hoch, mit glatter-
Rinde. B. braunfilzig, gegenständig, gestielt, 7fingerig getheilt, 
d. Blältch. verkehrt eikeilf., stark gerippt, an d. Spitze doppelt 
nach d. Basis einfach gesägt. Bl. in aufrechten, pyramidenf. Tr. 
K. glockig, 4—5theilig. Blkr. unregelmässig 4—5 blättr., weiss, 
mit gelben oder röthl. Flecken, etwas duftend. Fr. eine stache
lige, 2—3fächerige Kappel. S. gedrückt kugelig, aufrecht, mit 
glänzend brauner, lederartiger Schale. — Var- mit 5—10 Stbf. 

Dieser Baum wurde vor etwa 300 Jahren aus Asien nach 
Europa gebracht, ist jetzt durch Anpflanzung überall verbreitet, 
und gedeiht auch in unserer Flora ganz wohl, am besten auf 
sandigem Boden. 

Das Holz von Stamm und W. w ird von Tischlern und Drechs
lern verarbeitet, d. Rinde dient z. Gerben und als Surrogat der 
Chinarinde, B. u. bes. Fr. sind ein gutes Viehfutter. Die Fr. 
sind ausserdem eines der besten Kaffeesurrogate, und geben, wie 
Kartoffeln behandelt, Stärkemehl; zerstampft und mit Wasser 
gemischt können sie wie Seife zum Waschen gebraucht werden; 
geschrotet, mit Wasser ausgesüsst und mit Weizenkleie gemischt, 
sind sie eine vortreffliche Mästung für Federvieh. — Officin. 
Hippocastani cortex. 

Vlll Classc. Öetamlria. 
Acht freie Staubfäden in einer Zwitterblüthe. 

JJeb er sieht. , 

ERSTE ORDNUNG. Monogynia, Ein Staubweg. 

A. Blüthen vollständig. 

a) Blkr. cinblältr., obersländig. (Aus d. Fam. 

d. Vaccineae D.C.) 
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K. ungetheilt oder kurz 4—5zähnig, Blkr. 

kugelig oder glockig mit 4-5zähnigem 

Saum, Stbf. 8—10, Antheren oben in 2 

Röhren verlängert, Frucht eine vielsamige 
Vaccinium 

K. 4 spaltig, Blkr. tief 4 theilig, radf., Stbf. CLXXII. 

8, zus.neigend, Antheren u. Frucht wie 

vorher Oxycoccus 

b) Blkr. einblättr., unterständig. CAus d. CLXXIII. 

Fam. d. Ericineae Desv.) 

K. 4blättr., Blkr. 4spaltig, bleibend, Fr. 

eine 4 fächerige, 4 klappige Kapsel, deren 

Scheidewände von innen ausgehen, u. von 

d. Klappenrändern getrennt sind .... CallunaCLXXIV. 

c) Blkr. 4 blättr., oberständig. (Aus d. Fam. 

d. Onagrarieae Juss.) 

K. 4theilig, Fr. eine linealische, 4kantige 

Kapsel, Same mit einem Haarschopf . . Epilobium 

K. 4 spaltig mit zurückgeschlagenen Lap- CLXXV. 

pen, Fr. eine undeutl. 4 kantige, keulenf. 

Kapsel, Same ohne Haarschopf Oenothera 

d) Blkr. 5blättr. (Ausd.Famd.AcerineaeD.C.) CLXXVI. 

K. meist 5- (4—9) theilig, Fr. eine b. d. 

Reife in 2 geschlossene Früchtch. sich 

theilende Flügelfrucht Acer CLXXVII. 

B. Blüthen unvollständig. 

Blh. 4 spaltig, blkr.artig, trichterf., Fr. eine 

rundl., einsamige Steinbeere. (Aus d. 

Fam. d. Thymeleae Juss.) DaphneCLXXVlll. 

ZWEITE ORDNUNG. Digynia. Zwei Staubwege. 

Bl. unvollst., Blh. 4 spaltig, Fr. eine 2 hör

nige, einfächerige Kapsel. (Aus d. Fam. 

d. Saxifrageae Vent.) Chrysosplenium 
CLXXIX. 

DRITTE ORDNUNG. Trigynia. Drei Staubwege. 

Bl. unvollst., Blh. 4 —5theilig, G. 2 — 3, 

frei oder unten verwachsen, Fr. eine 

linsenf., von d. bleibenden Blh. umschlos-
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sene Weichnuss. '(Aus d. Fam. d. Poly-

goneae Juss.) Polygonum 
CLXXX. 

VIERTE ORDNUNG. Tetragynia. Vier Staubwege. 

K. u. Blkr. 4 blättr., Fr. eine Beere. (Aus 

d. Fam. d. Asparageae Juss.) Paris CLXXXI. 

K. halb mit d. Frkn. verwachsen, an d. 

Endblüthe 2-, an d. Seitenbl. 3spaltig, 

Blkr. ebenso 4- und 5theilig, Fr. eine 

krautige, oben gelappte Beere. (Aus d. 

Fam. d. Caprifoliaceae Juss.) Adoxa CLXXX11. 

K. 4 theilig, Blkr. 4 blättr., Fr. eine 4 fäche

rige Kapsel. (Aus d. Fam. d. Elatineae 

Cambess.) ElatineCLXXXlll. 

Erste Ordnung. 
CLXXII. VACCINIUM L. (von bacca, Beere, statt 

baccinium?). Heidelbeere. Pfl. mit holzigem St. 

und abwechselnden, mehr oder weniger lederartigen B. 

Aus d. Fam. d. Vaccineae D.C. 

406. (1) V. Myrtillus L. Gemeine Heidelbeere, Schwarz

beere, Bickbeere, russ. qepmiua, qepHHKa, lett. mellenes, esthn. 

mustikad, leeske marjad. — t>. Mai — Juni. — Staude 6—18" 

hoch, mit scharfkantigen Zweigen. B. eif., spitzl., angedrückt 

sägezähnig, beiderseits grasgrün. Bl. einzeln in d. B.winkeln, 

an gleich langen Stielen, überhängend, mit hervortretendem G. 

K. mit ungeteiltem Saum. Blkr. grünl. weiss, mit röthl. Anflug, 

kugelig, mit 4—5 zahnigem, abstehendem Saum. Fr. blauschwarz, 

blau bereift, mit violettem Saft. — Var. mit weissen, fade 

schmeckenden Beeren. 

In Wäldern, bes. auf kiesigem Boden. In E., L., 0., C. — * 

Enthält wie d. folgg. Arten Gerbestoff. Die jungen B. geben, 
vorsichtig getrocknet, einen wohlschmeckenden Thee; d. Beeren 
werden vielfach in der Haushaltung benutzt und z. Färben bes. 
des Weines und des Papiers. — Officin. Myrtilli baccae. 

407. (2) V. uliginosum L. Blaubeere, Rauschbeere, Sumpf

beere, Thaubeere, russ. roJiyönna, nuyöiiKa, rojLyömia, rono-

6o6e.ii», nbHHHi^a, lett. sillenes, reibenes, glahsenes, esthn. sinikad, 
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soo, marjad, hallikild. - Mai - Juni. — Strauch 2-3'hoch, 

sehr ästig, mit rundl. Zweigen. B. verkehrteif., stumpf, ganz

randig, oberseits etwas bläul., unterseits graugrün und zierlich 

netzaderig. Bl. endständig, überhängend, mit eingeschlossenem 

G., an gleich langen, gehäuften, 1—3blüth. Stielen. K. mit 

5 zahnigem Saum. Blkr. weiss oder hell fleischroth, eilängl., mit 

abstehendem, 5 spaltigem Saum. Fr. blauschwarz, blau bereift, 

mit grünlichem Saft. 

In Wäldern, auf Triften mit Torfboden. In E., L., 0., C. — * 

Die Beeren sind weniger wohlschmeckend als von der ersten 

Art, werden aber wohl nur irrthümlich für schädlich gehalten. 

408. (3) V. Vitis Idaea L. Strickbeere, Preisseibeere, 

Kronsbeere, russ. öpycmiKa, öpycflima, lett. bruhklenes, esthn. 

pohlad, pohlakad, pallako (palluna) marja. — t). Mai — Juli.— 

Staude 3 — 12" hoch, mit rundlichen, graubraunen, weiss be

haarten Zweigen. B immergrün, lederartig, verkehrteif., schwach 

gezähnt, am Rande umgerollt, vorn seicht ausgerandet, unterseits 

punktirt. Bl. sehr kurz gestielt, mit hervortretendem Griffel, in 

endständigen, nickenden Tr. K. 4zähliig. Blkr. weiss u. röthl, 

glockig, 4 spaltig, mit zurückgebogenen Zipfeln. Fr. roth. 

Auf Sandboden in Wäldern u. auf Haiden. In E., L., 0., C. — * 

Die Beeren dienen auf mannichfache Weise in d. Haushal
tung. — Sonst officin. Vitis Idaeae baccae. » 

CLXXIII. OXYCOCCUS Tosrnef. (/von ob,vs, scharf, 

sauer,und hokhos,Beere). Moosbeere. Zarte, fadenf., 

im Sumjlfmoos kriechende Pfl. Aus d. Fam. d. Vac-

cineae D.C. 

409. Ö. palustris Pers. (Vaccinium Oxycoccus L.). Ge

meine Moosbeere, Torfbeere, Sauerbeere, Kransbeere, Krähen

beere, russ. KJLioKBa, jKypaBjmna, aiypaßiiKa, lett. dsehrwenes, 

esthn. jöhwikad, kure marjad. — . Juni — Juli. — Staude 

1—2'lang, fadenf., kriechend. B. immergrün, lederartig, schmal-

eif., spitz, am Rande umgerollt, unterseits grau, gekerbt. Bl. 

endständig, zu 2 — 4, an langen, haarf., gekrümmten, rothen, 

fein behaarten Stielen. K. violett , mit stumpfen Zipfeln. Blkr. 

rosenroth, mit stumpfen, zurückgebogenen Zipfeln. Fr. gelbroth, 
im Winter roth. 
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Auf Moossümpfen. In E., L., 0. C. — * 

Der sehr saure Saft der Beeren dient in d. Haushaltung und 
zum Weisssieden von Silberarbeiten. — Officin. Oxycocci baccae. 

CLXXIV. CALLUNA Salisb. Besenhaide. Aus 

d. Fam. d. Ericineae Desv. 

410. C. vulgaris (Erica vulgaris L.). Gemeine Besenhaide, 

gemeines Haidekraut, russ. Bepeci», nepecKt, BepeceHL, Bepe-

C0Bem>, epuiiKT», lett. wirsnes mellohtni, melna sahle, garsas, 

esthn. kamarik, kanarik, kanarpik, nömme rohi, kana arg. — 

t>. Juli — Aug. — Staude 1—2' hoch, verzweigt, fein behaart. 

B. klein, dicklich, lederartig, gegenständig, 3kantig, zart be

wimpert, am Grunde gespalten, ungestielt, 4zeilig dachziegelig 

sich deckend. Bl. kurz gestielt, mit D.B., in endständigen, ein

seitigen Tr. K. grösser als d. Blkr. mit spitzen Lappen, roth 

gefärbt, mit 4 wechselständigen D.BIättch. Blkr. rosenroth, fleisch-

roth, hellpurpurn, seltener weiss, glockenf. 

Auf Sandboden in lichten Wäldern, auf Haiden, Triften. 

In E., L., 0., C.j— * 

Kann als Streu und zum Gerben benutzt werden. Die Bl. 
werden gern von Bienen besucht. 

Erica Tetralix L. Sumpfhaidekraut. — "fr. Juli — Aug. — 
Staude 6 — 9" hoch, verzweigt, d. älteren Zweige scharf von 
d. Narben d. B.stiele, d. jüngeren zottig. B kurz gestielt, wir-
telig zu 4, linealisch, am Rande umgerollt, begrannt, drüsig ge-
wimpert. Bl. gipfelständig, auf filzigen Stielen, kopff. gehäuft, 
überhängend, mit zwei angedrückten u. einem etwas entfernten 
D.BIättch. K. 4blättr. Blkr. 4spaltig, bleibend, krugf., rosen
roth od. weiss. Antheren schwärzt. Fr. eine 4 fächerige, 4 klap
pige Kapsel, deren Scheidewände von d. Klappen ausgehn. 

Auf Wiesen u. Haiden mit Torfboden. — Ist in Preussen 
einheimisch, u. findet sich wahrscheinlich auch in unserer Flora, 
obgl. ein sicherer Fundort noch nicht bekannt ist. Ledeb. bezieht 
sich, ohne sie selbst gesehen zu haben, auf einen Brief von Löwis, 
wornach sie in L. u. C. vorkommen soll, und auf eine Angabe 
von Pistohlkors in Hupeis nord. Miscell. XVII. (vgl. Fl. ross. II, 
S. 915). 

Erica herhacea L. und E haccans L. kommen in keiner 
Nachbarflora vor, und beruhen, obgleich sie von Luce u. Grin
del angeführt ^effien, von d. Letzteren sogar mit dem Fundort 
Wenden, sieber nur auf Verwechselung mit Calluna vulgaris od. 
viell. Erica Tetralix (vgl. Ledeb. II, S. 915). 
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CLXXV. EPILOBIUM L. (von ixl, auf, und Xoßiov, 
Samenkapsel, wegen des Standes der Blkr.). Weiden

röschen, Seh oten Weiderich. Kräuter mit ein

fachen B. u. rothen Bl. in bebl. Tr. Aus d. Fam. d. 

Onagrarieae Juss. 

A) Stbf. niedergebogen. Chamaenerion Tausch. 

411. (1) E. angustifolium L. Schmalblättr., weidenblättr., 

ährenförmiges Weidenröschen, Feuerkraut, Brandkraut, russ. Ky-

npeö (nun.), KynpefinnKi> (KM.), Kynopcnio (HBam») qaS. — 

Juni — Aug. — St. 2—4'hoch, aufrecht, röthl., rundl., zer

streut bebl. B. lanzettf., ganzrandig oder schwach drüsig, ge

zähnt, unterseits graugrün u. fiederig gerippt. K. röthl., weich

haarig. Blkr. purpur- oder fleischroth, mit abgerundeten, un

gleich weit von einander abstehenden, in einem Nagel verschmä

lerten Blb. G. zuletzt hakenf. zurückgekrümmt, die Narben 

4theilig, mit zurückgebogenen Lappen. — Var. mit breiteren B. 

(E. latifolium Roth.), mit glatten oder welligen B. mit rother 

Mittelrippe (E. rubrum Luce), mit unten entgegengesetzten, 

oben abwechselnden B. und 2 spaltigen Blb. (E. variabile Luce). 

In Wäldern, bes. an feuchten, ausgehauenen Stellen, an 

Gräben, aber auch auf trockenen Anhöhen. In E., L., 0., C. — * 

Die W.Sprossen können wie Spargel, d. B. als Gemüse gegessen 
werden; die seidenartigen Haare des Samenschopfes dienen zu 
allerlei Gewebe, feinen Hüten, Papier u. dgl. Eben so von mehren 
der folgg. — Sonst officin. Lysimachiae Chamaenerii radix, folia. 

B) Stbf. aufrecht, untere B. gegenständig, obere abwech

selnd, Bl. in d. oberen B.winkeln, eine lockere Tr. bil-

delnd, mit tief ausgerandeten Blb. Lysiinachion Tausch. 
a) St. stielrund, ohne vorspringende Leisten. 

412. (2) E. hirsutum L. Zottiges, grossblühendes Wei

denröschen.— 2J-. Juli—Sept.— W. kriechend, Ausläufer trei

bend. St. 3—4' hoch, holzig werdend, weich zottig, von un

ten an ästig. B. halb umfassend, längl. lanzettf., sehr spitzig, 

drüsig sägezähnig, zerstreut behaart, etwas herablaufend. Bl. 

gross, aufrecht. Blkr. purpurroth, selten weiss, doppelt so lang 

wie d. K., mit verkehrt herzf. Blb. Narbe dick, 4spaltig-, mit 

zottigen, zurückgerollten Lappen. 

Unter Gesträuch, an Gräben, Bachufern. In E.} L., O., C. — * 
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413. (3} E.parviflorum Schreb. (E. hirsutum ß L.). Klein-

blüthiges Weidenröschen. — 2f. Juli — Aug. — Dem vorigen 

ähnl., aber kleiner. W. faserig. St. *2 — 3' hoch, aufsteigend, 

einfach oder nur oben etwas ästig, dicht bebl., dicht weich zot

tig. B. nicht herablaufend, d. unteren kurz gestielt, d. oberen 

sitzend, lanzettf. oder längl. lanzettf., mit abgerundeter Basis, 

spitz, klein u. scharf entfernt drüsig sägezähnig, beiderseits 

weichhaarig, unterseits fast filzig. Bl. klein, an aufrecht ab

stehenden Stielen, in aufrechter Endtr. Blkr. hellroth bis weiss, 

wenig grösser als d. K. Narbe 4spaltig, mit aufrecht abste

henden Lappen. — Var. mit stärkerer u. schwächerer Behaarung. 

Unter Gesträuch, an Gräben, Ufern. In L.: an d. Düna b. 

Friedrichshof (Heugel), Oberpahlen!, in C. (Fl.), Tuckum (Leh

nert). — T| 

414. (4) E.montaiiumL«. Bergweidenröschen. — 2J.. Juni — 

Aug. — W. faserig. St. I — 2' hoch, rundl., roth angelaufen, 

oben graulich kurz feinhaarig, einfach oder nur nach oben etwas 

ästig. B. eif. oder elliptisch,' lang zugespitzt, schwach ausge

schweift ungleich gezähnt, an Rand und Nerven weichhaarig, 

sitzend, nur die untersten sehr kurz gestielt. Bl. klein, an auf

rechten Stielen, eine anfangs überhängende, armblüth. Tr. bil

dend, d. Frkn. länger als die darunter stehenden B. Blkr. blass-

roth mit dunkleren Adern, etwas länger als d. K., mit verkehrt 

eilängl., 2 spaltigen Blb. Narbe wie vorher-

In Wäldern, unter Gesträuch, bes. auf steinigem Boden. In 

E., L-, 0., C. — • 

415. (5) E. palustre L. Sumpfweidenröschen. — 2f. Juni 

— Aug. — W. Ausläufer treibend. St. 1—2'hoch, aufsteigend, 

rundl., einfach od. ästig, etwas flaumhaarig. B. längl. od. leis-

tenlanzettf., nach beiden Enden verschmälert, sitzend, stumpf, 

gewimpert, ganzrandig oder b. grösseren Exemplaren verloren 

gezähnt. Bl. klein, an aufrechten, nebst den K. drüsenhaarigen 

Stielen, eine armblüth., anfangs überhängende Tr. bildend. Blkr. 

blassroth oder weissl., die Blb. ausgerandet, 1 % mal so lang wie 

d. K. Narbe keulenf., mit verwachsenen, zuletzt bisw. auch 

getheilten Lappen. — Var. mit abstehend behaartem St. (E. Sim

plex Tratt.) 



210 Cl. VIII. Ordn. I. 

An und in Gräben, auf sumpfigen, torfhaltigen Wiesen. In 

E., L., 0., C. — • 

b) St. durch die herablaufendfn B. mit 2—»4 gegenüber

stehenden Leiste» belogt. 

410. (6) E. roseum Schreb. Rosenrothes Weidenröschen. 

2f.. JUH — Aug. — W. faserig. St. 1—3' hoch, aufrecht, sehr 

ästig, stumpf 4kantig, an d. Spitze fein behaart, unten kahl. 

B. alle (d. unteren ziemlich lang) gestielt, eilanzettf., ungleich 

u. scharf drüsig gezähnt. Bl. an aufrechten, röthl., nebst den 

K. mit abstehenden Härchen besetzten Stielen, in reichblüth., 

lockeren Tr. Blkr. blassroth, mit dunkelrothen Adern, mit ver

kehrt eif., 2 spaltigen Blb. Narbe verlängert keulenf., mit ver

wachsenen oder zuletzt auch etwas abstehenden Lappen. 

In Gräben, an feuchten, schattigen Stellen, in Gärten. In 

E., L., 0., C. — * 

4S7. (7) E. letrngovitm L. Vierkantiges Weidenröschen. 

Juni — Juli. — Der vorhergehenden Art ähnlich, aber zu 

unterscheiden durch 4 stärker' hervortretende St.leisten, lanzettl., 

von d. Basis an allmählig verschmälerte, spitz gezähnt gesägte 

B., von w. nur d. untersten kurz gestielt, die übrigen sitzend 

sind, und durch d. von rückwärts gerichteten Härch. graugrünen 

K. und Bl.stielch. 

An feuchten, schattigen Stellen, wie die vorhergehende Art, 

aber auch an trockenen, steinigen. In E : Kolkly in L. (Led.), 

Riga (Heugel), in C. (Fl., Lindemann). — ~~*j? 

CLXXVI. OENOTHERA L. (oivoStjpaz, oivaSr/pis 

war b. d. Alten ein Epilobium; die Ableitung des Diosc. 

IV, 148 von oivog, weil d. W. nach Wein rieche, scheint 

ein Calembour, denn d. Pfl. heisst auch ovoSr/ pas, ovo-

ovoBovpts, uvovpig, ovaypa). Nachtkerze. 

Aus d. Fam. d. Onagrarieae Juss. 

418. O. biennis L. Gemeine Nachtkerze, gelbe Rapunzel, 

Gartenrapunzel, Siebenschläfer, russ. or.iuquiiKt (OCJIIUUHKT)) 

ÄßyjImibJHi ouarpuKt t  noqnaa CBtTiubna. — O0. Juni-

Aug. — W. spindelf. St. 2 — 4' hoch, steif aufrecht, scharf 

von weissen, aus schwarzem Grunde entspringenden Borsten, 

ästig, oben kantig. B. längl. elliptisch oder lanzettl., geschweift 
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drüsig gezähnt, abwechselnd, d. unteren in einen kurzen Stiel 

verschmälert, d. oberen sitzend. Bl. in d. Achseln d. oberen B., 

gross, vor d. Aufblühen überhängend, in ansehnl. Endtr. Blkr. 

schwefelgelb, Blb. verkehrt eif., vorn gekerbt, in einen Nagel 

verschmälert, d. Nägel mit K. u. Stbf. etwas verwachsen. 

An Fli^ssufern, Feldrändern. Sie ist zwar nicht ursprüng

lich einheimisch bei uns, aber schon lange als eingebürgert an

zusehen wie in allen Nachbarfloren und überhaupt in Europa, 

wohin sie zuerst im Anfange des XVII. Jahrh. aus Amerika soll 

gebracht worden sein. In E.: (Dietrich), in L.: Riga (Heugel), 

Dorpat (Weinm.), Kokenhusen (Jäsche h.) — * 

Die Bl. öffnen sich Abends oder b. trübem Wetter. Die 
W. wird wie Sellerie als Salat genossen. 

CLXXVII. ACER L. Ahorn. Aus d. Fam. d. Aceri-

neae D C. 

419. (1) platnnoides L. Spitzer Ahorn, Löhne, Lenne, 

russ. Kjem» ocTpo.ianqaTbifi, lett. klawa, esthn. wahtra puu. 

— 1). April — Mai. — Baum 30 — 40' hoch, mit glatter Rinde 

u. weissem Milchsaft in d. krautigen Theilen. B. kahl, unter

seits in d. Nervenwinkeln bärtig, langgestielt, entgegenstehend, 

im Umriss rundl. herzf., 5lappig, die Lappen lang zugespitzt 

und buchtig gezähnt mit 3—5 langen, spitzen Zähnen. Bl. oft 

polygamisch, vor vollständiger Entwickelung d. B., in aufrech

ten, an d. Basis nebst d. jüngeren B. zerstreut drüsigen Schein

dolden. Blkr. grünl. gelb. Frkn. kahl. Fr. hängend, mit wa- \ 

gerecht abstehenden Flügeln. 

In Wäldern. In E., L., 0., C. — * 

Er liefert ein schönes, weisses, hartes Nutzholz. Der Saft 
kann zu Syrup eingekocht oder zu Essig benutzt werden. Die 
getrockneten B. sind ein gutes Schaffutter, die jungen, zarten 
können auch als Salat und Gemüse gebraucht werden. 

A. cnwpestre L. Feldahorn, Massholder, Weissebern, russ. 
n0JieB0ii u-iem». — 1). Mai. — Strauch oder kleiner Baum 12 
bis 15' hoch, sehr ästig, mit schwammiger Rinde. B. fast 
3mal kleiner als von d. vorhergehenden, lang gestielt, entge
genstehend, am Stiel und unterseits an d. Nerven weichhaarig, 
im Umriss rundl. herzf., handf. 5lappig, Lappen längl, stumpf, 
der mittelste selbst wieder stumpf 3 lappig. Bl in aufrechten 

14* 



212 Cl. VIII. Ordn. \. 

Scheindolden mit behaarten Stielen. Blkr. gelbl. grün, nebst d« 
K. zottig. Frkn. behaart. Fr. mit wagerecht abstehenden Flügeln. 

In Wäldern u. Hecken. In 0. (Werner), vielleicht nicht 
bloss verwildert, da auch die Nachbarflora in Preussen ihn hat. 
Die früher angegebenen Fundorte Dorpat (Weinm.) und Ronne
burg (Friebe) beziehen sich wohl nur auf angepflanzte Ex
emplare, da sonst wenigstens der erste wohl Ledeb. nicht 
entgangen sein würde. — 

Das Holz kann benutzt werden wie von dem vorigen, und 
ist bes. von alten Stämmen und Wurzeln schön maserig. 

A. Pseudoplatanus L. Gemeiner, weisser, grosser Ahorn, 
Bergahorn, russ. 6-Bjibiö iueni>, unterscheidet sich von d. ersten 
Art bes. durch handf. gelappte, stumpf sägezähnige, unterseits 
graugrüne und weichhaarige B., hängende Bl. mit zottigen Frkn. 
und kleinere Fr. mit aufgerichteten, fast parallelen Flügeln. — 
Wir glauben diese Art nicht unserer Flora beizählen zu dürfen, 
obgleich sie von Weinmann b. Dorpat angeführt wird, denn wir 
möchten diese Angabe nur auf angepflanzte Exemplare beziehen 
aus demselben Grunde wie bei der vorhergehenden Art, und 
ausserdem haben auch nicht einmal unsere südl. Nachbarfloren 
diesen Ahorn. 

CLXXVIII. DAPHNE L. (wahrscheinlich wegen Aehn-

lichkeit der B.form von dotcpvr), Lorbeer). Kellerhals. 

Aus d. Fam. d. Thymeleae Juss. 

420. D. Mezereum L. Gemeiner Kellerhals, Seidelbast, 

Zeiland, russ. Bojqiä nepen-b (n.nom'b), aro4KH, JBIKO Maao, 

BO-i^be Jibino, BOJIBN AROÄBI, NYXJHKT>, AHKOM nepein», lett. 

seltenes, salsches, esthn. nasi niined, nasinad, kiwitsa puu. — 

März — April. — Strauch 2 — 4' hoch, mit glatter, weissl. 

grauer Rinde, 2theilig ästig. B lanzettf., stumpf, am Grunde 

keilf. verschmälert, kahl, zuerst schöpft, an d. Spitze des blü

henden Zweiges, später abwechselnd. Bl. vor d. B. erscheinend, 

meist zu 3, sitzend, in den Winkeln der vorjährigen B , eine 

Aehre bildend. Blh. fleischroth oder lila, am Grunde weich

haarig, mit eif., ausgebreiteten Zipfeln, angenehm duftend aber 

betäubend. Fr. mennigroth. 

In feuchten, schattigen Wäldern. In E.: Reval, Nucköl, 

Fall (Törmer); in L. (Led.), Kemmern (Heugel), Dorpat, Hei-

ligensee, Lubahn (Schmidt), Haselau (B. f. e.); in 0. (Werner); 

in C. (FL), Tuckum (Lehnert), Edsen, Berghof (Lindemann). — * 



Cl. VIII. Ordn. 1. 2- 3. 213 

Gehört zu den scharfen Giften. Die ganze Pfl. ist blasen
ziehend, bes. d. zu Haarseilen gebrauchte Kinde und d. aus d. 
Samen gepresste Oel. Zweige und B. färben gelb und braun, 
d. Beeren geben eine rothe Malerfarbe. — Officin. Mezerei 
(Laureolae) cortex, (auch Coccignidii semina). 

Zweite Ordnung. 
CLXXIX. CHRYSOSPLENIUM L. (von xP^os, Gold, 

und <5n\r)v, Milz). Goldmilz, Milzkraut. Aus d. 

Fam. der Saxifrageae Vent. 

421. Ch. alternifolium L. Wechselblättriges Milzkraut, 

goldener Steinbrech, russ. 30.10T0JHCTT», esthn. kärna lilled. — 

April — Mai. — W. kriechend. St. 2 — 6" hoch, aufrecht, 

3 kantig. B. abwechselnd, hellgrün, rundl. nierenf., tief gekerbt, 

zerstreut behaart, d. unteren sehr lang gestielt, d. oberen kürzer. 

Bl. in endständiger Scheindolde, mit gelben D.B., d. mittelste 

bisw. 5spaltig u. 10männig. Blh. gelb, flach ausgebreitet, mit 

stumpfen Lappen. 

An schattigen, feuchten Stellen. In E., L., 0., C. — * 

Ch. oppositifolium L. hat keinen sicheren Fundort in unserer 
Flora, und ist, da sie auch in den benachbarten fehlt, wahr
scheinlich nur durch Verwechselung bei uns angeführt worden. 

Von Moeliringia muscosa L. bei Luce gilt dasselbe. 

Dritte Ordnung. 
CLXXX. POLYGONUM L. (von TtoXv, viel, und 

yovv, Knie, Knoten). Knöterich. Pfl. mit mehr oder 

weniger verdickten Gelenken, scheidenf. Nebenb. (Tuten) 

u. abwechselnden B. Aus d. Fam, d. Polygoneae Juss. 

«) St einfach, Bl. 6—8männig in einer einzigen Endtr., 

G. 3theilig, Tuten ungevvimpert, W. kriechend. 

422. (1) P. Bistorta L. Wiesenknöterich, gewundener 

Knöterich, Hirschzunge, Natterwurz, Schlippenwurz, russ. cep4e*i-

Bbiii Kopeeb, 3!u1>eBiiK:b, yateoHKi, necTHKtb, pant, ropjieni», lett. 

wilku sohbini, wihgreeschi. — 4- Juni — Juli. — W. fingerdick, 

holzig, schlangenf. gewunden, inwendig röthl. St. 1—2' hoch. 

B. unterseits etwas graugrün, längl., mit ei- oder herzf. Basis, 
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wellig, etwas gekerbt, am Stiel herablaufend, W.B. sehr lang 

gestielt, untere St.B. kurz gestielt, obere sitzend. Bl. zu 2, von 

w. nur eine gestielt ist, in dicht gedrängter, ährenf. Tr., mit 

braunen, trockenen D.B. Blh. hell fleischfarben oder rosa, duftend. 

Auf feuchten Wiesen. In E : Reval!, Weissenstein (Tegeler); 

in L. (Led.), Riga (Hcugcl), Dorpat (B. f. e.); in C. (Fl., Lin-

deinann), Tuckum (Lehnert). — * 

Ist ein gutes Viehfutter. Die W. enthält Färbe- und viel 
Gerbestoff. — Officin. Bistorlae radix. 

423. (2) P. viviparum L. Zwiebeltragender Knöterich, 

kleine Natterwurz, russ. TapjiLiKT>, ropem». — 2J.. Juni— 

Juli. — Der ersten Art ähnlich, aber viel zarter, nur 4—10" 

hoch, B. lanzettf., am Rande umgerollt, nicht herablaufend, Bl.Tr. 

schlanker, oben weisse Bl. tragend, unten statt der Bl. schwärzl. 

purpurrothe Zwiebelch. 

Auf feuchten Wiesen. In E.: Reval!, Fähna (Törmer); 

in L. (Led.), Dorpat (FL, Heugel, Weinm.). — •_ 

b) St. ästig, Bl. 4—8 männig, in mehren endständigen Tr., 

G. 2—ospaltig, Tuten rohrig, quer abgestutzt. 

424. (3) P• amphibium L. Wasscrknöterich, weidenblättr. 

Knöterich. — Juni — Juli. — W. kriechend. St. 1—ö'lang, 

gestreift, gekniet, röthl., oben etwas ästig. B. gestielt., längl. 

lanzettl, mit schief eif. Basis, fein gezähnt, steif. Bl. 5männig, 

mit 2spalligcin Griffel, in dichtcn, eif., oder längl., ährenf. Tr. 

Blh. rosa. — Var., auf dem Lande wachsend, mit aufrechtem 

St. und kurz gestielten, unterseits flaumhaarig scharfen B. 

In stehendem Wasser schwimmend. In E, L , 0., C.— * 

425. (4) P. lapathifotiunih, Ampferblältr. Knöterich.,, russ. 

.IFLI VII] 11 uKT,. O- Juli — Septb. — St. 1—3' hoch, aufrecht oder auf

steigend, meljft, oder weniger ästig, röhrig, über d. Gelenken ge

schwollen. B. gestielt, eif. oder lanzettl., meist mit einein hufeisenf., 

dunklen Fleck unterhalb d. Milte. Tuten sehr fein u. kurz gewim-

pert. Bl. ßmännig, in dichten, cylindrischen, aufrechten oder etwas 

überhängenden, ährenf. Tr., auf ungefurchten, etwas drüsig schärll. 

Stielen. Blh. drüsig schärft., meist grünl. weiss, sehr selten 

röthl. G. 2theilig.— Var. sehr; eine Form mit unterseits wollig 

filzigen B. ist «) P. kjeanum Schm , und eine mit 4—5'hohem, 
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an d. Gelenken sehr stark geschwollenem, roth geflecktem St. 

und rothen Bl. in vielästiger Rispe ß) P. nodosum Pers. 

Auf bebautem Lande, Schutt, an feuchten Stellen, in Gräben. 

In E., L., 0., C. — Die Var. a) in E.: Hapsal!, in C. (Fl., 

Lindemann), Tuckum (Lehnert) — ß) in E.: Reval!, in L. 

(Led.). * 

426. (5) P. Pevsicaria L. Gefleckter Knöterich, Floh

knöterich, russ. ropqairi», pa.34po3HHKrL, öeperoBofi cnoptiun,, 

lett. blussenes, suhritschi, esthn. kirbu rohi. — 0. Juli —Sept. 

Von der sehr ähnl. vorhergehenden Art unterschieden durch 

glatte, etwas zus.gedrückte Tr.Stiele, drüsenlose Blh. lind Stiel

chen, anliegend behaarte, lang gewimperte Tuten und gewöhnt, 

röthl. Bl. 

An gleichen Standorten wie die vorhergehende Art. In E., 

L., 0., C. - * 

427. (6) P. minus Huds. (P. Persicaria ß L.). Kleiner Knö

terich. — ©. Juli — Septbr. — Hat die angegebenen Unter

scheidungsmerkmale des vorhergehenden, unterscheidet sich aber 

von diesem wieder durch kleinere, nur fusslange St., fadenf., 

lockere, unten unterbrochene Tr., 5 männige Bl. und aus runder 

Basis leistenf. oder leistenlanzettf., nach vorn allmählig ver

schmälerte, fast silzende B. 

An feuchten Stellen, in Gräben, Sümpfen. In E., L., 0., C. — * 

428. (7) P. flydropiper L. Scharfer Knöterich, brennender 

Rutlich, Wasserpfeffer, Bitterling, russ. B04flui>ifi (co6a iiifi) ne-

pem>, qesmia, no^cq)fiaiim», noqe^üiiaa Tpaim, lett. suhrenes. 

— ©. Juni — Septb. — St. 1—2' hoch, gekniet, aufrecht,oder 

an der Basis liegend, mit röthl,, geschwollenen Gelenken. B. 

lanzettf., wellig, angedrückt gewimpert, gjänzend, bisw. mit einem 

dunklen FlecJ*. Tuten etwas bauchig, kurz gewimpert, fast kahl, 

roth, zuletzt bräunl. Bl. G männig, in lockeren, schlanken, über

hängenden Tr. Blh. drüsig punktirt, grünlich mit rolhem oder 

weissem Rande. 

An feuchten Stellen, in Gräben, Sümpfen. In E., L., 0., 
C. - * 

• \ 

Die B. haben einen scharfen, pfefferartigen Geschmack, und 
werden in der Vieharzneikunde angewandt. — Sonst officin. 
Persicariae urentis s. Hydropiperis herba. 
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c) St. ästig, niederliegend oder windend, Bl. 8inännig, in 

winkelständigen Büscheln oder kleinen Scheindolden, 

G. sehr klein. 

429. (8) P. aviculare L. Vogelknöterich, Blutkraut, Sau

gras, Wegetritt, Jungferntritt, russ. ropeui» nnmin, cnopbiurB, 

npn^opoHiBiiKT), no^opOÄHHKi). — ©. Juni — Septbr. — St. 

Ya—1 y2 ' lang, sehr ästig, niederliegend und aufsteigend, bis z. 

Spitze bebl. B. elliptisch oder lanzettf., bisw. fein gewimpert, 

aderig, flach, kleiner als an den vorhergehenden Arten. Tuten 

nervig, an d. Mündung häutig und endlich zerschlitzt. Bl. zu 

1 — 5, mit 3 G. Blh. grün mit weissem oder rothem Rande. 

Fr. runzelig gestreift. — Var. sehr, als: a) mit aufrechtem St., 

entfernten, spitzen B. (P. erectum Roth.), — ß) mit dickl., saf

tigen, längl., stumpfen B. (P. litorale Lk.), — y) mit niederlie

genden Aesten, schmal lanzettl., spitzen Bl. (P. neglectum Bess., 

- - P. arenarium W. & Kit.), — 6) mit nur am Rande zerschlitzten 

Tuten und glatten, aus d. Blh. hervorragenden Fr. (P. oxysper-

mum Meyer & Bunge). 

' Gesellig wachsend auf bebautem Lande, an Wegen, Feld

rändern, auf Strassen, Höfen. In E., L., 0., C. — * . Die 

Var. a) in E. (Led.), 0. (J. & Sch.), C. (Fl.), Tuckum (Leh

nert) — ß) in C. (Fl.) — y) auf d. Flugsande der Küste in 

C. (FL, Lindemann, Lehnert) — £) auf Abro b. Oesel (Led.). 

Sonst officin. Polygoni s. Centumnodii herba. 

430. (9) P. Convolvulus L. Windender Knöterich, Schwarz

winde, Buchwinde, russ. 6epe3Ka, esthn. kassi tapud. — ©. 

Juli — Septb. — St. V2 — 3'lang, windend, krautig, kantig ge

streift, nach oben ästig. B. herzpfeilf., 3eckig, drüsig scharf. 

BL in einfachen oder traubig verlängerten Scheindolden, mit 

3 narbigem G. und violetten Antheren. Blh. grünl., «mit weissem 

Rande, drüsig scharf, mit gekielten äusseren Zipfeln, um d. Fr. 

unverändert. Fr. schwärzl., 3kantig, glanzlos. 

Auf bebautem Lande. In E., L., 0., C. — * 

431. (10) P. dumctorum L. Heckenknöterich, Vogelzunge, 

Heidelwinde, russ. M.ia^emecKaH Tpana. — ©. Juli — Aug. — 

Der vorhergehenden Art sehr ähnlich, aber viel höher windend, 

mit 0—10' langem, glattem St., die B. sind glatt, d. BL haben weisse 
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Antheren und die gekielten Zipfel bekommen zuletzt einen häutigen 

Flügelfortsatz, d. Bl.büschel stehen in d. Achseln kleinerer B. und 

mehr genähert, fast eine Tr. bildend, die Fr. sind glänzend braun. 

An Zäunen, Waldrändern, unter Gesträuch. In E.: Fähna 

(Törmer); in L.: Riga (Heugel); in C. (Fl., Lindemann), Mitau 

(B. f. e.). - * 

P. Fagopyrum L. Buchweizen, Haidekorn, Blende, Haden, 
russ. AHKyuia, rpeiyxa, rpeqnxa, rpeqna, rpeqa, lett. grikki, 
drikki, esthn. tatrad. — ©. Juli — Aug. — St. 1 — 1 Va' hoch, 
aufrecht, oben kurzästig, röhrig, kahl, glänzend, röthl. B. pfeil— 
herzf., zugespitzt. Tuten kurz, kahl. Bl. 8männig, in gipfel-
u. achselständigen, gestielten Doldentrauben. G. drei. Blh. weiss 
oder hellroth, am Grunde grünl. Fr. 3 kantig, zugespitzt, länger 
als d. anschliessende H. 

Stammt eigentl. aus Asien, ist aber durch die Cultur weit 
in Europa verbreitet, und findet sich hier und da, auch in unserer 
Flora verwildert. 

Man baut ihn wegen d. Fr. und als Futterkraut; den Bl. 
gehen d. Bienen gern nach. Die Pfl, enthält auch braunen u. 
auf einer gewissen Stufe der Fäulniss blauen, indigoartigen 
FarbestofT (wegen des letzten baut man hier und da P. tineto-
rium Willd.). Zum Anbau als Viehfutter eignet sich noch besser 
d. tatarische Buchweizen (P. tataricum L.), weil er ein rauheres 
Klima verträgt, und sich mit dem magersten Boden begnügt. 

Vierte Ordnung. 
CLXXXI. PARIS L. (viell. von par, gleichzählig). 

Einbeere. Aus d. Fam. d. Asparageae Juss. 

432. P. quadrifolia L. Vierblättr. Einbeere, Wolfsbeere, 

Sauauge, russ. Bopoeiö rJia3T»,' Boponem», BO^iba aro4a, lett. 

wisbuli, esthn. ussi lak, hoora marjad. — 2J.. St. ya — l' hoch, 

ganz einfach, aufrecht, kahl. B. eif. oder elliptisch, spitz, hell

grün, ganzrandig, kahl, ungestielt, in einem einzelnen Wirtel 

dicht unter d. Bl., meist zu 4, seltener zu 3 — 6. Bl. einzeln, 

endständig. K. abstehend, bleibend, mit lanzettf., 3nervigen B. 

Blkr. gelbl. grün, bleibend, mit 3mal schmäleren Blättern als 

d. K. G. schwarzroth. Fr. schwarzblau, kugelig. 

In schattigen, feuchten Wäldern. In E., L., 0., C. — * 

W. und Fr. sind betäubend und stark abführend und brechen
erregend ; d. unreife Beere giebt eine gute grüne Malerfarbe. — 
Sonst officin. Paridis herba, flores, baccae. 
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CLXXXII. ADOXA L. Cvon adoSog, unberühmt, un

scheinbar). B i s 0 m kr a u t. A. d. F. d. Caprifoliaceae Juss. 

'433. A. Maschatellina L. Gemeines Bisamkraut, Moschus-

kräutchen, russ. MycKaTHHua, 6e3UBl>Tnaa Tp;ma, «ypocji-fent 

(Kypocj-fcneiiKT») 6c3UB-i>THbiö. — 4. April — Mai. — W. 2zeilig 

schuppig, 1 — 2blättr. St. 2—5" hoch, aufrecht, einfach, 4kantig. 

B. 3 zählig mit 3 theiligen, gelappten Blättch., unterseits glänzend, 

W.B. langgestielt, St.B. fast gegenständig, kurz gestielt. Bl. meist 

5, sehr kurz gestielt, in einem endständigen, fast würfelf. Köpfch» 

Blkr. grünl. gelb, nebst d. ganzen (bes. welken) Pfl. nach 

Bisam riechend. 

In schattigen, etwas feuchten Gebüschen. In E.: Reval!, 

in L. (Led.), Riga (Heugel), Dorpat (Weinm.); in 0. (Werner); 

in C. (Fl.), Tuckum (Lehnert), Neuenburg (Lindemann).— * 

CLXXXIII. ELATINE L. (von eXarrf i  Tanne). Tän-

nel.. Aus d. Fam. d. Elatineae Cambess. 

434. E. Hydropiper L. Pfefferfrüchliger Tännel, Schäfer-

tänncl, Wasserpfefler. — Q. Juni — Aug. — St. 2 — 4" lang, 

zart, niederliegend, kriechend, ästig, kahl. B. gegenständig, 

lang gestielt, kahl, dick, lanzettf. oder verkehrt lanzettf. Bl. 

klein, abwechselnd, in d, B.winkeln, sitzend oder sehr kurz ge

stielt. Blkr. weiss oder röthl. — Var. in fliessendem Wasser 

mit sehr gestrecktem St. 

An überschwemmten Stellen, Ufern. In L.: Riga (Heugel), 

Kaugcrn (Lindemann); in C. (Fl.). — 

1Y Classc. Eniicandria. 
N e u n  f r e i e  S t a u b g e f ä s s e  i n  e i n e r  Z w i t t e r b l ü t h c .  

JVur eine Art. 

CLXXXIV. BUTOMUS L. (undeutlich, von ßovs, 

R ind, und rijxvoo, schneiden). Wasserliesch. Aus 

d. Fam. d. Butomeae Rieh. 

435. B.umbellatus L. Doldiger Wasserliesch, Wasserviole, 

Schwanenblume, Blumenbinse, russ. cycaK-b, CIITHOH UBUTT». — 

4« Juni — Aug. — Schaft 3—4' hoch, ganz einfach, kahl, steif 
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B. 2—3' lang, leistenf., rinnig, 3kantig, spitz. Bl. in einer viel-

strahligen Enddolde, mit 3 H.B., ungleich gestielt. Blh. rosen

roth oder tleischroth bis weiss, 6blättr., d. 3 inneren blkr.artig, 

bleibend, die äusseren schmäler, derber. Frkn. 0, langgeschna-

belt, unten zus.hängend. Fr. 6 unten zus.hängende, einfäche

rige, einklappige Kapseln. 

In stehendem und langsam fliessendem Wasser. In E., L., 

0., C. — * 

Die B. dienen zu allerlei Flechtwerk, d. W. ist bitter und 

adstringirend. - Sonst officin. Junci floridi radix, semina. 

X Classc. Dccandria. 
Z e h n  f r e i e  S t a u b g e f ä s s e  i n  e i n e r  Z w i t t e r b l ü t h e .  

TJeher sieht. 

ERSTE ORDNUNG. Monogynia. Ein Staubweg. 

A. Blkr. einblättr. (Aus d. Fam. d. Ericineae 

Desv.). . 

K. 5spaltig oder 5theilig, Blkr. 5spaltig 

mit zurückgebogenen Lappen, Fr. eine 

5fächerige, 5klappige Kapsel Andromeda 
CLXXXY. 

Fr. eine Beere, sonst eben so Arctoslaphylus 

B. Blkr. 5 blättr., ohne Honigdrüsen. (Aus d. CLXXXVI. 

Fam. d. Ericineae Desv.). 

K. klein, 5zähnig, bleibend, G. fadenf., 

mit kopff. Narbe, Fr. eine 5fächerige, 

von d. Basis zur Spitze in 5 Klappen 

aufspringende Kapsel Ledum 

K. 5 theilig, bleibend, G. cylindrisch, Fr. CLXXXVII. 

eine 5 fächerige, mit 5 Längsritzen auf

springende Kapsel Pyrola 

C. Blkr. 4—5 blättr., mit Honigdrüsen. CLXXXVIII. 

K .  4 — 5  t h e i l i g ,  F r .  e i n e  h a l b  4 — 5  f ä c h e 

rige 4—5 klappige Kapsel. (Aus d. Fam. 

d. Monotropeae Nutt.) Hypopitys 
CLXXXIX. 
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ZWEITE ORDNUNG. Digynia. Zwei Staubwege. 

A. Blüthen vollständig. 

K. 5 theilig, fleischig, Blkr. 5blättr. Fr. 
eine 2schnabelige, I fächerige, 2klap

pig aufspringende Kapsel. (Aus d. Fam. 

d. Saxifrageae Yent.) 

K. längl. walzenf., 5zahnig, Blb. 5, be

nagelt, Fr. eine einfächerige, an d. Spitze 

4 zahnige Kapsel, Same nierenf. (Aus 

d. Fam. d. Sileneae D.C 

K. am Grunde von 4—8 schuppenf. D.B. 

umgeben, Same schildf., sonst eben so. 

(Aus ders. Fam.) 

K. glockig, kantig, 5 spaltig, Blb. 5, fast 

unbenagelt, Fr. eine kugelige 1 fäche

rige, über die Hälfte 4klappige Kapsel. 

(Aus ders. Fam.) GypsophilaCXClll. 

B. Blüthen unvollständig 

Blh. glockig, 5spaltig, Fr. eine von d. 

bleibenden Blh. eingeschlossene Weich-

nuss. (Aus d. Fam. d. Sclerantheae Lk.) Scleranthus 
CXCIY. 

DRITTE ORDNUNG. Trigynia. Drei Staubwege. 

A. K. 1 blättr. (Aus d. Fam. d. Sileneae D.C.) 

K. röhrig oder bauchig, 5 spaltig oder 5-

zahnig, Blb. 4 — 5, Fr. eine ei- bis 

walzenf., an der Basis 3fächerige, an 

der Spitze mit 6 Zähnen aufspringende 

Kapsel Silene CXCV. 

Fr. eine beerenartige, 1 fächerige, mit 3 

Zähnen aufspring. Kapsel, sonst eben so: CucubalusCXLVI. 

B. K. 5 blättr. oder bis auf d. Grund 5 theilig, 

Blkr. 5 blättr., Fr. eine Kapsel. Aus d. 

Fam. d. Alsineae D.C. 

Blb. 2spaltig oder 2 theilig, Kapsel l fäche-

erig, vielsamig, 6zahnig oder 6theilig 

aufspringend Stellaria CXLVII. 

Saxifraga CXC. 

Saponaria CXCI. 

Dianthus CXCII. 
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Blb. ganzrandig, Kapsel 1 fächerig, viel-

samig, Klappen 3, vor d. innern K.B., 

gegen d. Narben wechselständig .... Spergularia 

Blb. ganzrandig, Kapsel 1 fächerig, viel- CXCVIII. 

sämig, Klappen 3 (oder getheilt 6), vor 

den äusseren K.B Arenaria CXCIX. 

Blb. ganzrandig, Kapsel fleischig, I fäche

rig, 3—6sämig, halb 3— 5klappig, Klap

pen vor d. Buchten des Kelches . . . Halianthus CC. 

VIERTE ORDNUNG. Pentagynia. Fünf Staubwege. 

A. Kelch 5zahnig oder 5spaltig, Blb. 5, be

nagelt, Fr. eine Kapsel. (Aus d. Fam. 

d. Sileneae D.C.) 

Blb. ungetheilt, mit einem Krönch. am 

Schlünde, halb 5fächerig, mit 5 Zäh

nen aufspringend Viscaria CCI. 

Blb. 2- od. mehrlappig, mit einem Krönch. 

am Schlünde, Kapsel 1 fächerig, mit 5 od. 

10 Zähnen aufpringend . Lychni* CCII. 

Blb. ungetheilt, ohne Krönch., K.zipfel 

blattartig, länger als d. Blkr., Kapsel 

1 fächerig, mit 5 Zähnen aufspringend Githago CCIII. 

B. Kelch 5 theilig oder 5 blättr., Blb. 5. 

 ) Frkn. I, einfächerig, Fr. eine Kapsel. (Aus 

d. Fam. d. Alsineae D.C.) 

Blb. ungetheilt, Kapsel 5 klappig . . . , 

Blb. tief 2theilig, Kapsel halb 5klappig, 

Klappen an d. Spitze 2 spaltig, Narben 

gegen d. Kelchlappen wechselständig . Malachium CCV. 

Blb. 2 spaltig oder ausgerandet, Kapsel mit 

10 Zähnen aufspringend, Narben und 

Kelchlappen gegenständig 

 ) Frkn. 1, fünffächerig. 

Blb. 5, benagelt und unten an d. Nägeln 

etwas verwachsen, Stbf. kurz I brüde

rig, abwechselnd länger u. kürzer, Fr. 

Spergula CCIV. 

Cerastium CCVI. 
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eine 5fächerige, lOklappige Kapsel. 

(Aus d. Familie d, Oxalideae D.C.) • • Oxalis CCVII. 

c) Frkn. 5, 1 fächerig. 

K. fleischig, Blb. 3, Fr. 5 vielsamige, sternf. 

ausgebreitete Balgkapseln. (Aus d. Fam. 

d. Crassulaceae D.C.) ....... * < Sedum CCVIII. 

Erste Ordnung. 
CLXXXV. ANDROMEDA L. (nach Andromeda, der 

Tochter des Cepheus) Gränke, Kien porst. Torf 

liebende kleine Sträucher mit abwechselnden, immer

grünen B. Aus d. Fam. d. Ericineae Desv. 

436. (1) A. polt folia L. Poleiblättr. Gränke,- Gemeiner 

Kienporst, falscher Porst, Lavendelhaide, Rosmarinhaide, russ. 

ÖOJLOTHHKT» , noÄÖbi-rb, 6e3n.«0Anima FJIA4KOJIICTAD, ^Hiiiu po.i-

MapuHT), ocTpojncTuaa 3.ioe*iacTHafl Tpaßa, esthn. soo kaelad. 

•fr. Mai—Juli. — Strauch mit V3 — 1 %' langen aufsteigenden, 

verzweigten Stämmchen. B. kurzgeslielt, längl. lanzettf., ganz

randig, am Rande zurückgerollt; lederarlig, oberseits glänzend 

grün, unterseits matt, blaugrün. Bl. an d. Spitzen der Zweige 

gehäuft zu 2-5, auf langen, überhängenden Stielen, am Grunde 

mit lanzettl. D B. K. nebst d. Bl.stielen roth. Blkr. krugf., 

weiss und hellrosa. 

Auf Torfboden u. morastigen Plätzen. In E., L., 0., C. — * 

Ist wie die folgende Art adstringirend und gerbend, und 

känn statt d. Galläpfel z. Schwarzfärben gebraucht werden. 

437. (2) A. calycidata L. (Cassandra c. Don.). Gross-

kelchige Gränke, Entenweide, russ. 60Ji0TflbiS Bepecirb. — "fr. 

Mai — Juni. — Strauch 1—2' hoch, sehr ästig4, aufrecht. B. 

kurz gestielt, längl. eif., kurz stächelspitzig, am Rande undeutl. 

gezähnt, lederartig, oberseits hellgrün, Unterseits rostfarben, 

beiderseits nebst d. Kelchen, Bl.stielen u. Bl. tragenden Zweigen 

knorpelig drüsig. Bl. in einseitiger bebl. Tr., kurz gestielt, an 

d. Spitzen der Zweige. K. rostfarben» mit spitzen Zipfeln und 

2 dicht anliegenden D.Blättoh. Blkr. längl., weiss, halbdurch-

ucheinend. ; 
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Auf Torf- und Moorboden. In L. (Led.), am Peipus (Fl.), 

Dorpat (Heugel, Weinm., Schmidt]), Cardis (B. f. e.); in 0. 

(J. & Sch.)> in C. (Lindemann), Tuckurn (Lehnert). — * 

CLXXXVI. ARCTOSTAPHYLUS Adans. (von apnros, 

Bär, und öTacpvXrj, Traube). Bärentraube. Aus d. 

Farn. d. Ericineae Desv. 

438. A. officinalis W. & Gr. (Arbutus Uva ursi L.). Ge

bräuchliche Bärentraube, gemeine Sandbeere, russ. BOAflnima, 

Me4BtHtLii aro4bi, T0.i0K0aHh'a, lett. miltenes, esthn. mähk (taig, 

tuhk) marjad, sea pohlad, liiwikud, leesikad. — t>. Mai — Juni. 

— Staude 8—12" lang, Rasen bildend, niedergestreckt, mit 

aufgerichteten behaarten Zweigen. B. lederartig, kurz gestielt, 

längl. verkehrt eif., ganzrandig, netzaderig, am Rande behaart, 

Bl. zu 6 — 10 an d. Entlen der Zweige in gedrängten Tr., nickend, 

an rothen Stielen mit lanzettf. Ü.B. Blkr. krugf., weiss mit 

röthl. Anflug. Fr. roth. 

Auf Sandboden in Nadelwäldern und auf Haiden. In E., 

L., 0., C. — * 

Die B. sind sehr reich an Gerbestoff, und dienen z. Gerben, 

in d. Färberei und als Medicin, auch als Zusatz z. Rauchtabak. — 

Officin. Uvae ursi folia. 

CLXXXVII. LEDUML. Porst. Aus d. Fam. d. Erici
neae Desv. 

439. L. pahistre L. Sumpfporst, wilder Rosmarin, Gicht

tanne, Krenze, Kienrost, russ. 6aryjbewKT>, 6aryni>, ^nhiu po3-

MapniiT», KJLOnoBniiKT», lett waiwarinsch, wahweraji, esthn. soo 

kaelud, porsad, soo kikkas (kaerad, kana arg). — "fr. Juni — 

Juli. — Strauch 2 — 4' hoch, mit aufrechten, rundl. Zweigen, d. 

jungen Triebe rostfarben filzig. B. lederartig, kurz gestielt, 

leistenf., am Rande umgerollt, oberseits dunkelgrün, unterseits 

rostfarben filzig. Bl. auf langen, dünnen, fein behaarten Stielen 

mit spitzen rostfarbenen D.B., in Doldentrauben an den Enden 

der Zweige. Blkr. weiss, ftapsel braun, überhängend. 

Auf Haiden und in Wäldern auf sumpfigen, torf haltigen 

Stellen. In E., L., 0., C. — * 
Die Pfl- ist gerbestoffhaltig, und wird b. der Corduanberei-

lung gebraucht. Alle Theile haben einen starken, betäubenden, 
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citronähl. Geruch. B. und junge Zweige sind narkotisch und 
schweisstreibend, auch vertreibt man damit Wanzen u. anderes 
Ungeziefer. — Officin. Rosmarini sylvestris f'olia. 

CLXXXVIII. PYROLA L. (von pyrus, Birnbaum). 

Wintergrün. Waldliebende Pfl. mit lederartigen, im

mergrünen B. Aus d. Fam. d. Ericineae Desv. 

«) Bl. in einer Tr., G, verlängert, mit S köekrigen Narben, 

Ränder der aufspringenden Klappen filzig. Eigentl. Pyrola. 

440. (1) P. secunda L. Einseitswendiges Wintergrün, Birn-

kraut, Birnbäumchenkraut, russ. 3nM03e.ienKa, rpyniOBKa O^HO-

CTopoHHaa, öopoßaa Tpaßa. — 2J-. Juni — Juli. — St. 4—6" hoch, 

aufrecht, bebl. und mit lanzettl. Schuppen versehen, 2 schneidig, 

selten ästig u. niederliegend. B. wirtelartig genähert, gestielt, 

längl. eif., spitz, gekerbt gesägt. Bl. nickend, mit lanzettl., 

wimperig gezähnten D.Blätteh., in gedrängter, einseitswendiger 

Endtr. Blkr. gelbl. weiss, längl. eif. G. etwas länger als d. Blkr. 

In Wäldern. In E., L., 0., C. — * 

441. (2) P. rotundifolia L. Rundblättr. Wintergrün, Wald

mangold, Steinpflanze, russ. rpyuinna, rpyuioBKa, rpyuia 4HKa/i, 

lett. seemzeeschi, esthn. lamba körwad, luu haige (töwe) rohi, 

kuninga kübar. — 2J-« Juni — Juli. St. 6—12" hoch, aufrecht, 

gefurcht, eckig, mit lanzettl. Schuppen besetzt, an d. Basis bebl. 

B. langgestielt, rundl. eif., mit etwas herzf. Basis, entfernt ge

kerbt- Bl. mit lanzettl. Deckblättch. von d. Länge des Stieles, 

in allseitswendiger, lockerer, reichblüth. Tr., nickend. K. halb 

so gross wie d. Blkr., weissl-, mit lanzettl, zugespitzten, an 

d. Spitze zurückgekrümmten Zipfeln. Blkr. weiss und röthl., 

glockig, aderig, offen, mit verkehrteif. Blättch. G. roth, dop

pelt so lang wie d. Blkr., niedergebogen, an d. Spitze wieder 

aufwärts gebogen. Stbf., aufsteigend. 

In schattigen Wäldern. In E., L-, 0., C. — * 

Sonst officin. Pyrolae rotundifoliae herba. 

442. (3) P. chlorantha Sw. Grüngelbes Wintergrün. — 

2f.. Juni —Juli. — Kleiner als d. vorige, mit ärmerer Bl.Tr., 

grünl. Bl., nicht so weit hervorragenden Gr. und K., w. 4mal 

kürzer sind, als d. fast halbkugelige Blkr., und eif., kurz zu

gespitzte Zipfel haben, die so breit wie lang und der Blkr. an

gedrückt sind. 
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In schattigen Wäldern. In L.: Riga (Niederlau), in 0. 

(Werner), Laugo (B. f. e.), in C. (Fl., (Lindemann), Tuckum 

(Lehnert). — * 

443. (4) P. media Sw. Mittleres Wintergrün. — 2J_. Juni 

— Juli. — Ebenfalls der P. rotundifolia sehr ähnl., aber derber 

gebaut, mit grösseren B. und Bl. und sonst noch unterschieden 

durch geflügelte B.stiele, glockig kugelige Bl. mit geraden, schief 

abwärts geneigten G. und zus.geneigten Stbf. 

In schattigen Wäldern. In E.: Fähna (Törmer), in 0. (J. 

& Sch.), in C.: Tuckum (B f.e.). — I* 

444. (5) P. minor L. Kleines Wintergrün, kleiner Wald

mangold, esthn. soone rolii. — Juni —Juli. — Der vorher

gehenden am ähnlichsten aber kleiner, mit kleineren Bl, aber in 

reichblüthigerer Tr., und mit geradem, nicht schief geneigtem G , 

w. kürzer ist, und nicht aus d. Blkr. hervorragt. 

In Wäldern. In E.: Hapsal!, in L.: Riga (Heugel), Lu-

bahn (Schmidt), Cardis (B. f.e.), in C. (Fl.), Tuckum (Leh

nert). — * 
b) Bl. einzeln, G. verlängert, mit strahliger, Stlieiliger 

Narbe, d. Bänder der aufspringenden Klappen glatt. 

Moneses Salisb. 

445. (6) P. unifloro L. (Moneses grandiflora Salisb.). Ein-

blüth. Wintergrün, Moosauge, Porzellanblume, russ. rpymouKa 

o^eonB-feTflaa, IUUJIETENX, KIMHKGHKÜ, RE.NIKYNT. — 2J.. Juni — 

Juli. — St. 2 — 4" hoch, weiss, einfach, eckig, einblüth., an d. 

Basis bebl., oberwärts nur mit eif. Schuppen versehen. B. rundl. 

eif., gekerbt gesägt, in gerinnelte Stiele verlaufend, oberseits 

glänzend dunkelgrün und erhaben geädert. Bl. gipfelständig, 

gross, überhängend. K. mit abgerundeten, bewimperten Zipfeln. 

Blkr. weiss, mit eif., an d. Basis etwas verwachsenen, radf. 

ausgebreiteten Blb. 

In schattigen Wäldern. In E., L, 0., C. — * 

Enthält Gerbestoff wie alle vorhergehenden. Sonst officin. 
Pyrolae uniflorae herba. 

c) Bl. doldentraubig, G. kurz, mit schildf., in eine Ver

tiefung des Frkn. zurückgezogener Narbe, Klappenrän

der wie vorher. Ciihnophila Pursh. 

446. (7) P .umbellala L. (Chimophila u. Nutt.). Doldiges 

15 
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Wintergrün, Gichtkraut, Harnkraut, lett. pallehks. - 4- J«ni 

Juli. — St. 3—6" hoch, aufsteigend. B. fast wirtelig gehäuft, 

gestielt, verkehrt eilanzettf., nach d. Spitze zu gesägt, oberseits 

glänzend, mit eingedrücktem Adernetz. Bl. in endständiger Dol-

dentr.. zu 3—4, an drüsigen Stielen, nickend, mit linienf. D.-

Blättch. K. mit eif. Zipfeln. Blkr. röthl. weiss, weit geöffnet 

glockig, mit abgerundeten, wimperig gezähnten Blb. 

In Nadelwäldern, bes. auf Kalkboden. In L.: Riga (Heu

gel), Dorpat (Weinm.), Kaugern (Lindemann),  Wolmar, Wen

den (Schmidt), Dubbeln (B. f. e.), in 0. (Werner), in C. (Fl ), 

Tuckum (Lehnert), Dondangen (Schmidt). — * 

Wird sehr empfohlen gegen die Wassersucht'. — Sonst 
officin. Pyrolae umbellatae herba. 

CLXXXIX. HYPOPITYS Dill, (von V7to, unter, und 

nirvs, Kiefer). Ohnblatt, russ. BepT.ianima, ye4w-

neHHHua no^coconnaa. Gelbl., blattlose Schmarotzer

pflanzen. Aus d. Fam. d. Monotropeae Nutt. 

447. (1) H. multifora Scop. (Monotropa Hypopitys L., 

zugleich mit d. folg.). Fichtenohnblatt, Fichtenspargel, Wald-

wurz. — 2J-. Juli —Aug. — Schaft 4-8" hoch, einfach, auf

recht, glänzend, gelbl., blattlos, nur mit wechselständigen eif. 

Schuppen besetzt, oben flaumhaarig Bl. nickend, an behaarten 

Stielch. und mit bewimperten Deckblättch., in vielblüth., lockerer 

Endtr., in d. Endbl. d. 5-, in d. übrigen d. 4 zahl herrschend., 

in allen Theilen behaart. Blkr. gelb, längl. glockig, mit gezäh-

nelten, an d. Basis höckerigen, fast gespornten Blb. Kapseln 

aufrecht. 

In Wäldern auf Baumwurzeln schmarotzend. In E.: Jer-

wakant!, Fall, Heimar (Törmer), in L.: Ileiligensee, Kiddijärw 

(B. f. e.), in 0. (J. & Seh.), Ficht, Kergel (Werner), in C. (Fl.)> 
Tuckum (Lehnert). — * 

448. (2) FI. glabra D.C. (Monotropa Hypophegea Wallr.). 

Glattes Ohnblatt, Buchenohnblatt. — Juli — Aug. — Von der 

ersten Art unterschieden durch einen kleineren und armblüthi-

geren Schaft mit rundl. Schuppen, unbehaarte Bl. mit rundl. 

glockiger Blkr. und eingeschnitten zerfetzte Blb. 
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Auf gleichen Standorten. In L.: Cardis (B. f.e.), in 0.: 

Kergel (Schmidt), in C.: Tuckum (Lehnert). — 

Dictnmnus albus L., weisswurzeliger Diptam, Eschenwurz, 
wird zwar von Grindel als b. Segewold gefunden angegeben, 
ist aber ohne Zweifel dort nur zufällig verwildert gewesen, u. 
gehört nicht in unsere Flora, denn nicht nur ist bis jetzt noch 
bei uns kein sicherer Fundort dafür da, sondern die Pfl. kommt 
auch in d. südl. Nachbarfloren nicht anders als verwildert vor. 

Zweite Ordnung. 
CXC. SAXIFRAGA L. (von saxum, Fels, und fran-

gere, brechen). Steinbrech, russ. JOMHKaMenb, 6a-

4;aHT), KaMeHOJiOMi., KaMHe^OMKa, KaivraeKpynn>, KaMeHo-

cfeKt. Kleine Kräuter mit endständigen Bl. an behaar

tem St. Aus d. Fam. d. Saxifrageae Vent. 
a) Bl gelb, B. schmal, ungctheilt. 

449. (1) S. Hircutus L. Cistblüth. Steinbrech, Bockstein

b r e c h ,  g e l b e r  S t e i n b r e c h .  —  2 | _ .  J u n i  —  A u g .  —  S t .  4 — 1 0 "  

hoch, 1—2blüth., aufsteigend, einfach, roth, bebl., nach oben 

zottig. B. stumpf, gekielt, nervig, d. untersten lanzettl. spatelf., 

mit gewimperten Stielen, d. oberen leistenlanzettf., sitzend. Bl. 

endständig, vor d. Ausschlagen überhängend. K. ünterständig, 

mit lanzettf., stumpfen, gewimperten, zuletzt zurückgeschlagenen 

Zipfeln. Blkr. fast 3 mal so gross wie d. K., gelb, orange punk-

tirt, mit elliptischen, vielnervigen, am Grunde 2 schwieligen B. 

Auf sumpfigen, torfhaltigen Wiesen. In E.: Reval, Pio-

me t z ,  N ö m m e l ,  i n  L . :  D o r p a t  ( W e i n m . ) ,  C a r d i s  ( B . f .  e . ) ,  i n O . :  

Lode (Werner), in C. (Fl., Lindemann), Tuckum (Lehnert). — # 

S. aizoides L. wird zwar (als autumnalis) von Grindel 
nach Lieb angeführt, hat aber seitdem noch keinen sicheren 
Fundort in unserer Flora, und gehört auch ohne Zweifel gar 
nicht dahin, da sie auch in keiner Nachbarflora vorkommt. 

b) Bl. weiss, B. mehr od. weniger gelappt, K. mehr od. 

weniger mit d. Frfin. verwachsen. 

450. (2) S. tridaetylites L• Dreifingeriger Steinbrech, klei

ner Ackersteinbrech. — ©• Mai — Juni. — W. faserig. St. 

2—4" lang, klebrig drüsenhaarig, aufrecht, ästig, seltener ein

fach, röthl. B. fleischig, behaart, W.B. gestielt, spatelf., ganz-

randig oder 3lappig, St.B. sitzend, keilf., die unteren an d. 

15* 
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Spitze 3lappig, die oberen 3 spaltig, die obersten ungetheilt, 

lanzettf. Bl. einzeln, langgestielt, seiten- u. gipfelständig, vor 

d. Aufblühen überhängend. K. krugf., mit kurzen, eif. Zipfelch. 

Blkr. etwas länger als d. K.zipfel, mit verkehrt eispatelf., undeutl. 

3 nervigen Blb. — Var. mit lauter ungeteilten, lanzettf B. 

Auf dürren, trockenen Stellen auf Weiden u. Brachäckern, 

an Felsen, Mauern. In E.: Fähna (Töriner), Reval!; in L. (Led.), 

Riga (Heugel), Dorpat (Weinm.}; in 0.: Pank (Werner); in C. 

(Fl.), Tuckum (Lehnert), Mitau (Lindemann). — *| 

Sonst officin. Tridactylitis herba. 

451. (3) N. controrcrsa Sternb. (nach Koch u. Kittel — 

S. adscendens L.). Streitiger, aufsteigender Steinbrech. — ®, 

©0. Mai — Juni. — W. faserig. St. 4 — 12" hoch, einzeln, 

aufrecht, steif, einfach oder ästig, bebl. B. fleischig, keilf., d. 

untersten rosettig gehäuft, ungetheilt oder 3—5 spaltig, d. oberen 

abwechselnd, vorn mit 3-7 gerade ausgestreckten Zähnen. 

Bl. kurzgestielt, meist zu 3 an d. Spitzen d. Aeste u. des St., 

grösser als b. der vorigen Art. K. wie vorher. Blkr. doppelt 

so lang wie d. K., mit verkehrt eispatelf., 3nervigen, ausge-

randeten Blb. 

Auf Kalkfelsen. In E. (Led.), Fähna (Törmer), Reval!. — l*j 

452. (4). S (jramüata L. Körniger Steinbrech, russ. 3eM-

JUJHbTH noqKii (aroAbi), OBeibii opImiKn, no.ieBti/i MbiniKH. — 

4. Mai — Juni. — W. dicht gedrängte Knöllch. tragend. St. 

6—18" lang, aufrecht, drüsenhaarig, armblättr., oben etwas 

ästig, unten röthl. B. etwas fleischig, behaart, W.B. langgestielt, 

nierenf., lappig gekerbt, St.B. abwechselnd, keilf., eingeschnitten 

3 — 5lappig, an kurzen, rinnigen Stielen, d. obersten sitzend* 

lanzettf. Bl. in endständiger Rispe, d. Endbl. langgestielt, d. 

übrigen kurzgestielt, an 1 — 3blüth., nackten Aesten. K. drüsen

haarig, halb mit d. Frkn. verwachsen, mit aufrechten, längl. 

Zipfeln. Blkr. grösser als bei d. vorhergehenden Art, fast 3 mal 

so lang wie d. K., mit verkehrt eilängl., 3 nervigen Blb. — Hieher 

gehören ohne Zweifel auch (vgl. Led. II. S 218) als blosse Var. 

5. carnosa Luce, mit fleischigen, haarigen B., d- St.B. fast ganz-

randig, und S. corymbosa Luce mit einfachem St., Bl. in Dolden

trauben, nierenf. St.B., d. oberen handf. 3 —41appig. 
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Auf W iesen und Anhöhen, an Wald- und Wegländern. 

In E., L., 0., C. — * 

CXCI. SAPONARIA L. (von sapo, Seife). Seifen

kraut. Aus d. Fam. d. Sileneae D.C. 

453. S. officinnlis L. Gemeines Sdfenkraut, Waschkraut, 

Seifenwurz, russ. MMJibHHiia, MbMbunKi», Mbi.ibnaa Tpaßa, MH.ib-

HFLUKA, TaTapcKoe (KyKyiuitueo) MM.IO apanKa, NIBE4NA, lett. 

seepju sakne, esthn. pöie rohi. — Juli — Septb. — W 

kriechend, warzig. St^ 1 2' hoch, aufsteigend, gelenkig, ästig, 

kahl, dicht bebl. B. entgegengesetzt, an d. Basis verwachsen, 

längl. elliptisch, 3nervig, ganzrandig, kahl. Bl. end-u. achsel

ständig, zu 3 gebüschelt, eine Rispe bildend. Blkr. hellrosa, 

d. Blb. mit verkehrteif., ausgerandeter Platte und 2 Zähnen am 

Schlünde. Frkn. gestielt. 

An Wegen, Zäunen, Ackerrändern, in d. Nähe von Woh

nungen. Mag ursprünglich nur verwildert sein, ist aber jetzt 

wohl schon als eingebürgert anzusehen, und noch über unsere 

Flora hinaus nach Norden vorgedrungen. In E.: Reval!, in L.: 

Riga (Heugel), Dorpat (YVeinm.); in C. (FL, Lindemann). — * 

O f f i c i n .  S a p o n a r i a e  r a d i x .  

CXCII. DIANTHUS L. (von ölog, göttlich, und avSog, 

B l u m e ,  o d e r  v o n  d i a v S i ' f s ,  s t a r k  b l ü h e n d ? ) .  N e l k e ,  

russ. rB034UKa, rnosÄHiKa. Kräuter mit schmalen, ge

genständigen, verwachsenen B. und endständigen Bl. 

Aus d. Fam. d. Sileneae D.C. 

«) Bl. einzeln, Blb. vorn gezähnt 

454. (1) D.ddtoides L. Deltafleckige Nelke, Donnernelke, 

Wiesennelke, russ. rB034iiqKa no.ieBaa, lett. naglini, esthn. pir— 

did, pirnid. — 4- Juni — Septb. — St. 3—8" hoch, mehre ver

einigt, aufsteigend, gabelästig, kantig, flaumhaarig scharf. B. 

leistenf., fein scharf gesägt, flaumhaarig, St.B. spilz, verwachsen, 

W.B. stumpf, rasenartig, Bl. langgestielt. K.schuppen meist 2, 

eif., spitz, am Rande häutig, oben kurz gewimpert, halb so lang 

wie d. K. Blb. dunkelrosenroth mit helleren Punkten und einein 

schwarzrothen winkelf. Fleck, verkehrteif., ungleich gezähnt, 

gebartet, d. Platte fast so lang wie d. K. 
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Auf trockenen Wiesen und Triften, Anhöhen, an Wald-, 

Weg- und Feldrändern. In E., L., 0., C. — * 

Für D. alpinus L., ausgezeichnet durch die einzelne, viel 
grössere gipfelständige Bl., langgespitzte K.schuppen u. stumpfe 
B., welche Luce anführt, ist noch kein Fundort bekannt geworden, 
wir wagen daher noch nicht sie unserer Flora beizuzählen, ob
gleich sie in Finnland wohl voi<kommt. 

b) Bl. einzeln, mit vorn gefranzten oder tief fiederspaltig 

eingeschnittenen Blb., W. vielköpfig. 

355. (2) -ö- plumarvus L. Federn^lke, Pfingstnelke, russ. 

nepucTaa rB034iiKa, lett. mescha naglini. — ©O. Juni — Juli. — 

St. 6—12" hoch, mehre rasenartig vereinigt, an d. Basis nieder-

liegend, meist einfach. B. leistenf., rinnig, graugrün, lang zu

gespitzt, fast stechend!, am Rande scharf. Bl 2—5. K.schuppen 

rundl. eif., stumpf, mit kurzer 3eckiger Spitze und etwas her

vorstehendem Kielnerv. K. 4 mal so lang wie d. Schuppen, mit 

lanzettf., fein gewimperten Zähnen. Blb. hellrosa bis weiss, am 

Schlünde mit purpurnen Querstreifen, bis zur Mitte zerschlitzt, 

mit einem verkehrteif. Mittelfelde, am Schlünde weiss oder 

röthl. gebartet. 

Auf trockenen Anhöhen. In L.: Dorpat (Weinm.), in C. 

zwischen Mitau und Kaugern (Lindemann). — |T| 

456. (3) D. arenarius L. Sandnelke, russ. TpaBHHKa, 

necqanaa (noJieBaa) rB03AHKa, lett. lauka naglini. Der vorher

gehenden sehr ähnlich. — 2|_. Juli — Seplb. — St. 6—12" hoch, 

mehre rasenartig vereinigt, aufsteigend oder aufrecht, ästig, 

armbliith. B. graugrün, schmal leistenf., fleischig, ain Rande 

fein scharf gesägt, d. unteren stumpf, die St.B. spitz und 2 —3mal 

kürzer als d. St.glieder. K.schuppen breit eif., stumpf, mit einer 

kurzen, aufgesetzten Spitze, d. oberen 3 mal kürzer als d. K.röhre, 

d. unteren noch kürzer, häutig berandet. K. mit längl., stumpfen, 

weiss berandeten Zähnen. Blb. hellrosa bis weiss, am Grunde 

mit einem spitzen, graugrünen Fleck und weissl. gebartet, un

regelmässig tief eingeschnitten, mit einem verkehrt eilängl. 

Mittelfelde, duftend. 

Auf Flächen und in Nadelwäldern auf Sandboden. In E., 

L., 0., C. — j*_ 
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457. CO D. superbus L. Prachtnelke, Pfauennelke, Feder

buschnelke, stolze Nelke. — ©©, 2J_. Juli - Aug.— St. 1 — 2" 

hoch, mehre vereinigt, unten niederliegend und verzweigt, ober

halb einfach oder etwas ästig. B. seegrün, leistenlanzettf., am 

Rande scharf, d. unteren stumpft., die oberen zugespitzt, so lang 

wie d. Stengelglieder oder länger. B. in lockerer Doldentraube. 

K.schuppen gefärbt, eif., stumpf, stachelspitzig, 3 —4 mal kürzer 

als d. K.röhre. K. mit lanzettf. zugespitzten, häutig berandeten 

Zähnen. Blb. hellpurpurn oder lila, am Schlünde rothbraun ge

bartet, fein fiederspaltig vieltheilig mit längl. Mittelfelde, duftend. 

An feuchten, waldigen Stellen, an steinigen Abhängen. 

In E.: Fähna (Törmer), Reval, Kirna!; in L. (Led.), Kau-

gern (Lindemann); in 0. (J. & Sch.); in C. (Fl.). — * 

c) Bl. zu Köpfch. oder Büscheln gehäuft (wie d. Karthäu-

sernelke in d. Gärten). 

D. barbatus L. Bartnelke, Studentennelke, schöner Hans. — 
2J-. Juli — Aug.— St. 6 - 16" hoch, kahl, aufrecht. B. lanzettf., 
ganzrandig, kahl, undeutlich 3nervig, am Rande schärf!., W.B. 
rasenartig. Bl. kurzgestielt, büschelig gehäuft. K.schuppen grün, 
eif., lang pfriemf. zugespitzt, so lang wie d. Röhre. Blb. etwas 
gebartet, purpurn, unter d. Mitte weiss punklirt, seltener ganz 
weiss, am Rande gekerbt. 

Ist zwar b. Riga gefunden worden (Heugel), wir möchten 
sie aber, da es eine süddeutsche und noch nicht einmal in un
seren südl. Nachbarfloren einheimische Pfl. ist, dort nur für zu
fällig verwildert halten, und wagen nicht sie unserer Flora 
beizuzählen, so lange nicht noch mehr sichere Fundorte be
kannt werden. 

T). prolifer L. Sprossende Nelke, Knopfnelke, Kopfnelke, 
vor allen anderen Arten leicht kenntl. durch d. ausgebildeten, 
kleinen, den K. kaum überragenden Blb. und die von einer dicht 
anschliessenden H. pergamentartiger Blättch. umgebenen dicht 
kopfig gebüschclten Bl., wird von Fischer angeführt, wir mögen 
sie aber unserer Flora noch nicht beizählen, da durch keinen 
späteren Sammler ein sicherer Fundort bekannt geworden ist. 
Sie ist indessen, da sie in Preussen einheimisch ist, der Auf
merksamkeit künftiger Sammler zu empfehlen. 

CXCIII. GYPS0PH1LA L. (von yvipo?, Gyps, und 

qjiXoj, lieben). Gypskraut, russ a.iaöaCTpenniiKT». 

Kleine Kräuter mit gegliedertem St. und gegenständigen, 

grasartigen B. Aus d. Fam. d. Sileneae D.C. 
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458. CO G. muralis L. Gemeines Gypskraut, Mauergyps-. 

kraut, Mauernelke. — ©. Juli — Aug. — W. einköpfig. S 

3 — 6" hoch, am Grunde schärft., aufrecht, zart, von unten an 

ästig, Aeste ausgebreitet, aufsteigend, gegenständig. B. schmal 

leistenf., flach, am Rande glatt. Bl. zerstreut, langgestielt, ein

zeln, end- u. achselständig. K. längl., mit abgerundeten, schmal 

häutig berandeten Zähnen. Blkr. pfirsichroth bis weiss, mit 

dunkleren Adern und seicht ausgerandeten Blb. 

Unter d. Getreide, an Wegen, auf Brachfeldern, Mauerschutt, 

steinigen Anhöhen. InE.: Turgel!; in L. (Led.), Riga (Heugel), 

Dorpat (Weinm.), Salis (B. f. e.); in 0. (Werner); in C. (Fl., 

Lindemann), Tuckum (Lehnert). — * 

459. (2) G. fastigiata L. Doldiges, langstieliges Gyps

kraut. — 2J-. Juni — Aug. — W. vielköpfig, mit aufsteigenden 

Köpfen. St. 6 — 12" hoch, aufrecht aus aufsteigender Basis, 

unten kahl, oberhalb nebst d. Aesten drüsig u. klebrig behaart, 

nur an d. Spitze gedrungen u. kurz gabelästig, Aeste 3theilig, 

sonst einfach. B. leistenlanzettf., etwas fleischig, fast 3 kantig, 

am Rande schärf!., W.B. büschelig gehäuft. Bl. kurz gestielt, 

in endständiger Doldentr., mit hervorragenden G. und Stbf. K. 

glockig, mit eif., geraden, abgerundeten Zipfeln. Blkr. weiss 

mit rothem Anflug, Blb. verkehrteif. 

Auf Sandflächen. In L : Riga (Heugel); in C. (Led., FL), 

Neuenburg (Lindemann), Tuckum (B. f. e.). — * j 

CXCIV. SCLERANTHUS L. (von öjiXrjpo?, hart, und 

avSog, Blume). Knäuel, Knörich, russ. 4HBa.ia, 

KoaseuB-feTT». Kleine Kräuter mit schmalen, fleischigen, 

verwachsenen B. und geknäuelten Bl. Aus d. Fam. d. 

Sclerantheae Lk. 

460. (1) S. annuiis L. Jähriger Knäuel, Sominerknauel, 

Ackerknörich. — Juni - Septb. — St. 3 —6"hoch, mehre ver

einigt, von unten an wiederholt gabeltheilig, ausgebreitet ästig, 

feinhaarig. B. pfriemf., fleischig, an d. Basis gewimpert, ent

gegenstehend u. verwachsen. Bl. in gipfel- u. gabelständigen 

Knäueln, mit z. Hälfte unfruchtbaren Stbf. Blh. z. Fr.reife auf

recht abstehend, ganz offen, mit lang zugespitzten, stumpf!., sehr 

schmal weisshäutig berandeten Zipfeln, die länger sind als d. Röhre. 
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Auf Sandboden an Wegen, auf Feldern, bebautem Lande. 

In E., L., 0., C. — 'f 

461. (2) S. perennis L. Ausdauernder Knäuel, Winter-

knauel, Sandknörich. — 2J.. Mai — Seplb. — Dem vorigen sehr 

ähnl. aber derber, nur oberwärts ästig, graugrün, mit längl., 

abgerundet stumpfen, sehr breit weisshäutig berandeten, b. der 

Fr.reife zus.geneigten Zipfeln der Blh. 

Auf Sandflächen, Haiden, trockenen Triften, Anhöhen. In 

E., L., 0., C. — * 

Dritte Ordnung. 
CXCV. SILENE L. Leimkraut, russ. cwojiHHKa, 

CMO.ieBKa, Apeiwa. Kräuter mit gegliedertem St., ent

gegenstehenden B. und meist rispig gestellten Bl. Aus 

d. Fam. d. Sileneae D.C. 

a)  Blb. am Schlünde mit '2  Zähnen versehen, welche zus. 

ein Krünchen bilden. '  

462. (1) S. noctiflora L. Nachtblühendes, nächtl. Leim

kraut. — O- Juni — Septb. — St. y2—V hoch, klebrig behaart, 

aufrecht, gabelästig. B. weichhaarig, sitzend, d. unteren ver

kehrteif., nach d Basis verschmälert, d. oberen lanzettl., zuge

spitzt. Bl. nur in d. Nacht und am Morgen geöffnet, einzeln 

gipfel- u. gabelständig, langgestielt, aufrecht. K. cylindrisch, b. 

d. Fr.reife elliptisch, nebst d. Stielen klebrig behaart, häutig 

durchscheinend, mit 10 grünen Rippen, netzaderig, mit linienf. 

Zähnen fast von d. Länge der Röhre. Blkr. weiss oder blass-

roth, duftend, Blb. 2spaltig, mit längl., an d. Spitze gezähnelten 

Zipfeln. Kapsel fast sitzend. 

Auf bebautem Lande. In E.: Reval!, inL.: Riga (Heugel), 

in C. (Fl., Lindemann), Tuckum Lehnert). — ~#~ 

463. (2) S. Julians L. Nickendes Leimkraut, Marienröschen, 

russ c.i-Bneirb, esthn. raud reia rohi. — 4- Juni — Juli. — W.krie

chend. St. 1 — 1 l!<i hoch, aufrecht, einfach, weichhaarig, oberwärts 

klebrig. B. elliptisch lanzettl., weichhaarig, d. unteren in d. Stiel 

verschmälert, d. W.B. in Büschel gehäuft. Bl. nickend, in ein

seitiger Rispe, mit deckblättr., gegenständigen, entfernten, ver

längerten, 3gabelig verzweigten, 3—Oblüth. Aesten. K. walzenf. 
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oder etwas keulenf., drüsig behaart, mit kurzen, spitzen Zähnen. 

Blkr. weiss, mit 2spaltigen Blb. Kapsel eif., aufrecht, kurz 

gestielt. — Yar. mit unbehaarten, bloss an d. Basis gewimper

ten B. (S. infracta W. & Kit.) 

Auf Anhöhen, trockenen, sandigen Stellen. In E., L.,|0., 

C. - * 

464. (3) S. chlorantha Ehrh. Grünblüth. Leimkraut. — 

4- Juli — Aug. — Dem vorigen ähnl., aber kahl, mit kurzen, 

nur 1—3 blüth. Rispenästen, schmalen, leistenlanzettf. B., kahlen 

K. mit stumpfen, weiss gerandeten, zart gewimperten Zähnen 

und gelbl. grünen Blb. 

Auf Anhöhen, sandigen Stellen. In E.: Udenküll in d. Wiek 1, 

in L. (Led.), Neuermühlen (FL), Riga (Heugel); in C.: Tuckum 

(Lehnert). — ~*| 

S. quadrifida. L. hat bei uns noch keinen bekannten Fundort, 
und ist auch in keiner Nachbarflora einheimisch, daher beruht 
d. ältere Angabe von Fischer und Luce ohne Zweifel auf einer 
Verwechselung mit einer ähnl. Art. 

b) Blb. am Schlünde ohne Zähne. 

465. (4) S. mfata Sm. (Cucubalus Behen L.). Aufgebla

senes Leimkraut, Taubenkropf, Widerstoss, Schnallen, Kernkraut, 

Gliedweiss, Knarre, Schaumröschen, Sandkohl, lett. semmes pup-

pas, esthn. riisi rohi, pöie rohi, poiste pöied, hädarad. — 4-

Juni — Aug. — St. 1 — 2' hoch, aufsteigend, gabelästig, nebst 

d. B. kahl und bläul. grün. B. längl. lanzettf. oder verkehrt 

eilanzettf., zugespitzt, fast sitzend. Bl. langgestielt, in endstän

diger Rispe, nickend, einzeln an d. Enden und in d. Gabeln d. 

Aeste. K. eif., kahl, aufgeblasen, mit kurzen, breiten Zähnen, 

grauröthl., vielstreifig u. netzig geädert. Blkr. weiss, mit längl. 

verkehrteif., 2theiligen, am Grunde 2 höckerigen Platten. Kapsel 

kugelig, aufrecht, auf kurzem, dickem Stiele. 

Auf trockenen Wiesen, Anhöhen, Feldern, an lichten Wald

plätzen. In E., L., 0., C. — * 

466. (5) S. viscosa Pers. (Cucubalus viscosus L.). Kle

briges Leimkraut. — 4. Juni —Juli. — St. 1—3' hoch, steif 

aufrecht, einfach, nebst d B. klebrig behaart. B. eilängl., am 

Rande wogig, stengelumfassend, an d. Basis zurückgeschlagen, 

1'i . 
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W.B. schmäler, in d. Stiel verlaufend. Bl. mit hervorragenden 

Stbf., in gipfelständiger Tr., zu 1—3 zus.gedrängt an sehr kur

zen, entgegenstehenden, wirtelständigen Stielen. K. walzenf., 

klebrig behaart, 10 streifig, mit stumpfen, häutig berandeten Zäh

nen. Blkr. weiss, Abends duftend, mit gekerbten, am Schlünde 

mit einem Haarkranz versehenen Blb. 

Auf Anhöhen. In 0. (Werner), in C. (Lindemann), Tu

ckum (Lehnert). — i*J? 
467. (6) S. intarica Pers. (Cucubalus tat. L.). Tatarisches 

Leimkraut. — Juli - Aug. — St. 2 — 3' hoch, steif aufrecht, 

rundl., reichblättr., einfach, unten u. an d. Gelenken rauh, oft röthl. 

B. längl. bis leistenlanzettf., am Rande fein scharf gesägt, ober-

seits drüsig behaart. Bl. zu 1—3 auf aufrechten, kurzen, abste

hend behaarten Aesten, anfangs überhängend, später aufrecht, 

in einseitiger, sehr verlängerter Tr. K. grün oder röthl. braun, 

röhrig, oben erweitert, gestreift, kahl, mit langen, zugespitzten 

Zähnen. Blkr. gelbl. weiss, länger als d. Stbf. u. G., die Blb. 

2 spaltig, mit zugespitzten Lappen. Kapsel eif., auf kurzem Stiele. 

An sandigen Bachufern. In C.: Jacobstadt (Led.) — * 

468. (7) S. Otiles Sm. (Cucubalus 0. L.). OhrlöfFelleiinkraut, 

zweihäusiger, rother Taubenkropf. — 4-Juni — Juli — W. viel

köpfig, mehre St. treibend. St. 1—2' hoch, aufrecht, einfach, 

armblättr., weichhaarig, an den Gelenken etwas klebrig. B. 

ganzrandig, dicht kurzhaarig, W.B. verkehrt eilanzettf., stumpf 

oder kurz gespitzt, gestielt u. in rasenf. Büscheln, St.B. sitzend, 

verwachsen, leistenf., stumpf. Bl. mit hervorragenden Stbf. u. 

G., meist ganz getrennten Geschlechts, kleiner als b. allen an

deren Arten, d. männl. etwas grösser als d. weibl., in wieder

holt 3theiligen, gegenständigen Büscheln, eine sehr kurzästige 

Rispe bildend. K. nebst d. Stielen kahl, glockig, mit kurzen, 

stumpfen, weisshäutig gerandeten, gewimperten Zähnen, an d. 

männl. Bl. röthl., an d. weibl. grün gestreift. Blkr. grünl. gelb, 

mit ungetheilten, leistenf. Blb. Kapsel eif., sehr kurz gestielt. 

Auf trockenen, sandigen Stellen, Anhöhen. In L. (Led.), 

Riga (Heugel). — 

CXCVI. CUCUBALUS L. Taubenkropf, Hüh

ner bis s. Aus d. Fam. d. Sileneae D.C. 

469. C. bnccifer L. Beerentragender Taubenkropf, klim^ 
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mender Behm, Hühnerbiss, Hühnerlisch, Beerenmeier, russ. 6OA-

4£ipnnK rb, ny.ibipHBKT), Monpeut, MOKpnua. — 4« «Mi—Aug. — 

St. hoch empor kletternd, behaart, mit vielen gespreizt abstehenden 

Aesten. B. entgegengesetzt, kurzgestielt, ganzrandig, ei- oder 

lanzettf., zugespitzt, weichhaarig, gewimpert. Bl.gipfel- u. achsel

ständig, nickend, an kurzen, rauhharigen Stielch. K. glockenf^ 

häutig, weich behaart, mit grossen, stumpfen, eif. Zähnen, um 

d. Fr. bleibend, aufgeblasen. Blkr. grünl. weiss, klein, mit halb 

2spaltigen, an dem Schlünde bekrönten Blb Fr. einet,glänzend 

schwarze, trockene Beere. 

Unter Gesträuch, in feuchtem Gebüsch. In L.: Katharinen

damm b. Riga (Heugel), in C.: Illuxt (Fl.). ~*| ? 

CXCVII. STELLARIA L. (v. Stella, Stern). Stern

miere, Sternkraut, Yogelmeierich, russ. 3B-B3-

Aoqnima, 3BU3AqanKa, 3Bl>3AqaTKa, 3Bfe34a, 3B-B3Aoqiia, 

3Bl>34oqHaa (ypoqnaa) Tpaßa, npuBoporL, KOCTenein». 

Kräuter mit gabelästigem St. u. ganzrandigen, gegen

überstehenden B. Aus d. Fam. d. Alsineae D.C. 

470. (1) S. media Vill. (Alsine media L.). Gemeine Stern

miere, Vogelmiere, Mäusedarm, Hühnerdarm, russ. MOKPNUA (3B1>3-

40*innua) cpeAn/ifl, KypaiLii qepßii, lett. wirses, wirsenes. — o. 

April — Oct. — St. 2—6" lang, ausgebreitet verzweigt, nieder

liegend oder aufsteigend, zart, nebst d. Bl.stielen I zeilig be

haart. B. eif., spitz, mit etwas herzf. Basis, d. oberen sitzend, 

d unteren auf gewimperten Stielen. Bl. 3- 10 nervig, gewöhnl. 

nur 5 männig, gestielt, einzeln achsel- und gabelständig, am 

Gipfel mehr zus.gedrängt, auf langen, aufrechten, nach d. Ver

blühen zurück geschlagenen Stielen, mit grünen, krautigen D.-

Blättch. K. behaart, häutig berandet, mit längl. lanzettf. B. Blk. 

weiss, kürzer als d. K., mit 2theiligen Blb. Kapsel längl., län

ger als d. K. 

Auf bebautem Lande, Schutt, an Wegen und Gräben. In 

E., L., 0., C. — * 

471. (2) nemorum L. Waldsternmiere, Hainmiere. — 4-

Juni - Juli. — St. I - 2' hoch, schlaff, aufsteigend, am Grunde 

niederliegend, eckig, nach oben zottig. B. gewimpert u. fein 

behaart, unterseits heller, d. oberen eif. u. sitzend, d. unteren 
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herzlanzettf. und auf behaarten Stielen Bl. in endständiger Rispe 

und einzeln in d. Theilungen der Rispe, auf langen, weichhaa

rigen, nach d. Verblühen abstehenden Stielen, mit krautigen, ge

wimperten D.Blättch. K. weissrandig, mit lanzettf., undeutl. 

3nervigen B. Blkr. weiss, doppelt so lang wie d. K., mit lief 

2spaltigen B. Kapsel längl, kaum länger als d. K. 

In feuchtem, schattigem Gebüsch. In E., L., 0, C. — * 

Mit »S. dichotoma b. Fischer und Luce ist wohl nichts An
deres gemeint als eben diese S. nemorum L. 

472. (3) S. Holostea L. Grossblüth. Sternmiere, Blumen

gras, Augentrostgras. — 4- Mai — Juni. — St. I —P/a' hoch, 

4kantig, aufsteigend, mit 2 von d. Mittelnerv der B. sich fort

setzenden scharfen Leisten. B. sitzend, verwachsen, kahl, lan

zettl., lang zugespitzt, am Rande und unterseits am Mittelnerv 

scharf, gelbl. grün. Bl. in endständiger Doldentr., mit gabelig 

getheilten Aesten und krautartigen, gewimperten D.B., Bl.stiele 

weichhaarig, nach d. Verblühen hakenf. zurück gebogen. K.B. 

schmal weissrandig, nervenlos, eif., spitz. Blkr. weiss, doppelt 

so lang wie d. K., mit 2spaltigen Blb. Kapsel kugelig, kaum 

länger als d. K. 

In Wäldern, an Zäunen, unter Gesträuch. In E., L, 0., 

C. — * 

473. (4) S. graminea L. Grasartige Sternmiere, kleines 

Blumengras, Wiesenmeier, russ. M-Liniu IJB1[>TOKI», esthn. öuna 

rohi. — 4. Mai —Juli. — St. ya — l'hoch, an d Basis liegend, 

bogenf. aufsteigend, 4kantig, glatt, ausgebreitet ästig. B. sitzend, 

längl lanzettf., spitz, an d. Basis gewintert, sonst kahl. Bl. in sehr 

ausgebreiteter, 2 theiliger, endständiger Rispe, mit trockenhäutigen, 

am Rande gewimperten D.B., die Stielch. nach d. Verblühen wage

recht abstehend. K.B. lanzettf., 3nervig, am Rande gewimpert. 

Blkr. weiss, mit 2 theiligen Blb., so lang wie d. K. oder länger. 

Stbf. kürzer als d. Blkr. Antheren gelbroth. Kapsel nickend, 

länger als d. K. 
Auf Wiesen, Haiden, unter Gesträucji. In E., L., 0., C. — ±. 

474. (5) S. longifolia Fr. Langblättr. Sternmiere. — 4» 

Juli. — Der vorhergehenden sehr ähnl., aber zu unterscheiden 

durch die gelbl. grüne Farbe, an d. Kanten scharfen St., nach 
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d. Basis verschmälerte, am Rande und am Mittelnerv scharfe B., 

Stbf. von d. Länge der Blkr., gelbe Antheren, ungevvimperte 

D.B.; auch werden d. Nerven der K.B. erst nach d. Verblüben 

sichtbar. 

Auf feuchten, sumpfigen Stellen. In E.: Kolk, im Walde — 

475. (6) & glnuca With. (S. graminea ß. L) Blaugrüne 

Sternmiere, Sumpfmiere. — 2j-. Juni —Juli. — Ebenfalls der 

S- graminea ähnlich, aber von ihr unterschieden durch d. hell 

blaugrüne Farbe, schmälere und längere, ganz kahle B., auf

rechten, nur an d. Basis liegenden St., häutige, nicht gewim-

perte D.B. mit grünem Mittelnerv, und Blkr., welche doppelt so 

lang sind wie d. Stbf. und merkl. länger als d. K. — Var. mit 

grasgrünen B. und l—2blüth. St. (St. Dilleniana Moench.) 

Auf feuchten Wiesen, Sümpfen, an Gräben. In E.: Hapsal, 

Paunküll, St. Johannis in Jerwen!; in L. (Led.), Riga (Heu

gel), Dorpat (B. f. e.); in 0. (Werner); in C. (Fl., Lindemann), 

Tuckuin (Lehnert). — * 

476. (7) S. uliginosa Murr. (S. graminea y L.). Wasserstern

miere, Quellmiere. — Q. Juni — Juli. — St. 3—8" hoch, 4kan

tig, glatt, mit d. Basis niederliegend u. wurzelnd, dann aufstei

gend, sehr schwach, ausgebreitet verzweigt. B. graugrün, längl. 

lanzettf., spitz, an d. Basis gewimpert, sonst kahl, sitzend, ver

wachsen, nervig, bisw. am Rande fein warzig. B. endständig 

u. in achselständigen 3—5 blüth. Tr., mit trockenhäutigen, kah

len D.B. nicht bloss an d. Basis des Hauptstiels, sondern auch 

an d. Theilungen desselben, d. Bl.stiele gespreizt, nach d. Ver

blühen herabgebogen. K. .unten trichterf., K.B. 3nervig, lan

zettl., kurz gegrannt. Blkr. weiss, kürzer als d. K., mit 2 thei— 

ligen Blb. Kapsel eif., am Grunde verschmälert, von der Länge 

des K. — Hieher gehört S. lateriflora Krock. 

Auf Sümpfen und sumpfigen Wiesen, an Bächen u. Gräben. 

In E.: Reval!, in L.: Riga (Heugel), in 0. (J. «Sc Seh.), in C. 

(Led., Fl.), Tuckum (Lehnert). — * 

477. (8) S. crcissiflolia Ehrh. Dickblättr. Sternmiere. — 

0, 2{.. Juli —Aug. — Der vorhergehenden ähnl., aber nur halb 

so lang, von gelbl. grüner Farbe, d. St ist aufrecht oder an d. 

Basis niederliegend aber nicht wurzelnd, d. B. sind kürzer, etwas 



Cl. X. Ordn. 3. 239 

fleischig-, mit knorpeliger Spitze und ungewimpert, d. lang ge

stielten Bl. stehen einzeln in d. B.winkeln, d. D.B. sind krautig. 

Blkr. u. Kapsel sind länger als d. K., dessen eilanzettf. B. ohne 

Nerven sind. 

Auf feuchten Wiesen, feuchten Sandplätzen. In E.: Re

val, St. Johannis in Jerwen 1, in L. (Led.), Cardis (B. f. e.), in 

C. (FL). — *. 

CXCVIII. SPERGULARIA Presl. (von Spergula, s. 

unten). Knörich. Kleine Kräuter mit sehr schmalen, 

entgegengesetzten B., N.B., undrothenBl. Aus d. Fam. 

d. Alsineae D.C. 

478. (1) S. rubra Presl. (Alsine rubra Wahlb., Arenaria 

rubra a L.). Rothblühende Miere, rothes Sandkraut, rother 

Knörich. — ©• Mai — Septb. — St. 2—6" lang, ästig ausge

breitet, aufsteigend, drüsig behaart. B. gegenständig, linealisch 

fadenf., beiderseits flach, stachelspitzig, etwas fleischig, etwas 

kürzer als d. St glied. N.B. eilanzettf., lang zugespitzt, weiss, 

glänzend, eingerissen, unter d. B. entgegengesetzt. Bl. gipfel-

u. achselständig, einzeln, d. Stiele nach d. Verblühen zurück

gebogen, drüsig behaart. K.B. lanzettl, nervenlos, weisshäutig 

berandet, so lang wie d. Kapsel Blkr. roth, kürzer als d. K. 

oder kaum so lang. Kapsel so lang wie d. K. S. birnf., stumpf 

3eckig, unberandet. 

Auf Sandflächen, Brachäckern, Anhöhen, an Mauern, Wegen. 

In E., L., 0., C. - * 

479. (2) S. salina Presl. (Alsine marina M. &K., Arenaria 

rubra ß L.). Meerstrandsmiere, mittlerer Knörich. — O- Juli 

— Septb. — Der ersten Art sehr ähnl. aber meist kürzer und 

derber, mit stumpfen, unten convexen B., w. meist länger sind 

als d. St.glieder, und längl. runden, linsenf. zus.gedrückten Samen, 

w. theils unberandet, theils häutiggeflügelt sind, d. Blkr. ist blassroth. 

Am Meeresstrande. In E.: Hapsal, Nuckö !, Fähna (Törmer); 

in L. (Led.), Riga (Heugel); in C.: Libau (Fl.). — ?jü 

CXCIX. ARENARIA L. (von arena, Sand). Sand

kraut, russ. neciaHKa. Kleine Kräuter mit entgegen

stehenden B., ohne N.B., weissen Bl. Aus d. Fam. d. 

Alsineae D.C. 
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a)  Kapspl mit 3 ungetheilten Klappen. Alsine VVablb. 

480. (I) A. stenophylla Led. CA. graminifolia Schrad.). 

Grasblättr. Sandkraut. — 4- Juni — Juli. — St. bis über 1' hoch, 

steif aufrecht, einfach, oberwärts rispig. B. schmal linealisch, 

pfriemenf., gerinnelt, am Rande scharf, d. unteren verlängert. 

Bl. in wiederholt 3gabeliger, lockerer, kahler Rispe- K.B. ab

gerundet stumpf, 1 nervig, häutig gerandet. Blkr. fast 3 mal so 

lang wie d. K., mit verkehrteif. Blb. 

An sandigen Stellen in Wäldern. In L. CLed.), in C. CLed., 

L i n d e m a n n ) ,  H o f  z u m  B e r g e  C F K ) .  —  \ * \  

Arenaria verna L. und A. setacea Thuill. CAlsine setacea 
M. <fc K.) sind wohl in Südrussland zu Hause Cvgl. Led. I, S. 
345 u. 348) aber in keiner unserer Nachbarfloren, und es ist 
auch bei uns kein Fundort bekannt geworden, daher gründen 
sich d. früheren Angaben über ihr Vorkommen in unserer Flora 
ohne Zweifel nur auf Verwechselung mit ähnl. Pflanzen. 

Ob mit Arenaria uniflora „mit linienf., pfrieml. B. und 
aufrechten, 1 blüth. St." bei Luce eine hieher gehörige Pfl. oder 
nur eine Var. der Spergularia rubra gemeint ist, ist aus der 
dürftigen Beschreibung nicht zu ersehen. 

b) Kapsel mit gctheilten 3 Klappen 6 zahnig aufspringend, 

S. schärfl., ohne Nabelanhang. Arenaria Fenzl-

481. C2) A. serpyllifolia L. Quendelblättriges Sandkraut.— 

OO- Juli — Aug. — St. 2—6" hoch, aufsteigend, dünn, sehr 

ästig, kurz weichhaarig, meist mehre aus einer W. B. eif., 

spitz, 5nervig, gewimpert, punktirt, d. untersten kurz gestielt, 

d. oberen sitzend. Bl. einzeln end- und achselständig, auf auf

rechten, deckblattlosen, scharfen Stielen. K.B. iyamal so lang 

wie d. Blkr., lanzettl., zugespitzt, d inneren 3-, d. äusseren 

5nervig, behaart, in d. Mitte häutig gerandet. Blkr. weiss, mit 

ovalen, an d. Basis verschmälerten Blb. Kapsel eirund, so lang 

wie d. K. oder länger. S. nierenf,, runzelig. — Var. mit klei

nerem, oberwärts drüsig behaartem St. (A. viscida Loisel.). 

Auf Feldern, Anhöhen, an Wegen, bes. auf Sand- u. Kies

boden. In E., L., 0., C. — * 

c) Kapsel ganz 6 klappig aufspringend. S. glatt, mit einem 

gezähnten JNabelwulst. Moehringia Fenzl. 

482. C3) A. trinervia L. CMoehringia trin. Clairv.). Drei

nerviges Sandkraut. — ©. Mai — Juni. — St. 4 — 12" hoc 
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aufsteigend, ästig, etwas weichhaarig. B. eif., gestielt, gewim

pert, 3—5nervig, fein behaart. Bl. einzeln, achselständig, an 

verlängerten, fadenf., scharfen, b. d. Fr.reife zurück gebogenen 

Stielen. K.B. lanzettf., rauh gekielt, 3nervig, breit häutig ge

randet, 3 davon gewimpert. Blkr. weiss, kürzer als d. K., mit 

verkehrt eif. Blb. Kapsel eirund, kürzer als d. K., rund, zus.-
gedrückt. 

In schattigem, etwas feuchtem Gebüsch. In E., L., 0., C. — # 

CC. HALIANTHUS Fr. (von a\s, Salz, Meer, und 

avSos, Blume). Salzmiere. Aus d. Fam. d. Alsi

neae D.C. 

483. H. peploides Fr. (Honkenya peploides Ehrh., Alsine 

pepl. Wahlenb., Arenaria pepl. L.). Dickblättrige Miere, gemeine 

Salzmiere. — 2J.* Juni —Juli. — W. sehr lang, kriechend. 

St. 3—6" hoch, mehre aus einer W., eckig, kahl, gabelästig, 

mit d. Basis niederliegend. B. gelbgrün, fleischig, etwas hart, 

ungestielt, entgegenstehend u. verwachsen, zurückgebogen, ganz-

randig, kahl, eif., spitz, gekielt, d. oberen dachziegelig über 

einander liegend. Bl. kurzgestielt, in d. oberen B.winkeln u. in 

d. Gabeln der Zweige. K.B. eif., stumpf, kahl, fleischig. Blkr. 

weiss, so lang wie d. K. oder kleiner, mit verkehrt eif. Blb. 

S. birnf., punktirt. 

Auf d. Sande an d. Meeresküste. In E., L., 0., C. — * 

Vierte Ordnung. 
CCI. VISCARIA Rivin. (von viscum, Leim). Pech

nelke. Aus d. Fam. d. Sileneae D.C. 

484. V. vulgaris Röhl. (Lychnis Viscaria L.). Gemeine Pech

nelke, klebrige Lichtnelke, russ. CMiuiKa, CMOJbqyri», CMOJibqyKT., 

CMO-ibqaicb, cMO.ieBKa, 4pei»ia CMO-incTaa, copo^aeb, KajMbiqKoe 

Mbuo, caßcT», esthn. törwa lilled. — 2J-- Juni — Juli. — St. I —1 

hoch, aufrecht, einfach, kahl, oberwärts unter d. Gelenken schwärzl. 

und klebrig. B. gegenständig, lanzettl., zugespitzt, kahl, am Grunde 

gewimpert und verwachsen, d. unteren nach d. Basis zu ver

schmälert. Bl. in endständiger, traubiger Rispe, fast wirtelig an 

kurzen, gegenüberstehenden, 2—3 blüth. Aesten. K. längl. glockig, 

16 
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10 streifig, röthl, mit kurzen Zähnen. Blkr. hellpurpurn, selten 

weiss, mit verkehrt eif., undeutl. ausgerandeten Blb. Kapsel 

elliptisch, auf einem kurzen, deutl. Stiele. 

Auf offenen, trockenen Waldplätzen, an buschigen Abhän

gen. In E., L., 0., C. — * 
CCII. LYCHNIS L. (XvxvU, von Xvxvos, Licht, 

Lampe). Lichlnelke. Kräuter mit ei- bis längl. lan

zettf., gegenständigen oder verwachsenen B-, weissen 

oder rothen Bl. Aus d. Fam. d. Sileneae D.C. 

4S5, (1) L. alba Mill. (L. vesperlina Sibth., L. dioica ß 

L., Melandrium pratense Röhl). Weisse Lichtnelke, Abendlicht

nelke, falsches Seifenkraut, weisses Marienröschen, russ. CMOJib-

CMOJib'-ieKT», CMOJieBKa, Kypiub, lett. mahras pukkite. — 

©0. Mai—Aug. — St. 1—2'hoch, aufrecht, mit aufsteigenden 

Nebenstengeln, einfach oder ästig, nebst d. B. grau zottig u. drüsig 

klebrig behaart. B. eif. oder eilanzettf., lang gespitzt, sitzend. 

Bl. gegen Abend geöffnet, duftend, ganz getrennten Geschlechts, 

kurz gestielt, rispenartig zus.gestellt, end- und achselständig. 

K. nebst d. Stielch. drüsig zottig, lederig, 10rippig, mit längl, 

stumpfen Zähnen, an d. männl. Pfl. trichterig glockige an d. weibl. 

eif., zuletzt aufgeblasen kugelig. Blkr. weiss od. hellrosa, mit 2lap

pigen Blb. Kaps. eikugelf.,mit 10 fast geraden Zähnen aufspringend. 

Auf trockenen Wiesen, Anhöhen, an Weg- u. Feldrändern. 

In E., L., 0., C. IT 

486. (2) L. rubra Weig. (L. diurna Sibth., L. dioica a L., Me

landrium sylvestreRöhl.). Rothe Lichtnelke, rothes Marienröschen, 

Taglichtnelke, Waldlichtnelke, russ. Apewa, me.iKynen'b (KyKO-ib) 

xfccnoü, esthn. puso rohi. — 2f.. Mai—Aug. — Der ersten Art ähnl, 

aber saftiger, zottiger aber weniger drüsig behaart, d. B. sind brei

ter, d. oberen kurz zugespitzt, d. Bl. kleiner, geruchlos, kür

zer gestielt, mit purpurroter Blkr. und spitzzahnigem, röthl 

K., d. Kapsel ist rundl. eif., mit zurückgerollten Zähnen aufsprin

gend, d. W. treibt nur einfache, braunrothe St. 

In Gebüschen, an feuchten, schattigen Stellen. In E., L., 

0., C. — * 

487. (3) L. Flos Cuculi L. Kuckuckslichtnelke, Kuckucks

blume, Fleischblume, russ. KOKYUIKHHT» (KYKYIÜKHHT>) UHIITK, 
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npHMoii KyKO.iL, 4peiwa KOKyniKnea. — 4- Juni—Aug, — St. 

1 — 2'hoch, gestreift, aufrecht, schärfl., mit röthl. Gelenken, nach 

oben etwas klebrig, ß. längl. lanzettl., zugespitzt, kahl, an d. 

Basis verschmälert, verwachsen, W.B. einen Kreis bildend. Bl. 

gabel-u. gipfelständig. K. glockig, scharf, röthl., 10 rippig, mit 

kurzen Zähnen. Blkr. rosa, selten weiss, mif 2theiligen Blb., 

d. Lappen 2spaltig, mit linienf., handf. ausgebreiteten Fetzen. 

Kapsel eif., fast kugelig, mit 5 Zähnen aufspringend. 

Auf fruchtbaren, etwas feuchten Wiesen und Waldplätzen. 

In E., L., 0. C. — • 

Lychnis apetala L., eine Pfl. der Hochalpen und in Russ
land nur d. hohen Norden eigentümlich (vgl. Led. I, S. 326), 
gehört nicht zu unserer Flora. 

CCIII. GITHAGÖ Desf. (von g-ith, git, b. d. Alten 

der Schwarzkümmel). Rade. Aus d. Fam. d. Sile

neae D.C. 

488. G. segetum Desf. (Lychnis Githago Lam., Agrostemma 

Gith. L.). Kornrade, Kornröschen, russ. KVKO.IL nojießoö, ro-

•IOBHH, QEPHYXA, AREJIL, lett. kohkali, esthn. eiakad, eilakad, robo 

heinad, ruki roosid, kulistid, kulitsad. — ©. Juni — Juli. — St. 1 —2' 

hoch, aufrecht, oben verzweigt, nebst d. B. rauhhaarig von auf

rechten, angedrückten Haaren. B. leistenlanzettf., lang zugespitzt, 

3nervig, verwachsen. Bl. einzeln, gipfelständig, langgestielt. 

K. lang zottig behaart, lOrippig, d. Zipfel mit lanzettf., ausge

breiteten, blattartigen Verlängerungen. Blkr. purpurroth, kür

zer als d. K.zipfel, mit verkehrt eif., etwas ausgerandeten Blb. 

Kapsel eif-, sitzend. 

Auf Feldern unter der Saat. In E., L., 0., C. — * 

CCIV. SPERGULA L. (von spargere, ausbreiten). 

Spark, Spörgel. Kräuter mit sehr schmalen, ge

genständigen B. und weissen Bl. Aus d. Fam. d. Al

sineae D.C. 

489. (1) S. arvensis L. Ackerspark, Futterspark, Water

geil, russ. TOpnua noJießaa. — ©. Juni —Aug. — W. faserig, 

mehre St. treibend. St. % — 2' hoch, aufrecht, knotig, einfach 

oder verzweigt, unten meist kahl, oberwärts klebrig behaart. 

B. mit 2 verwachsenen N.B., fadenf., unterseits rinnig, entge-

16* 
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genstehend, scheinbar wirtelig durch d. gleich langen, ausge

breiteten B.büschel in d. Achseln. Bl. in einer Endrispe, an 

1 blüth., klebrig behaarten, aufrechten, b. d. Fr.reife abwärts 

gebogenen Stielen. Blkr. weiss, kaum länger als d. K. S. lin— 

senf., fein punktirt, am Rande sehr schmal geflügelt. — Var. mit 

5 —10 Stbf., auch mit schwarzen, sehr fein punktirt scharfen S. 

(Sp. sativa Bönningh.) und mit gestielten, weissl., zuletzt brau

nen Wärzchen auf d. S. (S. vulgaris Bönningh). 

Auf sandigen Aeckern, Wiesen, Anhöhen, an Wegen. In 

E., L, 0., C. — * 
Ein gutes Futterkraut, das bes. d. Milch vermehren soll, u. 

zum Anbau auf magerem Sandboden zu empfehlen. 

490. (2) S.pentandra L. Fünfmänniger Spark. — O- Mai 

— Juni. — Ist zwar gewöhnl., aber nicht immer, 5 männig, son

dern variirt mit 5 — 10 Stbf. wie der vorige, von dem er sich 

bes. unterscheidet durch niedrigeren Wuchs (4—6" hoch), schwä

chere Behaarung, kürzere, rundl., unten nicht rinnige B. in we

niger dichten Scheinwirteln, und breit geflügelte Samen. 

An trockenen, sandigen Stellen. In L. (Led.), jn o. (Wer

ner). — * | 

49!. (3) S. nodosa L. (Spergella n. Reichb., Sagina n. 

Fenzl). Knotiger Spark. — 4- Juni—Aug. — St. 2—8" hoch, mehre 

vereinigt, fadenf., knotig, aufsteigend, verzweigt, kahl. B. schmal 

leistenf., stachelspitzig, W.B. lang u. rasenaftig, St.B. kürzer, in 

eine häutige Schd. verwachsen, aber ohne N.B., mit kürzeren, 

nicht scheinwirteligen B.büschein in d. unteren Achseln. Bl. 

achselständig, lang gestielt, an immer aufrechten Stielen. K.B. 

eirund, stumpf, gekielt, weissrandig, Blkr. weiss, viel länger 

als d. K. — Var. mit drüsig behaarten St« ßlstielen, B.rändern 
(S. glandulosa Bess.). 

Auf nassen, sandigen Plätzen, an feuchten, torfhaltigen 

Stellen, an d. Rändern der Sümpfe. In E., L., 0., C. — * 

CCV. MALACHIUM Fr. (von jj-aXanog, weich). 

W e i c h m e i e r .  A u s  d .  F a m .  d .  A l s i n e a e  D . C .  

492. iT/. aqnaticum Fr. (Cerastium a. L.). Wasserweich

meier, Wasserhornkraut. — 2J., Juni — Aug. — St. I —3' lang, 

niederliegend u. emporklimmend, stumpf 4kantig, mit geschwol
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lenen Gelenken, gabelästig, schwach, zerbrechl., am Grunde kahl, 

oberhalb klebrig behaart. B. herzeif., spitz, am Rande wellig, 

d. unteren und d. der unfruchtbaren Aeste gestielt, d. der blü

h e n d e n  s i t z e n d ,  g e g e n s t ä n d i g .  B l .  e i n z e l n  i n  d .  B . w i n k e l n  u n d  

in endständiger, gabelspaltiger Spirre, mit den St.B. ähnl. D.B., 

mit violetten Antheren, auf langen, klebrig behaarten Stielen. 

Blkr. weiss, etwas länger als d. K., mit lief 2theiligen Blb. 

Kapsel fast kugelig, vom K. eingeschlossen, zurückgekrümmt an 

aufrechten Stielen. 

An feuchten, schattigen Stellen, an Gräben, Ufern, uijter 

Gebüsch. In E.: Hapsal, Reval!; in L,: Riga (Heugel); in C. 

(Fl., Lindemann), Tuckum (Lehnert). — T 

CCVI. CERASTIUM L. (von nipas, Horn). Horn

kraut, russ. poroBHKX, Behaarte Kräuter mit gegen

ständigen , ungestielten St.B. und weissen Bl. Aus d. 

Fam. d. Alsineae D.C. 
a)  ßlkr. etwa doppelt so lang wie d. K. 

493. (I) C. arvense L. Ackerhornkraut, unächter weisser 

Steinbrech, Herzrösel.— Mai — Juni.— W. weit kriechend, 

aus einem Blätterrasen mehre verwickelte St. treibend. St. unten 

röthl., nebst d. Bl.stielen langhaarig, d. nicht blühenden liegend, 

an d. Basis wurzelnd, dicht rasig, d. blühenden aufsteigend, 

3—6" hoch. B. leistenlanzettf., stumpf, zerstreut behaart, ge

wimpert, verwachsen, mit kleinen B.büschein in d. Achseln. 

Bl. in endständiger, ausgebreiteter, gabeltheiliger Spirre, an lan

gen, aufrechten Stielen, mit breit häutig berandeten, auf d. Rücken 

haarigen D.B. K.B. lanzettf., stumpf, behaart, häutig berandet. 

Blkr. weiss, wässerig,geädert, mit 2spaltigen Blb. Kapseln an 

aufrechten Stielen, nickend, länger als d. K., längl., an d, Spitze 

etwas krumm, mit 10 schiefen, ungleichen Zähnen aufspringend. 

Auf Wiesen, Ackerrändern. In E.: Ballischport, Fähna 

(Törmer); in L. (Led.), Riga (Heugel), zwischen Grütershof u. 

Clauenstein (B. f. e); in 0. (J. & Seh ) ; in C. (Led., Fl ), 

Tuckum (Lehnert), Neuenburg (Lindemann). — 

494. (2) C- alpinum L. (C. lanatum Lam.) Wolliges Hern

kraut. — Juni — Juli. — W. kriechend. — St. aus einem 

niederliegenden Stämmchen aufsteigend, 2—10" hoch, d. längeren 
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in d. Gelenken etwas eingebogen, nebst d. B. je nach d. feuchten 

u. schattigen oder trockenen u. sonnigen Standort weniger oder 

mehr mit langen, weissen, weichen Haaren besetzt, einfach oder 

oben gabeltheilig, I—4blüth. B. elliptisch, hellgrün, unterseits 

mit ziemlich stark hervortretendem Mittelnerv, d. unteren stumpf!., 

d. oberen spitzer. Bl. gross, endständig, langgestielt, mit lanzettf., 

lang behaarten D.B. an d. Theilungen d. St. u. auch ausser diesen. 

K.B. nebst d. Bl.stielen langhaarig, an d. Spitze breit weiss

häutig gerandet. Blkr. schön weiss, fast doppelt so lang wie 

d. K., mit längl. verkehrteif., ausgerandeten, geäderten Blb. Kap

seln aufrecht an seitwärts gebogenen Stielen, walzenf., länger 

als d. K. f. jivhUftA k . 
Auf Kalkfelsen. In E.: Laksberg b. Reval. — |_*j 

h) BIl;r. so lang wie d- K. oder kürzer. 

495. (3) C. semideecmdrwn L. Kleines, 5 männiges Horn

kraut, esthn. kadaka kaerad. —- Q. Mai. — St. 2— 8" hoch, 

einfach u. aufrecht oder mehre verbunden u. niederliegend, ab

stehend u. nach oben drüsig behaart. B. eif. oder längl. eif., 

d. untersten am Grunde verschmälert, stumpf oder mit einer 

kleinen aufgesetzten Spitze. Bl. meist 5 männig, in endständiger, 

gedrängter, 2theiliger Spirre mit ungleichen Aesten, d. drüsig 

behaarten Stiele aufrecht, so lang wie d. meist schief gestellten 

Bl., b. d. Fr.reife abstehend oder zuriickgebogen und 2 —3mal 

länger. D.B. auf d. Rücken behaart, am Rande kahl u. trocken-

häutig. K B. drüsenhaarig, am Rande kahl u. breit weisshäutig 

berandet, an d. verlängerten, kahlen Spitze ausgefressen ge-

zähnelt. Blkr. meist etwas kürzer als d. K., mit ausgerandeten 

oder gezähnelten Blb. Kapsel viel länger als d. Kelch. — Var. 

sehr, aber bes. charakteristisch bleibt überall d. Gestalt d. K.B. 
/ 

Auf trockenen, sandigen Stellen, an Weg-und Feldrändern. 

In E.: Reval!; in L. (Led.), Riga (Heugel); in C. (Fl., Linde

mann), Tuckum (Lehnert). — *|?. 

496. (4) C. triviale Lk. (C. viscosum L. herb.). Grosses 

Hornkraut, gemeine? Hornkraut. — ©, ©©. Mai — Octb. — 

St. 4—18" hoch, aufsteigend, einfach oder mehre zus., u. dann 

d. seitenständigen an d. Basis wurzelnd, abstehend behaart. B. 

angedrückt behaart, eilängl., stumpf, d. untersten an d. Basis 
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verschmälert. Bl. in endständiger, anfangs gedrängter, endl. 

offener, gabeltheiliger Spirre, auf dicht behaarten, anfangs auf

rechten, später aufrecht abstehenden und an d. Spitze überge

bogenen Stielen, mit kahlen, häutig gerandeten D.B. K.B. schmal 

häutig gerandet, an d. Spitze kahl, ganzrandig. Blkr. so lang 

wie d. K. oder etwas länger, mit fast 2spaltigen B. Kapsel 

doppelt so lang wie d. K. — Var. mit drüsig behaarten K. und 

Bl.stielen. 

Auf Wiesen, Aeckcrn, bebautem Lande, Grasplätzen, an 

Wegen, Ufern. — In E., L., 0., C. — * 

Ist die grösste Art und, wie die übrigen auch, ein gutes 
Futterkraut. 

C. glomeratum Thuill. (C. vulgatum L. herb.). Geknäueltes 
Hornkraut. — ©, Mai — Aug. - St. 2—6" lang, aufrecht oder 
aufsteigend, meist von unten an ästig, kurzgliederig, langhaarig, 
oben drüsenhaarig. B. gelbgrün, eif. oder elliptisch, stachel
spitzig, d. untersten an d. Basis verschmälert. Bl. in endstän
diger, anfangs dicht geknäuelter, z. Fr.reife etwas lockerer, aber 
immer viel gedrängterer Spirre, als b. d. vorhergehenden Art, 
d. Stiele anfangs aufrecht, später schief abstehend mit aufstei
gender Kapsel, immer kaum so lang wie d. K. K.B nebst d. 
D.B. ohne Hautrand, zottig, an d. Spitze mit einem Haarbüschel 
besetzt. Blkr. kaum so lang wie d. K., mit ausgerandet 2 spal
tigen, am Grunde gewimperten B. Kapsel doppelt so lang wie d. K. 

An feuchten Stellen, an Gräben, schlammigen Ufern- Ein 
sicherer Fundort ist in unserer Flora freilich nofch nicht bekannt 
geworden, da die Pfl. indessen sowohl nördlich wie südlich von 
uns vorkommt, so ist sie auch bei uns wohl zu vermuthen und 
der Aufmerksamkeit der Sammler zu empfehlen. 

CCV1I. OXALIS L. (von bB,vg, sauer). Sauer

klee. Kräuter mit sauer schmeckenden, 3zähligen B. 

Aus d. Fam. d. Oxalideae D.C. 

497. (1) O. Acetosßlla L. Gemeiner Sauerklee, russ. 

ioic.iiina, o6opnneni), 3a;rmi maße.iL, lett. sakku skahbenes, 

sakku kahposti, esthn. jänekse oblikad, käu (jänekse) kapsad, 

meesterahwa soone rohud, mailase rohi. — 2J.. April — Mai — 

W. kriechend, fleischig, gegliedert, röthl., schuppig u. gezähnt, 

stengellos. Schaft 2—4" hoch, d. B. überragend, zart, einblüih. 

B. 3zählig, Blättch. verkehrtherzf., weich behaart, hellgrün, her

abhängend. Bl. einzeln, fast nickend, mit einem umfassenden, 
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hohlen D.B. über d. Mitte des Schaftes. BIkr. weiss, roth ge

ädert, mit längl. verkehrteif., seicht ausgebildeten Blb. 

In schattigen, feuchten Laubwäldern und Gebüschen. In E , 

L, 0., C. — * 
Das ganze Kraut schmeckt angenehm sauer, und kann beim 

Salat genossen oder mit Zucker eingekocht werden. Die B. mit 
Milch gekocht geben eine wohlschmeckende Molke. Aus dem 
atfsgepressten Saft wird das Sauerkleesalz bereitet,^welches für 
d. thierischen Körper ein schnell tödtendes Gift ist. 

498. (2) O. stricta Jacq. Steifer Sauerklee. — 2f.. Juni — 

Sept.— W. fleischig, gegliedert, kriechend, 1 jährig, aber aus

dauernde Ausläufer treibend. St. 6—12" hoch, steif aufrecht, 

von unten auf bebl., mit aufrechten Aesten. B. 3 zählig, Blättch. 

verkehrtherzf., herabhängend. Bl. achselständig, an 2—mehrblüth. 

Stielen, w. kürzer sind als d. Blätter, d. fruchttragenden auf

recht. Blkr. gelb, mit ganzrandigen Blb. 

Auf bebautem Lande. In L.: im kaiserl. Garten b. Riga 

(Heugel). — ~| 

Kann wie d. erste Art benutzt werden. 

CCVIII. SEDUM L. (b. d. Alten das Hauslaub, Sem-

pervivum s. Cl. XI). Fetthenne, Knorpel. Kräuter 

mit sitzenden, fleischigfen B. und scheindoldigen Bl. 

Aus d. Fam. d. Crassulaceae D.C. 

a) Mit halbstielrunden oder walzenf. B. 

499. CO S.villosum L. Drüsenhaarige Fetthenne, Wiesen-

knörpel. — ©O- Juni—Juli. — St. 3 — 9" hoch, einfach, 

drüsenhaarig, roth punktirt, aufrecht. B. sitzend, längl. leistenf., 

stumpf, oberhalb flach, unterhalb convex, roth punktirt. Bl. in 

endständiger traubiger Rispe oder Scheindolde, an aufrechten, 

röthl., klebrigen Stielen. K.B. stumpf, drüsig behaart, roth 

punktirt. Blkr. rosenroth, doppelt so lang wie d. K., mit eif., 

spitzen Blb. mit dunklerem Mittelnerv. 

Auf feuchten Wiesen. In L.: Riga (Heugel.). — |~*| 

500. (2) S. album L. Weissblühende Fetthenne, weisser 

K n o r p e l ,  w e i s s e  S t e i n w u r z ,  w e i s s e r  T r i p m a d a m .  —  4 .  J u l i —  

Aug. — St. 4-12" lang, mehre vereinigt, rundl., kahl, mit d. 

Basis niederliegend u. wurzelnd, Rasen bildend, bebl., aufstei

gend, oben ästig. B. längl., walzenf., oberseits etwas flacher, 
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stumpf, an d. Basis abgelöst, an d. Spitze dicker, etwas grau

grün, abstehend, zerstreut, an d. unfruchtbaren Stielen gedrängt. 

Bl. in sehr ästiger, 3spaltiger, endsländiger Scheindolde. K.B. 

stumpf, glatt. Blkr. weiss, 3mal so lang wie d. K., mit eif., 

stumpfen, bisw. mit einem rothen Nerv gezeichneten Blb. 

Auf Felsen, trockenen Anhöhen. In E.: Fähna (Törmer), 

Dago, Linden!; in 0. (J. & Sch.), Filsand u. Sworbe (Schmidt), 

Lode, Pank (Werner). — |_*| 

501. (3) S. acre L. Scharfe Fetthenne, scharfer Knorpel, 

Mauerpfeffer, SteinpfefFer, Katzenträublein, russ. MO.IOAII.ib, MO-

JOAHJIO lJ4Koe, nepeni» ,/unHnbin (AHKIH), rpbiJKHaa Tpaßa, lett. 

kaulu sahle, esthn. kuke marjad. — Juni — Juli. — W. fein 

faserig, sehr vielstengelig. St. 1 — 4" lang, niederliegend, rasen

artig, mit aufsteigenden blühenden u. unfruchtbaren Aesten. B. mit 

gelöster, abgerundeter Basis sitzend, eif., cylindrisch, auf d. Rücken 

buckelig, zerstreut, an d. unfruchtbaren St. 6zeilig. Bl. fast 

sitzend, aufrecht, in bebl., armblüth., 2theiliger Scheindolde. 

K.B. an d. Basis gelöst, buckelig. Blkr. gelb, fast doppelt so 

lang wie d. K., mit eilängl., lang zugespitzten Blb. 

Auf Sandflächen, Mauern, Anhöhen, Haiden, Strohdächern, 

an Wegen. In E., L., 0., C. — * 

Das frische Kraut hat einen brennenden, pfefferartigen Ge
schmack, d. ausgepresste Saft wird gegen hartnäckige Geschwüre 
gebraucht; auch innerlich ist der Mauerpfeffer mit Erfolg gegen 
Skorbut u. Epilepsie angewandt worden. Officin. Sedi mino-
ris s. acris herba. 

502. (4) S. sexangulare L. Sechskantige Fetthenne, sechs

kantiger Knorpel. — 2|_. Juni — Aug. — Der vorhergehenden Art 

ähnlich, aber unterschieden durch 2 Wochen spätere Bl.zeit, 

wässerigen, nicht scharfen Geschmack, länglich walzenf., vorn 

abgerundet stumpfe, an d. Basis mit 2 Spitzchen gespornte B., 

eine 3 theilige Scheindolde mit zurückgekrümmten Zweigen, nicht 

abgelöste und nicht höckerige K.B. 

Auf gleichen Standorten. In C.: Tuckum (Heugel, Leh-

nert). — H] 

S. airatum L., eine Alpenpflanze, und S. rupestre Willd. 
werden von Luce angeführt, die letzte Art auch von Fischer; 
es ist aber seitdem kein sicherer Fundort bekannt geworden, 
und sie sind auch allen unseren Nachbarfloren fremd. Es scheinen 
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daher die älteren Angaben nur auf einem Irrthum zu beruhen, u. die 
genannten Pflanzen können unserer Flora nicht beigezählt werden. 

b) Mit flachen Blättern. 

503. (5) S. vulgare Link. Grosse Fetthenne, knollige, 

breitblättrige Fetthenne, Bruchkraut, Zungenkraut, Schn\erwurz, 

Bohnenblatt, Donnerbart, russ. MOJOAHUO, cauraiba itanycTa. — 

2J-. Juli — Aug. — W. stark knollig, vielköpfig, mehre St. trei

bend. St. 6 — 12" hoch, unten gekrümmt, dann aufrecht, kahl, 

rundl., röthl.. B. flach, rundl. eif. oder eif. längl., ungleich aus

geschweift oder stumpf gesägt, fleischig, graugrün, meist ge

genständig, auch zu 3, oben abwechselnd. Bl. in vielblüth., end

ständiger Scheindolde, dicht gedrängt. Blkr. grünl. weiss, bisw. 

etwas röthL, mit abstehenden, am Ende flachen oder etwas rin-

uigen Blb., deren Spitze mehr oder weniger kappenf. zus.ge

zogen ist. — Erscheint in 2 etwas abweichenden Formen: a) 

B. mit etwas herzf. Basis, die untersten mit breiter Basis sitzend, 

(S. maximum Sut., S. Telephium ö u. e L.), etwas später blü

hend, — und ß) B. alle mit abgerundeter Basis, die untersten 

sehr kurz gestielt, d. oberen sitzend (S. Telephium a L., S. 

purpurascens Koch). 

An erhabenen, trockenen Stellen, die zweite Form bes. auf 

steinigem Boden. In E., L., 0., C., am gewöhnlichsten die erste 

Form. — * 

Die Blätter, Knollen und jungen Sprossen werden wegen 
ihres etwas salzigen Geschmackes wie Portulak als Salat und 
Gemüse gegessen. 

XI Classc. Dodecandria. 
Z w ö l f  b i s  z w a n z i g ,  s e l t e n  m e h r  f r e i e  S t a u b g e f ä s s e  

i n  e i n e r  Z w i t t e r b l ü t h e .  

TJebersicht, 
ERSTE ORDNUNG. Monogynia. Ein Staubweg. 

Bl. unvollständig. Blh. glockig, 3—4 spal

tig; Stbf. 12, Staubbeutel in d. Mitte d. 

Slbf. angeheftet; Fr. eine 6fächerige 

Kapsel, Fächer 3 —4sämig. (Aus d. 

Farn. d. Aristolochieae Juss.) ...... Asarum CCIX. 
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Bl. vollständig. K. röhrig, 8 —12zahnig; 

Blb. 4—G; Stbf. auf d. Basis od. Mitte 

des K.; Fr. eine 2fächerige, vielsamige 

Kapsel. (Aus d.Fain. d.Lylhrarieae Juss.) Lythrum CCX. 

ZWEITE ORDNUNG. Digynia. Zwei Staubwege. 

K. unterständig, kreiself. mit 5spaltigem 

Saume, unter d. Saume mit zahlreichen 

hakigen Dornen; Blb. 5, Stbf. 15, dem 

K. eingefügt; Frkn. 2, in der flachen 

Scheibe eingeschlossen; Fr. 2 Weich

nüsse, durch Fehlschlagen 1. (Aus d. 

Fam. d. Rosaceae Juss.) AgrimoniaCCXI. 

DRITTE ORDNUNG. Trigynia. Drei Staubwege. 

K. 4—Gtheil.; Blkr. 4—6blättr., Blättch. 

vieltheil.; Stbf. 12—22; Fr. eine 3—6-

eckige, an d. Spitze offene, 1 fächerige, 

vielsamige Kapsel. CAus d. Fam. d. Re-

sedaceae D.C.) Reseda CCXII. 

VIERTE ORDNUNG. Dodecagynia. Sechs bis zwölf 

Staubwege. 

K. 6^— 20 theil ; Blb. 0 — 20, mit d. Basis 

derStbf. in eine 1 blättr. Blkr. verwachsen. 

(Aus d. Fam. d. Crassulaceae D.C.) . . Sempervivum 
CCXIII. 

Ausnahmen, 

Euphorbia s. Cl. XXI. 

Tormentilla s. Cl. XII. 

Sedum Cl. X. 

Erste Ordnung 
CCIX. ASARUM L. (von ä und öapooo, fegen, 

s ä u b e r n ,  e i g e n t l .  d i e  U n g e s ä u b e r t e ) .  H a s e l w u r z .  

Aus d. Fam. d. Aristolochieae Juss. 

504. A. europaeum L. Gemeine Haselwurz, russ. KOnbi-

TeHb, KonbiTHini'b, BOAO-ienb cyxofi, DOAOJICII, noA.rfccniiKT», no4T>-

optuiniiKi», 3aa'iiü wopenb, oöjiana, oxcaTKa, 4,ui;iu nepeirb, 

CKiimuapEHK-B, qe^OBüibe yxo, BopoHifi r.ia3i>, lett. pipparu 
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Kahles, kummelu pehdas, zukku pippari, esthn. mets pippar. — 

2J-. April —Mai. — W. kriechend. St. liegend, l % — 2" lang. 

B. langgestielt, rundl. nierenf., lederartig, Oberfläche dunkelgrün, 

Unterfläche mattgrün, ins Röthl. spielend. Bl. gestielt, blatt-

winkelständig, äusserlich zottig u.'grünröthl.,inwendig schwarzroth. 

In schattigen Wäldern, bes. unter Haselstauden. In E.: 

Fickel, Fall, Kegel!; in L.: Treyden (Heugel), Oberpahlen!, 

Dorpat (Weinm.); in 0. CWerner, J. u. Sch.); in C. (Ledeb., 

Fl., Lehnert). 

Die widrig schmeckende u. Brechen erregende Wurzel wurde 
früher, ehe die Ipecacuanha bekannt war, als Brechmittel ge
braucht ; auch dient sie als Zusatz zu dem s. g. Schneeberger 
Schnupftabak. — Officin. Asari radix et folia. 

CCX. LYTHRUM L. (von XvSpov, d. Saft der Pur

purschnecke, wegen d. Farbestoffs). Weiderich. Aus 

d. Fam. d. Lythrarieae Juss. 

505. L. Salicaria L. Gemeiner Weiderich, grosses Blut

kraut, russ. AepöemiHK-b, BepöoBBiiKTb, Bep6cüHHKT>, lett. kasu 

rohses, esthn. kuke saba. — Juli — Aug. — W. holzig, 

vielköpfig. St. 2 — 4' hoch, aufrecht, einfach oder verzweigt, 

4-, selten 6 kantig, an den Kanten schwach geflügelt. B. gegen

ständig, selten in 3zähligen Wirtein, aus herz f., halb umfas

sendem Grunde lanzettl., borstig gewiinpert, bald ganz kahl, bald 

nur unterseits, bald beiderseits behaart. Bl. blattwinkelständig, 

wirtelig; Wirtel eine unterbrochene Aehre bildend. Kelchzähne 

borstlich, 2mal so lang wie die abgestumpften, dreieckig ver

längerten Buchten. Blb. 6, hochroth, noch einmal so lang wie d. K. 

In E., L., 0., C. unter Sträuchern, an Flussufern, Gräben 

gemein, Schatten und Feuchtigkeit liebend. — * 

Die Pfl. enthält Farbe- und GerbestoiF. — Sonst officin. 
Salicariae s. Lysimachiae purpureae herba. 

Zweite Ordnung. 
CCXI. AGRIMONIA L. Odermennig. Ausdauernde 

Kräuter mit unterbrochen vielpaarig gefiederten B. und 

gelben Bl. in steifen, ährenf,, deckblättr. Tr. Aus d. 

Fam. d. Rosaceae Juss. 
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506. CO A. Ewpatormm L. Gemeiner Odermennig, Acker

mennig, Leberklette, Bruchwurz, Steinwurz, russ. peiranKT», 

penemHHKi), penmnitH, penaTHHKi>, neieHoqenK'b, coöaiKH, 

Kornna, KopojieBHHa TpaBa, qepBequiiKT>, lett. sihki dadschi, ret-

tejumi, esthn. krassid, Maarja kadakad. — 2J-. Juni — Aug. — 

Wurzelstock holzig, oft mehrstengelig mit kriechenden Ausläufern. 

St. 2—3' hoch, zottig. B. unterbrochen gefiedert; Blättch. 7—ö, 

längl., tief eingeschnitten, unten weichzottig; Endblättch. etwas 

gestielt- Bl. in einer unterbrochenen Tr. mit borstenf., lang

behaarten D.B. K. bleibend, mit tief bis zum Grunde reichenden 

Gruben und hakenf. Borsten besetzt, von denen die äusseren 

abstehend sind. Blb. schmal benagelt, gelb. 

Auf trockenen, dürren Anhöhen, an Feldrändern, bes. den 

Hochgegenden eigen. In E., L., 0., C. — * 

Die Pfl. enthält Gerbestoff und giebt auf Wolle ein dauer
haftes Gelb. — Sonst officin. Agrimoniae herba. 

507. C*2) A. pilosa Ledeb. Behaarter Odermennig. — 2J.. 

Juni —Aug. — Der vorigen ähnlich; nur sind d. Blättch. unten 

nur auf den Adern und Nerven feinbehaart, haben auf beiden 

Seiten nur 4 — 6 Sägezähne (statt der 6—S d. vorigen) und sind 

nach d. Basis hin keilig und ganzrandig; das Endblättch. ist 

meist sitzend. Die Borsten des K. sind alle aufrecht, zus.-

neigend. In L. (Ledeb.) — 

Dritte Ordnung. 
CCXII. RESEDA L. (von resedare, stillen sc. mor-

bum). Resede, Wau. Kräuter mit abwechselnden, 

nebenblattlosen, am Grunde 2drüsigen B., in Aehren 

gestellten Bl. und gelbl. Blumen. Aus d. Fam. d. Re-

sedaceae D.C. 

«) Kelch und Kroiiblätter 4zäblig. 

508. (1) R.Luteola L. Färber-Wau, Gilbkraut oder Stark

kraut, russ. pe3e4a (nepbua) KpaciMbHafl, po3erb, Bay, jKejrrafl 

Tpaoa, JKe.iTyxa, ;KejTOUBrfeT ,b, 4ymiiCTa/i TpaBKa. — O0. Juli. 

— St. 1 — 3' hoch, aufrecht, einfach oder verzweigt, kahl. B. 

lineal-lanzettf., mitunter wellig, kahl, an d. Basis mit einem 

Zähnch., die unteren stielartig verschmälert, die oberen mit brei-
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tem Grunde sitzend. Bl. in einer Endähre, kurzgestielt. K. 

4theilig-. Blb. gelb, die oberen mit 5—7theiliger, die beiden 

seitlichen meist mit 3theiliger, das untere mit 2theiliger Platte, 

oder die 3 unteren ganz ungetheilt. Stbf. 20 u. mehre. 

An Ackerrändern, Rainen, an Wegen; bei uns, so wie in 

Preussen, nur in der Nähe von Städten, also höchst wahrschein

lich nicht eingeboren. (Die Nordgränze wahrscheinl. in Lithauen). 

In L. (Fischer), Riga (Heugel). "#| 

Ein wichtiges Farbkraut, das in allen seinen Theilen einen 
gelben Farbestoff enthält, der mit Zusätzen von Indigo, Blau
holz, Krapp u. dgl., noch zu vielen anderen Farben benutzt wer
den kann. 

b) Kelch und Kronblätter meist 6zählig. 

509. (2) /?. lutea L. Wilde Reseda, gelber Wau, Harn

kraut, Spanische Raute. — O od. 00- Juli. — St. 1—2'hoch, 

am Grunde ausgebreitet verzweigt u. niederliegend. St.B. die 

unteren doppelt fiederspaltig, d. oberen 3 spaltig, Lappen lineal, 

wellig u. knorpelig gezähnt. Endtr. kürzer u. dicker, als bei 

der vorigen; Bl. länger gestielt. K. ßtheilig. Blb. blassgelb, 

die beiden oberen 3lappig, die zwei seitl. 2lappig, die beiden 

unteren gezähnt, grüngelb. 

Wie die vorige Art und bisw. mit ihr zus. 

In L.: Riga (Heugel), in 0.: in Gärten verwildert (Wer

ner), in C.: Windau (Kawall) — 

Vierte Ordnung. 
CCXIII. SEMPERVIVUM L. (von Semper, immer, 

und vivere leben, wegen der immer grünen, saftigen B.). 

Hauslauch, Hauswurz. Ausdauernde, sprossende 

Saftpfl. mit in kugelige Rosetten gestellten W.B., zer

streuten St.B., Bl. in gipfelständigen Gabelcymen, w. 

Scheindolden bilden. Aus d. Fam. d. Crassulaceae D.C. 

ä) Blb. 12 u. mehrere, sternf. ausgebreitet: Sempervivum 
genuinum. 

S. tectorum L. Gemeiner Hauslauch, Dachwurz, russ. oqn-
TOKT), AHKOÜ 'leCHOK-B, «ilBy^Ka, BCCrÄafllHBX» KpOBe JI>IIL1Q, 



CL X. Ordn. 4. 255 

K0.j04n.10 KpoBe.ii.Hoe, no4cn ,feH;HHKT>, lett. noreetni, noree-
schi, embutti. — 4 Juli — Aug-. — Die W. treibt mehrere, 
rosettartige, offene Sprossen; W.B. verkehrteif., kurz zuge
spitzt, borstig gewimpert. grasgrün oder braunröthlich. St. fuss
hoch und höher, aufrecht, saftig, weich behaart mit abwech
selnden B. Bl. in einseitwendigen Tr. Blb. purpurroth, lan-
zettf., noch einmal so lang, als der K. Honigschuppen sehr kurz, 
gewölbt. Stbf. 12. 

Eigentlich eine Alpenpfl. Bei uns, wie in den Nachbarfloren, 
nur angepflanzt und hier und da verwildert, bes. auf alten Mauern, 
Dächern u. dgl. In L.: Dorpat (Weinm.) 

Die jungen, säuerlich schmeckenden B. dienen als Suppen
kraut; der ausgepresste Saft gegen Hautkrankheiten, Mund
schwämmchen, Halsentzündung, Bienenstiche und als Kühlung 
i n  F i e b e r n .  M i t  W e i n g e i s t  v e r m i s c h t  g i e b t  d e r  S a f t  e i n e  A r t  
weisser Pommade, welche die Sommersprossen vertreiben soll. 
Nach d. Meinung d. Alten soll d. Pfl. auch d. Blitz ableiten (!), 
und wurde deshalb auf d. Dächer gepflanzt. 

b) Bl. C—7 zälilig. Ii. und Krone glockenf. Diospogon. 

510. S. soboliferum Sims. (S. hirtum L. ?). Sprossende 

Hauswurz. — 2J-. Juli —Aug. — B. der Rosetten längl. spa-

telf., am Rande zart gewimpert; St.B. lang zugespitzt, d. ober

sten eif. Blb. lineallanzettf., gezähnelt, 2 —3mal so lang, als 

d. K., grünlich-weiss. Honigschuppen sehr klein, eif. ausge-

randet. Die zahlreichen, erbsengrossen Sprossknöllch., die auf 

kurzen Fäden aus d. Blattachseln hervorbrechen, werden von d. 

Pfl. abgestossen. 

Auf trockenem Sandboden zwischen Steinen und Gestrüpp, 

auf Gräbern. In L. (Led.?), YOn Wolmar u. Ronneburg nach 

Süden (Schmidt), in C. (Fl.,, Lehnert). — ~*\ 

Ledebour identificirt S. soboliferum Sims, und S. hirtum L. 
Nach der Preussischen Flora sind beide Formen auseinander zu 
halten, indem hirtum nicht ei- sondern herzf. St.B. hat, mehr 
behaart und mehr gelbl. grün ist. Sollten vielleicht beide For
men bei uns vorkommen ? — 
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Xll Classc. Icosandria. • 
Z w a n z i g  u n d  m e h r  S t a u b g e f ä s s e  a u f  d e m  K e l c h i  

b e f e s t i g t .  

Heber sieht. 
ERSTE ORDNUNG. Monogynia. Ein Staubweg. 

K. unterständig, 5 spaltig, abfallend. Krone 

5blättr.; Blb. nebst d. 20 freien Stbg. 

dem Rande des K. eingefügt. Frkn. frei, 

Narbe einfach, ausgerandet. Saftige 

Steinfr., nicht aufspringend; Stein glatt 

oder gefurcht, aber ohne Löcher. (Aus 

d. Fam. d. Amygdaleae Juss.) . . . . . Prunus CCXIV. 

ZWEITE ORDNUNG. Di - Pentagynia. Zwei bis fünf 

Staubwege. 

A. Bl. vollständig, oberständig. K.röhre dem 

Frkn. angewachsen, b. d. Reife fleischig 

werdend; Kelchsaum über d. Fr. welkend 

ohne abzufallen. Pflaume, Apfel oder 

Beere zwei- bis fünflacherig, Fächer 2-

oder mehrsamig. (Aus d. Fam. d. Po-

maceae Lindl.]). 

K. 5spaltig. Fr. 1 —5steinig, mit einer 

Scheibenmündung endend, welche schmä

ler als d. Fr. Steine dem Fruchtmarke 

eingesenkt; 1—2sämig ......... CrataegusCCXV. 

K. 5 zahnig. Fr. 3—5 steinig, Steine an d. 

fleischige Scheibe angewachsen, an der 

Spitze nackt und frei . . . . Cotoneaster 

K. 5 spaltig. Apfelfr. 2— 5 fächerig; Fächer CGXVI. 

mit knorpeliger Haut ausgekleidet, je 2-

oder durch Fehlschlagen 1 sämig .... Pyrus CCXVII. 

K. 5 spaltig. Beerenartige Fr. 2—5 fäche

rig; Fächer ungetheilt, mit einer sehr 

zarten Haut ausgekleidet, 1 — 2 sämig . Sorbus CCXVIII. 
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B. Bl. vollständig-, unterständig. 

K. 5spaltig-, bleibend; Blkr. 5blättr., regel

mässig-, auf dem Kelchschlunde. Stempel 

4—5, nicht verwachsen, einen Quirl bil

dend. Früchtch. balgkapselartig, einwärts 

aufspringend, 2 — 0 sämig. (Aus d. Fam. 

d. Rosaceae Juss) 

DRITTE ORDNUNG. Polygynia. Mehr als 

K. frei, bleibend, meist 5-, selten 8-

oder 10 spaltig. Blkr. 5-, selten 4 blättr., 

auf d. Kelchschlunde. Früchte meist zahl

reich, trocken od.saftig1, nicht aufspringend, 

1 sämig. (Aus d. Fam. d. Rosaceae Juss.) 

A. Schliessfrüchte od. Beeren zwei bis mehre 

auf einem trockenen od. fleischigen Frucht

boden. (Aus d. Gruppe d. Dryadeae.) 

K. 8 — 10spaltig, Zipfel 2reihig, abwech

selnd kleiner. Blkr. 5blättr.; Schliessfr. 

begrannt; Fruchtboden trocken, walzenf. 

K. 5spaltig; Blkr. 5blättr.; Beeren sehr 

viele auf kegelf. Fruchtboden, verwachsen. 

K. lOspaltig, Zipfel 2reihig, abwechselnd 

kleiner, d. äusseren abstehend; Schliessfr. 

grannenlos auf saftigem, meist abfälligem, 

beerenartigem Fruchlboden 

K. gefärbt. Fruchtboden nach dem Ver

blühen schwammig angeschwollen; alles 

Uebrige wie bei Fragaria 

Fruchtboden halbkugelig gewölbt od. ke

gelig erhoben, trocken, nicht beerenartig; 

a l l e s  U e b r i g e  w i e  b e i  F r a g a r i a  . . . . .  

K. 8spaltig, die 4 äusseren Zipfel kleiner, 

von Potentilla nur durch Yierzähligkeit 

d. Blüthenlheile verschieden . 

B. Schliessfr. mehrere, von einer fleischigen, 

saftigen Scheibe (Kelchröhre) einge

schlossen. (Aus d. Gruppe d. RoseaeD.C.) 

17 ' 

Spiraea CCXIX. 

fünf Staubwege. 

Geum CCXX. 

Rubus CCXXI. 

Fragaria CCXX11. 

Comarum 
CCXXIII. 

Potentilla 
CCXXIV. 

Tormentilla 
CCXXV. 
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K. u. Blb. 5. K.röhre krugf., fleischig, an 

d. Spitze zus.geschnürt; Schliessfr. an d. 

inneren, knorpeligen Kelchwand befestigt. Rosa CCXXVI. 

Ausnahme» 

Poterium s. Cl. XXI. 

Erste Ordnung. 
CCXIY. PRUNUS L. Pflaume, Kirsche. Bäume 

oder Sträucher mit abwechselnden, einfachen, sägezäh-

nigen B.; Bl. in Kränzch. oder Tr., Blb. weiss. Aus d. 

Fam. d. Amygdaleae Juss. 

A) Fr kahl, bereift. Hern von beiden Seiten zus.gedrüekt, 

an beiden Enden spitz, an deii Kanten schwach ge

furcht. Bl. in seitlichen Knospen zu I—2, den B. vor

laufend. Jüngere B. von beiden Rändern zusammen

gerollt: Echte Pflaumen (Pruni genninae). 

511. CO P' spinosa l. Schlehdorn, Schwarzdorn, russ. 

Tepni), TepeoBHHKT., lett. mescha gluhmes (ßluhmes), esthn. löuka 

puu.— t>. Mai. — Strauch 6—8'hoch, dornig verästelt; Zweige 

in einen starken Dorn zugespitzt, Aestchen flaumhaarig. B-

länglich-lanzettl., runzelig, sägezähnig, unterseits weichhaarig; 

Bl.St. kahl, Blüthenknospen meist 1 blüth. Blb. ganzrandig. Pflau

men aufrecht, kugelig, schwarzblau, herb. 

Auf trocknen Hügeln, in Gebüschen. In L.: Wenden, Ronne

burg, Dorpat CFr.); in 0. CLuce); inC.: Oberland CFr.), Doblen 

CF1., LehnerQ. — * j 

Die Rinde enthält GerbestofF; die Fr. werden eingemacht 
und zu Branntwein u. Essig verwandt; auch enthalten sie Farbe
stoff i^nd geben eine gute Tinte. B. und. Bl. geben einen ge
sunden Thee. — Sonst officin. Acaciae nostratis cortex, flores, 
fruetus. 

B) Fr. kahl, ohne Reif. Kern fast kugelig, ohne Furchen 

an den Näthcn. Bl. zu zwei oder in Kränzchen auf 

den Gipfeln sehr kurzer Seitenzweige, mit den B. aus
brechend: Kirschen (Ccrasi Tonrn,). 

P. avium L. Süsse Kirsche, Vogelkirsche, Zwieselbeere, 

russ. lepenma, lepHaa jLtenaa BIIÜIIIH, lett. kesbehru kohks. — 

t>. Mai. — Meist baumartig, mit dunkel-aschgrauer Rinde. B. 
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elliptisch oder eilanzettf., zugespitzt, doppeltgesägt, unterseits 

weichhaarig, Bl.St. mit 2 Drüsen. Bl. in 2—5blüthigen, sitzenden 

Kränzch. Blb. gross, hohl, weiss, an der Spitze meist einge

schnitten. Fr. hellroth. 

Auf Lehm- und Kalkboden. In L.: Dorpat (Weinm.) Sag

nitz, Tölks, grosse Kanger (F. u. Fr.); jedenfalls nur verwil

dert. In den Nachbarfloren fehlend oder ebenfalls nur als ver

wildert angeführt. 

Die Stammmutter unserer Süss- u. Herzkirschen, welche in 
vielen Spielarten angebaut wird. Das Holz zu Tischler- und 
Drechslerarbeiten sehr gesucht. Die Rinde bisweilen bei Wech
selfiebern gebraucht. Sonst officin. Cerasorum nigrorum dulcium 
fructus, gummi, aqua. 

C) Steinfr. kahl, unbereift, fleischig, kugelig. Bl. gestielt 
in traubenf. Aehren, mit oder etwas nach den B. er

scheinend, jüngere B. zus. gefaltet: Traubenkirsche 

(Padus ftlill.) 

512. (2) P. Padus L. Faulbaum, Traubenkirsche, Ahlkirsche, 

russ- ^epeMxa, ^epeivfyxa, lett. eewa, esthn. toomikas, toom puu, 

toominggas. — t>. Mai. — Erreicht in unserem Norden als 

Baum eine Höhe von 20—30', ja Bode hat bei Ambothen einen 

Baum von 16" Durchmesser und 40' Höhe gemessen. B. ab

wechselnd auf röthl., oben rinnenf., unten zweischneidigen Stie

len, eirund-länglich od. elliptisch, etwas runzelig, fein-, fast dop

peltgesägt; B.St. 2 drüsig. Steinfr. schwarz, erbsengross, sehr herb» 

In feuchten Laubwäldern, an Flussufern in E., L., 0., C. 

häufig. — * 

Das Holz in Frankreich unter dem Namen Lucien-Holz ver
arbeitet. Rinde und Fr. als Farbmittel, letztere zu Branntwein 
und Essig verbraucht. Die Kerne geben ein gutes Oel, enthal
ten Blausäure und erregen deshalb in Menge genossen Uebel-
keit, Kopfschmerzen, Erbrechen und Purgiren. Officin. Padi 
cortex. 

Zweite Ordnung. 
CCXV. CRATAEGUS L. (von xparaiog, stark, fest, 

w e g e n  d e r  N a t u r  d e s  H o l z e s ) .  H a g e d o r n ,  W e i s s 

d o r n ,  M e h l f ä s s c h e n ,  H a h n b u t t e n ,  M ü l l e r b r o d .  

Dornige Sträucher oder kleine Bäume mit abwechseln

den, gelappten, eingeschnittenen B. mit Nebenb., gipfel-

17* 
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ständigen Blüthenkränzchen, weissen Blumen und ro-

then Steinäpfelchen. Aus d. Fam. d. Pomaceae Lindl. 

513. CO C. Oxy nennt Im L. Gemeiner Hagedorn oder 

Weissdorn, russ. öoapbininiiK'b, 6oapi>infl, lett. paehrkschkis, 

wilku ahbeics, esthn- wiir puu, mähk marjad, lämme puu, poop 

puu. — Mai —Juni. — Strauch 8 — 10' hoch, dornig und 

stark verästelt, auch die jüngeren Triebe kahl. B. verkehrteif., 

am Grunde keilig, 3 —5lappig, Lappen eingeschnitten und ge

sägt, übrigens sehr veränderlich. Bl. in Kränzch., Bl.St. kahl. 

K. kahl mit eif., zugespitzten, zurückgebogenen Abschnitten. Blb. 

rundlich, hohl. Stbf. 20 — 25 mit rosenrolhen Antheren. G. 2, 

selten 3 od. 1. Steinf. kurz walzenf. od. oval, scharlachroth, mit 
• 

gelbem Fleische. 

An trockenen, sonnigen Orten unter Gesträuch. In E.: 

Surrup CTörmer), Walküll! Ebbafer'scher Berg!, in L.: Düna-Ufer 

(Schmidt), in C. (Fl., Lehnert). — »1 ? 

Der Strauch giebt ein festes Werkholz, die geraden Zweige 

eignen sich zu Spazierstöcken. Rinde und W. enthalten einen 

gelben Farbestoff. Die B. geben einen Thee. 

514. (2) C. monogyna Jacq. Emgriffeliger Weissdorn. 

— "fr. Juni. Der vorigen Art sehr ähnlich, aber oft baumartig, 

von schlankerem Wuchs und festem Holz, 14 Tage später blü

hend. B. meist tiefer gelappt, die unteren Lappen mehr aus

gebreitet. Kränzch. reichblumiger, als bei der vorigen Art. 

BlSt., oft auch die K. zottig, Kelchabschnitte länger und spitzi

ger. Bl. eingriffelig. Fr. fast kugelig, grösser, wohlschmeckender. 

Besonders in Hecken, vielleicht ursprünglich nur angepflanzt, 

CPflänzlinge werden auch jetzt noch öfters aus Hamburg bezo

gen). In E.: südliche Wiek!, in 0. CLedeb-, J. de Sch., Schmidt, 

Werner), in C. (Fl., Lehnert). Ledeb. zweifelt an der speeifi-

schen Verschiedenheit dieser und der vorigen Art; nach Mo-

retti ist diese Form die echte Cr. oxyacanlha L. — '*] 

CCXVI. COTONEASTER Medik. Stein-od. Quit

ten-Mispel. Aus d. Fam. d. Pomaceae Lindl. 

515. C. vulgaris Lindl. (Mespilus Cotoneaster L.). Ge

meine Steinmispel, russ. KnciunnKb, esthn. tuhk puu. — t>. 

Mai—Juni. - Strauch 4—5'hoch, dornenlos. B. abwechselnd, 

i 
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eif. od. fast kreisf.—elliptisch, an d. Basis abgerundet, ganzran-

dig od. bisw. ausgerandet, unten mehr od. weniger filzig be

haart. Bl. in kleinen Doldentr. und Seitenknospen. Bl.St. meist 

mehrblüth-, nebst den Kelchrändern weichhaarig. Bl. glockenf, 

fast kugelig. Fr. rundl, oben platt, dunkelrolh od. schwarzbläulich. 

Auf steinigen, sonnigen Anhöhen, kalkliebend. In E.: Re-

val! Fähna, Surrup (Törmer), Linden, Luggenhusen, überhaupt 

überall, wo am Glint der Kalk zu Tage tritt; in L.: Koken-

husen (Heugel), Jungfernhof, Clauenstein (Fl.); in 0. (J. & 

Sch., Werner), in C.: Seiburg, Pfalzgrafen (Fl.). — IJi| ? 

Aeste zu Ladestöcken und Pfeifenröhren. 

CCXVII. PYRUS Lindl. Birn- und Apfelbaum. 

Bäume mit abwechselnden, einfachen B., in gipfelstän

dige Kränzchen gestellt eBl. und weissen, oft roth ge

schminkten Blumen. Aus d. Fam. d Pomaceae Lindl. 

A)  G. o, frei, Blb. sehneeweiss; B. oberseits glänzend, 

glatt Fr. am Grunde kcgclf., ohne Vertiefung: Birn

baum (Pyrus genuina). 

516. (1) P- communis L. Gemeiner Birnbaum, Holzbirne, 

russ. rpyuia,lett. bumbeeru kohks, esthn. pumbri puu — 1). Mai. — 

Baum von bedeutender Höhe. Rinde der bei d. wilden Form stets 

dornigen Aeste graubraun mit kleinen weissen Flecken. Triebe 

in der Jugend filzig, später kahl. B. abwechselnd, elliptisch 

oder eif., ungefähr so lang, als der B.St , feingesägt, in der 

Jugend auf der Unterfläche etwas filzig. Doldentr. mit zahl

reichen Bl. Bl. auf langen wolligen, später kahlen Stielen. K. 

zottig, später kahl. Stbf. 18—22 mit rolhen Antheren. Fr. klein, 

roth punktirt. 

Auf Feldern und in Wäldern, sehr vereinzelt. In E.: Ma-

tzal? (Löwis nach Lcdeb ), in L.: Kokenliusen (Heugel), in C_ 

(Fleischer) .  — *J 

Dieser ist der Stammvater aller cullivirten Birnenarten. Das 
Holz nimmt schöne Politur an, und bildet oft herrliche Masern. 
Die Kerne geben ein brauchbares Oel. 

I i )  G. 5, am Grunde verwachsen; Blb. weiss, aussen roth 

geschminkt. B. unteiseits iilzig, oberseits rauh od. run

zelig. Fr. unten dicker, als oben od. fast kugelig, am 

Grunde vertieft.: Apfelbaum (Malus). 
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517. (2) P. Malus 1. Apfelbaum, russ. flöjom», lett. ahboltt 

kohks, esthn. öuna puu.— t>- Mai.— Nicht so hoher Baum wie 

der vorige, in wildem Zustande mit dornigen Aesten von brauner 

Farbe mit weissgelbl. Flecken. B. eif., zugespitzt, ungleich ge-

sägt, schwach runzelig, unterseits filzig, länger als der B.St. 

Bl.St. und K. dicht zottig. 
Sehr vereinzelt. In E.: Kedick!, Kui?; in L. (Ledeb), 

Kokenhusen (Heugel); in 0. (J. & Sch., Werner); in C. (Fl., 

Lehnert). — ~*1 ? 
In zahllosen Spielarten cultivirt. Oekonomischer Gebrauch 

bekannt. In der Apotheke verwandt zur Bereitung einer Lip— 
penpommade und der apfelsauern Eisentinktur. 

CCXYIII. SORBUS L. Eberesche. Bäume oder 

Sträucher mit gelappten oder gefiederten, unterseits meist 

filzigen B. und beerenähnlichen Apfelfr. Aus d. Fam. 

d. Pomaceae Lindl. 

518. (I) S. Aucuparia L. Vogelbeerbaum, Eberesche, 

Quitschenbaum, Pielbeerbaum, russ. paßuna, lett. zehrmaukschis, 

pihladsis, purrene kohks, esthn. pihlakas. — 1). Juni. — Baum 

10 — 25 — 40'hoch, bisweilen auch strauchartig. B. gefiedert; 

Blättch. länglich -lanzettl., scharfsägezähnig, zur Bliithezeit unter

seits filzig, später kahl Bl. in Tragdolden auf weissbehaarten 

Stielen. K. filzig. Stbf. 20, von denen jedesmal der vierte 

kürzer. Früchtch. kugelrund, hochroth, an der Krone faltig, 

S. in einem 3—4 fächerigen Kernhaus. 

In Wäldern, an Feldrändern und Wegen, oft auch nur an

gepflanzt. In E., L., 0., C. — * 

Dieser echtnordische Baum (er begleitet die Birke bis in 
die Gegenden, welche eine mittlere Jahrestemperatur von 0° 
haben) giebt ein treffliches Werkholz. Die Rinde enthält Gerbe-
stofT- Die Fr. haben zus. ziehende Kräfte, und werden zu Essig 
und Branntwein gebraucht. — Sonst officin. Sorbi Aucupa-
riae baccae 

S. hybrida L. Bastard-Eberesche, wird von Parrot als in 
Liefland wildwachsend angeführt, nach Heugel ist sie indess 
nur in der Nähe von Riga angepflanzt, während ihre Heimath 
Finnland (Prytz) zu sein scheint. Sie ist der S. Aue. ähnlich; 
aber die B. sind nur am Grunde gefiedert oder tieffiederspaltig, 
nach oben eingeschnitten oder doppeltgesägt, unterseits dicht-
filzig. Die karinoisinrothe Fr. ist verkehrteirund, kahl, glänzend. 
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S.iorminalis Crtz., welche Grindel anführt, hat inPreussen 
ihre Nordostgränze, u. ist unbedingt aus unserer Flora zu streichen. 

519. (2) S. scandica Fries. (Crataegus Aria a) scandica 

L., als Crataegus Aria von Luce angeführt, Pyrus intermedia 

Ehrh.). Scandinavische Eberesche. — t>. Mai — Juni. — Nie

driger.Baum mit sparrigen, braunen, weissgefleckten od. asch

grauen Zweigen. B. länglich-eif., lappig eingeschnitten, unter

seits filzig; Lappen ungleich gesägt. Bl.St. und K. filzig, Beere 

längl., kleiner und weniger saftig, als bei der eigentl. Sorbus 

Aria Crntz, die sich bei uns nur angepflanzt findet. 

In Wäldern, bis jetzt nur auf der Insel Oesel mit Sicher

heit beobachtet: (Ledeb., Schmidt), Arensburg (Werner). — _*f 

CCXIX. SPIRAEx\ L. Spierstaude, Johannis-

. Strauch. Ausdauernde Kräuter oder Sträucher mit 

abwechselnden, sägezähnigen B., gipfelständigen, in Tr., 

Doldentr. oder Rispen gestellten Bl. mit weissen oder 

röthlichen Blumen. Aus d. Fam. d. Rosaceae Juss. 
A )  B. ungetheilt, olinc N.B. Sträucher. 

Sp. salicifolia L. Weidenblättrige Spierstaude, russ. Ta-

BO.ira iicoJincTHaa (Bep«fojiiCTuaa), ma.iaMaöuHK-e,. — 1). Juli — 

Aug. — Strauch 4 — 6' hoch. B. abwechselnd, elliptisch oder 

längl. lanzettf., ungleich fast doppelt gesägt, Sägezähne nach d. 

Basis hin kleiner werdend. Bl. in einer gedrungenen Rispentr. 

K. abstehend. Blb. fleischfarbig oder weiss. Kapseln etwas aus
einanderstehend, glatt. 

Wohl nur verwildert, indem die Heimath viel südlicher zu 

suchen ist. In L. : Riga (Heugel), Kokenhusen (nach Fl. auf 

einem alten Kirchhofe verwildert); in 0. (Werner). — j¥| 

B )  B. unterbrochen gefiedert. Stauden. 

520. (1) Sp. Filipendula L. Knollige Spierstaude, Haar

strang, rolher Steinbrech, Tropfwurz, russ. tabojira hiitko-

BHc^aa (opKjüuuaa), ^ohhhki., Äounaa Tpaßa, itponiuo, esthn. 

angerpistid, wormid. — 2j-- Juni — Aug. — W. knollig. St. 

1 — iya 'hoch, stralfaufrecht, einfach, wenigbebl. B. amGrunde 

des Stengels zahlreich gehäuft. St.B. abwechselnd, sitzend, halb 

umfassend, unterbrochen gefiedert. Blättch. klein, längl., fieder-

spaltig eingeschnitten, mit gesägten Lappen, die kleineren und 
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zwischen stehenden handf.; das Endblättch, 3 lappig. Bl. ein-

seitwendig in Afterschirmen. K. kahl. Blb. 6—8, längl., an d. 
Basis verschmälert, weiss, äusserlich ins Röthliche spielend. 

Frkn. zahlreich, flaumig, gleichlaufend aneinander gedrückt. 

Auf Triften und steinigen Anhöhen, kalkliebend. In E., 

L., 0., C. - * 

Die W. hat einen angenehmen Geruch; die Knollen enthalten 
Stärkemehl, und können zu Brod und Branntwein benutzt werden, 
die ganze Pfl. enthält Gerbestoflf. — Sonst officin. Filipen— 
dulae Saxifragae rubrae radix, herba. 

521. (2) Sp. TJhnaria L. Sumpfspierstaude, Wurmkraut, 

russ. TABO.IRA öo.iomafi, napmja AYROCB, ;KJpo^ounnm», ;KIIBO-

KOCTB, .IA6A3UUK'E>J ine^YNNQNUKT), UBANOBI, HBTRI, esthn. anger-

warred, angerwaksad, naeste rohi. — 2J-. Juni — Aug. — W. 

schuppig. St. 2—4' hoch, aufrecht, einfach. B. abwechselnd, 

gestielt, unterbrochen gefiedert, unterseits weissfilzig od. grün, 

ohne Filzbekleidung. Blättch. eif., gesägt, ganz kleine zwischen 

den grösseren stehend, das endständige handf., 3 — 5theilig. 

Bl. in endständigen Afterschirmen, deren mittelster ungestielt. 

K. behaart. Blb. doppelt länger als d. K. Kapseln kahl, spiralf. 

gedreht. Var. a) B. unten grün, glatt: S. denudata Presl-, 

ß) B. unten weissfilzig : S. glauca Schultz. 

Auf sumpfigen Wiesen, an Gräben, Bachufern. In E., L., 

0., C. häufig. — * 

B. u. Bl. bei Hautkrankheiten und podagrischen Schmerzen; 
der Blüthenthee ist schweißtreibend; die ganze Pfl. enthält Farbe-
und Gerbestoff. — Sonst officin. Ulmariae radix, herba, flores. 

Sp Arnncu.t L. Bocksbärtige Sp-, mit mehrfach zusammen
gesetzten B u. 2häusigcn Bl., wird von Luce auf Oesel an
geführt, findet sich aber nur angepflanzt, ist darum aus unserer 
Flora zu streichen. 

Dritte Ordnung, 
CCXX. GEUM L. Nelkenwurz, Benedicten-

kraut. Ausdauernde Kräuter mit aufrechtem St., leierf. 

unterbrochen gefiederten W.B. und 3zähligen St.B., an 

den B.St. angewachsenen N.B. und gipfelständigen, ge
stielten Bl. Aus d. Fam. d. Rosaceae Juss. 
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A) Oberes Griffelglied wagerecht abstehend, kürzer als 
das untere; Bl. aufrecht, Blb. kaum benagelt. Caryo-
phyIlastrum Fisch, et Trautv. 

522. CO G.urbnnum L. Gemeine Nelkenwurz, Benedicten-

kraut, Märzwurz, Karniffelwurz, Garaffel- oder Igelwurz, russ. 
rpaBH.iaTTj, rpe6uiu;T>, rpe6enuuKT>, rpc6eiim"KT>, BbiBimnwKi», 

6a4auT>, rB03A» linbiü itopenb, "jucTeiVb, letl. sirgu naggi (nad-

schi), esllin. maa möölad. — 2J-. Juni — Aug. — Wurzelstock 

kurz, dick, innen rölhlich, mehrstengelig, mit vielen Senkeln. 

St. 2—3' hoch, mit zerstreuten, weichen Haaren. W.B. leierf. 

gefiedert; St.B. 3zählig-. Bl. einzeln auf langen Stielen aufrecht. 

K zottig, nach d. Verblühen zurückgeschlagen. Blb. verkehrt

eirund-elliptisch, kürzer oder so lang wie d. Kelchlappen, gelb, 

kaum benagelt. G. hellrölhlich, an d. Basis etwas rauh, später fast 

glatt; d. obere Griffelglied V4 so lang, wie das untere. Fr. behaart. 

An schattigen Orten, Zäunen. In E., L., 0., C. häufig. — * 
Die W. enthält Farbe- und GerbestofF, ist ein Surrogat der 

Peruvianischen Rinde, und giebt ein wohlriechendes ätherisches 
Oel. Man braucht sie auch, um das Bier vor Sauerwerden zu 
bewahren. Officin. Caryophyllatae radix. 

523. (2) G. intermedium Bess. CG. strictum Ait., G. his— 

piduinFr."). Mittlere Nelkenwurz. — Juli — Aug. — Wurzel

stock sehr kurz. St. iy2—2' hoch, einfach od. verzweigt, mit 

abstehenden Borsten besetzt. ,W.B. unterbrochen gefiedert; das 

Endblättch. abgerundet, grösser als die unteren Blättch. St.B. 

fast unterbrochen gefiedert oder 3zählig; Blättch. spitzig, häufig 
verwachsen. Kelchzipfel zurückgeschlagen, lanzetll. eif., zuge

spitzt, immergrün. Blb. breit verkehrteif., unbenagelt, von der 

länge oder etwas grösser als die Kelchlappen. G. kahl, röthl.; 

das untere Griffelglied fast 3 mal so lang, als das obere. Narbe 

bis zur Mitte kurzhaarig. 
Auf Grasplätzen. InL.: Riga, Kokenhusen (Heugel), Dorpat 

(Fl.), Laudohn, Stockmannshoff (Schmidt); in 0. (Schmidt), in 

C.: Misshoff, Frauenburg CF1.). — * 

I i )  Obtrcs Glied mit dein unteren fast von gleicher Länge 

«der kürzer. Bl. nickend, Blb. benagelt: Caryophyl-

lata D.C. 

524. (3) G. rioale L. Bachnelkenvvurz, WiesengarafTel, 
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Wasserbenedictenkraut, russ. rpaBHJiaTT, (rpeöeHnnKT.) py<iefi-

Hwii, esthn. härja kellad. — 4. Mai - Juni. - Wurzelstock 

sehr lang-, dünn, walzenf., innen weiss. St. kürzer als bei den 

andern Arten, oberwärts röthl., haarig. B. grössere mit klei

neren vermischt, das obere 3spaltig. Bl. nickend. K. auf

recht, dunkelroth. Blb. breit-verkehrteif., lang benagelt, häufig 

etwas ausgeschweift, von d. Länge des K. oder länger, röthl. 

oder gelbl. roth, geädert. G. vom Grunde "der Narbe fast bis 

zur Spitze behaart, schwarzroth. Fruchtboden walzenf. verlängert. 

Bisweilen verwandeln sich die Kelchzipfel in B., und d. Anzahl 

d. Blb. ist bedeutend vermehrt: Geum hybridum Wulf. — Auch 

giebt es eine Mittelbildung zwischen G. urbanum und rivale: 

Geum rivali-urbanum, G. intermedium Ehrh., die aber bei uns 

noch nicht beobachtet zu sein scheint. 

In feuchten Laubwäldern , an Gräben, Quellen. In E., 

L., 0., C. — * 
Die Wurzel ist weniger gewürzhaft als bei G. urbanum. — 

Sonst officin. Gei rivalis radix. 

CCXXI. RUBUS L. Brombeerstrauch. Sträucher 

oder Stauden mit abwechselnden, gestielten, 3 —5zählig 

gefiederten, selten einfachen B.; Bl. in gipfelständigen 

Doldentr. Blumen weiss od. röthl. Fr. roth, schwarz

blau oder gelbl. Aus d. Fam. d. Rosaceae Juss. 

A) Krautartige Stauden mit einfachen, aufrechten Bl.St, 

525. (1) R. Saxatilis L. Felsenhimbeere, Steinbeere, russ. 

KOCTHHiiKa, KAMCHHKa, lett. spangali, esthn. lillikad, linno liima-

kad (marjad), lemmikud, tillakad. — 2f.. Juni — Juli. — W. 

kriechend, wuchernd. St. 1—2' hoch, aufrecht, stumpfkantig, 
weichhaarig, mit freien geraden Stacheln, am Grunde auslaufend. 

B. auf behaarten Stielen 3zählig, eif., spitz, eingeschnitten ge

sägt, zerstreut behaart. Bl. zu 3—4 in kleinen, scheinbar blatt

gegenständigen Büscheln. Blb. lineal, von der Länge des K. 

Die rothe Fr. besteht nur aus 3 — 5 ziemlich grossen Beeren. 

Auf steinigem, kalkhaltigem Boden. In E., L., 0., C. 
häufig. — *_ 

526. (2) R. Chamaemorus L. Sumpfhimbeere, Zwerg

maulbeere, Multebeere, Torfbeere, Schellbeere, russ. Mopoiuna, 



Cl. XII. Ordn. 3. 267 

lett. kaulenes, esthn. kaarlad, murakad, soo murakad (kabarad), 

kabarad, mäda pead. — 2J.. Mai — Juni. — W. kriechend. St. 

2— 6" hoch, aufrecht, feinhaarig, ohne Stacheln, einbliith., 

2—3blättr. B. gestielt, herznierenf., schwach 5lappig, dunkel

grün; Blattlappen ungleich feingezähnt. Bl. langgestielt. Kelch

lappen kurz, eif. Blb. weiss, hinfällig, noch einmal so lang, als 

die Kelchlappen. Fr. aus zahlreichen, hellrothen, später gelb

lichen Beeren bestehend. 

In Torfbrüchen. In E. (massenhaft), L., 0., C. (hier schon 

seltener werdend), Illuxt (Eichwald). — * 

Die Beeren werden frisch genossen und eingemacht. 

527. (3) Ii. arcticus L. Nordische Himbeere, russ. ct-

BepHafl Ma.inna, KHH/Kenima. — 2J.. Juni. — St. bis spannenhoch, 

krautartig, unbewehrt, einfach. B. 3-, selten 5zählig; Blättch. 
rhombisch-eif. oder verkehrteif., grob- fast doppelt gesägt, die 

seitlichen fast 2 lappig. N.B. eif. Bl. einzeln, seltener 2, end

ständig. Blb. rosenroth, verkehrteif., ganzrandig oder ausge-

randet, meist länger als die lanzettf., spitzigen Kelchlappen. 

Fr. dunkelroth, der Himbeere ähnlich, sehr wohlriechend und 

wohlschmeckend. 

In Gebüsch. In unserer Flora nur an zwei Stellen ge

funden, nämlich in L.: bei Fellin (Berkholtz, s. Arbb. d. naturf. 

Vereins z. Riga. Bd. I.) u. neuerlich in E.: Piometz (Tegeler). — | * 

Die Fr. werden benutzt wie von der vorhergehenden. 

D) Sträucher mit ästigen Bl.St. 

a )  Untere B. gefiedert mit 3 — J> Blätlch., die seitlichen 
fast sitzend. 

528. (4) Ii. ldaeus L. Gemeine Himbeere, russ. Ma-wina, 

lett. aweeschi, aweeksni, esthn. waarikad, waar (wabara, wa-

wara, wabarna) marjad. — 2J-. Juni. — W. kriechend. St. 3—5' 

hoch, aufrecht, rund, mit gefurchten Stacheln, im ersten Jahre 

einfach und nur B. tragend, im zweiten verzweigt mit Bl. 

und Früchten. B. auf langen, wolligen Stielen, 3 od. 5zählig; 

Blättch. rundlich-eif., zugespitzt, oberseits hellgrün, unterseits 

weiss, filzig, d. Endblättch. langgestielt. Bl. seiten- u. gipfel

ständig. K. abstehend, wollig und stachelig, Blb. kürzer, als 
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der K., verkehrt-eif., keilig, weiss, hinfällig. Fr. hellroth, durch 

Cultur auch gelb. 
In Wäldern unter Gesträuch, auf steinigem Boden. In E., 

L., 0-, C. häufig. — * 
Aus den Früchten bereitet man Essig, Syrup, Meth. In d. 

Arzneikiinde dienen sie als gelind schweisstreibendes Mittel u. 
um den Medicamenten Wohlgeschmack zu verleihen. Officin. 
Rubi IJaei baccae. 

b )  B. gefingert, die unteren o-, die oberen 3 zählig, mit 
stacheligem Laufstengcl. 

529. (5) /». fruticösus L. Wald-Brombeere, russ. e;r;e-
Bima, X0.I040KT>, lett. kasenaji, kasu oligas, esthn. wääne Ckitse) 

marjad. — t>- Juni—Juli. — Laufstengel 0—8' lang, 5kantig-, 

niedergestreckt, mit 5 zähligen B.; Bl.St. bogig zurückgekrümrnt; 

beide etwas filzig, die Stacheln stark, abwärtsgekrümmt, mit 

breiter Basis aufsitzend. Blättch. fast gleich lang gestielt, eif. 

längl, zugespitzt, oberseits glatt, unterseits dicht weissfilzig. Bl. 

in Schirmtr. auf stacheligen Stielen. K. feinfilzig, zurückge

schlagen. Blb. rundlich oder verkehrt-eif., immer ganzrandig, 

weiss, oft rölhlich. Fr. dunkelblauroth bis violettschwarz, un

bereift. Von dieser Art giebt es eine grosse Menge Formen 

und Varietäten, die von den neueren Botanikern als besondere 

Arten hingestellt sind. Die bei uns entschieden vorwiegende 

Form ist: 
a) Hubus corylifolius Sm. Haselblättrige Brombeere. Von 

der vorhergehenden unterschieden durch fast haarlose Lauf- u. 

Blülhcnstcngel, durch die seitlichen Blättch., welche sitzend od. 

sehr kurz gestielt sind, während das Endblättch. länger gestielt 

und einem Haselb. sehr ähnlich ist. Ferner sind die Blättch. 

beiderseits zerstreut behaart, unterseits hellgrün, nicht filzig. 

Die Fr. ist sehwarzroth, unbereift. Jedenfalls ist die Pfl. fer

nerer, sorgfältiger Beobachtung der Pflanzenkundigen zu em

pfehlen. 
In Gebüsch, besonders auf sandigem Boden. In E. überall!, 

in L.: Forbushof (Bunge), jn C. (Lehnert). — ~T 

530. (G) Ii. caesiuii L. Blaue Himbeere, Bocksbeere, Acker-

bcere, uyiwauiixa, öypi03a, ro.iy6aa MaJinna, lett. lahzenes, esthn. 

pöld marjad (murakad), karo marjad. — Juni —Juli. — St. 



Cl. XII. Ordn. 3. 269 

kriechend, stielrund, bereift, mit feinen, zus.gedrückten Stacheln, 

ausserdem noch mit drüsigen Borsten besetzt. B. langgestielt, 

3zählig gefingert, die Seitenblättch. zweilappig, das obere län

ger gestielt, rhombisch- eif., zugespitzt, ungleich tief gezähnt, 

unterseits weichhaarig. Bl. in schwachgewölbten Rispen. Bl.St. 

und K. drüsenhaarig. Blb. verkehrt-eif., oft ausgerandet, län

ger, als der K. Fr. mit aufliegendem K-, blauschwarz mit grauem 

Reife. 

An Wegen, Ackerrändern, sonnigen Abhängen, den Schat

ten der Wälder und das höhere Buschwerk meidend. In E., L., 

0., C. — , aber nicht so häufig als die vorige Art, strichweise 

ganz fehlend. — * 

Alle Brombeerarten enthalten Färb- u. GerbestofF u. wer
den zu Wein, Essig u. Branntwein gebraucht, so wie frisch u. 
eingekocht genossen. Sonst officin. Rubi vulgaris baccae. 

CCXXII. FRAGARIA L. (wahrsch. mit fragare, duf

ten, verwandt). Erdbeere. Ausdauernde Kräuter 

mit Ausläufern, 3fingerigen, sägezähnigen, gestielten 

B.; Bl. einzeln od. locker doldentr., gestielt, auf lan

gem Schaft, oft polygamisch. Blumen weiss, nickend. 
Aus d. Fam. d. Rosaceae Juss. 

A )  K. von der Fr. abstehend, 

531. (1) Fr. vescci L. Gemeine Erdbeere, kleine Wald-

Erdbeere, russ. 3eMJf/iHHKa, 3eMJuiHima, lett. semmenes, semmoh-

gas, esthn. maasikad, mänsikad. — 2j-. Mai — Juni. — W. mit 

langen, wurzelnden Ausläufern. Schaft 2—6" hoch. B. 3zählig; 

Blättch. eirund, sägezähnig, ungestielt. Schaft wollig von ab

stehenden Haaren. Doldentr. 2 — 5blüth. Bl.St. kürzer, als 

der Schaft, angedrückt behaart. Fr. kugel- oder eif., schar-

lachrolh. 
In Wäldern, Gehölzen, auf sonnigen Anhöhen und Triften. 

In E., L., 0., C. überall gemein. * 

Die B. der Erdbeere enthalten GerbestofT. Die Fr. geben 
guten Wein, Essig u. Branntwein. Ihr Genuss ist sehr gesund 
und besonders Podngristen und Steinleidendcn dringend zu em
pfehlen. Sonst officin. Fragariae radix, herba, baccae. 

532. (2) Fragaria elaüor Ehrh. Langstielige Erdbeere, 

gr. Wald-Erdb. — 4- Mai — Juni. — Polygamische Pflanzen mit 
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Zvvitterblüthen und andere mit bloss männl. Bl. Schaft 6 10 
lang, so wie Blatt- und Blumenstielen abstehend behaart. Dol

dentraube reichblumiger, als bei der vorigen Art. Bl.St. län

ger, als der Schaft. Kelchlappen an der Frucht abstehend od. 

zurückgebogen. Fr. fast kugelf., auf der einen Seite grünlich, 

auf der anderen dunkelroth. Die Stammpflanze der rauhen od. 

aromatischen Gartenerdbeere. 
In Wäldern. In L. (Parrot b. de Bray), in C. CHeugel). 

Da die Pflanze nach Sckrenk im südlichen Finnland, nach Ruprecht 

bei Petersburg, nach E. Meyer in Preussen, also fast in allen 

Nachbarfloren vorkommt, so liegt kein Grund vor, ihr sponta

nes Vorkommen bei uns zu bezweifeln. — *_ 
B )  K. an die Fr. angedrückt. 

533. (3). Fi\ collinci Ehrh. Hügel - Erdbeere, Knackel

beere, Steinbeere, Priesterling, russ. KjyÖHnita (no.ieBafl), lett. 

spradsenes, strattenes, esthn. mullakad, muranad, pöld maasikad 

(murakad). — 2J-. Mai. — Schaft 2—6" hoch. Die ganze Pfl. 

viel dichter behaart, als die vorgenannten Arten; Schaft und 

B.St. mit abstehenden, Bl.St. mit aufrechten, mehr abgebogenen 

als angedrückten Haaren. Sägezähne der Blättch. mehr lanzetf., 

weniger zugespitzt, die an der Spitze kürzer, als die benach

barten. Bl. grösser; K. dicht an die Fr. angedrückt, die

selbe theilweise umschliessend. Fr. runder, süsser, auf der einen 

Seite weisslich grün, eigenthümlich glänzend u. beim Zerdrücken 

knackend. 

Auf trocknen, freien Waldplätzen, sonnigen, steinigen An
höhen. In E., L., 0., C. gemein. — * 

CCXXIII. COMARUM L. (Die Alten nannten den Erd

beerbaum uojxapos'). Siebenfingerkraut, Fünf

blatt. Aus d. Fam. d. Rosaceae Juss. 

534. C. palustre L. Sumpf-Blutauge, Siebenfingerkraut, 
russ. cyxoro4QHK ,b, 3eiw.imniKa öo-iOTHaa, AeKoniu, esthn. soo 

pihlakas. Juni — Juli- — Wurzelstock dünn, kriechend. 

St. 1 ya ' hoch, am Grunde niederliegend, dann aufrecht, ober-
wärts doldentr. verzweigt, feinhaarig. Untere B. langgestielt, 

oben 3zählig od. einzeln; Blättch. scharfsägezähnig, oberseits 
dunkelgrün, unterseits blassgrün, feinhaarig. Untere N.B. lan-
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zettl., obere eif., mit den B.St. verwachsen. Bl. auf einblüth., 

weichbehaarten Stielen. K. aussen roth, innen schwarzroth. 

Blb. viel kürzer, als der K., verkehrt-eif, kurzgespitzt, blut— 

roth. Fruchtboden haarig; Fr. schwammig-trocken mit vielen 

kleinen Nüsschen. 
Auf sumpfigem, torfhaltigem Boden. In E., L., 0., C. 

gemein. — * 
Die Pfl. enthält Gerbestoff u. wirkt zusammenziehend. Mit 

der W. färbt man rolh; auch wurde sie früher gegen Durch
fall und Blutfluss gebraucht. Sonst officin. Radix et herba 
Pentaphylli aquatici. 

CCXXIV. POTENTILLA L. (verwandt mit potens, 

mächtig, wegen ehemals gerühmter Kräfte d. Potentilla 

anserina). Fingerkraut. Kräuter od. Stauden, sel

ten Sträucher mit zus.gesetzten, gefingerten oder ge

fiederten, abwechselnden B., mit dem B St. verwach

senen N.B., gestielten, gabel-, blattgegen- und gipfel

ständigen Bl. und (bei den einheimischen Arten) gel

ben Blumen. Aus d. Fam. d. Rosaceae Juss. 

A) Krautartige. 

a )  Wurzelkopflose. Wurzel einfach, 0 od. QQ, einen 

einzelnen od. einen von d. Basis an in mehre getheil-
ten Stengel, aber keine unfruchtbaren, im nächsten 
Jahre bliithentragenden Wurzelköpfe erzeugend. 

535. Cl) P. norvegica L. Norwegisches Fünffingerkraut. 

— Qu. ©O- Juni —Juli. — Die ganze Pfl. behaart. St. ya—2' 

hoch, aufrecht, sehr verzweigt, vielblüth. B. 3-, die unteren 
bisw. 5zählig. Blättch. kurzgestielt, lanzettl., ganzrandig oder 

etwas eingeschnitten gezähnt. Bl.St. aufrecht, einblüthig; Blb. 

kürzer als der Kelch. 
An sandigen Ufern, Teichen, Zäunen, Abhängen zerstreut. InE.: 

Tolsburg, im Matthäischen Kirchspiele!, Fähna (Törmer), Heimar 

(Dietrich), in L. (Ledb.), Dorpat (Weinm.), Laudohn (Schmidt), 

in C. (Fl.), Tuckum (Lehnert). — • 

P. supina L. St. 4—8" hoch, niederliegend, aufsteigend, 
gewöhnlich vom Grunde aus verzweigt, feinhaarig. B. gefiedert. 
Blättch. zu 5, längl. keilf., eingeschnitten gesägt. N.B. eif., 
spitz, ganzrandig. Bl. einzeln, scheinbar gabel- oder blattge
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genständig. Blb. klein, kürzer oder von d. Länge d. K. Frucht
stiele zurückgebogen. 

Die Pfl. wird von Lucc für Oesel, von Fischer für Liefland 
angeführt, und es steht ihrem Vorkommen kein Bedenken ent
gegen, da sie in d. Preussischen u. Petersburgischen Flora nicht 
fehlt. Da indessen neuere Autoritäten fehlen, tragen wir Bedenken, 
sie unter die Zahl der gesicherten Pflanzen aufzunehnen. 

b )  Vielköpfige. Wurzel holzig, vielköpfig, blühende Stengel 
und zugleich Blätterbiischel, nämlich unfruchtbare, im 

nächsten Jahre blühende Wurzelköpfe treibend. 

/ a) W.B. unpaarig gefiedert. 

53G. (2) P. nnserina L. Gänse - Fingerkraut, Silberkraut, 

Gänserich, gelbe Gänseblume, russ. MorymiiKT,, ccpeöpeHHiiin., 

ryennan Jana (Tpana, naauiTb), lett. platkahjischi, staipekle, 

baltwehderis, esthn. hane (kalkuni) rohi, naesterahwa soone rohi, 

sea wäed (wööd). — 2J-. Juni — Septb. — St. kriechend, sehr 

lang, röthl., fein behaart, von Glied zu Glied wurzelnd. B. unter

brochen gefiedert, vielpaarig. W.B. einen Kreis bildend, stengel

ständige abwechselnd. Blättch. längl., stumpf, scharfgesägt, ober-

seits grün, unterseits weiss, glänzend, seidenhaarig oder auf 

beiden Seiten glänzend silberweiss. N.B. schcidenf., rundlich, 

tief eingeschnitten. Bl.St. 2—4" lang, 1- oder selten 2blülh. 

Kelchlappen eif. längl., etwas zugespitzt, kürzer als d. goldgelbe 

Kr. Nüsschen glatt. Variirt: ß) B. beiderseits weiss-seiden-

haarig; y) B. beiderseits grasgrün, sparsam behaart, oder auch 
oberseits kahl. 

Auf Triften, an Ufern, Wegen, Gräben. Alle Formen in 
E., L., 0., C. überall gemein. — • 

Ein schlechtes Viehfutter, aber bei den Gänsen beliebt. 

W. und Kraut schwach zusammenziehend, gegen Ruhr, Durchfall 

u. Blutfluss. — Sonst officin. Radix et herba Anserinae s. 
Argentinae. 

ß) W.B. gefingert i>—7 zähl ig, St B. 3 zählig. 
+) St. liegend, fadenf., entferntglicderig; B. beiderseits 

grün. Fr. runzelig körnig. 

537. (3) P.reptans L. Kriechendes Fünffingerkraut, russ. 
Moxna, naTHJincTnui;T>, naTHno^oiniiK-B. — 2f., Juni — Aug. — 

St. rankenf. kriechend, an den Knoten wurzelnd, 2' lang und 

länger, so wie die B. und Bl.St. behaart. B. an den Knien der 
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Ausläufer langgestielt, 5zählig; Blättch. verkehrteif., keilig, 

stumpf gesägt, an der Basis ganzrandig, unterseits mit ange

drückten Härchen. N.B. lanzettl., ungetheilt. Bl.Stiele blattwinkel-

ständig, einzeln, einblüth. Kelchlappen eif., spitz, hehaart, kürzer 

als die verkehrtherz f. Blb. Früchtchen innerseits runzelig, aus

wendig glatt mit Knötchen. 
An sandigen Ufern, auf Schutthaufen. In E.: Hapsal!; in 

L. (Ledeb.), Stockmannshof (Schmidt), Dorpat (Weinm.); in 0. 

(Ledeb., J. & Sch., Werner), in C. (Fl., Lehnert). — * 

Kraut und Wurzel zusammenziehend, letztere zum Gerben. — 
Ehemals officin. Radix et herba Pentaphylli. 

•J-+) Slämmchcn liegend, vielstengelig; St. aufstrebend; 

Ii .  S zählig; K, seidenhaarig; Fr. runzelig, kahl. 

538. (4) P' verna L. Frühlings - Fünlfingerkraut. — 2J-. 

Mai —Juni. —' St. 3 — 5" hoch, niedergestreckt, später aufsteigend, 

mit einfachen, aufwärts gerichteten Haaren besetzt. B. 5- oder 

3 zählig; Blättch. verkehrteif., tiefgezähnt — aufjeder Seite meist 

4 Sägezähne—, am Grunde keilig, an d Spitze gestutzt, behaart. 

N.B. lanzettlich, die unteren schmallineal, ganzrandig. Blb. ver-

kehrtherzf., länger als d. K. Fr. vcrwischt-runzelig. — Variirt 
sehr in der Grösse der Theile und d. Behaarung; auch ist die 

ganz niedergestreckte Frühlingsform von der später entwickelten 

aufsteigenden dem Habitus nach verschieden. 

Auf trockenen Anhöhen, Haiden. In E.: Reval! (Fl-), Fall, 
Fähna (Törmer); in L (Ledeb.) ,  jn  0. (J. & Sch., Werner), 

in C. (Leitwert). — * | ? 
P. auren Luce mit einem safrangelben Flecken an d. Basis 

der Blb. ist nach Ledebour und Koch voh der beschriebenen 
specifisch nicht verschieden, sondern ß. crocea Koch. Ruprecht 
in seinen Diatribae in historiam stirpium Florae Petropolitanae 
identificirt P. aurea mit Salisburgensis Haenke, die sich von 
verna nur durch 3 Sägezähne auf jeder Seite des Blättchens 
und durch eif. N.Blättch. unterscheidet. Diese Form dürfte sich 
in unserer Flora sicherlich auch finden. 

539. (5) P. cinerea Chaix. Aschfarbiges Fünffingerkraut. — 

Mai — Juni. — Wird von Vielen (Kittel u. A.) auch nur 

als Abart der P. verna angesehen. Die ganze Pfl. ist graufilzig 
und haarig, ausgebreitet mehrstengelig. St. spannenlang, nieder

liegend, scheinbar tief gabeltheilig mit aufsteigenden Bl.St. B. 
18 
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5- od. 3zählig, oberste St.B. meist einfach; Blättch. verkehrt 

eikeilf., nach der abgerundeten Spitze gesägt, auf beiden Seiten 
meist 4 Sägezähne, unterseits mit hervortretenden, gleichlaufenden 

Nerven. N.B. lanzettl., die untersten schtnallineal. Blb. verkehrt

eif., ausgerandet, fast noch einmal so lang als der K. Fr. 

verwischt-runzelig. ^ 
Auf trockenem, sandigem Boden. In L.: Riga (Fl., Heugel), 

Dahlholm (Fl.), in C. Tuckum (Lehnert). — 
540. (6) P. opaea L. Dunkelgrünes Fünffingerkraut., — 

2J-. Mai. — Ebenfalls der P. verna sehr nahe verwandt und von 

Kittel nur als Abart derselben angesehen.. Die ganze Pfl. ist 1 

zottig abstehend behaart. St. fädlich aufsteigend, 4" hoch, tief-

gabeltheilig, so wie die Blattstiele häufig röthlich gefärbt. Ein

zelne W.B. (ob die vorjährigen?) langgestielt, von der Länge 

des zarten St. B. 7-, 5- od. 3 zählig. Blättch. lanzettl.-keilf., 

an d. Spitze gestutzt und fast bis zum Grunde eingeschnitten-

gesägt. Bl.St. lang, end- u. blattgegenständig. Blb. länger als 

der K., schwach ausgeschweift. Fr.stielchen zurückgekrümmt. 

Fr. glatt. 
Liebt Nadelhölzer und trockene, sonnige Hügel. Ihr Vor

kommen bei uns, und zwar in der Nähe von Riga, wird bis jetzt 
nur durch Hrn. Apotheker Heugel verbürgt. In Preussen ist sie 
selten, in den übrigen Nachbarfloren fehlt sie. Nach Süden hin 
(Warschau, Volhynien) scheint sie häufiger vorzukommen. 

-j-ff) W. vielstengelig ; St. liegend, aufsteigend, wie die 
Unterseite der B. filzig, weiss. Fr innen mit einem 
Kiele 

541. (7) P. qrgentea L. Silberweisses Fingerkraut, russ. 
coöaqua, /KaönnKi., MepBe^niiK-b, Kaeue-i/ipHoe ctMa, esthn. 

willi (halli) rohi, salakoin. — Juni — Juli. — St. mehrere, 

aufsteigend, Y hoch und höher, filzig, an d. Spitze trugdoldig. 

W.B. kreisständig, 5zählig; stengelständige abwechselnd, gestielt, 

die obersten 3zählig, ungestielt; Blättch. keilf.-längl., tief einge

schnitten oder fiederspaltig zerfetzt, am Rande umgerollt, auf 

der Oberfläche kahl u. grün, unterwärts weissfilzig, wie d. Bl.St. 

und K. N.B. eif., spitz, ganzrandig oder eingeschnitten. Bl.St. 
stets aufrecht. Bl. zahlreich, klein. Kelchlappen eif., spitz, 

etwas grösser als die längl. Deckblättch. Blb. seicht ausge-
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randet, grösser als der K. Fr. fein runzelig. — Var. besonders 

in Beziehung auf Behaarung u. Stengelrichtung. 

An Wegen, auf Grasplätzen, Mauern. In E., L., 0., C. 

überall gemein. — * 

Befestigt den Flugsand und kann, wie fast alle anderen 
Arten zum Färben gebraucht werden. 

ffff) St. vom Aufsteigenden bis zum Aufrechten, zottig 
rauhhaarig, die Haare auf einem zwiebcligen Knöt
chen sitzend; Blättch. unterseits rauhhaarig oder 
graufilzig. Fr. runzelig, innen mit einer häutigen 

Leiste umzogen. 

542. (8) P. inclinatci Vill. Aufstrebendes Fünffingerkraut. — 

2J-. Juni — Juli. — St. aufrecht oder aus niederliegender Basis 

aufstrebend, weichzottig und zugleich filzig, an d. Spitze eben-
sträussig. B. 5 zählig. Blättch. länglich-lanzettf., nach d. Basis 

•verschmälert, eingeschnitten gesägt, unterseits dünn graufilzig, 
mit abstehenden Haaren bestreut oder gewimpert K. zollig, 
Kelchlappen eif., etwas abgestumpft, etwas länger als die längl., 
spitzen Deckblättch. Fr. feinrunzelig, mit einem fädlichen schwa
chen Kiele umgeben. Nach Kittel von dem Ansehen d. P. recta, 

d. Behaarung d. argentea. 
Auf sonnigen, trockenen Standorten. In L.: (Ledeb,), Riga 

(Heugel), in C. (Ledeb.). Fehlt in den Nachbarfloren, indem 

die von Ledeb. b. Petersburg erwähnte P. inclinata Vill. nach 
Ruprechts Untersuchung P. elongata Goldbachii sein dürfte, vgl. 

Rupr. 1. c. pag. 62 u 63. — \T\ ? 

543. (9) P. intermedia L. Mittleres Fünffingerkraut. — 

Juni. — St. nach allen Seiten niedergelegt und aufstrebend. 

von der Mitte an gabelspaltig-rispig, rauhhaarig, Haare abste

hend, drüsenlos, auf einem Knötchen sitzend; Rispe ebensträussig, 

locker, bebl. W.B. rasig, 7zählig; Blättch. längl., keilig, sämmtl. 

gleichfarbig, unterseits rauhhaarig, eingeschnitten gesägt, Zähne 

beiderseits 5 — 10, abstehend, der letzte kleiner. Fr. runzelig. 

Nach Ruprecht ist P. intermedia eine gar vielgestaltige Pfl.; 

denn sie variirt mit zarteren und stärkeren B., die bald grösser, 

bald kleiner, bald glätter, bald untejj flaum-seidenhaarig, bald 

sogar graufilzig sind. Das mittelste Blättch. ist bald ungetheilt, 

bald fiederspaltig, die Sägezähne sind bald mehr, bald weniger 

18* 
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tief, bisweilen bis auf den Mittelnerv reichend ; die N.Blattchen 

bisweilen halb kammf. eingeschnitten. Ein wahrer Proteus, der 

sorgfältiger Beobachtung dringend zu empfehlen ist. 
An kiesigen Orten. Früher nur im mittleren Russland, Per

sien , der Schweiz beobachtet, der Petersburger Flora schon 

früher gesichert, nach Heugel aber auch bei Riga (auf Anhöhen), 

nach Weinmann bei Dorpat. ]_*_ 

B) Strauchartige. 

544. (10) P fruticosa L. Strauchartiges Fünffingerkraut, 

russ. KypHJibCKiö ian. — "fr. Juni — Juli* ~~ Strauch 3—4'hoch, 

sehr ästig; Aeste aufrecht abstehend B. 3zählig, die Seiten-

blättch. ganz oder 2theilig, die Endblättch. 3 theilig; die Blättch. 

längl. oder fast lineal, von beiden Seiten oder unten mehr oder 

weniger zottig. Nebenblältch. lanzettf., langspitzig, umfassend. 

Die einzelnen, goldgelben, gestielten Bl. bilden kleine Schirmtr. 

K. behaart, Kelchlappen eif., spitz, die längl. oder elliptischen 

Deckblättch. an Länge übertreffend. Blb. fast doppelt länger, 

als der K. Fr. an der Basis behaart. 

Auf trockenen, steinigen Triften. Diese Pfl. ist besonders 

ihrer Verbreitung wegen bemerkenswerth. Während sie in ganz 

Deutschland fehlt, findet sie sich in England, Schweden, Sicilien 

(Reichenbach) in den Pyrenäen und Nord-Amerika (Oken), in 

den Kaukasischen Provinzen, Armenien, in ganz Sibirien bis 

Kamtschatka und im arctischen America (Ledeb.). Bei uns tritt 

sie gleichsam inselartig auf. In E. zieht sie sich in einem 

schmalen Strich südlich von Fall über Fähna bis in die Gegend 

von Reval (Kaddak); in L.? (nach Löwis b. Ledeb.), in C.: 
Kandau (Heugel, Lehnert). — PT| « 

In Deutschland und bei uns findet sich die Pfl. als Zierstrauch. 
In Sibirien trinkt man einen Aufguss der B. wie chinesischen Thee. 

CCXXV TORMENTILLA L. Ruhrwurz, Blut-

wurz. Kräuter mit gelben Bl., die sich von den Po

tentinen, zu welchen sie von den neueren Botanikern 
oft gezogen werden, nur durch das Vorwalten der Vier

zahl in d. Blüthentheilen unterscheiden. Aus d. Fam. d. 
Rosaceae Juss. 

545. (1) T.erecta L. (Potentilla Tormentilla Schrk.). Auf
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rechte Roth würz, Blutwurz, russ. 3aBH3HnKrf>, 3aBA3H0H Köpern», 

y3BHKi», lett. reitini, retteji, esthn. tedre niadarad, raba hein. — 

Juni — Juli. — W.stock holzig, knollig, gelbl., im Durch

schnitt einen röthl. Stern zeigend. St. mehre aufsteigend oder 

aufrecht, J/2 — l' hoch, oberhalb wiederholt scheinbar gabel-

theilig, weichhaarig. W.B. gestielt, mitunter 5zählig, St.B. 

sitzend, 3zählig-; Blätteh. länglich—lanzettl., an der Spitze ein

geschnitten gesägt. N.B. fingerf. eingeschnitten, die oberen 

ganz. Bl. einzeln, langgestielt, achsel- u. scheinbar blattgegen

ständig. Blb. verkehrt-herzf., gelb mit brauner Basis. Fr. schwach 

runzelig. 

In feuchten Wäldern und Triften, bes. auf torfhaltigem Grunde. 

In E., L., 0., C. - * 

Die W. enthält Färb- u. GerbestofF, und wird bes. zum 
Rothfärben des Leders gebraucht. In arzneilicher Hinsicht wirkt 
die Pflanze adstringirend, und es kann ein Extract derselben als 
Surrogat des theuern Ratanhia-Extracts gegen Blutflüsse, Durch
fälle u.s.w. mitErfolg angewandt werden. — 0fficin. Tormen-
tillae radix. * 

540. (2) T. repians L. (Potentilla nemoralis Nest. P., pro-

cumbens Sibthorp b. Koch). Kriechende Rothwurz. — 2j-. Juni — 

Juli. — St. rankenf-gestreckt, oberwärts ästig, die fruchttragen

den an den Gelenken wurzelnd, behaart. B. gestielt, 3zählig 

oder die untersten 5zählig; Blättch. verkehrt-eif., eingeschnit

ten gesägt, unter der Milte keilf. und ganzrandig; Sägezähne 
abstehend, eif.-lanzettl., zugespitzt. N.B. ganzrandig od. 2—3-

zahnig Bl.St. einblüth , den B. entgegengesetzt. Ii. behaart, mit 

eif., spitzen Lappen. Blb. um die Hälfte grösser, als die Kelch

lappen. Fr. gerunzelt, auf dem Rücken mit wenigen Höckern 

bezeichnet. Besonders bemerkenswerth ist noch die Fortpflan

zung dieser Blutwurz. Es treiben nämlich die St. aus den Ge

lenken Wurzeln und ein Blattbüschel, und sterben sodann mit 

Ausnahme der bewurzelten Gelenke ab. Dadurch entstehen so 

viel einzelne Stöcke, als Gelenke Wurzeln entwickelt haben. 

In schattigen Wäldern und an moosreichen Orten. In L.: 

Riga (Heugel); in 0. (Werner); in €. (Siering, Lehnert).— ® 

Gebrauch der vorhergehenden. 
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CCXXVI. ROSAL. Rosenstrauch. Sträucher mit 

stacheligem, selten nacktem St. , abwechselnden, un

paarig gefiederten B. und mit der Länge nach an den 
B.St. als Flügel angewachsenen N.B., wohlriechenden, 

gipfelständigen rothen Blumen. Aus d. Fam. d. Rosa-

ceae Juss. 
y/) Bl. einzeln, deckblattlos. Eierstöcke im Kelchgrunde 

kurzgestielt: Pimpinellifoliae Koch. 

Von dieser Gruppe ist bei uns keine Art gesichert; denn 
die von Fischer angeführte R. spinosissima L., welche als Spielart 
von R. pimpinellifolia L. zu betrachten ist, hat kein neuerer 
Botaniker in unseren Provinzen beobachtet. Auch ist ihr Vor
kommen in den Nachbarfloren sehr ungewiss; denn wenn sie 
auch in Finnland von Prytz, in Lithauen von Gilibert u. Jundzill 
erwähnt wird, so haben sie die neueren Autoritäten ebenfalls nicht. 

B. pimpinellifolia. L. ist an ihren ungleichen, geraden Sta
cheln, ihren vielpaarig-gefiederten B. (es finden sich 5—9 Blättch.), 
ihren lineal-keiligen N.B. und ihren platt-kugeligen, ledrigen Fr. 
zu erkennen. Die Bl. sind bald weiss, bald weiss- und roth
gestreift, bald heller oder dunkler rosenroth. Die spinosissima 
hat dichtstachelige St. und borstige Bl.St. 

B )  Bl. zu 3—7 auf d. Gipfeln d. Zweige mit D.B. Eier

stöcke im Grunde des K. kurzgestielt. Zweierlei Sta
cheln an den Wurzelschösslingen: grosse, derbe, sanft-
gebogene und kleine borstenf.: Cinnamomeae Koch. 

547. (1) Ii. cinnamomea L. Zimmtrose, Mairose, russ. 

iminounHK 'b. — 1). Mai — Juni. — St. 4 — 6' hoch, purpurroth 

angelaufen. Stacheln der diesjährigen Stämme gerade, gedrun

gen, ungleich, die grösseren pfrieml., die kleineren borstl., drü

senlos, die der Zweige zu zweien an die Basis der N.B. ge

stellt, stärker, gekrümmt. B. abwechselnd, mit 5 — 7 kurzge

stielten Blättch.; Blättch. klein, oval längl., einfach-scharfsäge-

zähnig, oberseits kahl, dunkelgrün, unterseits aschgrau, flau

mig. N.B. der nicht blühenden Aeste lineal-längl., mit röhrig 
zuschliessenden Rändern, die der blühenden oberwärts verbrei

tert, Oehichen eif., zugespitzt, abstehend. Kelchabschnitte braun-
roth, ganz, mit lanzettl. Spitzen, von der Länge der Blb. Blb. 

leicht gekerbt, dunkelrosenroth. Fr. kugelig, glatt, roth, spä

ter schwarz, mit dem bleibenden, zus.schliessenden K. gekrönt, 
markig. 
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In Gebüschen, auf bewachsenen Höhen. In E., L., 0., C. — |* 

Wird in Gärten als gefüllte Zimmtrose cultivirt. 

C) Bl. zu 3 — i> auf den Gipfeln der Zweige, deckblättr,; 

die Eierstöcke im Helchgruiule lang gestielt. Die 

grösseren Stacheln derb: Ganinae Koch. 

548. (2) R- canina L. Heckenrose, Hundsrose, wilde Feld

rose, russ. uninoBniiKT), ccp6apHHHHKT>, lett. ehrkschki, wilku 

drihzehkle, esthn. orjawits, kibuwits, kibunad. — 1). Juni. — 
St. 3—10' hoch, mit starken, gekrümmten, an d. Basis ver

breiterten Stacheln, die an den Stämmen zerstreut, an den Zwei

gen meist paarweise unter die N.B. gestellt sind. Blättch. 5—7, 

elliptisch oder eif., zugespitzt, geschärft-gesägt, die oberen Säge

zähne zus.neigend. N.B. an den blüthentragenden St. elliptisch 

verbreitert, die der übrigen längl., ziemlich flach; Oehrchen eif., 

zugespitzt, gerade hervorgestreckt; von den 5 Kelchzipfeln sind 

zwei fiederspaltig, zwei ohne Fiederspalten, der fünfte nur auf 
der einen Seite mit solchen versehen'"*); sie fallen von der rei

fenden Fr. ab. Blb. etwas länger, als die K.zipfel, blassroth. 
Fr. elliptisch od. rundl., knorpelig, glänzend hochroth, kahl od. 

mit einzelnen Borsten. In Bezug auf Blattfärbung, Behaarung, 

Gestalt der Fr. sehr variirend. Namentlich gehört hieher: ß~) R. ca

nina dumetorum Koch. B.St. überall behaart; Blättch. unterseits 

auf den Hauptadern oder auf der ganzen Blattfläche, seltener bei

derseits mit Haaren bedeckt. Von Ledebour wird auch die von 

Luce angeführte Rosa sylvestris hieher gezogen-

An Hecken, Zäunen, waldigen Orten. In E., L., 0., C. — * 

Das Holz wird von Tischlern zu eingelegten Arbeiten ge
braucht, auf die schlanken Stämme werden edlere Arten oculirt. 
Die Blb. dienen zu Rosenwasser, Rosenessig, Syrup, Oel, Pom
made. Die Rosenäpfel, Schlafäpfel (Fungus rosae, Bedeguar), 
welche durch den Stich der Rosen-Gallwespe entstehen, finden 
sich besonders auf dieser Art. Sie wurden früher den Kindern 
zur Beförderung des Schlafs unter das Kopfkissen gelegt. Die 
Fr. werden unter dem Namen Hagebutten getrocknet oder ein
gemacht, auch kocht man von ihnen ein Muss (roob, pulpa, 

*)  Hieran! '  geht  das  la te in ische  Räthse l :  

Quinque  sumi is  f ra t res ,  sub  eodem tempore  na t i  

Bin i  barba t i ,  b in i  s ine  c r ine  c rea t i ;  

Quintue  habet  barbam,  sed  tan tum dimidia tam 
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conserva cynosbati), dem man Heilkräfte beilegt. - Sonst offi-
cin. Rosae sylvestris flores, Cynosbati fructus, Bedeguar fungus. 

549. (3) 2». rubiginosri: L. Weinrose, die R. Eglanteria der 

Alten. — t>- Juni —Juli. — St. 2 — 5' hoch, gedrungen. Sta

cheln derb, sichelf., an der Basis verbreitert, zus.gedrückt, an 

den Stämmen zerstreut, ungleich, die kleineren gerader, schlan

ker, auf den Zweigen meist unter die N.B. gestellt. B. abwech

selnd mit 5 — 7 Blättch.; Blättch. kurzgestielt, elliptisch, spitz 

doppelt-gesägt, Sägezähne etwas abstehend; oberseitskahl,dunkel

grün, unten blass, reichdrüsig und an den Nerven behaart, sehr 

wohlriechend; B.St. röthlich-drüsig, stachelig. N.B. an den blü-

thentragenden Zweigen elliptisch verbreitert, die übrigen längl., 

ziemlich flach, Oehrchen eif., zugespitzt, gerade hervorgestreckt, 

drüsig gewimpert. Kelchabschnitte fiederspaltig, zurückgeschla

gen mit gestielten DrSsen von der reifenden Fr. abfallend. Blb. 

etwas länger, als die Kelchabschnitte, schön rosenroth. Fr. 

rundlich, knorpelig, dunkelroth. — Variirt mit glatten u. drüsen

borstigen Bl.St.; letztere (Rosa agrestis Savi) ist die bei uns 

vorwiegende Form. 

An Hecken, Ruinen, Waldrändern, bes. auf Mergel-u. Lehm
boden. In allen Provinzen, aber nur vereinzelt. In E.: Hap-

sal!, Heimar (Dietrich), in L. (Löwis b. Ledeb.), Odenpäh, Dor-

pat, Wenden, kleine Kanger (Friebe), in^C. (Fl., Ledeb., Leh

nert), Illuxt (Eichwald). — ~*| 

Die B. haben einen aromatischen Wein od. Apfelgeruch u. 
werden bisweilen als Thee gebraucht. 

550. (4) I I .  t o m e n l o s a  Sm. Filzhaarige Rose. — t>. Juni. 

— Strauch 6 — 8' hoch, Stacheln derb, gerade, an der Basis 

zus.gedrückt, auf den Stämmen zerstreut, ungleich, die kleine

ren schlanker, auf den Zweigen etwas sichelf, unter die N.B. 

gestellt. Blättch. eif.-längl. oder elliptisch, doppelt drüsig-ge-
sägt, unterseits filzig, oberseits zerstreut behaart, graugrün. 

B.St. und N.B. mit gestielten Drüsen. Form der N.B. wie bei 

der vorigen Art. Kelchabschnitte fiederspaltig, so lang, als die 
Blkr., meist bleibend, wie die Bl.St. mit gestielten Drüsen. Blb. 

meist weissröthlich. Fr. eif., knorpelig. — Variirt mit zottigen, 
drüsenlosen, aber »ehr weich anzufühlenden Blättch. und mit 
kugeliger Fr.: Rosa mollissima Willd. 
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An Hecken, Ruinen, Waldrändern, kalkliebend. Rei uns 

sehr vereinzelt. In 0. (Ledeb.), in C. Frauenburg (Fl. d. Form 
mollissima).— *| 

Die von Fleischer mit -f angeführte Rosa villosa L. mit beiders. 
sammtartig behaarten Rlätlern könnte nur unter den Spielarten von 
tomentosa eine Stelle finden; ihr Vorkommen bei uns hat aber 
keine weitere Autorität. Auch zieht Ledebour die von Lucc er
wähnte Rosa arvensis hieher, da die echte arvensis Huds., die 
zur Gruppe der Nobiles gehört, bei uns gewiss nicht wildwach
send verkommt. 

Wenn ausserdem noch R. putnila — eine Form d. R. gal-
lica — nach Grindel von Hrn. Lieb bei Dobelsberg gefunden 
sein soll; wenn ferner Luce R. inermis Mill? = Rosa alpina L. 
und de Bray eine R. uliginosa (??) anführt, so glauben wir keine 
Unlerlassungssünde zu begehen, wenn wir vor der Hand noch 
andere Autoritäten abwarten. 

Xlll Classc. Polyandria. 
Z w a n z i g  u n d  m e h r  S t a u b g e f ä s s e  d e m  B l ü t h e n b o d e n  

e i n g e f ü g t  

JJebersicht. 
ERSTE ORDNUNG. Monogynia. Ein Staubweg. 

A. Kr. 4 blättr. K. abfallend. Narbe sitzend. 

n) K. 2 blättr. (Aus d. Fam. d. Papaveraceae 

D.C. 
Narbe 2lappig. Kapsel 1 fächerig, 2klap

pig; Klappen von der Basis zur Spitze 

aufspringend 
Narbe schildf., 4—20strahlig. Kapsel unter 

der Narbenplatte in Löcher sich öffnend. 
b) K. 4 —5 blättr. Narbe kopfig. 

K. abfallend. Blb. 4. Fr. beerenartig, 

1 fächerig, vielsamig. (Aus d Fam. d. 

Ranunculaceae Juss.) 

B. Blkr. 5 blättr. 

K. 5 blättr., abfallend. Fruchtkn. 5 fächerig, 

2 eiig. Schliessfr. (ein kugeliges, leder

artiges Nüsschen) durch Fehlschlagen 

Chelidonium 
CCXXVII. 

Papaver 
CCXXVIII. 

Actaea CCXXIX. 
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1 fächerig, 2sainig. (Aus d. Fam. d. Ti-

liaceae Juss.) 
K. ungleich 5 blättr., die inneren 3 Blättch. 

in der Knospenlage zus.gerollt. Kapseln 

3klappig, 1 fächerig. (Aus d. Farn- d. 

Cistineae Dunal) 
C. Blkr. vielblättr. Narbe vielstrahlig. (Aus 

d. Fam. d. Nymphaeaceae D.C.) 

K .  4 b l ä t t r .  B l b .  i n  m e h r e r e n  R e i h e n ,  o h n e  

Honiggrübchen 

K. 5 blättr. Blb. mit Honiggrube auf dem 

Rücken. Narbe ausgeschweift od. sternf. 
gezähnt NupharCCXXXlll. 

Ausnahme. 

Delphinium s. 2te Ordnung. 

ZWEITE ORDNUNG. Tri - Pentagynia. Drei bis fünf 

Staubwege (sämmtl. aus d. Fam. d.Ranunculaceae Juss.). 

K. blumenartig, unregelmässig, 5blättr., 
oberes B. gespornt. Blb. 4 kleiner, die 
2 oberen kappenf., in dem Sporn ver

steckt oder in ein gesporntes zus.ge
wachsen. Narben einfach. Kapseln 1—3, 

1 fächerig, vielsamig Delphinium 
K. blumenartig, 5 blättr. Blb. 5, trichterf., CCXXXIV. 

rückwärts in einen kurzen Sporn ver

längert. Kapseln 5, getrennt Aquilegia 
CCXXXV. 

Ausnahmen, 
Hypericum s. Cl. XVIII. 

DRITTE ORDNUNG. Polygynia. Mehr, als fünf Staubwege 

(ebenfalls sämmtl. aus d. Fam. d. Ranunculaceae Juss.). 
A. Jeder der zahlreichen Fruchtkn. vieleiig. 

Fr. eine Balgkapsel, einwärts aufspringend. 
K. blumenartig gefärbt, 4—5, selten 6—8-

blättr. Kr. fehlend. Kapseln 5—15, viel

samig CalthaCCXXXVI. 

Tilia CCXXX. 

Helianthemum 
CCXXXI. 

Nymphaea 
CCXXXII. 
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K. blumenartig gefärbt, 5 — vielblättr., ab
fallend. Blb. sehr klein, fast lineal, necta-

rierrartig, dunkler gefärbt. Kapseln zahl

reich, sitzend 
B. Jeder der zahlreichen Fruchtkn. eineiig. 

Fr. nussartig, nicht aufspringend. 

a) Bl. unvollständig. K. blumenartig, 

a) Unter jeder Bl. eine Hülle. 

K. 5 — vielblättr. H.B. 3 zählig. Fr. auf 

einem verdickten Fruchtboden 

ß) Unter der Bl. keine Hülle. 

K. 4 —5blättr. Stbf. keulenf. Fr. auf 

scheibenf. Fruchtboden, nüsschenartig, 

4kantig, geschnäbelt 

b) Bl. vollständig. K. und Kr. vorhanden. 

a) Kr. kürzer als der K. 

K. 5blättr., hinfällig; Blättch. an d. Basis 

kurzgespornt. Blb. 5, spatelf. mit fädl. 
Nägeln. Fr. nüsschenartig, 3 kantig, auf 

kegelf. verlängertem Fruchtboden . . . 

ß) Kr. meist länger als der K. 

K. 5-, selten 3 blättr., abfällig. Blb. 5 —10 

mit einer Honiggrube am Nagel. Honig

grube mit einer Schuppe bedeckt. Fr. auf 

gewölbtem od. verlängertem Fruchtboden 

Trollius 

CCXXXVII. 

Anemone 

CCXXXVIII. 

Thalictrum 

CCXXXIX. 

MyosurusCCXL. 

Ranunculus 
CCXLI. 

Erste Ordnung 
CCXXVII. CHELIDONIUM L. (von dem griechischen 

iögov, die Schwalbe, weil die Pfl. bei der Ankunft 

der Schwalben ihre B. entwickelt und beim Abzug der

s e l b e n  a b s t i r b t ) .  S c h ö l l k r a u t ,  S c h w a l b e n k r a u t .  

Aus d. Fam. d. Papaveraccae D.C. 

551. Ch.majus L. Gemeines Schöllkraut, Gilbkraut, Gold-
wurz, russ. jiacTOBmiiaH Tpaoa, (jopoAaBmiKT>, ^IHCTOT^JIT,, qu-

CTIIKI> öo^bmoä, ucKOJKa, öopoAaßoqüHKTi, Kypa'ifcH cjunoTa, 

lett. warduli, saweesche sahle, struttenes, esthn, were (öue töwe, 
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were urma) rohi, punased. — Mai — Aug". St. 1 - 3' hoch 
und höher, aufrecht, verzweigt, an d. Gliedern aufgeschwollen, 

mit abstehenden, zottigen Haaren. B. herablaufend gefiedert, 

gelappt-gekerbt, zart, oberseits kahl, grün, unterseits graugrün, 

zerstreut behaart. Blättch. in einander fliessend, mit stumpfen 

Lappen, Bl.St u. Rippen zottig. Bl. gestielt in end- u. seiten

ständigen Trugdolden. K fast kahl. Blb. ganz, eirund, gelb. 

Stbf. oberwärts breiter. Kapseln aufrecht, lineal, kahl, 1 -1 ya" 

lang. S. schwarz mit einem schwarzen Kamme. Die Spielart ß. 

laciniatum Mill mit länger gestielten, bis über die Mitte fieder-

spaltigen Blattfiedern und oft eingeschnitten gekerbten Blb. 

scheint mehr dem Süden anzugehören. 

An bebauten und unbebauten Stellen in Gärten, an Zäunen, 

Mauern. In E., L., 0. C. — • 

Der scharfe, bittere, brennende Saft giebt eine dauerhafte 
gelbe Farbe, auch vertreibt man Warzen damit, und braucht ihn 
mit Erfolg bei Frühlingskuren gegen Leberleiden und veraltete 
Ansteckung. — Officin. Chelidonii majoris radix, folia. 

CCXXVIII. PAPAYER L. Mohn, russ. Main., lett. 

maggons, esthn. maggunad. Kräuter mit abwechselnden, 

fiederspaltigen oder gelappten B. und weissem, betäu

bendem Milchsafte. Bl. blattwinkel- und gipfelständig, 

langgestielt, vor der Blüthezeit überhängend, nachher 

steif aufrecht. Aus d. Fam. d. Papaveraceae D.C. 

A) Kapseln borstig. 

552. CO P. Argemone L. Ackermohn, Sandmohn, keulen

förmiger Mohn. — Q. Juni — Juli. — St. I' hoch und höher, 

aufrecht, verzweigt, mit aufsteigenden Nebenstengeln, mit an

gedrückten oder abstehenden Borsten besetzt. B. 1- od. 2 mal 

entfernt fiederspaltig, Fiederläppchen lineal. Bl.St. lang, ange

drückt behaart. K.B. mit einzelnen Borsten. Blb. verkehrteif., 

längl., blass scharlachroth, am Grunde schwarz-violett, hinfällig. 

Stbf. unten fadenf., oben breiter, flach. Kapsel längl-keulenf-, 

mit abstehenden, weissl. Borsten besetzt. Narbenstrahlen 4 — 5. 

Auf sandigen Aeckern unter Getreide. In E., L., 0., C. — ~*| 

BL, S. und Kraut sind schleimig-bitterlich und etwas Opium 
enthaltend. Der Saft der Blb. färbt schön roth. 
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I i )  Kapseln kahl. 

553. £2} Papaver dubium L. Zweifelhafter Mohn. — O. 

Juni - Juli. — St. 2' hoch, aufrecht, verzweigt, unten mit ab

stehenden, oben, wie die Bl.St., mit angedrückten Borsten. B. 

ein- oder zweimal fiederspaltig, Fiederlappen lineal, ganzrandig 

oder gezähnt. Kelchb. mit einzelnen Borsten. Blb. blass-schar-

lachroth, am Grunde nur schwach gelleckt, hinfällig. Stbfd. pfriem

lich. Kapseln keulenf., gegen die Basis allmählig verschmälert. 

Narben 6—8 strahlig, Kerben getrennt. Könnte als Bastard von 

Argemone u. Rhoeas angesehen werden, wenn diese Form nicht 

auch da vorkäme, wo Rhoeas fehlt. 

Auf sandigen Aeckern, seltener. In E.: Wiek u. Harrien!, 
in L. (Ledeb ^ jn o. (Werner), in C. (Fl., Lehnert). 

Gebrauch, wie bei der vorigen. 

P. Rhoeas L. Wilder Mohn, Feuerblume, Klatschrose. — 
O- Juni— Juli. — St. 1—2' hoch, aufrecht, verzweigt, mit ab
wechselnden Aesten u. abstehenden Borsten. B. eingeschnitten-
gesägt oder fiederspaltig mit eingeschnittenen oder ganzrandigen 
Lappen. Bl.St. lang, steifhaarig, einblüth. Kelchb. ziemlich dicht 
borstig. Blb. fast rund, ganz, schön blutroth, am Grunde schwarz
violett gelleckt. Stbfd. pfriemlich, schwarzroth. Narbe vielstrah-
lig, violett, mit abgerundeten, mit ihren Rändern über einander 
fassenden Kerben. Kapsel kurz-verkehrt-eif., an der Basis ab
gerundet, glatt, bläulich bereift. 

Unter der Saat. Schon in Preussen nur sehr zerstreut; 
bei uns nach Ledebour ihr spontanes Vorkommen bezweifelt. In 
E. von uns selbst nicht gesehen, nach Dietrich bei Heimar in 
Söd-Harrien,v in L.: Dorpat (Weinm.), in 0. (J. & Sch., Wer
ner), in C. (nach Lehnert nur verwildert). Jedenfalls der Kri
tik noch anzuempfehlen, da die Pfl. im Petersburgischen und 
in Finnland sicher fehlt, und ihre Verwilderung durch die Saat 
so leicht möglich ist. 

Der Absud der Blb. erregt Schlaf, wirkt schweisstreibend, 
und wird gegen leichte Lungenkatarrhe gebraucht. Der aus
gekochte Saft färbt Seide, Baumwolle und Leinwand schön roth, 
dient auch zum Färben von Couditorwaaren. — Officin. Papa- , 
veris Rhoeadis s. erratici flores, herba. Durch Cultur gewinnt 
man weisse, vielfarbige und gefüllte Spielarten. 

CCXXIX. ACTAEA L. (wahrsch. von anratos, am 

Ufer vorkommend, mit Beziehung auf den schattigen, 

m e i s t  f e u c h t e n  S t a n d o r t  d e r  P f l a n z e ) .  C h r i s t o p h s 

kraut. Aus d. Fam. d. Ranunculaceae Juss. 
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554. A. spieata L. Christophskraut, ährentragende Schwarz

wurz, russ. BO.nbn aro^H, BOpoHen*, C0p0K0npnT0iKa, Kpn-

CT04>0p0Ba Tpasa, esthn. äkitse haiguse rohi, suiwo marjad. 
4-. Juni. — W. vielköpfig, geringelt. St. 1 %' hoch, aufrecht, 

einfach, mit einem W.B. und zwei St.B. B. gestielt, 3zählig 

doppelt-gefiedert. Blättch. eif. oder eif.-länglich, ungleich ein

geschnitten. Blüthenstand eine gipfelständige, kleine, rundliche 

Tr. Blb. weiss. Stbf. sich allmählich verlängernd, wie bei Tha-

lictrum- Beere schwarz, erbsengross, giftig. 
In schattigen, feuchten Laubwäldern. In allen Provinzen, 

aber nur zerstreut. In E.: Reval!, Fähna (Törmer), Heimar 
(Dietrich), in L. (Ledeb,), Kokenhusen, Treyden (Heugel), Dor-

pat (Weinm.), Heiligensee (Schmidt), in 0. (J. & Sch.), Sali 
(Werner), in C. (Fl, Lehnert), Grossberken (Lieb). — * 

Die Pfl. ist sehr giftig, und wirkt ähnlich, wie Helleborus 
niger. Die Beeren, mit Alaun gekocht, geben eine schwarze 
Tinte. Früher als Zaubermittel gebraucht zum s.g. Christophel, 
d. h. Beschwören der d. Geld bewachenden Geister. — Sonst 
officin. Christophorianae radix. 

CCXXX. TILIA L. (angeblich von 7tri\ov, Flügel, 
wegen der durch Deckblätter geflügelten Blüthenstiele). 
Linde. Aus d. Fam. d. Tiliaceae^ Juss. 

555. T. parvifolin Ehrh. Winterlinde, Steinlinde, russ. Majo-

jmcTHaa jmna, lett. leepa, esthn. niine (pärna) puu. — "fr. Juli—Aug. 

— Stamm knotig, die Rinde schlängelnd aufgerissen, braunschwarz, 

jüngere Zweige und Bl.St. kahl, letztere fast von der Länge der B. 
B. ungleich-herzf., glatt, langzugespitzt, unregelmässig-gesägt, 
unterseits blaugrün, in den Nervenachseln braunbärtig. Bl. in 
5—7blüth. Trugdolden, blassgelb, duftend. Stbf. weiss, nicht 

verwachsen. G. weiss mit sternf. ausgebreiteter Narbe. Fruchtkn. 
undeutlich 4—5kantig. Fr. klein, birnf., unregelmässig, 1-5-
rippig, mit 1, selten 2 rostfarbenen S. 

Bei uns nur vereinzelt, keine Waldstrecken bildend. InE. 
überall am bewachsenen Glinte: Reval, Fähna, Surrup, Wiems, 

aber selten baumartig, indem die Linde zu ihrem kräftigen Ge

deihen eine mittlere Sommerwärme von mindestens -j- 13° be

darf, in L. (Ledeb), Dorpat (Weinm.), Heiligensee u. von da 
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nach Süden (Schmidt), in 0. (J. & Sch., Werner), in C. (FL, 

Lehnert). — * 
Das Holz ist weich und leicht, bes. zu feinen Schnitzarbeiten 

geeignet. Es giebt treffliche Kohle zu Zahn- und Schiesspulver, 
wie zum Zeichnen. (Der Erfolg der Lindenkohle bei Diarrhöen, 
Ruhr und Cholera ist bis jetzt noch zweifelhaft.) Der Bast zu 
Matten u. Stricken verarbeitet. Die BL dienen als leicht-schweiss-
treibendes Mittel, geben ein schönes wohlriechendes Wasser u. 
enthalten die köstlichste Bienenweide. — 0ffiein. Flores tiliae. 

CCXXXI. HELIANTHEMUM Tournef. (der Name von 

yXiog, d. Sonne, und arSejxov, Blüthe, weil die BL sich 

stets der Sonne zuwenden). Sonnenröschen. Aus d. 

Fam. d. Cistineae Dun. 

55G. H. vulgare Gärtn. (Cistus Helianthemum L.). Son

nengünsel, gemeines Sonnenröschen, Ciströschen, russ. 6y4pa 

oöbiKHOBeuHaa, co.iHueBi» ub^tT). — 1). Juni — Aug. —W. holzig, 

vielköpfig. St. 4—8" hoch, halbstrauchig, ansteigend, weisslich 

behaart. B. kurzgestielt, gegenständig, eif. oder längl., mit um

gebogenem, gewimpertem Rande, gewöhnlich unterseits weiss-

filzig, oberseits dünn behaart. N.B. lanzettf. Bl. in armblüthi-

gen Spirrtrauben. K. bleibend. Kelchb. 3 grössere u. 2 klei

nere, die ersteren eirund, hohl, gerippt, etwas gefärbt, hehaart. 

Blb. gross, hinfällig, rundlich, benagelt, hellgelb mit einem rothen 

Mondflecke. G. 2—3mal so lang, als der Fruchtkn. Kapsel vom 

K. umschlossen. Var.: «) tomentosum. B. unterseits grau- oder 

weissfilzig, oben mit einfachen oder sternf. Härchen bestreut: 

Helianthemum vulgare D.C. y3) hirsutum B. unterseits wegen 

der entferntgestellten Haare grün: Helianthemum obscurum Pers. 

Die von Luce für Oesel angeführte Cistus serpyllifolius L. 
mit kahlen K. ist jedenfalls auch nur eine, wegen der Mangel
haftigkeit der Diagnose nicht sicher zu ermittelnde, hieher ge
hörende Spielart. 

Auf Haiden, Weiden, trocknen Wiesen, an Waldsäumen, bes. 

auf Kalk in E., L., 0., C. gemein. Die Spielart ß in L.: Ko

kenhusen (Heugel). — * |? 
Das etwas herbe Kraut früher als Wundmittel. — Sonst 

officin. Herba Chamaecisti vulgaris. 

CCXXXII. NYMPHAEA L. Seerose. Aus d. Fam. 

d. Nymphaeaceae D.C. 

/ 
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557. N. alba L. Weisse Seerose, russ. BOÄHHOH .lanyin-

nnm» (nonvTHHKi»), BaxTOBnnKt, JiaTüTbe, KynaBKa, lett. baltas 

lehpas, uppes pukke, esthn. walged kupu lehed, järwe kupud. 
2|_. Juli — Aug. — W. oft armsdick, im Grunde festsitzend. 

B. gross, schwimmend, nierenherzf., ganzrandig, lederartig, 

dunkelgrün, unterseits oft röthlich, Lappen schief-eif. Die Blumen, 

welche nur zur Zeit der Befruchtung auftauchen, öffnen sich am 

Morgen, und erheben sich etwas über die Oberfläche, am Abend 

schliessen sie sich wieder, und sinken bis zur Wasserfläche zu

rück. K. 4blättr. K.B längl., auf der inneren Seite weiss, von 

der Grösse der Blb. Blb. und Antheren schraubenständig, am 

Fruchtboden sich hinaufziehend. Blb. eif., weiss, zart. Narbe 

10 — 20strahlig, gelb. Fr. apfelrund, mit vielen in Netzhaut 

gehüllten S. 

In stehenden und langsam, bes. über Torfgrund hinfliessenden 

Wassern durch E., L., 0., C. gemein. — * 

W., Bl. und S. sind schleimig und zus.ziehend. Die W. 
wird von den Esthen gegen die Wassersucht gebraucht. Der 
junge Wurzelstock soll wegen seines reichen Stärkemehlgehaltes 
hier und da genossen werden. — Sonst officin. Nymphaeae 
albae radix, flores. 

CCXXXIII. NUPHAR Sm. Sumpfrose, Mum

me 1. Schwimmende Wasserpflanzen mit herzf., glän

zenden B. und langgestielten gelben Blumen. Aus d. 

Fam. d. Nymphaeaceae D.C. 

558. (O 1S.luteum Sm. (Nymphaea lutea L."). Gelbe Teich
rose, russ. JKeJLTaa Kynaßna, KyBuiimqiiKii, KyöbiuieqKii, n040Jiefi, 

lett. dseltanas lehpas, esthn. koldsed kupu lehed. — 2J-. Juni — 

Juli.— Wurzelstock lang, dick, im Wasser kriechend. B. schwim

mend, oval, ganzrandig, auf J/3 herzf. eingeschnitten, Lappen 

genähert, auf stumpfen, 3kantigen Stielen. Bl. gelb, etwas duf

tend, zur Befruchtungszeit auf d. Wasser schwimmend. K.B. 5, 

hohl, gefärbt, grösser als die Kr. Blb. 12—16, stumpf, gekerbt. 

Stbf. linienf., rückwärts gekrümmt, wie die Blb., auf d. Frucht

boden stehend. Narbe in der Mitte vertieft, mit 15—20 vor d. 

Rande verschwimmenden Strahlen und kleinen Drüsen. Fr. um

gekehrt birnf. mit gelben S. in dem schwammigen Fleische. 
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In stehenden und langsam fliessenden Wassern. In E., L., 
0., C. überall gemein. — * 

Dient zum Gerben und als Schweinemast. Die zerriebene 
W. mit Milch soll Grillen und Schaben vertreiben. — Sonst 
officin. Nymphaeae luteae radix, folia. 

559. (2) N. intermedium Ledeb., nach Koch nur eine Ne

benform von N. luteum. Mittlere Teichrose. — 2J-. Juli—Aug. 

— Von der vorhergehenden unterschieden durch fast plattgedrückte 

B.St., durch eine seicht-eingedrückte, nicht tief genabelte Narbe 

mit nur 11—14 Strahlen. 

Standort derselbe. In L.: Camby b. Dorpat CLedeb.), bis 

jetzt, wie es scheint, nur von dem berühmten Botaniker beob
achtet. — [*] 

560. (3) N. pumilum. Sm. Kleine Seerose. — 2f., Juli — 

Aug. — Dem N. luteum ebenfalls sehr ähnlich; doch in allen 

Theilen fast um die Hälfte kleiner. B. fast oval, tief.-herzf., 

Lappen meist auseinander tretend, unterseits schwach behaart. 

Antheren fast 4eckig, um die Hälfte länger, als breit. Narbe 

sternf., spitzgezähnt oder eingeschnitten, meist 10strahlig, zu

letzt halbkugelig mit in den Rand auslaufenden Strahlen. 

In Teichen und Seen selten. In L. (Ledeb.) 

Zweite Ordnung. 
CCXXXIV. DELPHINIUM L. (wahrsch. von Delphin, 

mit w e l c h e m  d .  F o r m  d .  K n o s p e  A e h n l i c h k e i t  h a t ) .  R i t 

tersporn. Kräuter mit aufrechtem St., vieltheiligen B. 

und Bl. in gipfelständigen Tr. Aus d. Fam. d. Ranun

culaceae Juss. 

A) Frkn. I. Blb. in eins terwachsep. Wurzel einjährig: 
Consolida D C. 

561. CO D. Consolida L. Feldrittersporn, russ. coKepKH, 

jKHBOKOCTb no^eßaa, KaßaJiepcKiS uinopi, Hinopnn, esthn. kuke 

(kure) kannuksed, päsokese kalad, karjase hein, kerra pilli. — 

O. Juli —Aug. — St. 1—2' hoch, aufrecht, ausgebreitet ver

zweigt, mit abwärts gerichteten, angedrückten Haaren. B. abwech

selnd, 3zählig, nur wenig behaart, die linienf. Abschnitte ganz-
19 
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randig. Bl. in lockeren, endständigen Tr. Bl.St. länger, als 
das D.B. K. u. Kr. tiefblau, seltener fleischfarben oder weiss. 

Blb. verwachsen. Kapseln eirund-länglich, kahl, an der pfrie-

menf. Spitze aufspringend. S. schwarz, runzelig. 
Unter Getraide, an Wegen, in E-, L., 0., C. häufig. — * 
Der ausgepresste Saft d. Bl. giebt f. d. Zuckerbäcker eine grüne 

Farbe, mit Alaun gekocht liefert er eine blaue Farbe, welche 
man als Tinte gebrauchen kann Man schneidet auch die Bl. 
unter Rauchtabak, und bereitet aus ihnen ein Augenwasser. — 
Sonst officin. Consolidae regalis flores. 

B )  Frkn. o. Blb. 4, die zwei oberen an der Basis be
spornt, die zwei unteren in der Mitte bärtig. Wurzel 

ausdauernd : Delphinastrum D.C. 

562. (2) D. elatum L. Hoher Rittersporn, russ. CHHHqua, 

öa^rana. — Juni — Juli. — W. knollig. St. 3 — 4' hoch, 

ästig, blau duftig. B. abwechselnd, handf., 5spaltig. Zipfel 3— 

spaltig, eingeschnitten gesägt. B.St. an der Basis nicht schei

dig. Bl.Stielchen oberwärts mit 2 linealen D.Blättch. K. aus

sen violett, innen azurblau, länger als d. Blb. Blb. 4 frei, schwarz

braun oder purpurschwarz; der Saum der zwei unteren 2spal

tig mit einem grüngelbl. Bart. Sporn ziemlich gerade, länger 

als der K. Variirt: «) B. im Umrisse herzf.-rundl., die hinte

ren Zipfel sich nähernd; Bl.Stielchen u. Fruchtkn. kahl. D. in-
termedium D.C. 

An kräuterreichen Orten, an Bächen, Flüssen. Bei uns nur 

die Spielart bei Kokenhusen, an der Düna von Fl. u. Heugel beob

achtet. Nach Luce auch auf Oesel, wo sie aber die Neueren 

CWerner) nur in Gärten — vielleicht verwildert? — gefunden 
haben. — ® 

Aconitum Lycoctonum L. Wolfseisenhut, mit handf. B., 
konisch-cylindrischem Helm, zirkclf. zus.gerolltem Sporn, stumpf-
dreikantigem, faltig-runzlichem S., bald bläulichen u. violetten, 
bald grünlich-gelben Bl., wird von Grindel als bei uns vorkom
mend angeführt. Obgleich nun diese bekannte Giftpflanze im 
hohen Norden Finnlands bis nach Petersburg herab vorkommt, 
so ist sie doch in unserem Gebiete von keinem neueren. Bota
niker beobachtet worden, und ist deshalb aus unserer Flora zu 
streichen. 

CCXXXV. AQUILEGIA L. Akelei. Aus d. Fam. 
d. Ranunculaceae D.C. 



Cl. XIII. Ordn. 2. 3. 291 

. 563. A. vulgaris L. Gemeine Akelei, Adlersblume, russ. 

op-iiiKH, ro.IYÖKH, B04o6opT>, naujiHHHEie OIKH, oöpasitn, oitca-

MiiTT), KaBajiepcKiö canoJKKH, KOJOKOjibqiiK-b, esthn. kure 

kellad. — 4« Juni —Juli. — St. gegen 2'hoch, aufrecht, etwas 

kantig, nach oben verästelt, vielblüth., feinhaarig. W.B. lang

gestielt, doppelt zus.gesetzt; Blättch. gestielt, 2—3lappig, ab

gerundet-gekerbt, unterseits graugrün. St.B. 3zählig, die ober

sten mit ganzen Blättch. D.B. tief 3 theilig, mit breit lanzettl. 

Lappen. Bl. an der Spitze der Aeste lauggestielt, hellblau oder 

fleischfarben. K.B. längl.-eif., gefärbt, mit den hakenf., ein

wärts gekrümmten Nectarien abwechselnd. Stbf. zahlreich, in 

mehrere Reihen gestellt. Balgfrüchte aufrecht, an der Spitze 

abstehend, driisig-klebrig behaart. S. schwarz glänzend. 

Auf Anhöhen, Mauerschutt, an Zäunen. In E., L., 0., C. Da 

Fleischer besondere Fundorte, für L.: Kokenhusen, für C.: Döh

len angiebt, so scheint die Pfl. im Süden unseres Gebietes sel

tener zu sein, in E. wurde sie fast überall gefunden, deshalb 

fehlen die speciellen Angaben. Wahrscheinlich haftet sie am 

Kalkboden. — * 

Die Pfl. hat betäubende Eigenschaften; aus den Bl. gewinnt 
man eine schön blaue Tinctur, womit Säuren und Salze unter
sucht werden können. — Sonst officin. Radix, herba, flores 
et semina Aquilegiae gegen Scorbut, Gelbsucht, Ausschläge der 
Kinder. In Gärten werden viele Spielarten gezogen. 

Nigella saiiva L. Schwarzkümmel, mit vielspaltigen B. und 
grünlich-blauen Bl., welche aus 5 gleichen Kronblältern und 8 
gestielten, kleinen Honigkäppchen bestehen, wird von Fleischer 
als verwildert angeführt; da aber die Verwilderung nur durch 
zufällig ausgestreuten S. bedingt und nicht constant ist, so kann 
die Pfl. in unserer Flora keinen Platz finden. 

Dritte Ordnung. 
CCXXXVI. CALTHA L. (vielleicht von calathus, 

Schale). Dotterblume, Kuhblume. Aus d. Fam. d. 

Ranunculaceae Juss. 
564. C. palustris L. Kuhblume, Schmalzblume, Schmirgel, 

russ. (Ja-JAXTB, fliiqowfi HIE^TOKI), 6OJIOTOOU 4>iaj0Ki>, Kypocxkm., 

Kypnqbfl cjrfcnoia, lett. purrenes, pluntschenes, esthn. warsa 

kabjad. — 4- April — Mai. — W. bündelf.-knollig. St. l'hoch 
19* 
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mit der Basis liegend, kahl, gabelästig. W.B. und St.B. lang

gestielt, die oberen kürzer, die obersten ungestielt, herzf., kreis
rund, stumpf gekerbt, haarlos, glänzend, die untere Fläche blasser 

und geädert. Bl.St. achselständig, aufrecht, einzeln, paarig od. 

mehre, gefurcht. K.B. 5, schön goldgelb, auf der Rückseite 

etwas grün. Keine Blb. Balgfrüchte gegen 10. 
Auf sumpfigen Wiesen und Brüchen, in Gräben. In E., L., 

0., C. überall gemein. — * 
Die ganze Pfl. ist verdächtig. Die Blüthenknospen dienen 

als Surrogat derKappern- Die Bl., mit Alaun abgekocht, geben 
eine gelbe Farbe. — Sonst officin. Herba et flores Calthae 
palustris. 

CCXXXVII. TROLLIUS L. Trollblume, gelbes 

Röschen. Aus d. Fam. d. Ranunculaceae Juss. 

565. Tr. europaeus L. Trollblume, Engelsblume, gelbes 

Röschen, russ. Hie.iT0r0.i0BT>, npnrpiiA^, KaJiyHinnija eßponeu-

CKaa, Hse-iTOUB-BTT., esthn. kullerkupud, tulikad. — 2J-. Mai — Juni. 

— W. faserig, zeigt im Durchschnitt einen 3—5 strahligen Stern. 

St. I — 1V2 ' hoch, aufrecht, kahl, meist ungetheilt und 1 blüthig. 
W.B. langgestielt, handf., tief 5—7theilig, jeder Theil 3lappig; 

Lappen eingeschnitten gesägt, ganz kahl und glänzend. St.B. 

ungestielt, einfacher. Bl. halbkugelf. geschlossen. K.B. 15—20, 

dottergelb. Blb. (nach Linne Honiggefässe) kleiner, schmal, 

dunkler gefärbt, ungefähr von der Länge der zahlreichen Stbf. 
S. glänzend schwarz. 

Auf etwas moorigen Wiesen. In E., L., O., C. häufig. — * 

Das Blattwerk hat etwas Schärfe, die W. ist giftig und 
wurde statt der Niesswurz gebraucht. Ein Decoct der Pfl. ist 
zuweilen mit Erfolg gegen den Scorbut gebraucht worden. 

CCXXXVIII. ANEMONE L. (von avejAos, Wind, 

viell. auf die windige Jahreszeit der Bl. hindeutend). 

Windröschen. Scharfe Kräuter mit schiefem oder 

kriechendem Wurzelkörperr  selten faseriger W., ge

stielten, vieltheiligen oder gelappten W.B., scharfkan

tigen St., gipfelständiger, meist einzelner Bl., unter 
welcher eine 3 blätterige Hülle. Aus d. Fam. d. Ra
nunculaceae Juss. 
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A )  B. der Hülle 3zählig, sitzend, ungetheilt, kleiner als 

die Bl., derselben sehr genähert, einen K. darstellend. 

Ilepatiea Dillen. 

566. (I) A. Hepatica L. (Hepatica triloba Chaix). Drei-

lappige Leberblume, goldnes Leberkraut, Herzkraut, Leber-

Anemone, russ. TpiMHCTBHKT» qncTMii, 3aßiiTKa, lett. pehtera 

sahle, palagsdi, esthn. külma lilled, maksa rohi. — 4-. April — Mai. 

— Wurzelstock kurz, mit vielen dicken Fasern, mehrschäftig. 

Schaft 3—4" hoch, aufrecht, 1 blüthig, zottig, früher als die ß. 

W.B. langgestielt, 3 lappig, ganzrandig, oberseits glänzend, 

dunkelgrün, unterseits zerstreut weichhaarig und meist röthlich 

gefärbt, ins folgende Jahr ausdauernd. Kronenartige K.B. eirund, 

stumpf, hellblau oder röthlich. Stbf. weiss, mit doppelten An-

theren. Frbdn. zellig behaart. Carpellen nicht geschwänzt. 

In Laubwäldern, auf Kalkboden. In E., L., 0., C. — * 

Die B. schwach adstringirend, die W brennend scharf. — 

Sonst officin. Hepaticae nobilis herba, flores. 

Ii) B. der Hülle ozählig, sitzend, gefingert vieltheilig, an 

der Basis in eine Scheide verwachsen Carpellen mit 

einem langen, bärtigen Schweifchen. Pulsatilla Tournef. 

567. (2) A. Pulsatilla L. (Pulsatilla vulgaris Mill.). Ge

meine Küchenschelle, Osterblume, Beisswurz, Heuschlaufe, russ. 

npocTptJi,, npocTp-BJinaa Tpaoa, cout, esthn. karukepad (kcllad), 

karwa lilled, haraka niin. — 2J-. April — Mai. — Schaft 2 — 8" 

hoch, zottig. W.B. 3fach fiederspaltig, mit spitzigen, ganzran-
digen Lappen, zottig. Hülle sitzend, fingerig-vielspaltig. Bl. 

aufrecht, nur gegen die Blüthezeit etwas geneigt, an der Basis 

glockig, von der Mitte an zurückgebogen abstehend, zuletzt 

sternf. ausgebreitet. Kronähnliche K.B. 6, eirund-lanzettf., spitz 

oder stumpf mit einem Spitzchen, noch einmal so lang, als die 

Stbf., anfangs satt-violett, später ins Bläuliche übergehend. 

Carpellen rauhhaarig, langgeschwänzt. 
Auf sonnigen Hügeln und Haiden. In L. (Ledeb.), Rorpat 

(Weinm.), Lubahn (Schmidt); in 0.: Arensburg (Werner); in 

C. (Fl.). — ?|*|? 
Die Pfl. enthält einen scharfen Stoff und ein flüchtiges kampfer

artiges Oel, und zeigt sich bei Augenentzündungen sehr heilsam. 
B. und Bl. färben grün. — Officin. Pulsatillae herba. 
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Die von Luce för Oesel angeführte Anemone alpina L. ist 
nach Ledebours Vermuthung keine andere, als die vorerwähnte. 
Jedenfalls gehört die echte alpina nicht zu unserer Hora. 

Was deBray unter der von ihm angeführten A. alba (Juss.?) 
verstanden habe, ist nicht mit Sicherheit zu ermitteln. 

568. (3) A. pratensis L. (Pulsatilla pratensis Mill.). Wiesen-

An., russ. npocTpt.n», esthn. wie die vorige. — 4- April — 
Mai. — Der An. Pulsatilla sehr ähnlich. Unterschiede: ein 

stärkerer Haarwuchs aller Theile. Schaft gewöhnlich höher, 

nach der Blüthe bis fusshoch, oben gekrümmt. Bl. kleiner, über

hängend, schwarz-violett, äusserlich stark zottig. Kronartige K.B. 

glockig zusammenschliessend, nur an der Spitze zurückgerollt. 

Stbf. fast so lang als die K.B. 
Auf Sandhiigeln und Haiden. In E., L., 0., C. — * j 

Gebrauch, wie bei der vorigen. — Officin. Pulsatillae 
nigricantis herba. 

569. C4) A. patens L. (Pulsatilla patens Mill.). Ausgebrei

tetes Windröschen, russ. pa3jianyuiHRKT». — 2j_. April — Mai. — 

Schaft 5 — 6" hoch, so wie die H.B. und die untere Seite der 

K.B. mit langen, weissen Zotten. W.B. 3zählig; Blättch. 2- od. 

3 spaltig mit lineal-längl., spitzen, oft eingeschnitten gezähnten 

Lappen. H.B. sitzend, fingerig-vieltheilig. Bl. ziemlich auf

recht. Kronenartige K.B. abstehend-glockig, an der Spitze auf

recht, zuletzt sternf., breit- od. sehr schmal-elliptisch, blau-violett. 

Auf sandigen Hügeln, in Nadelwäldern. In L.: Riga (Heugel), 
Werro, von Walk südwärts auf Sand (Schmidt); in 0. (Luce); 
in C. (Fl., Lehnert). — * 

570. (5) A. vernalis L. (Pulsatilla vernalis Mill.). Früh-

üngs-W. — 2J.. April — Mai. — Schaft 2—6" hoch, weisszottig. 

W.B. gefiedert; Blättch. 3spaltig mit ganzen oder an der Spitze 

gezähnten Lappen. H.B. vielspaltig, äusserlich gelblich-zottig, 

innerlich kahl. Bl. aufrecht od- nickend, gleichzeitig mit den W.B. 

Kronenartige K.B. innen weissröthlich, äusserlich röthlich violett, 

gewöhnlich ungleich, 3 breit abgerundet, die anderen schmäler 

und spitz. Carpellen langgeschwänzt, Schweif nach oben kahl. 

In sandigen Kieferwäldern, selten. In L. (Ledeb.); in C.: 
Barbern (Lieb). — _*,? 
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Die geruchlose, bittere und scharfe W. enthält ein scharfes 
Harz, und bringt heftigen Durchfall und Erbrechen hervor, oft 
mit schädlichen Folgen. Bisweilen findet es sich in den Apo
theken statt der schwarzen Niesswurz. 

571. (6) A. Hackein Poll. Hackeis Anemone. — 4-, April — 

Mai. — H.B. gefingert, vieltheilig, die Lappen ganzrandig oder 

2—3 fiederspaltig. W.B. zweijochig, fiederspaltig, d. Abschnitte 

fast doppelt-fiederspaltig, Lappen breit-lanzettlich. Bl. ziemlich 

aufrecht. Kronenartige K.B. offen glockenf. Mittelform zwischen 

patens und pratensis. 

Bis jetzt nur in L. (Ledeb.). — lüj 
Die vom Hrn. Apotheker Heugel bei Riga (Hagensberg) 

erwähnte Anemone Halleri Allion. wird von Koch mit A Hackeiii 
Poll, identificirt. Nach Kittel ist Hackeiii die fettere, höhere 
Form der Halleri, die weniger zottig ist. Nach Reichenbach 
liegen beide Formen etwas weiter aus einander, und Halleri ge
hört nur dem Süden (Piemont) an. 

C )  1LB. 5zählig, gestielt, den W.B. gleichgestaltet. G. nicht 

in einen Schweif verlängert. K. herrschend S-, selten 

mehrblätterig. Anemone. (Beligiosa Kitt. Waldhähnch.) 

a) Il.B auf Iturzem, scheidenf. Stiele; Stempelträger 

verlängert. W.B. am Bl.St. vorhanden. 

572. (7) A. sylvestris L. Wald-Anemone, russ. Blnrpe-

luiqa CTcnua/i, COHT>. — Mai — Juni. — Wurzelstock kurz, 

abgebissen. Schaft 1'hoch, einfach, unten abstehend oben an

gedrückt seidenhaarig. W.B. 4 — 5, langgestielt, 3 — 5theilig 

eingeschnitten, Abschnitte keilf., 3spaltig, gezähnt. Bl. einzeln 
oder zu zwei, überhängend. Kronenartige K.B. meist 5, verkehrt

eif., stumpf od. ausgerandet, weiss mit röthlichem Anflug, unter

seits haarig. G. kahl, sehr kurz. Frbdn. und Fr. wollig. 

Auf sonnigen Hügeln, auf Kalk- und Lehmboden. In E.: 

Reval, Fähna, Tischer!; in L.: Kokenhusen (Heugel), Bwpafc 

(Weinm.), Kaisnia (Schmidt); in 0. (derselbe); in C. (Fl., 

Lehnert). — 
W. und Bl. führen einen brennend scharfen Stoff, u. wurden 

ehedem gegen Hautkrankheiten gebraucht. 
b) H.B. 3, auf rinnigem Stiele. Stem|ielträgcr halb-

hugclf. W.B am Bl.St. fehlend, dagegen an den 

Scitensprossen vorhanden. 

573. (8) A. nemorosa L. Busch-Anemone, Waldhähnchen, 
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russ B-feTpeHnua 4y6poBHaa, OANOMLSCFLIHNKT» .IISCHOU, lett. balti 

wisbuli, esthn. külma lilled (ülased). — April — Mai. 
Wurzelstock langgestreckt, fast horizontal, am vorderen Ende 
schuppig. Schaft 5 — 8" hoch, einfach, aufrecht, röhrig, nach 

unten roth, meist einblüthig. W.B. an der Spitze nicht blühender 

Wurzelstöcke, langgestielt, Blättch. gestielt; H.B. 3zählig, gestielt. 

B.St. fast halb so lang, als das B.; Blättchen eingeschnitten ge

sägt, das mittlere 3 spaltig, an d. Basis keilig, d. seitenständigen 

2 spaltig, an d. Basis schief-eif. Bl. einzeln, langgestielt, über

hängend. Kronenartige K.B. meist zu 6, länglich, stumpf, auf 

beiden Seiten kahl, weiss mit röthlichem Anfluge. Carpellen 

flaumhaarig, so lang als der G. 
In Wäldern, Hainen, Waldvviesen. In E., L., 0., C. ge

mein. — • 
Die ganze Pfl. stark blasenziehend, bei der Hemigräne und 

bei rheumatischem Rückenschmerz mit Erfolg angewandt. — 
Sonst officin. Herba et flores recentes Ranunculi albi 

574. (9) A. raiiunculoides L. Ranunkelartige Anemone, 

russ. Hte.iTaa BfeTpeumia, esthn. külma lilled. — 2f. April — 

Mai. — Mit der vorigen sehr nahe verwandt. Schaft spannenhoch, 

ineist 2blüthig. W.B. wie bei der vorigen Art, einzeln, lang

gestielt, zur Blüthezeit wenig entwickelt. H.B. 3 zählig, gestielt, 

B.St- um vielmal kürzer, als d. B.; Blättch. wie bei der vori

gen Art- Kronenartige K.B. oval, seicht ausgerandet, unter

seits flaumhaarig, goldgelb. Carpellen flaumhaarig, fast so lang, 
als d. G. 

Standort und Stoffe, wie bei A. nemorosa. Mit dem Wurzel
safte sollen die Kamtschadalen ihre Pfeile vergiften. Die Pfl. 
ist oft mit einem Büchsenschwamme (aecidium) behaftet. 

CCXXXIX. THALICTRUM L. (der Name BaXiurpov 

stammt von SaWsiv, lebhaft grünen). Wiesenraute, 

russ. 30.*0Tyxa, 3acnjnna, jyroßaa pyTa. — Kräuter 

mit ausdauerndem Wurzelstocke, aufrechtem, oft hohlem 

St., abwechselnden, zus.gesetzten, bereiften B., vorn 

gezähnten oder 2 — 7 spaltigen, am Grunde ganzrandigen 
Fiederblättch. und Bl. in Tr. oder Rispen. Aus d. Farn, 
d. Ranunculaccae Juss. 
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A) Truguüsschen 3 flügelig, zwischen den Flügeln eben, 

langgestielt, hei d. Reife hängend. Jedes Blättcli. d. 

zus.gcsetztcn ß. uiit häutigen IV.Blättch. Tripterium DC. 

575. CO Tli. aquilegifolium L. Akeleiblätterige Wiesen

raute, russ. BacHjincTnHKi». — 2j.. Juni — Juli. — Die ganze Pll. 

bläulich grün, zuweilen röthlich. St. 1—3' hoch und höher, 

aufrecht, gestreift, kahl, röhrig. B. abwechselnd, gestielt, doppelt 

gefiedert; Blättch. eif.-rundlich, 3 lappig, kerbig eingeschnitten, 

ganz kahl, auf der Unterfläehe graugrün, netzf. geädert. N.B, 

umfassend, eif. Endrispe dicht, vielblülhig, fast ebensträussig. 

K.B. 4, verkehrt-eirund, grünlich mit röthlichen Spitzen, weit 

kürzer, als die Stbf. Stbf. gegen CO, oben verbreitert, nickend, 

weiss od. hellviolett. Frkn. 6—IC. Fr. 3flügelig, hahl, hängend. 

Aufwiesen mit kalkhaltigem Untergrunde, zerstreut. In E.: 

Nehhat, Hark!, Luggenhusen (Bosse); in L.: (Ledeb.), Rjga  

(Heugel), Dorpat (Weinm.), Kaisma, Gulben (Schmidt); in C. 

(Fl., Lehnert). — * 

Die Pfl. enthält, wie die übrigen, Farbestoff, zugleich ist 
sie bitter-scharf und heftig purgirend. 

D) Trugniisschen ungeflügelt, der Länge nach gestreift, 

sitzend. Keine oder fast verkümmerte IX.Blättch. Eu-
thalictrum D.C. (Thalictrum genuinum ) 

576. (2) Th. simplex L. Einfache Wiesenraute. — 

Juni — Juli. — Wr.Stock kriechend. St. 2—3' hoch, straff auf
recht, gefurcht, nicht verzweigt, reichbebl. B. meist einfach

gefiedert; Blättch. längl.-keilf., 3spaltig, ganzrandig, unterseits 

graugrün. Rispe länglich-pyramidenf., Aeste traubig, Bl. zer

streut, nickend. K.B. gelblich-weiss. Stbf. schön violett oder 

weiss. — Tritt in 2 Formen auf: die eine mit schmäleren Blättchen 

und mehr zus.gezogener Rispe, an freien, sonnigen Stellen, die 

andere mit breiteren Blättch. u. ausgebreiteter Rispe, an schatti

gen, feuchten Orten. 
Auf kräuterreichen Hügeln, in kleinen Gebüschen, selten. 

In E.: Hapsal!, in L. (Ledeb.), in C.: Tuckum (Fl., Lehnert). — _* 

577. (3) Tli. angustifolium Jacq. Schmalblätterige Wie

senraute. — 4« Juni —Juli. — W. faserig. St. 2 — 4' hoch, 

aufrecht, gefurcht, verzweigt, dichtbebl. B. abwechselnd, dem 
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St. genähert, die untersten mit scheident. Stielen, die obersten 

ungestielt, 3 zählig-zus.gesetzt. N.B. fehlend, ersetzt durch eine 

eingerissene, braune Haut. Blättch. länglich-keilf. oder lineal, 

ungetheilt u. 3 spaltig, glänzend, unterseits bleicher, feinflaumig. 
Ris°pe fast ebensträussig. Bl. an d. Spitze der Aestch. gehäuft 

und nebst den Stbf. aufrecht. K.B. klein, gelblich. Fr. sitzend, 

eilängl., an der Spitze auswärts gekrümmt. Variirt: a) Blättch. 

der unteren B. lineal-zugespitzt, der oberen fast fadenf. (Th. 

ang. stenophyllum W. & Gr.); ß) Blättch. der unteren B. längl., 

der oberen lineal, sämmtl. ungetheilt od. die endständigen 3 spaltig 

(Th. ang. heterophyllum W. & Gr.); y~) Blättch. sämmtlich längl., 

die der oberen B. ein wenig schmäler, sämmtlich ungetheilt od. 

d. oberen 3 spaltig CTh. laserspitiifolium Willd.) 

In Gebüschen, an Flussufern. In E.: Leal (Die t r ich) ,  jnL,: 

(Ledeb), Dorpat (Schmidt), in 0. (Werner), in C. (Fl., Leh-

nert). — ~*~ 

578. (4) Th. flamm L. Gelbe Wiesenraute, russ. .uo<5n-

CTOKT» n,iaBHbiü, Hie^T/innua, 30JL0Tyxa coöcTßenHaa. — 2^.. Juni 

— Juli. — W.Stock kriechend, inwendig blassgelb. St. 2—3' hoch, 

aufrecht, gefurcht, kahl, röhrig. B. abwechselnd, fast ungestielt, 

fiederartig zus.gesetzt; Blättch. verkehrt-ei-keilf., ganz oder 3-

spaltig, die d. oberen B. lineal, oberseits dunkelgrün, unterseits 
bleicher mit hervorragenden Adern. N.B. klein, rundl., einge

rissen, nur an den Stielchen der unteren B. Endrispe sehr ver

zweigt u. gedrungen, fast ebensträussig. Bl. an der Spitze der 

Aestchen gehäuft und nebst den Stbf. aufrecht. K.B. 4, eirund, 

hohl, stumpf, gelb, kürzer als die Stbf. Stbf. 16 — 30, citronen-
gelb. Narben 10—16, kurz, herzf. 

Auf etwas feuchten Wiesen. In E-, L., 0., C. gemein. — * 

Die W. soll wie Rhabarber wirken. Die B. färberf gelb. 
Sonst officin. Thalictri radix, herba, semen. 

lh. minus L., mit faseriger, Ausläufer treibender W., mit 
St., die von Knoten zu Knoten gebogen sind, mit grossscheidi-
gen B., rundlichen, verkehrt-ei- oder keilf., 3lappigen Blättch. 
und nickenden Bl. in ausgebreiteter Rispe, wird von Gr. &. F., 
so wie von Ledebour nach Ferber angeführt, ist aber von neueren 
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Sammlern nicht gefunden. Es scheint in Lithauen uf Preussen 
seine nördliche u. östliche Grenze zu haben. 

Cleinntis ViIalba L. Waldrebe, mit holzigem, kletterndem 
St., gegenüberstehenden, gefiederten rankenden B., herzf. Blättch., 
blumenartigen, 4—5blättr. K., welche aussen gelbgrün, innen 
weiss sind, und langgeschweiften Fr., wird von Grindel ange
führt, gehört aber jedenfalls nicht in unsere Flora, da sie 
nicht bloss in allen Nachbargebieten, namentlich in Preussen, 
sondern auch in Schlesien fehlt. 

CCXL. MYOSURUS L. (von jxvg, Maus, und 

ovpct, der Schweif, wegen des schweifartig verlänger

ten Fruchtbodens). Mäuseschwanz. Aus d. Farn, 

d. Ranunculaceae Juss. 

579. M.minimus L. Kleiner Mäuseschwanz, Herrenzippel. 

— ©• Mai —Juni. — W. klein, faserig. Schaft 2 — 4" hoch, 

kahl, einfach, nach oben verdickt, einblüthig. W.B. zahlreich, 

linienf, nach oben hin breiler, stumpf, kahl. K. 5blättrig; K.B. 

an d. Basis abwärts in einen Sporn gezogen. Blb. 5 mit einem 
fadenf. Nagel, blassgelb, hinfällig; Platte mit einem an d. Basis 

etwas röhrenf. Honiggrübchen; Stbf. 5—10. Früchtch. nuss-

artig, einsamig. 
Auf sandigen Aeckern, unter der Saat, auf Wällen u. Mauern. 

In E , L., 0., C. gemein — • 

Die Pfl. enthält schwach zusammenziehende Kräfte. — Sonst 
officin. Caudae murinae herba. 

Adonis vernnlis L., mit vieltheiligen St.B., 5 blätterigem K., 
15 — 20 glänzend gelben Blb. und behaarter Fr., wird von Grin
del unserer Flora zugeeignet, hat aber durchaus keine neueren 
Autoritäten für sich. Das Zeugniss Gr.'s ist schon darum ver
dächtig, weil er den Standort angiebt: „unter den Saaten", wäh
rend die Pfl. sonst überall an unbebauten, sonnigen Orten, Berg
rändern der Kalkregion vorkommt. Die Pfl. hat jedenfalls in 
Lithauen und in Preussen ihre Nordostgränze, findet sich aber 
bei uns oft auch in Gärten, wo sie leicht verwildert. 

CCXLI. RANUNCULUS L. CDer Name von rana, 

d. Frosch, weil die meisten Arten im Feuchten, dem Ele

mente der Frösche, ihren Aufenthalt haben). Hahnen
fuss, KynaJibHiiua, JIIOTHK'L, ^aßeiiKT», AJAÖIMEU-b, qn-

CTHKT», CJinnoKypHHKi», PANYHKP'B, lett. gaila peh-

das, esthn. jooksja (söbbia, tuli haige) rohi, tulikad, 
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tuli Mied, pöld ingwerid. Giftige scharfe Kräuter mit 

abwechselnden, nebenbl., ganzen oder handf. gelappten, 

gestielten B. und gipfelständigen Bl. Aus d. Farn. d. 

Ranunculaceae Juss. 
Wasscrliebende mit weissen Bl., oline Schuppe der 

Drüsengrube am gelben Nagel, Früchtchen querrunze-

lig: Batraehium I) C. 

580. CO ü-nquatilis L. Wasserhahnenfuss. — Juni — 

Aug. — st. stumpfkantig, untergetaucht, schwimmend oder krie

chend. B. gestielt; die untergetauchten borstlich-vielspaltig, die 

Zipfel nach allen Seiten abstehend, die schwimmenden nierenf., 

3—5 lappig, oder gespalten oder auch nur gekerbt. Blb. 5, ver-

kehrt-eif. Stbf. länger als die Köpfchen der Frkn. Früchtch. 

(Carpellen) etwas gedunsen, querrunzelig, auf dem Kiele etwas 

behaart, am Ende kurzbespitzt. Bildet viele Spielarten, die da

durch entstehen, dass der Stand des Wassers rascher od. lang

samer, öfterer od. seltener steigt u. fällt. — Yar. a) Schwim

mende B. herzf., rundl., bis über die Mitte 3 spaltig, d. Seiten

zipfel 2 od. 5 lappig, der mittlere Lappen mit 3, die seitlichen 

mit 2 Kerben (Ranunculus peltatus Schrank). Hieher ist jeden

falls auch der von Luce angeführte Ranunculus heterophyllus 

(Wigg?) zu ziehen. ß~) Untergetauchte B. sehr zart haarf.; 

schwimmende B. langgestielt, 3theilig, die Lappen keilf., die 

seitlichen ausgerandet, der mittlere 3kerbig. B. u. Bl. kleiner, 

als bei ä) (Ranunculus tripartitus Nolte). y') Alle B. haarf., 

vieltheilig (Ranunculus pantothrix Brot.). Wird von Koch mit 

divaricatus zus.gefasst. ö) St. kurz, aufstrebend, dicht bebl. 

B. sämmtlich vielspaltig, Zipfelchen fadenf., dicker, saftig. 

R. aqu. ö. succulentus Koch. Kommt an ausgetrockneten Orten 
ausserhalb des Wassers wachsend vor. 

Alle Formen in E., L., 0., C. beobachtet. Uebrigens sind 

dieselben durchaus nicht constant, sondern gehen in mancherlei 
Abstufungen in einander über. — * 

581. (2) Ii. divaricatus Schrank. (Ranunculus aquatilis 
ß L., Ranunculus pantothrix a D.C.). Spreizender H. — 4. 
Juni — Aug. — St. stumpfkantig. B. sämmtl. untergetaucht, 
borstlich-vielspaltig, Zipfel in eine kreisrunde, 4—9'" im Durch
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messer haltende Fläche ausgebreitet, sitzend, starrer, ausser dem 

Wasser nicht in einen Pinsel zus.tretend. Bl.St. länger als das B. 

Das Uebrige ganz, wie bei R. aquatilis, mit welchem diese Form 

auch von Reichenbach, Kittel u. A. zus.gefasst wird. 

In stehenden Wassern. In E.!, in L. (Ledeb.), Moon im 

Meerwasser (Schmidt), in C. (Ledeb,, Fl., Lehnert). — j*| 

B. ftuitans Lam., in allen Theilen zarter und länger ge
streckt, als die vorige Art; die Zipfel verlängert gleichlaufend, 
gerade hervorgestreckt (niemals abstehend). Wird von Fl. als 
ungewiss angeführt, scheint aber in Lithauen u. Preussen, wo 
er sich in klaren, schnellfliessenden Wassern — und zwar auch 
nur sehr selten — findet, seine Nordostgränze zu haben. 

R. hederaceus L. mit sämmtlich gleichf., nierenf., stumpf 
ölappigenB., wird von Luce für Oesel angeführt, hat aber unter 
den neueren Botanikern durchaus kein Zeugniss für sich. Nach 
Koch soll die Pfl. östlich von Holstein nicht mehr vorkommen. 

Ii. aconilifolhis L., mit handf., 3—7 theiligen B. u. weissen 
Bl., wird ebenfalls von Luce (sogar mit Angabe des Esth-
nischen Namens: Pöld ingwerid, Tuli haige rohi) für Oesel an
geführt, gehört aber nur den Gebirgsgegenden des mittleren u. 
südlichen Deutschlands an, kann deshalb bei uns nur nach frü
herer Anpflanzung verwildert sein. Auch Ledeb. hat die Pfl. 
aus Russland nicht gesehen. 

Ii. gramineus L. mit lineal-lanzettl, nervigen, ganzrandigen 
B. und sattgelben Bl., findet sich ebenfalls bei Luce u. Grindel, 
ist aber nach Koch und Reichenbach nur eine Pfl. wärmerer 
Alpenregionen. 

B) Bl. gelb. Honiggrübchen an der Basis der B. von 
einer fleischigen, aufwärts schauenden Schuppe be

deckt. Früchtchen mit ebener Oberfläche oder mit 

Höchcrn oder Stacheln besetzt. Banunculus. 

a) B. ungetheilt. W. faserig. 

582. (3) B. Flammula L. Brennender, kleiner Sumpf-

Ranunkel, russ. H«a6nnKT> Majopocjbiü. — 2jL. Juni — Aug. — 

W. kriechend, gegliedert. St. y2 — 1 ya' hoch, mit der Basis 

liegend, zus.gedrückt, gefurcht, kahl. W.B. langgestielt, ei-

lanzettf., nervig, kahl, entfernt gezähnelt, die B.St. an der Basis 

etwas scheidig. St.B. kurzgestielt oder sitzend, lineal-lanzettl. 

Bl. einzeln auf langen Stielen. Blb. eirund, stumpf, glänzend, 

gelb. Früchtchen verkehrteif., glatt, schwach berandet, mit 

einem kurzen, stumpflichen Spitzchen endigend. Variirt: /?) 
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St. fädlich, an den Gelenken wurzelnd, die Glieder mit aufwärts 

gerichteten Bogen gekrümmt; B. lineal od. lineal-lanzetll., die 

unteren Blattscheiden der Gelenke meist blattlos. Aeste meist 

1 blüthig. Früchtch. verkehrteif., glatt, schwach berandet, mit 

einem geraden, am Ende zurückgekrümmten Spitzchen. 

Dieses letztere Merkmal würde uns freilich nöthigen, R. reptans L. 

mit Koch als eine eigene Art festzuhalten. Dagegen behauptet 

Reichenbach, dass die Form besonders in trockenen Sommern 

entstehe, und bei eintretender Feuchtigkeit noch in demselben 

Jahre in die Grundform zurückschlage. Für die blosse Spielart 

dürfte auch der Umstand sprechen, dass es Mittelformen giebt, 

von denen uns bei der Beschreibung eine mit lineal-lanzettf,, 
etwas gezähnelten B. vorliegt. 

Beide Formen auf Sumpfgrunde und Bruchland. In E., L., 

0., C. — • 
Das Kraut ist ätzend scharf, und zieht Blasen. Die Land

leute glauben, dass der Genuss des Krautes bei dem Vieh die 
Egelkrankheit verursache. — Sonst officin. Herba flammulae. 

583. (4) R* Lingua L. Grosser Hahnenfuss, russ. H?a6-

HHKT» /I3£iqnbin. — 4- Juli — Aug. — W. vielköpfig, tief im 

Schlamme sitzend, auslaufend. St. 2—5'hoch, am Grunde dau

mendick, straff aufrecht, an den unteren Knoten wurzelnd und 
Ausläufer treibend, röhrig, nach oben weichbehaart. B. in einen 

kurzen, umfassenden B.St. verlaufend, verlängert-lanzettl., fast 

fusslang, genervt, mit einer rinnenf. Mittelrippe zugespitzt, ent

fernt feingesägt od. fast ganzrandig, auf der Unterfläche weich

behaart. Bl. einzeln, auf langen Stielen über d. Wasser her

vorragend. K. hinfällig, behaart, gefärbt. Bl. gross, mit 5 — 8 

verkehrt-herzf., gelbglänzenden B. Früchtch. glatt mit breitem, 
schwertf. zus.gedrücktem Schnabel. 

In stehenden oder langsam fliessenden Wassern. In E., L., 
0., C. — * 

Der Genuss der Pfl. ist den Thieren sehr nachtheilig. — 
Sonst officin. Radix et herba Ranunculi flammei majoris. 

b)  B. ungetheilt oder etwas lappig. W. vielknollig, aus 
verdickten Fasern gebildet. Ficaria Dill. 

584. (5) R. Ficaria L. (Ficaria ranuneuloides Moench.). 

Frühlings-Scharbockskraut, kleines Schöllkraut, Butterblättchen, 
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russ. maÖHHK'b qncTOT'fejHbin, q"CT»in> MeHLiuiw, lelt. tuhkuma 

sahle, esthn. süddame rohi, kana kooljad. — 4- April — Mai. — 

W. büschelig, mit keulenf. verdickten Fasern. St. aufsteigend, 

handhoch, kahl. B. langgestielt, kahl, glänzend, oft mit einem 

dunkeln Flecken bezeichnet, herzf., die wurzelständigen ausge

schweift, die abwechselnden, stengelsländigen eckig. Bl. einzeln 

an der Spitze. K.B. 3, selten bis 5, eirund, hohl, gelblich mit 

kurzem spornartigem Fortsatz am Grunde. Blb. 8—10'. elliptisch— 

lanzettf., goldgelb, glänzend. Die Bl. öffnen sich früh 9 Uhr, 

und schliessen sich Abends gegen 9 Uhr. Früchtch. zus.gedrückt, 

stumpf, glatt. 

Auf feuchtem, humusreichem Boden in Wäldern, Gärten, an 

Hecken. In E., L., 0., C. häufig u. heerdenweise wachsend. — • 

Die jungen B. werden als Salat u. Gemüse genossen. Die 
Blüthenknospen können, wie die d. Caltha, als Surrogat der Kap
pern gebraucht werden. Die Knollen sind schleimig, mehlig u. 
etwas scharf, nach dem Verblühen der Pfl. können sie genossen 
werden. In den Blattwinkeln erzeugen sich nach der Samen
reife auch kleine Knollen, welche später in der Gestalt von 
Weizenkörnern abfallen. Diese, so wie die durch Platzregen 
blossgelegten Wurzelknollen, haben bei den unerfahrenen Land
leuten die Sage von Weizenregen u. Himmelsgerste veranlasst. — 
Sonst officin. Chelidonii minoris, herba — gegen Hämorrhoiden 
und Skorbut. 

c) It. zus.gesetzt oder tiefgelappt u. gespalten. W. fase

rig oder (nur bei U. bulbosus) knollenartig verdickt. 
Früchtch. glatt. 

a.) Bl.St. stielrund und nicht gefurcht. 

585. (6) /». auricomus L. Goldgelber Hahnenfuss, russ. 

jKaÖHHKT» 3jaT0UBtTUHKi>. — 4- Mai — Juni. — W. sehr faserig. 

St. 1' hoch u. höher, rund, kahl, nach oben gabelästig. W.B. 

langgestielt, einen Kreis bildend, die äussersten nierenf., unge

theilt od. 3theilig gekerbt, die inneren mehrfach getheilt, zer

schlitzt bis tiefsägezähnig*). Bl.St. an d. Basis scheidig. St.B. 

•) An einem sehr vollständigen Exemplar, welches mir zur Beschreibung vor
liegt, bemerke ich 5 verschiedene Formen von W.B.: das zuerst entwickelte, äusserste 
ist im Umfange nierenf., 3theilig, eingeschnitten gekerbt; bei dem zweiten sind die 

Lappen in 3 einzelne, gestielte B. aus einander gefalJen, von denen das mittlere 
einfach, die beiden seitenständigen gabelspaltig getheilt sind , das dritte und vierte 
ist 3theilig, tief eingeschnitten gesägt, das oberste ist nierenf., einfach, tiefsäge-

zihnig. Demnach durfte der von Allioni gebrauchte IVame Ranunculus polymorphe 
fnr diese proteusartige Form sehr geeignet  «ein,  J'Ml i i  
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meist ungetheilt und umfassend, fingerig getheilt, Zipfel lineal 

oder lanzettl., spreizend, ganzrandig od. unbestimmt gezähnelt. 

Bl.St. einzeln, aufrecht, leicht behaart, 1 blüth. K.B. zottig, am 

Rande gelb. Blumen selten mit ögleichmässigen, grossen, häu

figer mit ungleichen Kronblättern; oft sind sie kaum grösser als 
der K., bisweilen fehlen sie ganz ; die später entfalteten sind 

meist vollständiger, als die zuerst entwickelten. Früchtch. bauchig, 

schmalberandet, sammthaarig; Schnabel fast von d. Basis an hakig. 
In Hainen, auf feuchten Waldwiesen, an Gräben. In E., 

L., 0., C. - * 
Das Kraut besitzt fast gar keine Schärfe, soll aber doch 

von den Schafen gemieden werden. 

586. (7) Ii. cassubicus L. Cassubischer Hahnenfuss. — 

2f. Mai — Juni. — Wurzelständige Scheiden häutig, blattlos. 

W.B. einzeln, selten 2— 3, sehr gross, herzf., kreisrund oder 

nierenf., gekerbt, ganz, seltener etwas gelappt oder 3spaltig. 

B.St. mit blattlosen Scheiden an der Basis umgeben. St.B. ge

fingert, 5 — 9theilig; Zipfel längl. lanzettl., spreizend, zierlich 

sägezähnig, die zunächst der Bl. stehenden fast ganzrandig. 

Blb. vollständig ausgebildet. Früchtch. wie bei auricomus, nur 

ist der Schnabel ziemlich gerade, nur an der Spitze hakig. 

Hieher gehört auch die von Fl. zu auricomus angeführte Neben
form: ß) fallax W. & Gr. „Stengel höher, viel dicker. B. noch 
einmal so gross; Zipfel der unteren St.B. breit lanzettl., von der 
Mitte bis zur Spitze jederseits mit G oder mehreren Zähnen ver
sehen, die obersten St.B. in linealische Fetzen geschnitten". Da 
Fl. den R. cassubicus unter den von ihm nicht gesehenen an
führt, und derselbe in unserem Gebiet keineswegs selten ist, so 
steht anzunehmen, dass sein fallax eben unser cassubicus ist. 
Nach dem Vorgange Schlechtendals haben viele Neuere den spe-
cifischen Unterschied zwischen auricomus und cassubicus ganz 
fallen lassen: so Ruprecht, welcher behauptet, dass auch Exem
plare, die sonst den Habitus von auricomus haben, mit blatt
losen Scheiden vorkommen, und d. Verf. der Preuss. Flora, wel
che verrnuthen, dass die in schattigen Wäldern, unter Gesträuch 
vorwiegende Form cassubicus bei starker Ausholzung in die ur
sprüngliche Form auricomus zurückgeschlagen sei. Mit Recht em
pfiehlt deshalb Ledeb. eine fortgesetzte Beobachtung dieser Formen. 

Fundorte: in E.: Reval, Ebbafer'scher Berg! Fähna (Tör-
mer), in L.: Dorpat (Weinm.), Riga (Heugel), in C. (Siering, 
Lehnert). — * 
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587. (8) JR. acer L. Scharfer Ranunkel, Schmalzblume, 

rUSS. ÄaÖHHKT» GHOTHKT») OCTpOCOlHHH (1>4Kifi), CHJlBHblfi UBlJTfc, 

esthn. näri lilled. — 4« Mai — Aug. — W. etwas knollig, mit 

langen, einfachen Fasern. St. 1—2'hoch, aufrecht, zart gestreift, 

vielblüth., nach unten mit angedrückten steifen Haaren bedeckt, 

nach oben fast kahl. W.B. ziemlich langgestielt, im Umkreise 

fast rund, handf.-vielfacheingeschnitten, in der Mitte meist dun

kelgefleckt, Zipfel fast rautenf., eingeschnitten spitz - gezähnt. 

St.B. gleich gestaltet, die obersten sitzend, 3 theilig mit linealen 

Zipfeln; alle unterseits zuweilen stark seidenhaarig. Bl.St. auf

recht, rund, feinbehaart, mit glänzend gelben Blumen. K.B. aus

gebreitet, gelblich, behaart. Früchtch. linsenf. zus.gedrückt, be-

randet; Schnabel etwas gekrümmt, vielmal kürzer als d. Früchtch. 

Frbdn. kahl. Yariirt: /?) R. Stevern Andrz. Pfl. kleiner, B. we

niger eingeschnitten. Auf trockenen Anhöhen. In C. (Fl.). 

Auf Wiesen und Grasplätzen. In E., L., 0., C. — * 

588. (9) B. lanuginosus L. Wolliger Hahnenfuss. — 2J-. 

Mai—Juni. — St. 1 — 3' hoch, nebst den Bl.St. von gelblichen 
Haaren sehr rauh, ausgebreitet verzweigt. W.B. handf. getheilt 

mit breiten, verkehrt-eif. 3spaltig-eingeschnittenen, spitzig ge

zähnten Zipfeln, beiderseits und am Rande rauhhaarig. St.B. 

kurzgestielt, die obersten sitzend mit breitlanzettl., oft ganz-

randigen Lappen. Bl.St. röhrig, stielrund. K.B. ausgebreitet. 

Bl. Honiggelb, grösser als bei den übrigen Arten dieser Gruppe. 

Fruchtboden kahl. Früchtch. linsenf. zus.gedrückt, berandet; 

Schnabel an d. Basis breit, an d. Spitze eingerollt, fast halb so 

lang als die Früchtch. 

In feuchten Wäldern u. Gebüschen. In L. ?, in C. (Fl.). — ""*] 

ß )  BHithensticle gefurcht. 

589. (10) R. polya?ithemus L. Reichblüthiger Hahnenfuss. 

— 2J-. Mai —Juni. — St. I — 2' hoch, aufrecht, mit Woll

haaren bedeckt. W.B. gestielt, handf. tief 5 — 7 theilig, mit 3 spal

tigen, eingeschnittenen, oft sehr schmalen Lappen. St.B. un

gestielt, tief 3theilig. Bl.St. lang, tiefgefurcht, lblüth. K.B. 

ausgebreitet, grünlich gelb, meist mit abstehenden, fuchsfarbe-

nen Haaren besetzt. Blb. fast rund, stumpf, glänzend gelb. 
20 
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Frbdn. borstig. Früchtch. linsenf. zus.gedrückt, berandet; Schna

bel breit, kurz, an der Spitze hakig. 
Auf trockenen Wiesen, sandigen Triften. In E.: Reval!, 

in L. (Ledeb.), in 0. (Werner), in C. (FI., Lehnert). — * 
R. nemorosus D.C. mit verkehrt-eif. B.Zipfeln u. spiralig 

eingerolltem Griffel, wahrscheinlich nur eine üppige Form von 
R. polyanthemus, von Hrn. Stud. Schmidt in einem Laubholze am 
Jerwemetz'schen See bei Kergel auf d. Insel Oesel beobachtet. 

590. (11) R. bulbosus L. Knolliger Hahnenfuss. — 2J., 

Mai —Juni. — St. am Grunde knollenf. verdickt, V2—1' hoch, 

kantig gabelästig, rauhhaarig. B. 3 zählig; Blättch. tief. 3spaltig 

mit eingeschnittenen, gezähnten Lappen; die obersten B. sitzend 

mit 2—3 meist ganzrandigenLappen. Bl.St. gefurcht, zottig, lblüth. 

K.B. zurückgeschlagen, äusserlich zottig, innerlich gelb. Blb. ganz, 

glänzend gelb. Früchtch. linsenf. zus.gedrückt, berandet, glatt. 

Auf trockenen Wiesen, an Aeckern. In E.: Reval!, Hapsal!, 

Baltischport (Törmer), in L. (Ledeb.), Moon (Schmidt), in 0.: 

Arensburg (J. & Sch., Werner, Schmidt); für C. bis jetzt keine 

Autorität. — *|? 
Der s.g. Wurzelknollen (eigentlich der verdickte St.) ist 

scharf u. zieht Blasen wie die Canthariden, wird indessen durch 
Kochen auch essbar. — Sonst officin. Radix ranunculi bulbosi. 

591. (12) R. reyens L. Kriechender Hahnenfuss, russ. 

jKaöniiKT» noJi3yuiö. — 2f. Mai — Juni. — W. faserig. St. 6—18" 

lang, bald ganz kahl, bald mit rauher Behaarung, am Grunde 

mit kriechenden Ausläufern. B. 3zählig~oder doppelt—3zählig; 

Blättch. 3 spaltig, mit eingeschnittenen, gezähnten Lappen. Bl.St. 

kantig, gefurcht. K.B. abstehend, zottig, grün mit gelbem Rande. 

Früchtch. linsenf. zus.gedrückt, berandet, fein eingestochen-
punctirt mit sehr kurzem, fast geradem G. 

Auf feuchten Wiesen, thonigen Feldern, in Gärten sehr 
gemein. In E-, L., 0., C. — * 

Ein lästiges Unkraut, aber ohne alle Schärfe; darum bisweilen 
als Gemüse gegessen. — Sonst officin. Herba et flores R. dulcis. 

d )  F5. zus.gesetzt od. tief gelappt, W. faserig. Früchtch. 

ungeschnabelt, sehr klein, fein-runzelig auf länglich-

walzenl. Stempelträger. Bl. gelb. Drüsengrube schief-
tellerf. Sehr giftig: Deleteri um. 

592. (13) /?. sceleratus L. Giftiger Hahnenfuss, russ. 
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jKafmnirb Bpe^noö (^OBHTWH, öcMOTMin), cji'fenoKypimK'B. — 

©. Juni—Sept. — St. 1—3' hoch, straff aufrecht, am Grunde 

fingerdick u. wurzelnd, kahl, hohl, weich, auf trockenem Boden 

viel zarter u. niedriger. W.B. langgestielt, einen Kreis bildend, 

handf. 3—5lappig; Lappen breit, stumpf, kerbig-eingeschnitten; 

St.B. umfassend, gefingert 3theilig, mit lineal-lanzettl., ganz-

randigen oder eingeschnittenen Lappen. Bl.St. gestreift. K.B. 

zurückgeschlagen, kahl, gelbgrün, hinfällig; Blb. stumpf, ganz

randig, klein, blassgelb, wenig grösser als der K., weit kürzer 

als der kegelf. Frbdn. Früchtch. kleiner u. zahlreicher als bei 

andern Arten, unbekielt, am Rande mit einer eingegrabenen Li

nie umzogen, in der Mitte auf beiden Seiten feingerunzelt. Die 

Gestalt u. Grösse der Pfl. variirt sehr nach dem mehr od. we

niger feuchten Standort. 

In Gräben, an Teichen, Ufern, auf Dungplätzen. In E., L., 

0., C. sehr gemein. — * 

Dieses Sommergewächs hat eine ätzende Schärfe, welche 
Blasen zieht und innerlich genommen Darmentzündung und Tod 
hervorbringt; die Schafe sollen davon das s.g. kalte Feuer be
kommen. Auch soll das Kraut von Bettlern und Militairpflich-
tigen gebraucht werden, um übel aussehende Geschwüre her
vorzubringen. Durch Kochen verliert sich die Schärfe, wie bei 
den anderen, u. d. Pfl. wird dann gegen chronischen Husten ge
braucht. — Sonst officin. Herba Ranunculi palustris. 

B. arvensis L. mit 3 lappigen oder, wie d. St.B., 3 zähligen 
W.B., hellgelben Blb., nur 5—7 Fr., welche weit grösser als 
bei den übrigen Arten sind, dabei zus.gedrückt, dick gerandet 
mit fast geradem G., beiderseits hakerig-stachelig, wird von Fi
scher als bei uns vorkommend angeführt, da aber die Pfl. in 
Preussen selten ist, und schon bei Königsberg nicht mehr vor
kommt, auch in den übrigen Nachbarfloren nicht gesichert ist, 
so müssen noch neuere Autoritäten abgewartet werden, ehe die
selbe in unserer Flora eine Stelle erhalten kann. 

XIV Classc. Didynamia. 

Z w e i  l ä n g e r e  u n d  z w e i  k ü r z e r e  S t a u b g e f ä s s e  i n  
e i n e r  Z w i t t e r b l ü t h e .  

Uebersicht• 
ERSTE ORDNUNG. Gymnospermia. Vier Weichnüsse 

im Grunde d. Kelchs. (Aus d. Fam. d. Labiatae Juss.) 
20* 
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A. K. 2lippig*). Kr. rachenf. 

Kelchlippen kurzglockig, ungetheilt l[x. 

Oberlippe bei der Fruchtreife deckelartig 

an die Unterlippe angeschlossen, hinten 

mit einer hohlen Schuppe. Blkr. 3/x concav. 

Unterlippe oben gewölbt. Blumenröhre 
ohne Haarring Scutellaria 

K. 10 — 13 rippig , fast regelmässig %. CCXLII. 

Schlund gebartet; Kr. % Oberlippe 

flach, ausgerandet, Unterlippe mit 3 glei

chen Lappen; Stbf. eingeschlossen, ober-

wärts aus einander tretend. Aehre deck

blätterig, 4 seitig Origanum 
K. 10 — 13rippig 3/a9 Schlund gebartet; CCXLIII. 

Kr. y8; Oberlippe flach, ausgerandet; 

Unterlippe 3lappig, Mittellappen grösser; 

Stbf. vorragend, oben auseinandertretend ThymusCCXLIV. 

Derselbe Bau; aber Stbf. oben bogig zus.-

geneigt Calamintha 
Ebenfalls die Grundform von Thymus, aber CüXLV. 

der Blüthenquirl von borstlichen B. ein
gehüllt. Kelchschlund nackt od. schwach 

behaart, Kronröhre innen oft mit 2 Haar

leisten Clinopodium 
Kelch 13—15rippig Vi; Oberlippe aufstei- CCXLVI. 

gend; Kron-Oberlippe helmf., ausgerandet, 

Unterlippe 3 spaltig, Mittellappen rundlich; 

Schlund aufgeblasen, innen ohne Haar

kranz Dracocephalum 
Kelch 10—15 nervig x/2; Oberlippe ge- CCXLVII. 

stutzt, kurz 3zahnig, Unterlippe getheilt. 

Oberlippe der Blkr. helmf., ganz, Unter

lippe 3 lappig, Mittellappen grösser, ver-

*) Ein zweilippiger Kelch (Krone) ist ein solcher, wo die Abtheilungen nicht 
gleich, sondern bald tiefer, bald weniger tief eingeschnitten sind. Dadurch grup-
piren sich die Abtheilungen nach oben und nach unten, ein Verhältniss, welches mit 
d. Zeichen eines Bruchs ausgedrückt wird, z. B. % bedeutet: Oberlippe 2zahnig, Un
terlippe 3zahnig u.s.w. 
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tieft; Stbf. oben gabeli"*, d. obere Schen

kel ohne Anthere; Blkr.röhre mit einer 

Haarleiste; Fruchtkelch geschlossen . . Prunella 
B. K. fast regelmässig 5 spaltig od. 5 zahnig. CCXLVIII. 

n) Kr. unvollständig 2 lippig; obere Lippe klein 

und bis zur Blumenröhre gespalten. 

K. 5spaltig, die Mündung nackt; Oberlippe 

der Blkr. sehr kurz, aus 2 sehr kleinen 

Läppchen bestehend, Unterlippe gross, 

3lappig, Mittellappen grösser, verkehrt-

herzf., in der Kronröhre eine Haarleiste; 

Stbf. hervortretend Ajuga CCXLIX. 

K. ungleich 5zahnig, innen mit Haarkranz; 
statt der Oberlippe der Blkr. eine Spalte, 

durch welche die langen Stbf. hervor

treten; Unterlippe 5 lappig, herabgebogen, 

Mittellappen lang, rundlich; Kronröhre 

innen ohne Haarkranz Teucrium CCL. 

b) Kr. vollkommen 2 lippig. 

K. 5kantig, ungleich 5zahnig, 5rippig, d. 

Zähne abstehend, d. Mündung nackt; Kr. 

kaum länger, als der K., mit einem Haar
kranz; Oberlippe ganz; Unterlippe 3thei-
lig mit stumpfen Lappen, Mittellappen 

grösser, die seitlichen zurückgeschlagen; 

Antheren drüsig punktirt; Früchtch. flach, 

5 eckig, gestutzt Leonurus CCLI. 

K. trichterf., ungleich 5—10zahnig, Zähne 

dornig, die Mündung behaart; Kr.röhne 

innen unten mit einem Haarkranze; Ober

lippe lineal, gespalten, aufrecht; Unter

lippe 3lappig, Lappen ausgekerbt, der 

mittlere grösser; Stbf. eingeschlossen; 

Früchtch. an der flachen 3 eckigen Spitze 

abgeschnitten MarrubiumCCLU. 

K. trichterf., 5 —10zahnig; Kr.röhre mit 

einem Haarring; Oberlippe der Kr. auf
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recht, gewölbt, ausgerandet; Unterlippe 

3 lappig, Mittellappen grösser, verkehrt-

herzf.; Fr. abgerundet, stumpf; Blüthen-

wirtel gestielt, von borstlichen Haaren 
umhüllt Ballota CCLIII. 

K. glockig, 5zahnig, Zähne stachelspitzig; 

Kr.röhre mit einem Haarring, aussen ein

geschnürt; Oberlippe der Kr. concav; 

Unterlippe 3 lappig, Mittellappen verkehrt 

ei- oder herzf., Seitenlappen zurückge

schlagen; Stbf. nach d. Bestäuben strick

artig gedreht, auswärts gebogen; Frücht

chen abgerundet Stachys CCL1V, 

K. wie bei Stachys; Kr.röhre schlank, ge

krümmt, innen ohne Haarkranz; Ober

lippe d. Kr.aufsteigend, schwach gewölbt; 

Unterlippe 3lappig, Mittellappen stumpf, 

meist gekerbt; Stbf. gerade; Früchtch. an 

der Spitze zus.gedrückt, abgerundet . . Betonica CCLY. 

K. glockig, 5zahnig, Zähne begrannt;. Kr.

röhre trichterf., innen ohne Haarkranz; 

Oberlippe helmf.; Unterlippe 3lappig, 

vor jedem der Seitenlappen ein spitzer, 

hohler Zahn am Gaumen; Antherenfächer 

gespreizt, querüber in 2 Klappen auf

springend, die innere Klappe kleiner u. 

gewimpert Galeopsis CCLV1. 

K. glockig, schief 5zahnig, Zähne spitzig; 

Kr.röhre mit einem Absätze und innen 

mit einem schiefen Haarkranze; Oberlippe 

helmf., ganz; Unterlippe fast gleichmässig 

3lappig, die Lappen spitz; Antheren kahl Galeobdolon 
K. trichterf., 5zahnig, die Zähne begrannt; CCLVII. 

Kr.röhre bauchig, innen mit oder ohne 

einen schrägen Haarring; Oberlippe ge
wölbt oder helmf., ungetheilt; Unterlippe 

3 lappig, der Mittellappen gross, verkehrt-



Cl. XIV. 311 

herzf., die seitlichen bis auf einen oder 

mehre Zähne verkümmert oder gar nicht 

vorhanden; Fr. eine 3kantige, stumpfe 

Fläche bildend LamiumCCLYlll. 

K. röhrig, regelmässig, 5zahnig, Kelch

schlund nicht durch Haare geschlossen; 

Kr. trichterf., der Saum fast gleichmässig 

4lappig, der obere Lappen ausgerandet; 

Stbf. fast gleich lang, Staubbeutelfächer 

parallel ritzig Mentha CCLIX. 

K. röhrig, 5 zahnig, von grossen D.B. ge- , 

stützt; Blkr. trichterf., fast gleich 1 spaltig, 

gewimpert; obere Zipfel fast aufrecht, 

etwas concav, ausgerandet, untere Zipfel 

olfenstehend; Antheren auseinander tre- . 

tend ElsholtziaCCLX. 

K. röhrig, schief, 5zahnig, Zähne be

grannt; Kr.röhre trichterf., innen ohne 

Haarkranz; Oberlippe gerade, flach, 2 thei

lig; Unterlippe flach, 3 lappig, Mittellappen 

grösser, verkehrt-herzf.; Staubbeutel

fächer 2 Kreuze übereinander bildend . GlechomaCCLXI. 

K. wie bei Glechoma, die oberen Zähne 

länger; Kr.röhre walzenf., mit einem er
weiterten Rachen, innen ohne Haarkranz; 
Oberlippe wie bei Glechoma, Unterlippe 

vertieft, gekerbt, am Grunde mit 2 zu

rückgebogenen Seitenläppchen ; Staub
beutel n i ch t in ein Kreuz gestellt, nach 

der Bestäubung auswärts gebogen . . . Nepeta CCLXII. 

ZWEITE ORDNUNG. Angiospermia. Frucht eine Kapsel 
oder trockene Beere. 

A) Kräuter ohne B-, bloss mit Schuppen be
setzt und nicht grün. Schmarotzer auf 

W. anderer Pfl. (Aus d. Fam. d. Oro-

bancheae Juss.) 
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K. vorn u. hinten tiefgespalten, die Lappen 
bald getheilt, bald ungetheilt; Kr. rachenf., 
nach d. Verblühen abfallend mit Zurück
lassung eines Randes; Oberlippe aulrecht, 
2theilig, Unterlippe 3lappig; Antheren 
zus.geneigt, unten zugespitzt; Kapsel 

I  f ä c h e r i g ,  2 k l a p p i g ,  v i e l s a m i g  . . . . .  
K. glockig, 4theilig, gefärbt; Oberlippe 

der gähnenden Krone ungetheilt, schwach 

gewölbt, Unterlippe 3 kerbig, die Kr. nach 

dem Verblühen mit dem Grunde abfallend; 

Antheren pfeilf., behaart, Kapseln 2klappig. 
B. Kräuter mit B. Keine Schmarotzer. 

a) K. 4 spaltig od. 4 zahnig %; Blkr. rachenf.; 

Kapsel 2 fächerig. (Aus d. Fam. d. Rhi-

nanthaceae D.C.) 

K. röhrig, 4spaltig; Oberlippe der Kr. brei

ter u. kürzer, als die Unterlippe, zurück

gebogen, gespalten, jeder d. beiden Lappen 

2—3zahnig; Unterlippe 3lappig, gekerbt; 

Antheren unten zugespitzt, die d. beiden 

kürzeren Stbf. länger zugespitzt, als die 

übrigen; Kapsel zus.gedrückt, vielsamig. 
K. glockig, 4spaltig; Helm der Kr. schwach 

zus.gedrückt, Unterlippe 3lappig; Stbfd. 

hervorragend, Antheren unten zugespitzt, 

Spitzen von gleicher Länge; Kapsel auf
getrieben, vielsamig 

K. bauchig, zus.gedrückt, 4zahnig; Kron

oberlippe helmf., zus.gedrückt, mit kurz 

aufgeworfener, abgestumpfter Spitze; Un

terlippe 3lappig; Antheren behaart, unten 

stumpf; Kapseln von der Seite zus.ge

drückt, vielsamig; S. kreisrund zus.ge

drückt, mit häutigem Rande am Bauche 
befestigt 

K. ungleich 4 theilig, mit zugespitzten Lap-

Orobanche 
CCLXIII. 

Lathraea 
CCLXIV. 

Euphrasia 
CCLXV. 

Odontites 
CCLXVI. 

Alectorolophus 
CCLXVII. 
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pen; Helm der Kr. zus.gedrückt, am Rande 

zurückgeschlagen, Unterlippe flach 3lap

pig; Antheren zus.hängend, unten zuge

spitzt ; Kapsel von der Seite zus.gedrückt, 

2—4sämig; S. glatt, flügellos Melampyrum 
b) K. 5 spaltig oder 5 theilig. CCLXVIII. 

a) Kr. rachenf. 

K. bauchig, aufgeblasen, mit meist kammf. 

gezähntem Saume; Helm der Kr. zus.

gedrückt; Unterlippe 3lappig; Antheren 

unten stumpf; Kapseln von der Seite zus.

gedrückt, 2 fächerig, vielsamig. (Aus d. 

Farn. d. Rhinanthaceae D.C) Pedicularis 
K. 5spaltig; Kr.röhre fast kugelig, bauchig; CCLXIX. 

Oberlippe vorgestreckt, 2 lappig; Unter

lippe 3lappig, der mittlere Lappen kurz 

und zurückgerollt; Stbf. paarweise un
gleich, die Antherenfächer oben zus.-

fliessend, mit einem schuppenf. Ansatz 

zu einem 5ten Stbf. an der Oberlippe; 

Kapsel 2 klappig, vielsamig. (Aus d. Fam. 

d. Verbasceae Bartl.) . Scrophularia 
ß) Kr. verlarvt. (Aus d. Fam. d. Antirrhi- CCLXX. 

neae Juss.) 

K. 5theilig, die 2 unteren Lappen entfernt; 

Kr.röhre am Grunde gespornt; Oberlippe 

gespalten; Gaumen der Unterlippe auf

getrieben, in d. Mitte tief gefurcht; Kapsel 

eif., neben der Spitze mit 2—6 Zähnen 

aufspringend Linaria CCLXXI. 

y) Kr. anomal. (Aus derselben Familie.) 

K. 5theilig; Kr. langröhrig od. glockig, mit 

4—5 theiligem, meist ungleichem Saume, 

obere Zipfel ausgerandet; Kapsel 2fäche-

rig, 2klappig, durch Spaltung der Scheide

wände aufspringend Digitalis 
CCLXXII. 
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£) Kr. fast regelmässig. 
K. glockig, 5zahnig; Kr. 5theilig, offen; 
Stbf. fast gleich, die Antherenfächer völlig 

zus.geflossen; Kapsel 1 fächerig, 2klappig, 

mit fast freier Mittelsäule. (Aus der

s e l b e n  F a m i l i e . )  . . . . . . . .  
K. oberständig, 5thei.,g, mit fast gleichen 

Zipfeln; Kr. glockig, halb 5spaltig, G. 

niedergebogen; Beere trocken, durch 

Fehlschlagen 1 sämig, durch 2, mit der 

Frucht vergrösserte D.B. völlig einge

schlossen. (Aus d. Fam. d. Caprifolia-

ceae Juss.) 

Ausnahme. 

Gratiola s. Cl. II. 

Erste Ordnung* 
CCXLII. SCUTELLARIA L. (von Scutella, das Schild

c h e n ,  w e g e n  d e r  F o r m  d e s  K e l c h e s ) .  H e l m k r a u t .  

Kräuter mit kriechender W., 4 kantigem St., entgegen

gesetzten, länglichen B., blattwinkelständigen, einseit-

wendigen, gestielten Bl., blauen, selten weissen Blu

men. K. nach d. Verblühen einen Helm mit geschlos

senem Visir darstellend, daher d. Name. Aus d. Fara. 

d. Labiatae Juss. 
«) K kahl. 

593. (1) Sc. galericulata L. Gemeines Helmkraut, Fieber

kraut, russ. MHTOBKA-m.IEMOBAFI, muTonoceut, UMMANT), LUHTT» 

Tpaßa, esthn. körwiku rohi. — 2J.. Juli —Aug. — W. kriechend; 

St. 6"—1' lang, aufrecht, spitzkantig, mit rückwärts gekrümm

ten Haaren. B. kurzgestielt, herzf.-lanzettl., entfernt stumpfgekerbt, 

runzelig, kahl oder unterseits mit einem feinen Flaum; Bl. 

paarweise, seltener zu 3 oder 4 in den Achseln, einseitwendig, 

etwas überhangend, an der Basis jedes Bl.St. 2 borstliche D.B. 

K. meist kahl. Röhre der Bl.Kr. an der Basis fast rechtwinke

lig gekrümmt, viel länger als der K., äusserlich behaart, blau 
oder röthlich, selten weiss. 

Limosella 
CCLXXIII. 

Linnaea 
CCLXXIV. 
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An Fluss- u. Teichufern, Gräben, in schattigen, feuchten Hai

nen. In E., L., 0., C. — * 

Das Kraut ist bitter-aromatisch, u. riecht schwach gerieben 
nach Knoblauch; man brauchte es ehedem gegen das dreitägige 
Fieber, auch färbt man schwarz damit. — Sonst officin. Ter-
tianariae herba. 

6) K. drüsig behaart. 

594. (2) Sc. hastifolia L. Spontonblättriges Helmkraut. 

Der vorigen Art sehr ähnlich. St. meist einfach, glatt, nach oben 

etwas flaumig. B. ganzrandig, nur die unteren hier und da mit 

einem welligen Zahne, die unteren spiess-, die oberen pfeil-
oder herzf. Bl. sehr kurz gestielt; drüsig behaart; Kr. ver
längert, am Schlünde erweitert, weich und drüsig behaart, blau 

mit weiss gestreifter Röhre. 

Standort mit der vorigen, aber viel seltener. In E.: Wer
der (Berckholtz), in L. (Ledeb.), inO.: kl. Insel Abro (Werner), 
Südküste von Moon bei Suur-Laid (Schmidt), in C. (Heugel). — «| 

CCXLIII. ORIGANUM L. (Der Name von opos, der 

Berg, und yävos, die Zierde). Dost. Aus d. Fam. 
d. Labiatae Juss. 

595. O. vulgare L. Gemeiner Dost, wilder Majoran, WoliI-
gemuth, russ. 4yuiima npocTaa, Maxepnuna, lett. raudas, rau-

denes, sarkanes, sarkanas raudas, esthn. punad, naeste (öiged) 

punad, une rohi. — 2J.. Juli — Aug. — W. kriechend. St. 1' 
hoch, und höher, nur am Grunde wenig aufsteigend, dann auf

recht, weichbehaart, röthlich. B. gestielt, eif., die unteren stumpf, 
nach oben spitzer, verloren gezähnt oder ganzrandig, aderig ge

wintert, sonst kahl, oberseits grün, unterseits bleicher, durch

sichtig punctirt. D.B. eif.-längl., gewimpert, nebst den K., die 

sie an Grösse übertreffen, röthl. gefärbt. Bl. in Aehrchen, die 

eine endständige Doldentr. bilden. K. klein, weichbehaart, mit 

fast gleichen Zähnen. Bl.l(r. weisslich roth, oft ganz weiss. 

— Variirt: ß) Aehren länger, prismatisch; D.B. noch einmal so 

. , . , lang als der Kelch (Origanum megastachyum Link., Origanum 

creticum D.C.). Nach Reichenbach bildet diese Form eine 

besondere Art, die nur dem Orient und dem südlichen Europa 

angehört. 
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Auf sonnigen Anhöhen, unter Gesträuch, an Feldern, Stein

zäunen. 
In E., L., 0., C. — * Die Var. von Fl. angeführt. 

Die Pfl. ist stark aromatisch, u. giebt hochbraune und rothe 
Farben. Die B. geben einen lieblichen Thee, auch braucht man 
sie zu Kräuterkissen u. aromatischen Bädern. — Officin. Ori-
gani vulgaris herba et oleum; letzteres gegen Zahnweh. 

CCXLIV. THYMUS (von SV /XOG ), ich reize, wegen 

d e r  e r r e g e n d e n  E i g e n s c h a f t e n  d e r  P f l ) .  Q u e n d e l ,  

Thymian. Aromatische Kräuter mit kleinen gegen

ständigen, ganzrandigen, drüsig-punctirten B. u. blatt-

winkelständigen, eine Wirtelähre oder ein Köpfchen 

bildenden Bl. Die Arten variiren grossbluinig, zwitte

rig u. kleinblumig mit eingeschlossenen oder verküm

merten Stbf. Aus d. Fam. d. Labiatae Juss. 

596. Th. Serpyllum L. Feldthymian, Quendel, Kunold, russ. 

6oropo4CKaa Tpaßa, ;Ka4,0BeiiKT>, me6pein>, THMtam» no-wyiifi, 

lett. lauku eglite, esthn. rawanduse (mailase) rohi, puna hein, 

nömme kaetis rohi. — 2J-. Juni — Sept. — St. fädlich, kriechend, 
wurzelnd, immergrün; nur die blühenden, behaarten Zweige 

sind aufrecht u. sterben ab. B. kurzgestielt, länglich-elliptisch, 

stumpf, am Grunde und an den B.St. gewimpert, unterseits mit 

hervortretenden Nerven, tiefpunctirt. D.B. den B. ähnlich. Bl.in 
Trugwirteln zu einer endständigen Trugähre verbunden, d. unteren 

Trugwirtel abstehend. K. klein, gestreift, behaart, drüsig und 
wie die D.B. braun-röthlich gefärbt, untere Kelchzähne zuge

spitzt, bewimpert. Kr. hellroth, selten weiss, der zweispaltige 

G. hervorragend. Bildet je nach den verschiedenen Standorten 

viele Spielarten, die von manchen Botanikern ohne dringende 

Gründe als besondere Arten hingestellt worden sind. Bei uns 

sind ausser der Hauptform mit Sicherheit beobachtet: a) St. 

scharf 4kantig, nur an den Kanten behaart. B. eif., rundlich, 

stumpf. K. wenig behaart, stark drüsig (Th. Chamaedrys Fries.). 

In L. (Ledeb.), Riga, (Heugel), in C. (Fl.). Hierher gehört auch 

der von Parrot für unsere Flora angeführte Th. montanus Kit. 

mit langgestielten, grünen oder nur wenig röthlich gefärbtem 

St., länglich-eif. B. u. Bl., die eine mehr verlängerte, als kopff. 
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Trugähre bilden. ß~) B. undeutlich gestielt, lineal oder lineal
länglich, stumpf, unterseits mit stark hervortretenden Nerven, 

die zwei unteren Kelchzähne länger als die Kelchröhre (Th. 

angustifolius Schrb.). In E.: von der Station Söttkül südlich 

(Dietrich), in L. (Ledeb.), Riga (Heugel), in C. (Fl.). Hier

her ist auch Th. inodorus Lej. zu ziehen, mit weissen, sehr 

schwach riechenden Bl. In E.: Hapsal, Leal!, in L.: Smilten 

(Fr.), in C. (Fl.). 

Auf Anhöhen, trockenen Stellen. In E., L., 0., C. — * 

Die gewürzhafte Pfl. giebt einen stärkenden Thee, u. wird 
sonst eben so gebraucht, wie Origanum.— Officin. Oleum et 
spiritus Serpylli. 

CCXLV. CALAMINTHA Mönch, (von naXos, schön, 

heilsam, und fxiv^rj, Münze). Bergmünze. Ausd.Fam. 

d. Lafriatae Juss. 

597. C. Acinos Clairv. (Thymus Acinos L, Acinos vul

garis Pers., Acinos thymioides Reichb.). Gemeine Bergmünze, 

Quendel, russ. 4ynreBHK'i>. — ©. Juni —Aug. — W. faserig, 

vielstengelig. St. aufsteigend, 4kantig, feinbehaart. B. kurz

gestielt, eif., von der Mitte bis zur Spitze sägezähnig. D.B. 

lineal, spitz, viel kleiner als der Bl.St. Bl. in 6blüth. Trugwir-

teln, gestielt. K. am Grunde bauchig, gestreift, borstig; Kelch

zähne zugespitzt, borstig gewimpert, nach dem Verblühen zus.-
geneigt. Kr. blau oder röthlich-violett; Stbf. gekrümmt, mit 
zus.neigenden, röthlichen Antheren. 

Die von Luce als Th. alpinus angeführte Pfl. ist nach Le-
debour mit der beschriebenen identisch. Die von Fischer er
wähnte Melissa Calamintha L. — C. officinalis Mönch, entbehrt 
für unsere Flora jeder neueren Autorität, und ist deshalb vor
läufig zu streichen. Vgl. Ledeb. fl. R. III 352 u. 353. 

Auf sandigen, trockenen Anhöhen. In E., L., O., C. über
all gemein. — * 

Hat mit Thymus dieselben Bestandtheile und dieselbe An
wendung. 

CCXLVI. CLINOPODIUM L. (von x\ivrj s d. Bett, 

u. Ttödiov, d. Füsschen, wegen der Form d. Hülle). 
Wirbeldoste. Aus d. Fam. d. Labiatae Juss. 

598. Cl. vulgare L. Gemeine Weichborste, Wirbeldoste, 

russ. MaTepiiHKt, nocTeJibuwja oöbiKHOBeeHair. — 2|_. Juli — 
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Aug*. — W. stark kriechend. St. 1—2' hoch, aufrecht, einfach, 

durch abstehende Haare zottig*. B. kurzgestielt, eif., stumpf, 

entfernt gezähnt, beiderseits behaart, B.St. zottig. D.B. länger 
als der Bl.St., nadelf., den aus vielblüth. Spirren gebildeten Trug-

wirtel umschliessend. K. bauchig, borstig behaart, mit begrann-

ten und gevvimperten Zähnen. Kr. blassroth oder weisslich, 

weichbehaart und doppelt länger als der Kelch. 
In Wäldern, Gebüschen, auf Hügeln. In E., L., 0., C. nicht 

selten. — * 
Das würzhafte Kraut giebt einen schmackhaften, gesunden 

Thee. — Sonst officin. Clinopodii majoris herba. 

CCXLVII. DRACOCEPHALUM L. (der Name von 

d p o c n c o v ,  D r a c h e ,  u n d  K E c p a X y ,  H a u p t ) .  D r a c h e n 

kopf. Aus d. Fam. d. Labiatae Juss. 

599. Dr. Buyschinna L. Schwedischer Drachenkopf, russ. 

OCOTT» nuejnHoS. — 2J-. Juni —Juli. — St. 1' hoch, mehre aus 

einer W., aufrecht, verzweigt, nur wenig behaart. B. fast sitzend, 

lineal-lanzettl., stumpf, am Grunde deutlich gewimpert, sonst 

nur am Rande mit sehr kleinen Borsten oder kahl, mit zurück

gerolltem Rande, auf der Unterfläche mit erhabenen Nerven. D.B. 

eif., stumpf, mit I oder 2 kleinen Zähnen, gewimpert. Bl. in 

achselständigen Trugwirteln, die eine unterbrochene Aehre bilden. 

K. feinbehaart. Kr. gross, schön blau, ebenfalls etwas behaart. 

In Wäldern, auf Anhöhen. Im ganzen Florengebiete zer

streut; in E.: Weissenstein! (Tegeler), zwischen Pantifer und 
Jacobi auf der Höhe!, Ebbafer!, Fähna (Töriner), in L.: Odenpä 

(B. f.e.), Dorpat (Weinm.), in 0.: Filsand (Werner), in C.: Spahren 
(Fl.). - * 

I)r. thymiflurmn L., welches besonders an den Blkrn. kennt
lich ist, die kaum grösser sind als der K., wird von Grindel als 
ungewiss angeführt. Da es aber, mit Ausnahme von Peters
burg, wo es nach Ruprecht einmal am Festungswalle gefunden 
ist, in allen Grenzgebieten fehlt, so kann es iri unserer Flora 
keine Stelle finden. 

CCXLVIII. PRUNELLA L. Brunelle, Braunheil 

(der Name soll nach Bauhin von der Bräune herrühren, 
gegen welche die Pflanze früher im Gebrauch war). 

Kräuter mit 4 kantigem St., gegenständigen, gestielten, 
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länglich eif., ganzrandigen oder gezähnten B. und Bl. 

in den Winkeln der obersten B. in l—3blüth., zus.-

gezogenen Cymen. (Aus d. Fam. d. Labiatae Juss.) 

600. (1) Pr. vulgaris L. Gemeine Brunelle, Braunheil, 

russ. uepuoroJOBT), ^epHorojiOBKa, rop.i/iHKa npocTaa, ro.io-

BHHKa, cjiOBenKa, ropTanHaa Htaönaa TpaBa, cyxoßepTKii, lett. 

silgalvvini, esthn. kurgu rohi. — Juni — Aug. — St. am Grunde 

wurzelnd, 3—12" hoch, aufsteigend od. aufrecht, etwas behaart. 

B. gestielt, längl. eif., ganzrandig oder entfernt gezähnt (eine 

selten vorkommende Spielart mit fiederspaltigen B.). Bl. in Trug

wirteln, die eine dichte Endähre bilden. D.B. nierenf., zugespitzt, 

gewimpert, zuweilen wie die K. blauroth gefärbt. K. mit ge

gliederten Haaren besetzt; Zähi\p der oberen Kelchlippe sehr 
kurz, abgeschnitten, stachelspitzig, die der unteren eilanzettf., 

stachelspitzig, schwach wimperig. Kr. blau-violett, selten hell— 

roth oder weiss. Die längeren Stbf. an der Spitze mit einem 
dornf., geraden Zahne versehen, zu dem sich der Ansatz auch 

an den kürzeren zeigt. — Variirt: ß) Bl. kaum länger als der 

Kelch (P. parviflora Poir.), von Fleischer angeführt. 

Auf Wiesen, Grasplätzen, in Baumgärten. In E., L., 0., C. 

sehr häufig. — * 

Die Pfl. hat einen bittern, zus.ziehenden Geschmack, und 
wurde ehedem als Wundmittel und zu Gurgelwasser gebraucht. 
Die jungen B. können als Gemüse benutzt werden, auch enthält 
d. Pfl. FarbstofF. — Sonst officin. Prunellae herba. 

601. (2) Pr. grandiflora Jacq. (Pr. vulgaris ß. grandi-

flora L.). Grossbliithige Brunelle. — Juli — Aug. — Im 

Wüchse der vorigen ähnlich, doch gedrungener. St. oft mehre 

aus einer W., einfach, niedriger. B. und Blüthenstand wie bei 

der vulgaris. Zähne der oberen Kelchlippe breit—eif., zugespitzt, 

begrannt, die der unteren lanzettl , in eine Granne zugespitzt, 

gewimpert. Kr. 4mal grösser, als der K., violett. Stbf. alle 

wehrlos, die längeren an der Spitze mit einem kleinen Höcker 

versehen. 

An trockenen, steinigen Orten, bes. auf Kalkboden. Bis 

jetzt nur von Fleischer bei Kokenhusen, und von Luce auf Oesel 

beobachtet, ohne neuere Autoritäten. Das Vorkommen kann in-



320 Cl. XIV Ordn. 1. 

dessen nicht bezweifelt werden, da diese Form in den südlichen 

Grenzgebieten von Preussen u« Lithauen nicht selten ist. *| 
CCXLIX. AJUGA L. Günsel, russ. HtiiByuKa, 4y-

tfpoBKa, iiDKa, KHuapuTiiKi., ea.ii.oofi nopeub. Kräuter 

mit 4kantigem St., kreuzweise gestellten, durch ihre 
Abnahme von unten nach oben eine 4seitige Pyramide 

nachahmenden B. und Bl. in ährenf. gestellten Trug

wirteln. Aus d. Fam. d. Labiatae Juss. 

602. Cl) A. reptans L. Kriechender Günsel, blauer Guguck. 

— 2f. Mai — Juni. — St. 5 —12" lang, einfach, aufrecht, an 

d. entgegengesetzten Seiten abwechselnd behaart, mit Ausläufern. 

W.B. verkehrt-eif., Blattplatte in den B.St. herablaufend, seicht 

ausgeschweift; St.B. sitzend, verkehrt-eif. oder eif.-länglich, 

ungleich ausgeschweift gekerbt oder ganzrandig, die obersten 

kürzer, als die Bl., oft gefärbt; B. der Ausläufer von der Ge

stalt der unteren Stengelblätter, nur etwas mehr gerundet. Trug-

wirtel von der Mitte des St. beginnend. K. behaart. Kr. hellblau 

mit weissem Schlünde, seltener fleischroth oder weiss. 

Auf kalkhaltigen Höhen. In E.: Reval am oberen Abhänge 

des Glints, Fall (Dietr ich) ;  jn Q. (Ledeb., Werner); in C.: 

(Lindemann), Binden (Lieb). ~*~ 

Das Kraut ist bitter, adstringirend, und war früher gegen 
Ruhr und Blutspeien im Gebrauch. — Sonst officin. Herba 
Bugulae s. Consolidae mediae. 

603. (2) A. genevensis L. Haariger Günsel, Genfer G. — 

Mai — Juni. — W. lang, kriechend, ohne Ausläufer. St. 

2"—1' hoch, einfach, öfters vom Grund aus mit aufsteigenden, 

blühenden Nebenstengeln. W.B. klein, verkehrt-eif., länglich, 

BlaUplatte in den B.St. herablaufend, stumpf gekerbt. St.B. 

sitzend, die unteren grösser, als die W.B., länglich, stumpf, nach 

der Spitze zu gekerbt, die oberen 3spaltig, grobgesägt oder 
ganzrandig, kürzer als die BL Trugwirtel von der Mitte des 

St. an. K. ganz zottig, röthlich blau. Bl. blau, selten weiss 

oder rosa. Die ganze Pfl. weit haariger, als A. reptans. 

In Gebüschen, Wäldern, an Wiesenrändern. In L. (Ledeb.), 

Düna - Ufer von Lithauen b. Kokenhusen (Schmidt); in C. 
(Fl., Lindem.) — 

Stoffe wie bei A. reptans. 
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604. (3) A. pyramidalis L. Pyramidenförmiger Günsel. 

— 2f. Mai — Juni. — W. kurz, faserig, ohne Ausläufer. St. 

6 — 12" hoch, einfach oder vom Grunde an mit aufsteigenden, 

blühenden Nebenstengeln, so wie die ganze Pfl., zottig. W.B. 

gross, verkehrt-eif., ganzrandig oder seicht ausgeschweift, B.-

platte in den längeren oder kürzeren B.St. herablaufend; St.B. 

eif., ausgeschweift oder ganzrandig, die oberen länger als die 

Bl., oft dunkelblau gefärbt.. Wirtel vom Grunde des St. auf

wärts. Kr .klein, hellblau, weiss und dunkel schattirt. 

In trockenen Wäldern, auf Waldwiesen und Triften selten. 
In L. (Fischer), in 0.: Schworbe (Werner), in C. (Lindem.) — *| 

CCL. TEUCRIUM L. (Der Name von Teucer, dem 

die Entdeckung dieses Krautes als Heilmittel beigelegt 

wird). Gamander. Kleine Kräuter mit gegenstän

digen B. und mehren Bl. in den Blattachseln. Aus d. 

Fam. d. Labiatae Juss. 

605. T. Scordium L. Skordien, Knoblauch-Gamander, La

chenknoblauch, Wasserbathengel. — 2f. Juli — Aug. — St. 6—12" 
hoch, mit Ausläufern, am Grunde kriechend, einfach oder ver
zweigt, zottig. Bl. kurzgestielt, zu 2 — 4 in den Blattachseln. 
K. zottig. Kr. viel grösser, als der K., blass purpurroth. Die 

ganze Pfl. riecht nach Knoblauch. 
Auf sandigen Wiesen, an Gräben u. überschwemmten Or

ten, selten. In E.: (Ledeb. nach Baer's Herbarium), Heimar 

(Dietrich), in 0. (J. & Sch.)? in der Nähe von Arensburg bei 
Brackelshof, Küllamäggi (Werner). — *] 

Die Pfl. wird jetzt nur noch von den Thierärzten gebraucht 
u. als Hausmittel zum Thee (Schorsekenthee). Eine Abkochung 
des Krautes färbt gelbgrün. — Sonst officin. Scordii herba. 

J\ Chamaedrys L. mit keilig-eif., steifglänzenden B., 6-
bliith. Quirlen und purpurfarbenen BL, auf trockenen, sonnigen 
Abhängen wachsend, wird von Fischer u. Luce für Liefland u. 
Oesel angeführt, ermangelt aber jeder neueren Autorität. Da 
es nun auch in allen Nachbarfloren fehlt, so muss die Zuver
lässigkeit der Angabe bezweifelt werden. 

Hyssopus ofprinalis L., mit 5zähnigem, gestreiftem K., 
einer Blkr., deren Oberlippe kurz, ausgerandet, die Unterlippe 
3 theilig mit ausgebildetem, gekerbtem Mittellappen, mit schmal-
lanzettf. B und hellblauen BL, welche wirtelartig in einseitigen 

21 
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Achren stehen, findet sich durch unser Pflanzengebiet auf Mauern, 
Schuttplätzen, sonnigen Anhöhen hier und da verwildert, da aber 
die Heimath dieses Gewürzkrautes nur in den südlichsten Thei-
len Deutschlands und in der Schweiz zu suchen ist, so gehört 
es nicht in unsere Flora. 

CCLI. LEONURUS L. (Der Name von \eoov, d. Löwe, 

und ovpa, Schweif). Löwenschweif. Aus d. Fam. 

d. Labiatae Juss. 
606. L. Cardiaca L. Gemeiner Löwenschweif, Herzgespann, 

russ. JbBHHOXBOCTi., cep^eumurb, lett. mahteres, esthn. weiste 

südame rohi. — Juli —Aug. — St. 1—3' hoch, aufrecht, 

einfach oder verzweigt, 4kantig, gestreift, unten nur schwach, 

nach oben filzig-behaart. B. gestielt, die unteren handf. 5 thei

lig, eingeschnitten-gesägt, die oberen länglich, am Grunde keilf., 

3lappig; Lappen spitz, kahl, nur unterseits an den Nerven be

haart. Wirtel vielblüth., mit nadelf., borstlichen D.B. besetzt. 

K. kahl, Zähne mit stechenden Borsten. Kr. grösser als der K., 

weiss oder blass rosa; Oberlippe abgerundet, äusserlich stark 

zottig, Unterlippe* mit zus.gerollten Zipfeln, in der Mitte gelbl.-
weiss, mit einem gelben, purpurn punktirten-Flecken. Stbf. nach 

unten filzig, nach oben mit drüsigen Haaren; Antheren mit glän
zenden Punkten. 

An Zäunen, auf Schutt, in der Nähe menschlicher Woh

nungen. In E., L., 0., C. — * 

Die Pfl. liefert eine schöne Olivenfarbe, u. hat bitter-aroma-
tische Bestandteile. — Sonst officin. Cardiacae herba gegen 
Kopfschmerzen u. Magendrücken. 

L. sibiricus L. mit innen nakter Kronenröhre u. helmartig-
gewölbter Oberlippe, wird von Eichwald für die Flora Curlands 
angeführt, kann aber jedenfalls nur als Flüchtling der Gärten 
angesehen werden. 

L. Marrubinstrum L. (Chaiturus Marrubiastrum Ehrh.), 
mit schwachgewölbter Oberlippe der Kr., nicht zurückgerollten 
Lappen der Unterlippe, und einer blassrosa Krone, welche klei
ner ist als der Kelch, wird von Luce für Oesel angeführt, hat 
aber durchaus kein neueres Zeugniss für sich. 

CCLII. MARRUBIUM L. (Der Name soll aus Maria 

urbs, der Bezeichnung einer italienischen Stadt, ent

standen sein). Andorn. Aus d. Fam. d. Labiatae 
Juss. 
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607. M. vulgare L. Gem. Andorn, Dorant, Leuchte; russ. 

uiao^pa 6uAaa, Konenaa maTa, lett. puhsehli. — 4- Juni —Aug-. 

— St. mehre aus derselben W. St. 1—2'hoch, aufrecht u. ver

zweigt, weissfilzig. B. eif., in den B.St. hinablaufend, abge

rundet, genervt, runzelig, ungleich gekerbt-gesägt. Trugwirtel 

abstehend, achselständig, reich-(oft 40—50)blüth., fast kugelig. 

D.B lineal, zottig, mit gekrümmter, gelber Stachelspitze. K. dicht 

rauhhaarig, mit nadelf., an den Spitzen hakigen Zähnen. Kr. 

weiss, wenig grösser als der K. 

In Dörfern, an Wegen, Zäunen selten. In E. u. C. bis jetzt nicht 

aufgefunden; in L. (Ruprecht), in 0.: Kielkond (Schmidt). — ~*|? 

Das Kraut ist gewürzhaft u. bitter.— Sonst officin. Herba 
Marrubii albi als gelinde lösendes und stärkendes Mittel gegen 
Brustbeschwerden. 

CCLIII. BALLOTA L. (Der Name von ßaWcd, ich 

werfe, lege, und ovS, COTOG, d. Ohr, weil die Blumen 

wie Ohren um den Stengel gelegt sind). Stinknes

se 1. Aus d. Fam. d. Labiatae Juss. 

608. B. nigra L. Schwarzwerdende Stinknessel, Gottes-

vergess, russ. TIEPNOKY4PEHIMIKRB, coöaiba MHTH. — 21_. Juli — 

Aug. — St. etwa 2' hoch, aufrecht, verzweigt, durch rückwärts 

gekrümmte Haare rauh, so wie die K. und B. schwärzlich-roth 

gefärbt. B. gestielt, herzf., spitz oder stumpf gesägt, rauh

haarig. Wirtel kurzgestielt, dicht vielblüth. D.B. borstenf., mit 

gegliederten Haaren besetzt, kürzer oder so lang als der K. 

Kelchzähne ei-lanzettl. Kr. rosa, Oberlippe stark zottig, Unter

lippe weissgestreift. Tritt in mehren Formen auf: «) Kelch

zähne breit-eif., in eine Granne endigend, die so lang od. kür

zer als der Zahn ist (B. foetida Lam.). Hieher gehört auch die 

von Grindel und Ferber (in Fischer's liefländ. Zusätzen) als be

sondere Art aufgeführte B. alba, mit weisser Bl. ß) K.-Zähne 

eif., in eine Granne endigend, die länger ist als der Zahn (B. ru-

deralis Fries., B. vulgaris Hoffmsegg. u. Link.). 

Auf Schutt in der Nähe der Dörfer. Die Form ß die vor

wiegende. In E. sehr selten: Keblas in der Wiek (Dietrich); 

in L.: Riga (Heugel), Dorpat (Weinm.); in 0.: Arensburg (J. 

21 * 
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u. Sch., welche ruderalis und vulgaris als besondere Arten an

führen); in C. (Fl., Lindemann). — * 

Die Form a. ist nur vom Herrn Oberlehrer Werner für 

Oesel notirt. 

Die PfL riecht stark gewürzhaft und gilt in Gothland fast 
als Universalmittel bei den Krankheiten des RindviehsT — Sonst 
officin. Marrubii nigri herba. 

CCLIY. STACHYS L. Cd. Name von ötäxvg, d. Aehre, 

wegen des Blüthenstandes). Ross-Polei, Ziest, russ. 

KOJOCHiiua. Kräuter mit 4 kantigem St., gegenständigen, 

am unteren Theil des St. meist herzf., am oberen sich 

verlängernden B., blattwinkelständigen, sitzenden, deck-

blättr. Trugwirteln, die ährenf. gestellt sind. Aus d. 

Fam. d. Labiatae Juss. 

609. CO St. sylvatica L. Wald-Ziest, Wald-Andorn, russ. 

Kojiocnima C öyHDHua) J-Bcuaa , ma.i<i>eö 4y6poBHHÖ ? siwifenna 

Tpaßa, SM-BeBHHKT), HjaönnHt. — 4. Juni — Aug. — Die W. 

treibt unterirdische Ausläufer, welche gleichbreit, an der Spitze 

nicht verdickt sind. St. 2' und höher, aufrecht, rauhhaarig, nach 

oben ästig u. drüsig behaart. B. gestielt, breit eiherzf., zuge

spitzt, gesägt, rauhhaarig, die obersten sitzend, lanzettl. D.B. 

lanzettl., fast nadelf., sehr klein. K. hakerig, rauhhaarig mit 

zugespitzten Zähnen, meist gefärbt. Blkr. noch einmal so lang, 

als der K., braun-purpurn; Röhre der Blkr. vom Haarring bis 

zum Schlünde gleich breit; Unterlippe mit schlängeligen weissen 

Streifen gescheckt. 

An buschigen, waldigen, etwas feuchten Orten. In E., L., 

0., C. nicht selten. — * 

Die Pfl. riecht unangenehm; sie kann wie Hanf behandelt 
werden, und liefert ein weisses Garn; die B. färben gelb. 

610. CO St. palustris L. Sumpf-Ziest, Wasser-Andorn.— 

2f. Juli — Aug. — W. stark kriechend, die unterirdischen Aus

läufer an der Spitze verdickt. St. 1 hoch, aufrecht, steif, 

unten oft wurzelnd, selten verzweigt, mit kurzen, angedrückten 

oder längeren, abstehenden Haaren besetzt. B. herzf.-lanzettl., 

spitz, bald dicht, bald entfernt gekerbt, die unteren kurzgestielt, 

die oberen halbumfassend. Trugwirtel 6—12blüth. in eine lange, 
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dichte, nach unten unterbrochene Endähre gestellt. K. mit zu

gespitzten Zähnen, behaart, oft röthlich gefärbt. Kr. noch einmal 

so lang, als d. K., hell-purpurn, die Unterlippe mit weissen, schlän-

geligen Streifen. — Var. ß) St. mit längeren, abwärts gebogenen 

Haaren, unter den Knoten zottig; das Blattwerk mit dichter, 

feiner, fast seidenartiger Behaarung (St. segetum Schweigg.), 

auf trockenen Standorten *). 

Die Hauplform auf sumpfigen Wiesen, an Gräben u. Fluss

ufern, auf feuchten Aeckern. In E., L., 0., C. beide Formen 

geinein. — * 

Die W., im December und Januar gesammelt, kann wie 
Spargel genossen werden, und es hat Houlton für die Empfeh
lung dieses Gemüses eine Medaille erhalten. 

St. germanica L. mit dichtzottigem St., filzigem Blattwerk, 
vielblüthigen Trugwirteln, wolligem K. und röthlichen, haarigen 
Bl., wird von Luce für Oesel angeführt; da aber jede neuere 
Autorität fehlt, und die Pfl. in keiner Nachbarflora (im südlichen 
Preussen ihr Vorkommen nur wahrscheinlich) gefunden wird, 
so kann sie unserem Pflanzengebiet nicht bewahrt werden. Die 
Nordgränze ist wahrscheinlich in Volhynien u. dem südl. Preussen. 

St. arvensis L. mit rauhhaarigem St., 2—öblüth. Trugwirteln 
und einer blassrosa Kr., die kaum länger als der K. ist, wird 
von Fischer u. Weinmann für Liefland angeführt. In der neueren 
Zeit ist sie daselbst nicht aufgefunden, in Preussen ist sie selten, 
um Petersburg (nach Ruprecht) sehr ungewiss, während sie in 
den übrigen Gränzgebieten fehlt. So wäre denn die Pfl. fernerer 
Nachforschung zu empfehlen. 

St. reeta L. mit rauhhaarigem St., öblüth. Trugwirteln und 
gelber Kr., ist von Luce für Oesel angeführt, ihr Vorkommen 
aber mit Recht schon von Ledeb. bezweifelt. In den südlichen 
Nachbarfloren ist die Pfl. schon selten, in der nördlichen und 
östlichen fehlt sie ganz. 

*) Ledebour unterscheidet noch genauer: a) vulgaris. St. von herabgebogenen 

Haaren rauh; B. flaumig, die unteren kurzgestielt, die oberen sitzend, halbumfas-

eend; die bliithenständigeu länger als die Trugwirtel; Trugwirtel auseinander
gerückt. yj) subcanesceus. St. von kurzen, etwas herabgebogenen Haaren etwas 
flaumig-rauh. B. etwas flaumig-zottig, sitzend, schmäler, die untersten blüthcnstäu-
digen länger, als die Trugwirtel. Trugwirtel in eine Aehre zus. gedrängt, die 

untersten auseinandertretend : St. segetum Hagen (Schweigg). y) viridifolia. Sten
gelknoten von  steifen, abwärts gebogenen Haaren rauh. B. sitzend, grün, ange
drückt sparsam behaart, die untereu blüthenständigen viel länger als die Trugwirtel; 
Trugwirtel in eine Aehre zus.gedrängt, der unterste abstehend. Kelche rauhhaarig. 

— Alle drei Formen sind von Ledeb. selbst in L, beobachtet. 



326 Cl. XIV. Ordn. 1. 

CCLV. BETONICA L. (wahrscheinlich die Vetonica 

der Alten, nach den Vetonen, einein Volke Lusitaniens 

genannt). Betonie, Theeblatt. Aus d. Fam. d. 

Labiatae Juss. 
611. B. officinalis L. Das echte Zehrkraut, Bettanien-

kraut, russ. öynoBHua oöbiKHOBeeuaa, lett rupetes, rupetnes, sahr-

menes, pataines, drumbetnes, esthn. jönised, tönikesed, peelre 

hein, padana hein. — 4* Juni — Juli. — St. 12—2'hoch, auf

recht, rauhhaarig, wenig bebl. B. die unteren langgestielt, aus 

herzf. Basis eif.-länglich oder eif., stumpf, runzelig gekerbt, ge

wintert, beiderseits dünnbehaart oder kahl, die obersten kürzer 

gestielt und schmäler. Trugwirtel endständig, zu einer Aehre 

zus gedrängt, untere bisweilen abstehend. D B. eif.-länglich, 

borstig gewimpert, rauhhaarig, wie die lang zugespitzten, stachel

spitzigen Kelchzähne K. aderlos. Kr. grösser als der K., aus

wendig dicht flaumig, purpurn, an der Röhre weisslich; Lippen 

auseinanderstehend, die obere länglich—eif-, i>anzrandig, gekerbt 

oder ausgerandet, später zurückgebogen. Stbf. kürzer als die 

halbe Oberlippe. Variirt in der Behaarung und der Stellung der 

Trugwirtel: oc) St. und K. kahl, Kelchzähne gewimpert (B. offi-

cinalis Leyss.). ß) St. steifer, dünn behaart, Trugwirtel abste

hend. K. rauhhaarig (B. liirta Leyss.). y) St. dichtbehaart. B. 

breiter. Trugwirtel gedrängt, nur die untersten abstehend (B. 

stricta Ait.). 

In Wäldern, Gebüschen. Wahrscheinlich in allen Formen, 

aber die von uns selbst gesehenen Exemplare alle mit behaartem 

St., dem Typus der stricta am nächsten stehend. In E. bis jetzt 

nur in den südlicheren Strichen : Leal, Werder, Keblas (Dietrich); 

in L. (Ledeb.), Riga, Kokenhusen (Heugel), Dorpat (Weinm.), 

von Dorpat nach Süden häufig (Schmidt); in 0. Sali (Werner); 

in C. (FL). - * 

Die W. erregt Erbrechen, und war nebst den B. früher ein 
berühmtes Heilmittel. Sie stand im Alterthume in solchem Rufe, 
dass Antonius Musa, der Leibarzt des Auguslus, sie in 47 (!) 
Krankheiten empfahl.— Officin. Betonicae radix, herba, flores. 

CCLVI. GALEOPSIS L. (der Name von ya\ij, Wiesel, 

und o^is, d. Gesicht, wahrscheinlich wegen der Form 

der Blkr.). Hohlzahn, russ. nnTy.ii»Hni;ri>, icyp/rriiHKi, 
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KponiiBonKi», esthn. pöld kanepid (nögesed). Behaarte 

Kräuter mit 4 kantigem, gegliedertem St., gegenständigen, 

gestielten, grobsägezähnigen B. und Bl. in blattwinkel-

ständigen Trugwirteln. Aus d. Fam. d. Labiatae Juss. 

a)  St. unter den B. abgesetzt, aber nicht angeschwollen, 

durch angedrückte Ilaare grauvveisslich. 

612. (!) G. Ladanum L. Schmalblättriger Hohlzahn, Daun, 

russ. pa3HouirfcTnaji KpamiBa, nymem» OTT> qepßeä, KypaTHHKt 

BOHtoqifi. — O. Juli — Aug. — St, % — l' hoch, aufrecht, 

stumpf, ästig, unter den Knoten nicht verdickt, von abwärts 

angedrückten, weichen Haaren flaumig, röthl. B. in einen kurzen 

Stiel verlaufend, lanzettl. od. länglich-lanzettl., gesägt, nach der 

Basis hin ganzrandig. Trugwirtel ungestielt, entfernt, dicht und 

vielblüthig. D.B. lineal, stachelig. Kelchzähne stachelspitzig, 

drüsig behaart. Kronröhre 2 mal länger, als der K. Blkr. hell

purpurn mit einem gelblich weissen, purpurn gefleckten Hofe 

auf der Basis der Unterlippe. Antheren mit perlenartigen Er

habenheiten besetzt. Kommt vor: a) B. länglich, oder seltener 

eilanzettf. oder eif., entfernt ziemlich stumpf gesägt, an d. Basis 

und Spitze ganzrandig (G. latifolia Hoffm.). Die Blkr. ist bei 

dieser, wie bei der folgenden Spielart, im Verhältniss zum K. 

bald grösser, bald kleiner, ß) B. schmäler lanzettl. od. lineal— 

lanzettl., am Rande mit wenigen entfernten Zähnen versehen, 

oft ganzrandig. Kelchzähne, so wie die D.B., schmäler, zurück

gebogen und die Haare dicht angedrückt (G. angustifolia HofFm.). 

Auf sandigen Aeckern, unter der Saat. Die erste Form 

entschieden vorwiegend. In E., L., 0., C. überall gemein — * 

Die Spielart ß. von Parrot u. Weinm. bei Dorpat beobachtet. 

Das Kraut hat harzig-ätherische u. bittere StolFe, u. wird 
vom Vieh gemieden. 

G. ochroleuca Lam. mit starksägezähnigen, beiderseits grau
filzigen B., einer Kronenröhre, welche 3 —4mal so lang ist, als 
der K., und blass-schwefelgelber Blkr., deren Unterlippe weiss 
mit schwefelgelbem Fleck, wird vorn Hrn. Dr. Lindemann als 
in Curland vorkommend angeführt. Es wäre dieses allerdings 
ein interessanter Fund ; da indessen die Pfl. auch in Deutsch
land nur selten vorkommt, und in keiner der Nachbarfloren mit 
Sicherheit nachgewiesen werden kann — der Fundort Petersburg 
(Gorter) ist durch Ruprecht nicht bestätigt, in Preussen ist sie 
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neuerlich wenigstens nicht aufgefunden —, so muss sie auch bei 
uns noch mit einem Fragezeichen behaftet bleiben. 

b )  St. unter den Knoten stark angeschwollen und steif
haarig. B. aus einem rauten-eif. Grunde lang zugespitzt, 

grobsägezähnig. Jt. drüsig gewimpert. 

613. (2) G. Tetrahit L. Gemeiner Hohlzahn, Daun, russ. 

irfrryuibii TOJiOBKH, KypaTnnKT> KOHon^iauBifi. — ©. Juli — Aug. — 

St. 1 — 3'hoch, aufrecht, unter den Knoten verdickt, steif behaart. 

B. gestielt, breit-eif., lang zugespitzt, gesägt. D.B. stachelspitzig, 

kürzer als der K., oder blattartig ausgewachsen u. dann grösser 

als der K. oder demselben gleich. K. kurz, bauchig, kantig u. 

hakerig mit langen, gleichen Zähnen. Kr.röhre so lang als der 

K. oder kürzer; Mittellappen der Unterlippe 4 eckig, flach, fein

gekerbt od. schwach ausgerandet. Blkr. hellpurpurn od. weiss 

mit einem schwefelgelben, purpurn gefleckten Hofe an der Basis 

der Unterlippe. 

Unter der Saat, auf Schutthaufen, an Wegen, in E-, L., 

0., C. geinein. — • 

Das Kraut schmeckt bitterlich herb, u. wurde bei Schleimkrank
heiten gebraucht. — Sonst officin. Herba Cannabis sylvestris. 

614. (3) G. bifida Bönningh. (G. Tetrahit ß. bifida Led.). — 

©. Juli — Aug. — St. .1 — 3' hoch, unter den Knoten verdickt, 

steif behaart. B. eif. länglich, am B.St. etwas verschmälert, sehr 

lang zugespitzt, gesägt. Kr.röhre nicht so lang als der K. Mittel

lappen der Unterlippe längl., ausgerandet, gewölbt, mit nieder

gebogenen Seiten. Blkr. klein, rosenroth od. gelblich, der Mittel

zipfel der Unterlippe dunkelpurpurn oder violett, mit einein 

weisslichen Rande umgeben und an der Basis mit zwei gelben 

Flecken gezeichnet. Die untersten D.B. der Trugwirtel sind sehr 

oft vergrössert u. blattartig. Von den früheren Botanikern immer 

nur als Nebenform von Tetrahit angesehen; die von Bönning

hausen vorgenommene Trennung ist von Koch vorläufig recipirt, 

aber noch nicht abgeschlossen. 

Die Form kommt gewiss häufiger vor, ist aber bis jetzt nur 

von Ledeb., Heugel und Lehnert CbeiTuckum, Balgalle-Gesinde 

an der Mühlenstauung) sicher beobachtet. — ~J\ 

615. (4) G. versicolor Curt. (G. cannabina Roth., G. Te

trahit ß L.). Buntfarbiger Hohlzahn. — O- Juli — Aug. — 
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St. 2—3'hoch, unter den Knoten verdickt, steifhaarig. B. eif.-

länglich, zugespitzt, gesägt. D.B. von der Länge des K. oder 

blattartig vergrössert. Kelchzähne stachelspitzig. Kr.röhre noch 

einmal so lang als der K.; Mittellappen der Unterlippe stumpf, 

4 eckig, ganz od. fein gekerbt. Blkr. schwefelgelb, Röhre unter

wärts weiss, Unterlippe an der Basis citrongelb, die seitenstän

digen Zipfel von der Mitte an weiss, der mittlere violett, 

weisslich berandet. 

Auf Aeckern, unter der Saat. In E., L., 0., C. gemein. — * 

Bemerkenswerth ist es, dass der Standort dieser Pfl. in den 
meisten deutschen Floren in Laubhölzern, unter Gebüsch, an 
Bachufern angegeben wird, während sie hier und in Preussen 
wohl nur auf Aeckern bemerkt worden ist. 

Stoffe und Gebrauch wie bei G. Ladanum. 

CCLVII. GALEOBDOLON Huds. (der Name von 

yaXrj, Wiesel, und ßdö\og, widriger Geruch). Wald

nessel. Aus d. Fam. d. Labiatae Juss. 

616. CO <7. luteum Huds. CGaleopsis Galeobdolon L.). Gelbe 

W., russ. .itcnaa (Bo.imeönaa) Kpannca. — 2J.. Mai — Juni. — 

St. y2—2' hoch, nur am Grunde verzweigt, sonst einfach, auf

recht, behaart. B. gestielt, herzeif., die unteren mehr stumpf, 

die oberen spitz, gekerbt-gesägt, behaart, nnterseits oft purpur-

röthlich. D.B. lineal, spitz, gewimpert. Bl. zu 6, in abste

henden, achselständigen Trugwirteln. K. mit ungleichen Zähnen. 

Blkr. gelb; Oberlippe zottig, der mittlere Lappen der Unterlippe 

überall, die seitenständigen an der Basis dottergelb mit bräun

lichen Flecken. 

In lichten Laubwäldern, unter etwas feuchtem Gebüsch. — T 

Früher im Gebrauch unter dem Namen: Herba Lamii lutei. 

CCLVIII. LAMIUM L (Der Name soll sich auf La- ? 

inia, eine HaifTschart, beziehen wegen des aufge

sperrten, mit Zähnen beseszten Schlundes). Taub

nessel, russ. r-jyxaa Kpamma, acHOTKa, mie.iuo-

cocna, uo.imeßuaa rpaua, KypH<n>H c-ilmOTa. — Kräu

ter mit 4kantigem St., gegenständigen, runzeligen B., 

von denen die untersten kleiner, langgestielt, die mitt

leren St.B. am grössten, kurz gestielt oder selten si
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tzend, am Grunde meist doppeltsägezähnig sind. Bl. 

in achselständigen, sitzenden Trugwirteln, am Grunde 

mit Honigdrüsen. Aus d. Fam. d. Labiatae Juss. 

A) Kronschlund fast hügelig aufgeblasen, die Röhre mit 

od. ohne Haarring, Kronoberlippe ganzrandig. stumpf, 
Anthercn gebartet. St. vom Grunde aus armf. ästig: 
Lamiopsis Dumort. 

617. (1) L. amplexicaule L. Stengelumfassende Taub

nessel, russ. acnoTKa o6T»eMno.iHCTnaa, cycyjibKH. — 0. Mai 

— Sept. — St. bis fusshoch, vom Grunde an verzweigt, kahl, 

nur an der Spitze behaart. B. nierenf. rundlich, die unteren 

, gestielt, ungleich stumpf gekerbt, die oberen umfassend, einge-

schnitten-gekerbt oder gelappt. Trugwirtel abstehend. K. zot

tig, Kelchzähne nach dem Verblühen zus.geneigt. Blkr.-Röhre 

gerade, inwendig nackt. Kr. roth, Oberlippe mit rothen Haaren 

bedeckt. Die Frühlings- u. Herbstpflanze hat eine unvollstän

dige Blkr., aber doch fruchtbare Bl. 

Auf cultivirten Orten, Acker- und Gartenland. In E., L„ 

0., C. — # 

Die Pfl. riecht unangenehm, u. dient, wie die übrigen La-
miumarten, als bitteres adstringirendes Mittel. Die Bl. sind süss-
schleimig, u. enthalten viel Honig. 

618. (2) L incisum Willd. (L. hybridum D.C., L. inter-

medium ß, incisum Fries.). Eingeschnittene Taubnessel, Bienen-

saug. — 0. Mai— Sept. — St 3"—1' hoch, einfach oder vom 

Grunde aus verzweigt, niederliegend, aufsteigend, kahl, unten 

wenig bebl., B. und Trugwirtel mehr nach der Spitze gedrängt. 

Untere B. langgestielt, nierenf., stumpf-gekerbt, obere herz-eif., 

in den kurzen B.St. verlaufend, ungleich kerbig-eingeschnitten; 

Blattabschnitte stumpf, zugespitzt, so wie die K., mit dünnen 

vBorsten bedeckt. Kelchzähne nach dem Verblühen abstehend. 

Kronröhre gerade, gleichmässig walzlich, inwendig nackt. Jeder 

Seitenlappen der Unterlippe mit zwei ungleichen Zähnen. Ober

lippe behaart, Unterlippe dunkel gefleckt. 

Auf Garten- und Bruchland. In E. sehr verbreitet, für L. 

u. Oesel haben wir keinen Fundort notirt erhalten; in C. (Fl., 

Lehnert, Heugel, Lindemann), Mitau (Eichwald). — "*] 

Das L. intermedium a. genuinum Fries, unterscheidet sich 
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nur durch obere nierenf. B. mit abgerundeten Blattabschnitten, 
und dürfte sich bei näherer Untersuchung als unserer Flora auch 
nicht fremd ergeben. 

Stoffe, wie bei amplexicaule. 

I i )  Blumcnkronrühre über d. Basis gekrümmt, unter der 

Krümmung enger (bei Lamium purpureum manchmal 
gerade, weshalb dieses auch von einigen Botanikern zur 
vorigen Gruppe gezogen wird), innen mit einer queren 

oder schiefen Haarleiste versehen: Lamiotypus Du-
mort. Lamium genuinum. 

C19. (3) L. purpureum L. Rothe Taubnessel, Purpurnes

sel, russ. nnTyuibii ro.iOBKH, lett. sarkanes nahtres, esthn. kör-

wik. — ©. Mai — Sept. — St. 3"—V hoch, an der Basis lie

gend, meist mit aufsteigenden Nebenästen, unten u. oben bebl., 

in der Mitte nackt. B. gestielt, herz-eif., ungleich kerbig-gesägt, 

runzelig, weichbehaart, die unteren länger gestielt, kleiner, die 

oberen grösser, röthlioh gefärbt. Trugwirtel gedrängt. Kelch

zähne nach der Bl. abstehend. Kr. purpurroth, selten weiss; 

Unterlippe am Schlünde mit zwei Zähnchen versehen, von denen 

das obere pfriemlich. Antheren wie bei den übrigen Arten bärtig. 

Auf Aeckern, Schutt, in Gärten, an Zäunen. In E., L., 

0., C. gemein. — * 

Riecht unter allen Arten am stärksten u. widrigsten, wes
halb man sie auch braucht, um Motten u.Wanzen zu vertreiben. 

620. (4) L.maenlatum *) L. Gefleckte Taubnessel, Bie-

nensaug, russ. nojiuießnaa Kpannea. — 2J.. Juni — Juli. — St. 

r hoch u. höher, selten einfach, meist am Grunde mit Neben

stengeln, aufsteigend, 4 kantig, behaart. B. gestielt, herzf., spitz, 

ungleich gesägt. Trugwirtel selten über lOblüth. Kronröhre 

gekrümmt, über d. Basis bauchig erweitert, unter der Erweite

rung eingeschnürt, inwendig mit einer Haarleiste; Einschnürung 

und Haarleiste quer; Rand des Schlundes abgerundet, mit einem 

pfriemlichen Zahne. Kr. purpurroth, Unterlippe rothgefleckt. 

Wechselt sehr in der Blattform; B. auch bisweilen mit weissen 

Flecken bestreut. — Yar. <*) d. gewöhnlichste Form mit fast 3eckig-

*) Das Beiwort maculatum bezieht sich eigentlich auf die weiss gefleckten 

B., nach Rrichenbach findet sich aber der ausgebildete weisse Längsstreif nur auf 
der kleineren Form, die in Italien vorkommt. Nach Norden hin wird die weisse 

Färbung vereinzelt, und verliert sich endlich ganz. 
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herzf. B. (L. laevigatum Rchb.). /?) eine Form mit mehr eif. B. 

(L. rugosum Rchb.) 
In unserem Pflanzengebiete nur zerstreut. In E.: Kolk!, 

Paddas!, Liberte (Törmer), in L.: Kokenhusen CHeugel), in C. 

CF1., Lehnert). Sollte die Pfl. vielleicht an den Kalk gebunden 

sein? — 
Wird in Italien gegen Milzkrankheiten gebraucht, als Herba 

Lamii Plinii s. Milzadella. 

621. C5) L. album L. Weisse Taubnessel, Bienensaug, lett. 

baltas nahtres, esthn. eina nögesed. — 2J-. Mai — Sept. od. Oct. 

— St. 1—2' hoch, einfach od. verzweigt, aufsteigend, kurzhaa

rig, unten wenig bebl. B. auf breitem B.St., herzeif., lang zu

gespitzt, ungleich gesägt. Trugwirtel von einander entfernt, 

meist mehr, als 1 Oblüth. D.B. klein, lineal, spitz, gewimpert. 

K. am Grunde schwarzgefleckt. Kr. gross, weiss, wollig behaart, 

Lippen gelblich weiss , die untere an d. Basis mit einer Kerbe 

zugeschnürt, inwendig mit einer Haarleiste; Zuschnürung und 

Leiste schiefaufsteigend, Schlundränder mit 2 — 3 kleinen und 

einem längeren, pfriemlichen Zahne bezeichnet. Die schwarzen 

Antheren behaart. 

An Zäunen, Mauern, Wegen. In E., L., 0., C. gemein. — * 

Die B. können im Frühjahr als Gemüse genossen werden, die 
Bl. gegen Husten. — Officin. Lamii albi s. Urticae mortuae flores. 

•CCLIX. MENTHA L. Münze, russ. MaTa, lett. meh-

teres, esthn. mündid. Aromatische Kräuter mit krie

chender W., 4 kantigem St., entgegengesetzten B., Bl. 

in blattwinkelständigen Trugwirteln, welche bald Aeh-

ren, bald Scheinköpfchen bilden. Bl. lila, röthlich bis 

weiss. Stbf. bald eingeschlossen, bald hervorragend. 

Aus d. Fam. d. Labiatae Juss. 

A) Bl. nur an der Spitze des St. Entweder die obersten 
od. alle Trugwirtel zu Achren od. endständigen Köpf

chen genähert, die unteren selten entfernt od, acliscl-
ständig. 

a) B. sitzend od. seltener die untersten sehr kurz 
gestielt. 

622. CO M. sylvestris L. Wilde Münze, Rossmünze. — 

2J-. Juni — Aug. — W. kriechend. St. 2—3' hoch, aufrecht, 
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4kantig ,mit abstehenden Aesten u. zottigen, herabgebogenen 

Haaren. B. ungestielt, eif. oder längl.—lanzettl., mit ungleichen 

Sägezähnen, aderig, unterseits weissfilzig. Trugwirtel in lineal-

walzliche Aehren oder Schweife zus.gedrängt, welche an den 

Enden der St. u. Zweige stehen. D.B. lineal-pfriemlich. Bl.St. 

und K. behaart. K. schwach-gerieft, borstig gezähnt, der frucht

tragende bauchig, oberwärts eingeschnürt, die Zähne zuletzt ein 

wenig zus.neigend. K. doppelt länger als der K., äusserlich 

haarig, lila oder weisslich. — Variirt: a) B. fast sitzend, eif.-

länglich oder länglich-lanzettlicli, unterseits weissfilzig. ß) B. 

sitzend, fast herz-eif., unterseits dünnfilzig, graugrün (M. ne-

morosa Willd.). 

An Gräben, auf sumpfigen Wiesen, in feuchten Wäldern; 

bei uns sehr selten. In L. (Ledeb.), in C. (Heugel, Lehnert — 

nach dessen Ansicht nur verwildert — Lindemann). — T 

Die Pflanze riecht unangenehm, u. wurde ehemals gebraucht 
als Herba Menthastri. 

M. viridis L., von den meisten Botanikern (Kittel, Koch u. A.) 
nur als eine Form von sylvestris angesehen, mit kahlem St. u. 
Blattwerk, sitzenden, lanzettl., entfernt-gesägten B. und unter
brochenen Blüthenschweifen, wird von Fischer für L-, von Ileu-
gel für C. angeführt, da aber die Form in allen Nachbarfloren 
fehlt oder wenigstens (in Preussen) sehr zweifelhaft ist, so 
muss sie auch bei uns noch mit einem Fragezeichen behaftet 
bleiben. 

6) B. gestielt. 

623. (2) M. aquatica L. Wassermünze, russ. MjjTa py^efi-

Han, lett. kakku mehteres, esthn. allika mündid. — 2|_. Juli—Aug. 

— St. %—2' hoch, aufrecht, bald einfach, bald (seltener) ver

zweigt, meist rothgefärbt. B. gestielt, die unteren eif.-rund, 

wenig oder gar nicht gesägt, die oberen eif., gesägt. Die in 

Trugwirteln stehenden Bl. sind zu einer kopff. Trugähre zus.-

gestellt, oft stehen jedoch die unteren Trugwirtel etwas ab. 

D.B. lanzettf., spitz, röthlich, behaart. K. gefurcht, röthlich, drü-

sig-punktirt. Zähne aus dreieckiger Basis pfriemlich, die des 

fruchttragenden K. gerade hervorgestreckt. Kr. lila od. blass

blau. Stbf. länger als die Kr. — Variirt besonders in der Be

haarung: a) Kahl, nur die K. gewimpert (Mentha citrata Ehrh.), 
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ß) Dichter behaart. B. oft kürzer gestielt (Mentha hirsuta L.); 

von uns bis jetzt nur diese Form beobachtet. 

In Gräben, Bächen, an Teichrändern. In E.: Munnalas!, 

Fähna, Heimar (Dietrich), in L. (Ledeb.), Riga (Heugel), in 0. 

(J. & Sch., Werner), in C. (Fl., Lehnert, Lindemann). — *|? 

Der Geruch der Pfl. ist scharf aromatisch, kampferartig. — 
Sonst officin. Menthae aquaticae herba. 

B) Trugwirtel alle entfernt, achselständig, vielbliith. Die 
bliithenständigen B. den stengelständigen gleichgestal
tet. K. inwendig am Schlünde nackt. Zähne fast 

gleich gross. 

624. (3) M. arvensis L. Feld-Münze, russ. iviaTa no-ieBaa, 

esthn. konna miindid, punad, kapsa hein. — 4-. Juli — Aug. — 

St. bis gegen I' hoch, 4kantig, schwach, meist niederliegend, 

verzweigt, mehr oder weniger behaart. B. gestielt, verschie

denartig gestaltet: eif. oder elliptisch, längl. — lanzettl., stumpf 

gesägt, mehr oder weniger behaart, meist graugrün. Bl. in ab

stehenden Trugwirteln auf röthlichen Bl.St. K. glockenf., be

haart u. drüsig. Zähne dreieckig, eif., so lang als breit, die des 

fruchttragenden K. gerade vorgestreckt. Kr. äusserlich behaart, 

röthlich od. purpurbläulich, zuweilen weisslich. Stbf. aus der 

Kr. hervortretend od. eingeschlossen. Variirt: a) St. nebst den 

B. zottig. Bl.stielch. zottig od. kahl (M. arvensis Sol.). ß) St. nebst 

den B. ziemlich kahl. Bl.stielchen kahl (M. gentilis Sm.*)). 

Auf Aeckern, an Feldgräben, auf Stellen des Artlands, wo 

im Frühjahr Wasser stand. In E., L., 0., C. sehr gemein.— • 

Die Spielart ß. von Werner auf Oesel, von Fleischer in 

Curland, so wie in den nördlichen Gränzfloren beobachtet. 

Die Pfl. riecht aromatisch, aber weit schwächer als die an
deren Arten. Soll das Gerinnen der Milch verhindern, wenn sie 
von Kühen gefressen wird, was denn der abergläubische Land
mann auf Hexerei zurückführt. 

*) Ist nicht mit der echten M. gentilis L., Edelmiinze, Balsammünze, zu ver
wechseln. Diese hat elliptische oder lanzettliche, au beiden Enden zugespitzte H. 
mit zugespitzten, vorwärtsgerichteten Sägezähnen und Bl. mit eingeschlossen n An-

theren. Sie macht sich auch schon durch ihren angenehmen, wiirzhaften Geruch 
geltend, gehört aber nicht zu unserer Flora. 
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625. (4) M. snliva L. (M. verticillata Roth.)« Gezähmte 

Münze, Garten-Münze. — 2J-. Juli — Aug. — St. 2—3' hoch, 

4kantig, verzweigt, behaart. B. gestielt, breit—eif., eif.-länglich, 

elliptisch, an beiden Enden verschmälert, gesägt, mit abstehenden 

Sägezähnen. Bl. in entfernten, kugeligen Trugwirteln. D.B. den 

St.B. gleich. K. und Bl.St. behaart, ersterer drüsig, gestreift, 

röhrig-trichterf., Zähne 3eckig-lanzettl., zugespitzt, die des frucht

tragenden K. gerade vorgestreckt. Kr. lila. Yariirt ß) B. breit-eif,, 

wellenf.-blasig, eingeschnitten, behaart (M. dentata Roth.), y) B. 

elliptisch-lanzettlich mit rothen Blattnerven und wenigen, ange

drückten Haaren. St. und K. kahl, letztere mit grossen gelben, 

deutlich hervortretenden Drüsen (M. rubra Sm. brit. fl.). 

In Gräben, an Flussufern. In E.: Reval!, in L. (deBray); 

in 0. (Luce), jn c. (Fl., Lehnert, Heugel, Lindemann), überall, 

wie es scheint, nur sehr vereinzelt, oder öfter für arvensis ge

nommen. Noch seltener und unsicherer sind die Spielarten be

obachtet: ß. nach Ledeb. von Fischer in L.; y. in E. Hapsal!, 

in C, von FI. u. Lehnert. — ~*\ 

Betrachten wir mit einigen Botanikern M. sativa nur als 
Mittelform zwischen arvensis und aquatica, so würde sich ß. 
mehr der aquatica nähern. 

Die von Luce als besondere Form angeführte M.^verticil-
lata mit unsicherer Bestimmung, und M. exigua (?) mit ganz-
randigen B., sind jedenfalls auch hieher zu ziehen. 

M. Pulefjium L. (Pulegium vulgare a Mill.) mit 2 lippigem 
K., dessen Schlund mit Haaren verschlossen, und mit fast gleich-
mässig 4theiligem Saume der Kr., wird von Luce und unter den 
Neueren auch von Werner für Oesel angeführt, da indessen die 
Pfl. in allen Nachbarfloren fehlt, und offenbar mehr dem Süden 
angehört, so wagten wir nicht, ihr einen gesicherten Platz in 
unserer Flora anzuweisen. Ledebour zieht wenigstens die von 
Luce angeführte zu M. arvensis. 

CCLX. ELSHOLTZIA Willd. Aus d. Fam. d. La-

biatae Juss. 

626. E. cristata Willd. Hahnenkammartige Elsholtzie, russ. 

3fl6pflü. — ©. Juli — Aug. — St. I— iy2'hoch, ästig. B. ge

stielt, eif. oder länglich, nach beiden Seiten verschmälert, mit 

scharfen Sägezähnen. BL in Trugwirteln, welche dichte, ein-

i 
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seit wendige, achselständige Rispenähren bilden. D.B. breit-eif., 

spitz, gewimpert; sie stehen im Rücken der Bl. in 2 Reihen. 

K. 5-7 spaltig mit doppelt so vielen Streifen, Seiten der Kelch

abschnitte mit Haaren besetzt. Kr.röhre so lang als der K., od, 

seltener über denselben hervorragend; Saum kurz, 4theilig, schief 

oder fast 2 lippig; obere Lippe fast aufrecht, etwas concav, aus

gerandet, untere offenstehend. Stbf. öfter hervortretend, auf

steigend, auseinandertretend, die unteren fast länger. Fr. eif., 

klein, ziemlich glatt. 

Diese Pfl., deren Heimath das Altaische u. Baikalische Sibirien 

zu sein scheint, die sich aber vereinzelt auch im nördlichen 

Deutschland (bei Hamburg, Stettin u. s. w.) findet, wächst bei 

Riga (Heugel), Dorpat (B. f. e.); in 0. (Werner); in C.: Mitau 

(Fl., Lehnert), auf bebautem Lande, an Gräben, nach Ledebour 

quasi spont. — Von den Nachbarfloren hat sie nur Lithauen. 

CCLXI. GLECHOMA L. (von yXr/x0^ > eine Art 

Polei). Gundermann, Gundelrebe. Aus d. Fam. 

d. Labiatae Juss. 

627. G. hederacea L. Gemeine Gundelrebe, Gundermann, 

russ. Kp0T0BMKi>, ry/ipa, öy^pa, Komeiba M>iTa, lett. kustonu 

sahle, sehtas, lohschi, udra, esthn. kassi rattad, roosi rohi. — 

2J., April — Mai. — St. ]/2—3'lang, kriechend, wurzelnd, mit 

einfachen, aufrechten Zweigen. B. entgegengesetzt, gestielt, 

herznierenf., gekerbt, unterseits drüsig punktirt. Bl. in achsel

ständigen 2—öblüth., einseitwendigen Trugwirteln. D.B. sehr 

klein, borstig. K. gestreift, mit einem röthlichen Rande. Zähne 

eif., in eine Granne zugespitzt, 3mal kürzer als die Röhre, an 

der Basis zottig. Kr. mit gegliederten Haaren besetzt, hellviolett 

mit dunkelvioletten Flecken am Schlünde und auf der Basis der 

Unterlippe. Antheren weiss. 

Ueberall an Hecken, Zäunen, in schattigem Gesträuche. In 
E., L., 0., C. gemein. — * 

Das Kraut ist sehr gewürzhaft, und wird zu Kräutersäften 
und Brustthee gebraucht, der frische Saft gegen Stockungen im 
Unterleibe. — Officin. Hederae terrestris herba. 

CCLXII. NEPETA L. (der Name soll von einer Stadt 

g l e i c h e s  N a m e n s  i n  E t r u r i e n  h e r s t a m m e n ) .  K a t z e n 

münze. Aus d. Fam. d. Labiatae Juss. 
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628. N. Cataria L. Gemeines Katzenkraut, Katzenmünze, 

russ. KOTOBHKT» , Komeib» MfiTa (Tpaßa), CTenuaa MHTa. — 2J_. 

Juli — Aug. — St. 2—3' hoch, aufrecht, verzweigt, graufilzig. 

B. gestielt, herzeif., spitz, tiefgesägt, unterseits so wie die B.St. 

graufilzig runzelig, die obersten kurzgestielt, oval; zugespitzt, 

bisweilen ganzrandig. D.B. ungefähr so lang, als die Kelchröhre, 

lineal, spitz, gewimpert. Bl. in gestielten Trugwirteln, die eine 

gedrängte Aehre bilden. K. eif., flaumig, etwas gekrümmt mit 

schiefer Mündung; Zähne aus lanzettl. Basis pfrieml.-stachelspitzig. 

Kr. weissgelblich, ins Röthliche spielend, mit Purpurpunkten auf 

der Unterlippe. Nüsschen glatt, kahl. 

Auf Schutthaufen um Dörfer, an Wegen. In allen Theilen 

des Pflanzengebietes, aber nur zerstreut. In E.: Reval, Hapsal, 

Karusen; in L. (Ledeb.), Kokenhusen (Schmidt); in 0. (J. <fc 

Sch., Werner), Moon (Schmidt); in C. (Fl., Lindemann).— * 

Die aromatische Pfl. wirkt auf Katzen, ähnlich wie Valeriana 
und Teucrium Marum. In der Medicin wurde sie als flüchtig 
reizendes Mittel angewandt. — Sonst officin. Nepetae s. Ca-
tariae herba 

Verbena officinalis L. mit Stheiligem K., röhriger Kr. mit 
flachem, ungleichinässig ötheiligem Saume lind 4 Früchtch., welche 
anfangs mit einem dünnhäutigen Ueberzuge bedeckt sind, der 
erst gegen die Zeit der Reife verschwindet (weshalb die Pfl. bald 
zu, der Gymnospermia, bald zu der Angiospermia gerechnet 
wird), mit eingeschnitten gekerbten B., wird von Luce u. Fischer 
für unsere Flora angeführt, ist aber durch neuere Zeugnisse 
nicht gesichert. Sie findet in Lithauen und Preussen wahr
scheinlich ihre N.O.-Gränze. 

Zweite Ordnung. 
CCLXIII. OROBANCHE L. (von opoßos, Erve, und 

ayxco, würgen, weil diese Schmarotzerpflanze das Ab

sterben des Gewächses veranlasst, auf welchem sie 

wurzelt). Ervenwürger, Sommerwurz, russ. 

rpoxo/iA-L, 3apa3iixa, cojimeBi. Kopoub. Auf Pflanzen

wurzeln schmarotzende Kräuter, bei der Blüthe von gelber 

oder zimmtbrauner, nach dem Abblühen aber allgemein 

schmutzig-rothbrauner Farbe, bloss von Schuppen be

deckt. Sie entwickeln sich sehr schnell, u. verschwinden 

in eben so kurzer Zeit. Aus d. Fam. d. Orobancheae Juss. ^ 

22 
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629. (1) 0. Galii Duby (0. vulgaris D.C., 0. major Pollich.). 

Labkrauts-Sommerwurz.— Juli — Aug.— St. 1 1 hoch, 

nach unten wenig verdickt, gestreift. Bl. in langgestielter, tro

ckener Aehre, im Winkel eines D.B., ohne seitliche Deckblättch. 

K.B. mehrnervig, ziemlich gleichf. 2 spaltig, halb so lang als die 

Röhre der Blkr., vorn zus.gewachsen. Blkr. aus allmählig erwei

terter Basis glockig, auf dem Rücken gekrümmt, ausserhalb drüsig 

behaart, innerhalb glatt. Lippen ungleich gezähnelt, Oberlippe 

helmartig, mit vorwärts gerichteten Seiten; Zipfel der Unterlippe 

eif., fast gleich, vorwärts gerichtet, jiicht halb so lang als die 

Röhre. Stbf. oberhalb der Basis der Blkr. eingefügt, drüsig 

behaart, Haare nach der Basis zu dichter, länger; G. drüsig 

behaart; Narbenscheibe fein sammtig, ohne hervortretenden Rand; 

Blkr. weisslich, mit blassröthlicher oder violetter Farbe leicht 

angehaucht. Narbe dunkelpurpurn. 

Auf uncultivirten Hügeln, Feldern, an Waldrändern, gewöhn

lich auf den Wurzeln von Galium verum u. G. Mollugo. Wenn 

Fleischer, der die Pfl. als bei Kokenhusen gefunden anführt, als 

Standort die Wurzel der Centaurea nigra bezeichnet, so muss 

es zweifelhaft bleiben, ob die von ihm gefundene mit der (nach 

Koch) beschriebenen identisch ist. Auf den Centaureen findet 

sich sonst die sehr nahe stehende 0. stigmatodes Wimm., welche 

in der Preussischen Flora als identisch mit Orobanche major L. 

angeführt wird. Höchst wahrscheinlich dieselbe Form hat Herr 

Studiosus Schmidt in Moon auf Knautia arvensis gefunden, eben 

so bei Kardis in L. und am Ufer der Düna bei Stabben*). — *1 

Die Wurzeln der Orobanchen sind bitter, und waren früher 
officinell, dienen auch jetzt noch als Wundmittel. 

630. (2) O. rubens Wallr. (0. elatior Koch). Braunröth-

liche Sommerwurz.— Juli — Aug. - St. V hoch, mit kurzen, 

drüsentragenden Haaren, röthlich gelb. Tr. 3-4" hoch, lockerer 

als bei der vorigen Art. K.B. mehrnervig, breit-eif-, pfriemlich 

*) Y\ ähreud die Orobanchcn in Süddeutschland, Italien, Griechenland so mas-
uenhaft auftreten, dass z. H. im Gross-Herzogthum Maden der Schaden, den O. epi-
thymum D.C. auf den llauireldern anrichtet, in manchen Jahren auf 50,01)0 Gulden 
berechnet wird, und die O. graiidi' oia Hör) in Griechenland in Zeit von 8 Tagen 
ganze Felder \on A icia Faba zu Grunde ricliti t, gehören sie bei uns zu den grossen 
Seltenheiten, und erscheinen gleichsam nur ineteorartig, tieshalb sie auch noch 
weuig eicher beobachtet sind. 



Cl. XIV. Ordn. 2. 339 

zugespitzt, hinten und vorn mit einem Zahne versehen od. un

gleich 2spaltig, ungefähr so lang als die Kr.röhre, vorn zus.-

stossend od. zus.gewachsen. Blkr. 9 —10'" lang, aus gekrümmter 

Basis röhrig-glockig, auf dem Rücken gerade, an der Spitze 

helmartig abschüssig. Lippen ungleich gezähnelt; Oberlippe aus

gezeichnet helmartig gekrümmt, an d. Spitze ein wenig aufwärts 

gebogen, 2lappig mit abstehenden Lappen; Zipfel der Unterlippe 

eif., ziemlich gleich, die seitenständigen abstehend. Stbf. in der 

Biegung der Blkr. eingefügt, von der Basis bis zur Mitte dicht 

behaart; Narbenscheibe feinsammtig, ohne hervortretenden Rand. 

Farbe der Blkr. gelbl. od. blassbräunl. od. röthl.; Narbe wachsgelb. 

Auf Aeckern und Triften, auf der Wurzel von Medicago 

falcata schmarotzend. In E.: Walkül!, Innis bei Wesenberg 

(Tegeler); in C.: Tuckum (Heugel, Lehnert). — 

CCLX1V. LATHRAEA L. (von XaSpaios, verborgen, 

weil der St. in der Erde steckt, und nur die Blüthen-

ähre ein wenig über d. Oberfläche hervortritt). Schup

pen würz. Aus d. Fam. d. Orobancheae Juss. 

631. L. Squamaria L. Gemeine Schuppenwurz, russ. ne-

Tpou-b Kpecn», CKpbiTKa qeuiyßqaTaa, esthn. lehma rohi. — 2j.. 

April — Mai. — St. 2—4' tief im Boden versteckt, mit fleischigen, 

breiten, stumpfen Schuppen besetzt, die als verkümmerte B. an

zusehen sind, nach oben zwischen den Bl. weich behaart. Bl. 

in Tr.; Tr. endständig, einseitwendig, vor d. Blüthe unter der Erde 

eingerollt, beim Blühen von unten nach oben zu sich streckend, 

dadurch aus d- Boden sich erhebend u. in der Luft sich bräunl.-

roth färbend. D.B. eirund, röthl., weiss gerandet. K. glockig, 

4theilig. Oberlippe der gähnenden Kr. ungetheilt, schwach ge

wölbt, Unterlippe 3spaltig, weiss. Antheren behaart. Kapsel 

vollständig 2 klappig. S. zahlreich, kugelig. 

In dunkelen, feuchten Laubwäldern auf Haseln und Linden 

schmarotzend. Die Schuppenwurz verlangt eine tiefe, lockere 

Lauberde, und findet sich fast überall, wo grössere Laubhaufen den 

Winter über gelegen haben. In E.: Reval!, Fall, Wiems; in L. 

(Ledeb.), Dorpat (Weinm., Schmidt), Heiligensee (Schmidt); in 

0.: Karmis, Kolze (Werner); in C. (FI., Lehnert, Heugel). — * 

Beim Trocknen wird die Pfl. auch bei der grössten Vorsicht 

22* 
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* schwarz. Der schwach riechende und bitterlich schmeckende 
Wurzelstock oder eigentl. unterirdische Stengel früher gegen 
die Epilepsie, jetzt noch von Schäfern beim Grimmen d. Thiere. — 
Sonst officin. Radix Squamariae s. Dentariae majoris. 

CCXLV. EUPHRAS1A L. (Der Name von eßcppaöia, 

Freude, mag sich auf die zierliche Bildung der Blkr. 

beziehen, oder auf den früheren officinellen Gebrauch 

der Pfl.). Augentrost, russ. oqnaa Tpaea, Oranna, 

rjia3nHna, CB-fen» oqeö, oqnaa n0M0mt. Aus d. Fam. 

d. Rhinanthaceae D.C. 

632. E. officinalis L. Gemeiner, gebräuchlicher Augen

trost, russ. oqaHKa oöbiKnoBenuaa, lett. semmes sillinsch. — Q. 

Juni —Sept. — St. 2 — 9" hoch, rundlich, meist ästig, etwas 

behaart. B. sitzend, breit-eif., eif. oder lanzettl., nervig, fal

tig—gefurcht mit 5 mehr oder weniger spitzen Zähnen auf jeder 

Seite. Bl. einzeln, winkelständig. -D.B. stengelblattartig. Ober

lippe der Kr. breiter und kürzer, als die Unterlippe, 2lappig, 

Lappen abstehend, 2 —3zähnig, Unterlippe, 3spaltig, Zipfel tief 

ausgerandet. Farbe lila, weiss, oder bläulich-gestreift, mit einem 

gelben Fleck am Schlünde. Kapsel verkehrt-eirund mit einem 

abgerundeten Spitzchen und weissen, gefurchten Samen. Die Pfl. 

tritt, besonders nach Verschiedenheit des Standorts, in mehren 

Formen auf, die von vielen Botanikern als bes. Arten betrach

tet werden: <*) Wiesenform. Drüsig-behaart von abstehenden 

Haaren. B. breit-eif., scharf-gesägt. Bl. grösser, weiss, mit 

einem citron-gelben Fleck an d. Basis der Unterlippe, auf der 

Oberlippe mit 6, auf der Unterlippe mit 9 violetten Linien be

zeichnet (E. Rostkoviana Hayne). ß) Waldform. Von gekräu

selten, angedrückten Haaren flaumig. B. eif., tiefgesägt, mit 

haarspitzigen Zähnen. K. drüsenlos. Blumen bläulich, violett-ge

streift, Unterlippe gelbgefleckt (E. officinalis Hayne). y~) Hai

denform. B. lanzettl., scharfgesägt. St. einfach oder mit zar

ten, aufrechten Zweigen. Bl. klein, weiss, violett gestreift; Un

terlippe gelb gefleckt (E. micrantha Rchb.). 

Auf Wiesen a, in Wäldern ß, auf Haiden y. In E., L., 
0., C. alle Formen gemein. — * 

Das Kraut ist bitterlich u. etwas herb, ehedem als Augen
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mittel gebraucht, auch jetzt noch als Hausmittel des Landmanns. 
— Sonst officin. Euphrasiae herba. 

CCLXVL ODONTITES Hall. (Von odovs, Zahn). 

Zahntrost. Aus d. Fam. d. Rhinanthaceae D.C. 

633. O. vulgaris Mönch. (Euphrasia Odontites L., Odon-

tites rubra Pers., Odontites verna Rchb.). Gemeiner Zahntrost, 

russ. 3y6iaTaa o^Haa noMomb. — ©. Juni — Sept. — St. 1' hoch 

u. höher, gewöhnlich schon vom Grunde an verzweigt, 4 kantig, 

wie die ganze Pfl. behaart. B. aus breiterer Basis verschmä

lert, lanzettl.—lineal, entfernt-gesägt. Bl. in einseitiger, verlän

gerter Aehre. D.B. längl.-lanzettl , länger als die Bl. Blkr. 

hellpurpurn, auf der Oberfläche und am Rande dicht-flaumig; 

Oberlippe zus.gedrückt, abgeschnitten-stumpf, Zipfel der unte

ren länglich, stumpf. Antheren braunroth, an der Spitze durch 

Zotten verbunden. Variirt mit weisser Blüthe. 

Auf etwas feuchten Aeckern und an Orten, die im Winter 

überschwemmt werden. In E., L., 0., C. häufig. Die weisse Spiel

art in E.: Heimar (Dietrich), in C. (Fl.), Baldohn (Lieb). — * 

Ehemals gegen Zahnweh und Blutfluss. 

CCLXVII. ALECTOROLOPHUS Hall.*) (Der Name 

von dXeKTcop, Hahn, und Xocpog, Helmbusch, Kamin, 

Hahnenkamm, russ. Kjonem», x.ioneirb, n1>TymiiiiKT>, 

n-feTymifi rpeöeiib, KoneeqnnKT», Mbiuiba Tpaßa, lett. plik— 

tinsch, plakne, esthn. robo hein, köristi rohi. — Kräu

ter mit 4kantigem St., gegenständigen, fast sitzenden, 

sägezähnigen B. und einzelnen, sitzenden, wirtelstän-

digen, gelben Bl. Aus d. Fam. d. Rhinanthaceae D.C. 

Die folgenden Arten sind bei Linne, dem unter den 

Neueren auch Ledebour folgt, nur Varietäten seines 

Rhinanthus crista galli. 

634. (I) A. major Rchbch. (Rhinanthus crista Galli ß. L., 

Rh. major Ehrh.). Gemeiner Hahnenkamm, Klappertopf, russ. 

neTpoBT> KpecTi). — O« Juni — Aug. — St. 1', selten 2' hoch, 

*) Der Name Rhinanthus (Rüsselblume), uuter welchem Linne die beiden 

Gattungen Elephas Tournef. u. Alectorolophus Hall, zusammenfasste, paust mir für 
die erste Gattung, die eine riisself. Oberlippe hat, für die andere ist der alte Name 

Alectorolophus geeigneter. 
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hellgrün mit dichtstehenden, strichförm., dunkel-violetten Fle

cken. B. bis an die Bl. lanzettlich, innerhalb derselben (als D. 

B.) eif. und mit Ausnahme des Randes weisslich, die oberen 

eingeschnitten gesägt, Zähne pfriemlich, haarspitzig. K. kahl 

oder etwas flaumig, weisslich, besonders nach dem Verblühen 

stark bauchig, doch stets von beiden Seiten zus.gedrückt. Kr.-

Röhre gekrümmt; Helm unter der Spitze zu beiden Seiten mit 

einem gefärbten (blauen, seltener weissen) Zahn versehen. Flü

gel der S. iy2mal so breit, als der S., welcher gereift in den 

dürren Kelchen klappert. 

Auf Wiesen häufig. In E., L., 0., C. — * 

Man hat diese Pfl. weder aufwiesen, noch unter dem Ge
treide gern, weil sie, zur Zeit des Mähens sehr hart und zäh 
geworden, ein schlechtes Futter giebt, und weil das Getreide, 
unter welchem der Hahnenkamin massenweise vorkommt, leicht, 
mehlarm und bitter wird. Mit dem Absud des Samens tödtet 
man das Ungeziefer, dem Menschen scheint der Genuss des Sa
mens unter dem Mehle nicht weiter nachtheilig zu sein. 

635. (2) A. minor Rchb. (Rhinanthus crista galli a, L., 

Rh. minor Ehrh.). Kleiner Hahnenkamm, Wiesenklapper, russ. 

n0rp0M0KT>. — O. Juni —Aug. — In allen Theilen kleiner u. 

schmächtiger, als der vorige, besonders die Kr. fast nur halb 

so lang. St. niedriger, nicht gefleckt, sondern gleichmässig, 

gleichsam violett angelaufen. D.B. gleichfalls violett-grün, ohne 

die weisse Färbung am Grunde. K. kahl. Kronröhre gerade. Die 

beiden Zähne am Helm (s. die vorige Art) sind nicht bloss kleiner, 

anders gestaltet und farblos, wie gewöhnlich angegeben wird, 

sondern fehlen gänzlich, wenn gleich die Substanz der Krone da, 

wo bei A. major die Zähne sitzen, ein wenig verbreitert und 

verfeinert ist. S. weniger breitrandig. 

Wachsen diese und die vorige Art getrennt, so wird man 

nie Uebergangsformen zwischen ihnen finden, wachsen sie aber 

beisammen, so bilden sich mancherlei Abstufungen, welche in 

der Preussischen Flora ohne weitere Unterscheidung unter dem 

Namen A. minori-major zus.gefasst sind. Hieher würde auch 

der im Fleischer angeführte A. fallax = minor ß. fallax Wim

mer zu ziehen sein: mit höherem St., der mit schwarzen, klei

nen Linien bestreut ist. — Der von Luce angeführte Rh. Alecto-
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rolophus (an Pollich.?) mit zottigem K. würde mit A. hirsutus 

All. zus.fallen, wenn zu ermitteln wäre, ob bei der von ihm 

gesehenen Form auch das andere Hauptmerkmal von A. hirsutus zu 

finden ist: die stumpfrandigen, kaum gekielten, ungeflügelten S. 

Die Hauptform häufig mit A. major untermischt. In E., L., 

0., C. — * 

Stoffe, wie bei der vorigen Art. 

CCLXVIII. MELAMPYRUM L. (Der Name von jxiXas, 

schwarz, und nvpös, der Weizen, wegen der schwar

zen Körner, die sich von einer Art (A. arvense) un

ter den Weizen mischen). Wachtelweizen, russ. 

qepHOHJapi), orHeuBi>TUiiKT>. Kräuter mit stumpf-4kan-

tigem St., gegenständigen, lineal-lanzettf., meist ganz-

randigen B., gezähnten oder fiederspaltigen D.B., blatt— 

winkelständigen, meist einseitwendigen Bl., die eine 

bebl. Aehre darstellen. Aus d. Fam d Rhinanthaceae D.C. 
«) Bl. allseitwendig. 

636. (I) M. arvense L. Ackerwachtelweizen. — O. Juni 

— Juli. — St. I' hoch und höher, einfach oder verweigt, wie 

die ganze Pfl. rauhhaarig. B. entgegengesetzt u. abwechselnd, 

lineal-lanzettl., ganzrandig, die obersten an der Basis zuweilen 

mit langen Zähnen. Bl. in langen, gleichseitigen, lockeren End

ähren. D.B. eif., lanzettlich-zugespitzt, pfriemlich gezähnt, un

terseits zweireihig-punktirt, schön roth. K. fast so lang, als die 

Kronröhre, Zähne aus eif. Basis verlängert, borstlich zugespitzt, 

rauhhaarig. Kr. mit genäherter Ober- und Unterlippe, purpurn, 

in der Mitte mit einem weissen Ringe und mit einem gelben 

Flecken an der Basis der Unterlippe. S. glatt, gelblich. 

Auf Aeckern, unter Saaten, .vornehmlich auf Thonboden. 

In L. (Ledeb., Fischer), Dorpat (Weinm.), in 0. besonders im 

Westen der Insel (J. & Sch., Werner, Schmidt), in C. (Linde

mann). — *| 

Das Roggenmehl, welches mit Wachtelweizen vermischt ist, 
giebt dem Brode ein violettes Aussehen, und es ist dann das
selbe der Gesundheit nachtheilig. Der Same unter Malz ge
mischt, macht das Bier berauschend. 

6 3 7  ( 2 )  M.eristatum L. Kammförmiger Wachtelweizen. 

— O« Juli — Aug. — St. 1 — 1 x!-i' hoch, scharf, meist mit arm-
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förmigen Aesten. B. ungestielt, lineal-lanzettf., ganzrandig. Bl. 

in 4 seitigen, dichtgeschindelten Endähren. D.B. herzf., mit zus.-

geschlagener, nach aussen gekrümmter Spitze, kaminartig-gezähnt, 

gewimpert, purpurroth. Bl. sehr kurz gestielt, abstehend. K. 

kürzer, als die Kronröhre; Kclchlappen sehr ungleich, die län

geren gewimpert. Kr. mit genäherter Unter- u. Oberlippe, weiss

lich, vorn blassgelb mit dottergelber oder purpurn mit inwen

dig gelber Unterlippe. 

Auf Waldwiesen, an Feldrändern seltener. In E.: nur im 

Westen, Nuckö, Dago, in L. (Ledeb.), in 0. besonders im N. u. 

0. der Insel (Luce, Werner), Moon (Schmidt), in C. (Fl.)— *| 

b )  Bl. einseitwendig. 

638. (3) M. nemorosum L. Blauer Wachtelweizen, Tag-

und-Nacht, russ. iiBant-^a-Mapba, 6pan>-ci>-cecTpoio, esthn. 

härja hein, jaani rohi, ku pääwa rohi. — ©• Juni —Aug. — 

St. r hoch lind höher, mit abstehenden Zweigen, behaart. B. 

kurz gestielt, eif—lanzettl., zugespitzt, ganzrandig. Bl. in ein

seitiger, lockerer Aehre. D.B. herzf.-lanzettl. oder herz-eif., 

gezähnt, untere ungefärbt, obere violett, selten weiss. Bl. kurz 

gestielt. K. rauhhaarig, kürzer als die Kronröhre, Zähne lanzettl.— 

pfrieml., abstehend. Ober- u. Unterlippe der Kr. entfernt. Kr. 

goldgelb, Röhre rostbraun. 

In Laubwäldern, namentlich der Kalkregion, sehr verbreitet. 

In E., L., 0., C. — 'f 

Das Kraut vom Rindvieh ohne Nachtheil gefressen, S. etwas 
narkotisch. 

639. (4) M. pratense L. Wiesenwachtelweizen, esthn. karu 

kaerad, woi hein (weätmed). — ©. Juni —Juli. — St. l' 

hoch, aufrecht oder niederliegend, wenig behaart, mit langen, 

abstehenden, 2 furchigen Zweigen. B. ungestielt, lineal-lanzettl., 

ganzrandig, die oberen mit einzelnen Zähnen. D.B. lanzettl., 

die oberen an d. Basis 1—2 zahnig, ungefärbt. Bl. einzeln od. 

zu zwei, deutlich gestielt, wagerecht abstehend. K. kahl, 3mal 

kürzer, als die Blkr., mit linienf. Abschnitten. Kr. nicht ganz 

geschlossen, fast 3kantig abgerundet, gelblich weiss mit hoch-
gelbem Saume. 
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Auf Waldwiesen der Laub- und Nadelhölzer gemein. In 

E., L., 0., C, - * 

Stoffe, wie bei der vorigen. 

640. (5) M. sylvaticum L. Waldwachtelweizen, esthn. karu 

kaerad, woi hein (weätmed). — 0. Juni — Juli. — St. 6"—1' 

hoch, aufrecht, abwärts ziemlich rund, nach oben kantiger, kahl, 

wenig verzweigt. B. u. D.B. gestielt, lineal-lanzettf., ganzran

dig. Bl. in lockerer, einseitiger Aehre, gestielt, aufrecht, spä

ter abstehend, halb so gross als die der vorhergehenden. K. 

kahl, von der Länge der Kr., mit kurzen Zähnen. Kr. nieder

gedrückt, Ober- und Unterlippe entfernt, ganz gelb. 

In Wäldern und auf Waldwiesen, seltener. In E.: Reval, 

Ruil!, Heimar (Dietrich), in L. (Ledeb.), Cardis (B. f.e.), in 

0. (J. & Sch., Werner), in C. (Fl., Lehnert u. Lindem.). — ?1» 

Stoffe, wie bei den früheren. ? 

CCLXIX. PEDLCULARIS L. (Von pediculus, Laus, 

weil die Pfl. früher zur Vertilgung dieses Ungeziefers 

gebraucht wurde). Läufcekraut. Sumpfliebende 

Kräuter von widrigem Geruch, mit abwechselnden, ein

geschnittenen oder fiederspaltigen B. u. Bl. in gipfel

ständigen, bebl. Aehren. Aus d. Fam. d. Rhinantha

ceae D.C. 

Ä) Kronrührc den Kelch nur wenig überragend oder ein
geschlossen. Oberlippe der Blkr. kurz geschnäbelt, 
Schnabel vorn abgeschnitten. Unterlippe herabgebo
gen, den Helm nicht verschliessend. Kapsel zus.ge-
drückt, schicf eif. : Pediculares legitimae Ledeb. 

a) Helm vorn quer abgeschnitten, gegen den Schlund 
hin beiderseits mit einem Zahne versehen. Pharyn-

godon Led. 

641. CO P' palustris L. Sumpfläusekraut, Sumpfrodel, 

russ. BIUHBHKT., BiueMopi», BiunBima, Bimißaa Tpana, lett. uts 

sahle, ultu bunga, esthn. kuusik, muda rohi, konna kuusk. — 

©Q od. 2f. Mai — Juni. — St. 1' hoch u. höher, kahl, etwas 

kantig, von der Basis an ästig. B. ungestielt, gefiedert, Fieder 

länglich, fast fiederspaltig, kleinlappig, Läppchen gekerbt, kahl. 

Bl. in verlängerter Tr., kurzgestielt, mit stengelblattartigen D.B. 

K. 2lappig, nach dem Verblühen aufgeblasen, mit blattartigen, 
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krausen, röthlichen Fortsätzen versehen. Kr. mit weit geöffneten 

Lippen, fleischroth, mitzus.gedrückter, weisslicherRöhre; Ober

lippe fast sichelf., sehr kurz geschnäbelt, abgeschnitten, gegen 

die Mitte beiderseits mit einem herabgebogenen Zahne versehen, 

ausserdem unter der Spitze scharf gezähnelt, Unterlippe dicht 

gewimpert, ziemlich von der Länge des Helms. Die Kapsel von 

dem aufgeblasenen K. eingeschlossen oder wenig hervorragend. 

In Sümpfen und auf feuchten, schwammigen Wiesen. In 

E., L., 0., C. überall gemein. — • 

Die Pfl. hat giftige Eigenschaften. Das Hornvieh soll vom 
Genüsse derselben Blutharnen bekommen. Ein Absud des Krautes 
wird als Mittel gegen die Läuse der Hausthiere gebraucht. 

b )  Helm gekrümmt, abgestutzt-geschnäbelt, unter der 
Spitze in 2 langgespitzte Zähne vorgezogen, beim 

Schlünde ungezähnt. Lophodon Ledeb. 

642. (2) P. comosa L. Schopfblüthiges Läusekraut, russ. 

MeAOBaa Tpaca. — 2J.. Juli—Aug. — W. büschelig. St. %—2' hoch, 

einzeln, einfach, weich behaart. B. gefiedert, Fieder länglich, 

zugespitzt, fiederspaltig, Zipfel stachelspitzig gesägt. K. 5 zahnig, 

auf den Kanten flaumig, Zähne sehr kurz, eif., stumpf, breiter 

als lang. Oberlippe der Blkr. sichelf., kurzgeschnabelt, in zwei 

3eckig-pfriemliche Zähne vorgezogen. Unterlippe gewimpert, 

kürzer als d. Helm. Farbe gelblich weiss od. citrongelb. Stbf. 

am Grunde gebartet. 

Diese der deutschen Flora fremde (nach Koch von Facchini 

im Gebiete von Verona aufgefunden) im östlichen u. südlichen 

Russland ziemlich verbreitete Pfl. findet sich nach Ledeb. (Bunge's 

herb.) und Heugel in der Nähe von Grütershof b. Kokenhusen. 

Die von Fl. ohne nähere Angabe angeführte P. tuberosa Pall. (nicht 

L.) ist mit der beschriebenen wahrscheinlich identisch. — \±\ 

P. sylvatica L. mit sehr kurzem St., niederliegenden, an 
der Spitze aufsteigenden Zweigen, 5 zahnigem K. und weitgeöff-
netcr, blasspurpurrother Kr., wird von Luce für Oesel, von Fischer 
für Liefland angeführt, da sie aber in den Nachbarfloren mit 
Ausnahme Finnlands fehlt, und durchaus kein neueres Zeugniss 
für sich hat, so muss ihr Vorkommen bei uns für jetzt noch 
bezweifelt werden. Vielleicht ist eine kleine Form von palustris 
mit derselben verwechselt worden. 
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ß) Kronrölire weit aus dem K. hervortretend, oberwärts 

in einen glockigen, durch die zus.neigenden Lippen 
geschlossenen Schlund erweitert. Kapsel kugelig. Scep-
trum Ledeb. 

643. C3) P. Sceptrum carolinum L. Moorkönig, scepter-

förmiges Läusekraut. — 4-- Juli — Aug. — St. 1—3'hoch, ein

fach, straff aufrecht, nackt, glänzend röthlich. B. am Grunde 

des St. gehäuft, gestielt, fiederspaltig mit eif., doppelt gekerbten 

stumpfen Lappen, kahl. B. in endständiger, oft unterbrochener 

Tr., am Grunde oft zwei od. drei Bl. auf gleicher Höhe, alle 

sehr kurz gestielt. D.B. eif., feingekerbt. K. kahl, 5zahnig, 

Zähne länglich, stumpf, ungleich spitz gekerbt. Blkr. ansehnlich, 

schwefelgelb; Oberlippe stumpf, zahnlos, mit der gleich langen, 

kurz 3lappigen, blutrothen Unterlippe zus.schliessend. Stbf. alle 

glatt. — Variirt: bald klein, 3" hoch, bald höher, mit einem St., 

der bald blattlos, bald mit einem B., bald mit einem, zwei oder 

mehren Wirtein von je 4 Blättern bekleidet, dann bis zu einer 

Höhe von 3' sich erhebend und Zweige aussendend. Die Bl. 

stehen bald wechselweise in einer Tr., bald paarweise entgegen

gesetzt, bald zu 3 oder 4 wirtelständig. 

Auf sumpfigen, torfhaltigen Wiesen. In E., L., 0., C., wenn 

auch zerstreut, doch nirgends fehlend. — * 

Nach Ledebour's Vermuthung wäre das von Luce angeführte 
Antirrhinum ecaudatum hieher zu ziehen. Die von Luce gege
bene Beschreibung ist dieser Conjectur freilich nicht entgegen, 
passt aber, wie sehr viele des alten Botanikers, noch auf man
cherlei Anderes. 

CCLXX. SCROPHULARIA L. (Man brauchte diese 

Pfl. früher gegen die Scropheln, daher der Name). 

Braunwurz, russ. nopimniiKT,, coöaqba (necwi) TOJIOD-

Ka, KpecTOBDHKT). Kräuter mit 4kantigem, aufrechtem St., 

gegenständigen B. und Bl. in blattwinkelständigen, deck

blättrigen Tr., zus. einen gipfelständigen Strauss bildend. 

Aus d. Fam. d. Verbasceae Barll. 

644. (1) S. nodosa L. Gemeine Braunwurz, Knotenwurz, 

lett. zuhku sakne, esthn. sca laua rohi. — 2J.. Juni — Aug. — 

Wurzelstock aus vielen Knollen zus.gesetzt. St. 2—3' hoch, auf

recht, 4kantig, einfach od. verzweigt, oberhalb nebst den Bl.St. 
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drösig. B. herz-eif., längl., doppelt-gesägt, in den Bl.St. her

ablaufend, kahl, die unteren Sägezähne länger u. spitzer, auf der 

Unterfläche blasser und netzf. geädert. D.B. lineal-lanzettf., an 

den entgegengesetzten, gabelästigen Stielen. Kelchzipfel eif., 

stumpf, sehr schmal-häutig berandet. Anhang des Staubfaden

rudiments kurz-verkehrteif., querlänglich, seicht ausgerandet. 

Blkr. trüb-olivengriin, auf dem Rücken und inwendig braunroth. 

Kapsel eirund, spitz, grösser als der K. 

In feuchten Wäldern, an Gräben, Ufern, Wiesengebüsch. 

In E., L., 0., C. häufig. — * 

O f f i c i n .  S c r o p h u l a r i a e  f o e t i d a e  r a d i x  e t  f o l i a ,  f r ü h e r  o f t  
gegen scrophulöse Leiden gebraucht, der Aufguss gegen Bräune, 
der S. gegen Würmer, der Absud gegen d. Räude der Schweine. 

G45. (2) S. aquatica L. Wasser - Braunwurz. — 

Juni — Aug. — W. faserig, ohne Knollen. St. 2—3' hoch, auf

recht, 4 kantig, breit-geflügelt. B. eif.-länglich, eif. oder etwas 

herzf., scharfgesägt, d. unteren Sägezähne kleiner, in den breit

geflügelten B.St. herablaufend, kahl. Bl. in endständigen Rispen, 

deren Aeste in einem halbrechten Winkel abstehen. Bl.St. drüsig. 

Zipfel des K. rundlich, sehr stumpf, breit-häutig berandet. An

hang d. Staubfadenrudiments verkehrt-herzf., 2lappig, mit sprei

zenden Lappen. Blkr. auf dem Rücken purpurbraun u. weniger 

trüb als bei der vorigen Art. Kapsel rund, zugespitzt, wenig 

grösser als der K. 

An Flüssen, Teichen, Gräben und im Wasser selbst. In 

unserem Pflanzengebiete sehr selten. In L. (Fischer); in C. 

(Fl. u. Lindemann). Erreicht jedenfalls im Süden unseres Ge

biets seine N.O.-Gränze. — ~*| 

Gebrauch und Stoffe wie bei der Vorigen Art. 

CCLXXI. LINARIA Tournef. (Der Name wegen der 

l e i n a r t i g e n  B .  m e h r e r e r  A r t e n ) .  L e i n k r a u t ' ,  F r a u e n 

flachs. Kräuter mit zerstreuten, abwechselnden, ent

gegengesetzten od. wirteligen, meist schmalen, ganz-

randigen B., gestielten Bl. in deckblättrigen Aehren, od. 

seltener blattwinkelständig, einzeln. Aus d. Fam. d. 

Antirrhineae Juss. 
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A)  Bl. einzeln in d. Blattwinkeln, eine bebl., sehr lockere Tr. 
bildend. B. lanzettl. od. elliptisch, die unteren mehr 

od. weniger deutlich gestielt, die oberen sitzend. Schlund 

meist durch den Gaumen nicht völlig geschlossen. Chae-
norrhinum D C. 

646. CO minor Desf. (Antirrhinum minus L.). Kleines 

L. — ©. Juli — Septb. — St. 4—12" hoch, aufrecht, einfach 

oder verzweigt, wie die ganze Pfl. drüsig behaart. B. die un

teren gegenüberstehend, lanzettl., in den B.St. verschmälert, nach 

vorn breiter, stumpf, die obersten wechselständig, lineal-lanzettl., 

zuweilen zottig-schmierig. Bl. einzeln in den Blattachseln, auf 

Stielen, welche drüsig behaart u. 3mal so lang sind als der K. 

K. zottig-schmierig, wenig kürzer als die Kr. Kr. mit sprei

zenden Zipfeln der Oberlippe und geradem Sporn, blass-violett, 

dunkel gestreift mit weisser Lippe und gelbem Gaumen, Sporn 

röthlich. Kapsel länglich rund, kleiner als der K. S. länglich, 

gefurcht, ungerandet. 

Auf Aeckern, Sandplätzen, Mauern. In L.: Riga (Heugel), 

Kokenhusen (Schmidt), zwischen Clauenstein u. Grütershof (B. 

f. e.); in C. (Fl., Lehnert, Lindemann). Im nördlichen Liefland, 

Oesel u. Esthland noch nicht aufgefunden. — ~*j? 
B) St nebst den Aesten in einer Tr. od. Aehre endigend. 

B. sitzend od. nur die untersten in einen kurzen B.St. 

verschmälert. Schlund dicht geschlossen. Neben den 
blüthentragenden Hauptstengeln finden sich nicht sel
ten andere, dünne, fädliclie, unfruchtbare, mit kürzeren 
und breiteren B. dichter besetzte Nebenstengel. Lina
riastrum D.C. 

«) Die untersten B. gegenständig oder quirlig. 

L. striata D.C. Gestreiftes Leinkraut. — Juli — Aug. — 
St. V2 — 1' hoch, aufrecht, verzweigt, wie die ganze Pfl. kahl. 
B. schmal-lanzetllich u. lineal, 1 nervig oder schwach 3nervig, 
spitz, die unteren quirlig, die oberen zerstreut. Bl. in lockeren 
Tr. Kelchzipfel lanzettlich, spitz, kürzer als die Kapsel. Blkr. 
mit langern, geradem Sporn, graulich weiss od. bläulich mit vio
letten Streifen u. violettem Adernetz am Gaumen. S. eif., 3 kantig, 
flügellos, eingedrückt-punktirt, die Kanten scharf u. nichtpunktirt. 

Diese Pfl., welche im Elsassund in der Schweiz wächst, und 
in Holland u. England die Seeküste erreicht, ist auch bei Me-
melu. Danzig (auf der Westerplatte) aufgefunden worden, scheint 
aber nach der Ansicht der Verff. der Preuss. Flora durch Ballast 
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dahin gekommen. Bei uns ist sie vom Hrn. Dr. Müller am Lief
ländischen Strande, auf dem Kiepenholm'schen Damme b. Riga, 
endlich nach Hrn. Apotheker Heugel b. Windau beobachtet worden. 
Ja selbst aus Esthland haben wir sie 2 mal erhalten, einmal durch 
einen botanisirenden Schüler mit der unbestimmten Angabe „am 
Meeresstrande", das andere Mal vom Pastorat Martens b. Hapsal. 
Da die PQ in Gärten cultivirt wird, ist überall Verwilderung, 
da sie meist in der Nähe des Meeres gefunden, Einschleppung 
möglich. — ~*| 

b) B vvechselsländig «der ordnungslos zerstreut. 

647. (2) L. LoeseUi Schweigg. (L. odora Chavann., An-

tirrhinum linifolium L.)« Lösels [Leinkraut. — © od. 2j-t Juli — 

Aug. — Wurzelstock lang u. dünn. St. ya—I' hoch, aufstei

gend, ausgebreitet, verzweigt. B. wechselständig, entfernt, lineal, 

dicklich, undeutlich 3 nervig. Bl. in kurzer, lockerer Tr. Bl.St. 

aufrecht, kahl. Kelchzipfel länglich-lanzettlich, kurz zugespitzt, 

schwachnervig. Sporn gerade oder etwas gekrümmt, ungefähr 

von der Länge der Blkr. Blkr. gelb, von schwachem Wohlge-

ruche; Sporn schwach-purpurn. Kapsel kugelf. S. mit einem 

nierenf. Flügel umzogen. 

Auf Meersand. Verbreitet sich von der Kurischen u. frischen 

Nehrung aus bis in unser Pfl.Gebiet. In 0. (Werner); in C.: Libau, 

Windau (B. f. e., Fl., Lehnert), inL.: Schlock (Schmidt).— ~*| 

648. (3) L. vulgaris Mill. (Antirrhinum Linaria L.). Ge

meines Leinkraut, Frauenflachs, Marienflachs, Löwenmaul, russ. 

AHKiä jem>, .iLHaiina, nocnpiinHuKT», lett. wihrzelle, wihrzellu 

lappas, esthn. sapi rohi, koldne imelik, käu kannuksed. — 

2J-. Juni — Septbr. — St. y2—1' hoch, aufrecht, einfach oder 

verzweigt, wie die B. kahl. B. ohne Ordnung gedrängt-gestellt, 

lanzettf.-lineal, spitz, am Rande etwas zurückgebogen, 3 nervig, 

der Mittelnerv oberseits mit einer Furche vertieft, unterseits 

stark hervorragend. Bl. in dichter Tr. Traubenspindel, Bl.St. 

und K. drüsig behaart, selten kahl. Kelchzipfel längl.-lanzettlich, 

3nervig, spitz. Kr. gelb, mit orangefarbenem Gaumen. Sporn 

gerade. Kapsel länglich rund od. cylindrisch. S. flach, mit einem 

kreisrunden Flügel umgeben, in der Mitte knotig-rauh. 

Auf Feldern, Schutthaufen, an Ruinen, Wegen. In E., L., 

0., C. überall gemein. — * 

Ist etwas scharf, und wurde als Salbe bei Hämorrhoiden 
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gebraucht, auch als Purgirmittel gegen Wassersucht u. s. w. — 

Officin. Herba et unguentum linariae. 

L. Cymbalaria Dill, mit hängendem oder kletterndem St., 
abwechselnden, herznierenf., 5lappigen B., blattwinkelständigen 
Bl. und einer hellvioletten mit gelbem Gaumen versehenen Kr., 
wird von Grindel angeführt, da es aber eine Pfl. des Südens ist, 
die auch in Nord-Deutschland nur sehr zerstreut vorkommt, u. 
sich durchaus kein weiteres Zeugniss für sie findet, so ist sie 
ohne Bedenken zu streichen. 

L. purpurea Mill., bei Fischer als Antirrhinuin purpureum 
L. angeführt, gehört nicht zu unserer Flora. Vgl. Ledeb. III, 211. 

Anlirrhinum Orontium L., mit schmalen B., Bl. in locke
ren Aehren und mit purpurner Krone, so wie A. majus L., mit ge
gen- od. wechselständigen, lanzettl. B., traubigen Bl. u. gros
sen purpurnen, am Gaumen hellgefleckten Kr., werden von Fi
scher u. Grindel für unsere Flora angeführt. Das letztere ist 
unbedingt zu streichen, da es jedenfalls nur vorübergehend ver
wildert ist, für A. Orontium findet sich auch noch die Autori
tät des Hrn. Apothekers Heugel für Curland; dennoch muss es 
als einheimische Pfl. noch mit einem Fragzeichen behaftet blei
ben. Das von Luce angeführte Antirrhinum ecaudatum (?) wurde 
schon bei Pedicularis Sceptruin berührt. Es muss hier wohl bei 
Ledebour's „nescio, quid sit" sein Bewenden haben. 

CCLXXII. DIGITALIS L. (Von digitale, d. Finger

hut, wegen der Gestalt der Krone). Fingerhut, russ. 

HanepCTHHKa, HanepcTOinaa Tpaca. Giftige Kräuter mit 

aufrechtem,behaartem St., einfachen, ungeteilten, längl.-

lanzettf. B. u. grossen Bl. in einseitwendigen, deck

blätterigen Tr. Aus d. Fam. d. Antirrhineae Juss. 

649. D. grandiflorci Lam. Grossblüthiger Fingerhut. — 

— 2J-. Juli — Aug. — St. 2 — 3' hoch, aufrecht, weichbehaart. 

B. längl -lanzettl., gesägt, gewimpert, flaumig, die unteren in den 

B.St. verschmälert, die oberen mit eif. Basis halbstengelumfas-

send, die obersten in D.B. übergehend. Bl. in einseitiger Tr., 

gestielt, hängend. D.B. länger als d. Bl.St. u. K. Kelchzipfel 

lanzettl., spitz, wie die Bl.St. drüsig behaart. Blkr. drüsig

flaumig, erweitert glockig mit 2 lappigem Saume, trüb-schwefel-

gelb, inwendig von braunen Linien netzartig-Avolkig; Oberlippe 

sehr stumpf, ausgerandet oder etwas gezähnelt, Zipfel der Un

terlippe 3eckig, der mittlere noch einmal so breit, spitz oder 

stumpf, zurückgeschlagen. Kapsel länglich, 4 furchig, länger als 



352 Cl. XIV. Ordn. 2. 

der K. Tritt in zwei Formen auf: «) St. und B. zottig; die 

lanzettf. D.B. doppelt länger, als die unteren Bl. Blkr. zottig

behaart, Zipfel der Unterlippe spitz. Gaumen gebartet (D. ochro-

leuca Lindl.), ß) D.B. den unteren Bl. an Grösse ziemlieh gleich. 

Blkr. flaumhaarig. Zipfel d. Unterlippe stumpf. (D. ambigua Lindl.). 

An steinigen Hügelabhängen, Wegrändern. Auf 0. (Wer

ner) die Form oc. In der Nähe d. Düna beide Formen: a. Illuxt, 

Ramdan (Fl.), ß. Stabben, Kokenhusen, Bielsteinshof (Fl., Heu

gel). ~ "«1 

Diese Pfl. steht in Bezug auf giftige u. arzneiliche Bestand
teile an Wirksamkeit der D. purpurea allerdings nach, gehört 
aber doch zu den starknarkotischen Giftpflanzen. Die ekelhaft 
schmeckenden, Digitalin enthaltenden B. bewirken Schwindel, 
Zuckungen, Erbrechen, ja sogar den Tod. In kleinen Gaben 
hingegen ist das Pulver, der eingedickte, frische Saft, das wäs
serige Extract und die geistige Tinctur dieser Pfl. eins der vor
züglichsten u. gebräuchlichsten Heilmittel, besonders gegen Was
sersucht, Krämpfe, Scropheln u.s.w. — Offi ein. Flores Digitalis. 

Die von Fischer und nach ihm von Grindel angeführte D. 
lutea (nicht L ) ist nach Ledebour mit der eben beschriebenen 
identisch. 

D. purpurea L. mit purpurner, inwendig mit satt-purpur
nen , weissberandeten Punkten bestreuter Blkr., hat ihre Nord-
gränze im Thüringerwald und Harz, wird bei uns cultivirt, und 
verwildert leicht. 

D. media Roth., eine Bastardform von D. grandiflora und 
lutea, von Fl. als unsicher angeführt, entbehrt aller Autorität. 

CCLLXIII. LIMOSELLA L. (Von limus, Schlamm). 

S c h l a m m l ö f f e l .  A u s  d .  F a r n .  d .  A n t i r r h i n e a e  J u s s .  

650. L. aquatica L. Gem. Sumpfling, Schlammlöffel, russ. 

rpa3nyxa. — Q. Juli —Sept. — W. sprossend, von Strecke zu 

Strecke Blätterbüschel treibend. Schäfte zahlreich, kaum 1" hoch, 

kürzer, als die B., rund, kahl, aufrecht und endlich herabgebo

gen. B. langgestielt, spatelf., lanzettl., fleischig, ganzrandig. Bl.St. 

in den Achseln der gedrängten B., 1 blüth. K. spitzzahnig u. kahl. 

Blkr.RÖhre weisslich-grün, Saum fleischroth. Stbf. sehr kurz, 

oft nur zwei. Kapsel abgerundet, grösser, als der K. 

An Teich- u. Flussrändern, überschwemmt gewesenen Or

ten, Bächen, wegen der Kleinheit wahrscheinlich oft übersehen. 
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In E.: Kolk!, in L.: (Ledeb.), in Riga (Heugel), in C. (Fl., 

F erb er). — • 

An Stoffen der Pinguicula verwandt. 

CCLXXIV. LINNAEA Gronov. (Zu Ehren des gröss-

ten Botanikers so genannt). Linnäa. Aus d. Fam. 

d. Caprifoliaeeae Juss. 

651. L. borealis L. Nördliche Linnäa. — 2J-. Juni — Juli. 

— St. 1' lang u. länger, zart, kriechend, wurzelnd, behaart, 

die blüthentragenden aufrecht. B. entgegengesetzt, kurzgestielt, 

rundlich, gekerbt, gewimpert. Bl.St. gepaart und gegenständig, 

drüsig behaart, jeder mit einem lanzettlichen D.B. am Grunde. 

K. behaart. Kelchsaum 5lappig, Lappen bei d. Fruchtreife ab

fallend. Kr. trichterf.-glockig, fast gleichmässig, weisslich, in

nen röthlich gefleckt, gegen Abend wohlriechend. 

Auf Moorgrund in schattigen Kieferwäldern. Durch unser 

Gebiet überall verbreitet. In E.: Reval, Fall, Linden b. Hapsal!, 

in L.: Riga (Heugel), Dorpat (Weinm.), Salis, Salisburg (Schmidt), 

in 0.: Filsand (Werner), in C.: Baldohn (Lieb), Hof-zuin-Berge 

(Fl., Lehnert, Lindemann). — * In Lithauen schon sehr sel

ten, weiter südlich verschwindend. 

Das bitterliche Kraut wird in Norwegen und Schweden als 
schweisstreibendes Mittel gebraucht. 

XV Classc. Tetradynamia. 
Zwitterblüthen |mit vier längeren und zwei kür

zeren Staubgefässen und einer vierblätterigen, in's 

Kreuz gestellten Krone (Fam. d. Cruciferae Juss.) 

TJeher sieht. 

ERSTE ORDNUNG. S i 1 i c u l o s a e. Frucht ein Schötchen 

(Silicula). 

A. Fr. ein Schötchen mit parallel neben ein

ander liegenden zwei Fächern. 

«) Schötchen an der Spitze ausgerandet od. 

gestutzt. 
a) G. über die Ausrandung des Schötchens 

vorragend. 
23 
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*) Stbf. mit flügelartigem Zahne am Grunde. 

Schötchen Scheiben- oder eif., vom Rü

cken her zus-gedrückt, die Klappen in 

der Mitte gewölbt, am Rande flach. Fä

cher 1—4 sämig. Stbf. mit je 2 Drü

sen am Grunde, (ßl. gelb) 

Schötchen flach, elliptisch oder fast schei-

benf., mit nervenloser Scheidewand. Fä

cher 6—8 sämig, S. gerandet. Zu jeder 

Seite der kürzeren Stbf. eine Drüse. (Bl. 

weiss) 

**) Stbf. ohne Zahn. 

Schötchen birn- oder kugelf., 2 fächerig, 

vielsamig. G. lang, mit den Klappen ab

fallend. Zu beiden Seiten der kürzeren 

Stbf. eine Drüse. (Bl. gelblich-weiss) . 

Schötchen eif. oder elliptisch, gedunsen; 

die Klappen durch einen starken Mittel

nerv fast gekielt. Fächer 2-vielsamig, 

2reihig. Zu beiden Seiten der kürzeren 

Stbf. eine Drüse. G. bleibend. (Weiss-

blühende Salzpflanze) 

Schötchen von den Klappenrändern her 

zus gedrückt, verkehrt-herz- oder schei-

benf., mit breit geflügeltem Kiel der Klap

pen. Fächer 2- und mehrsamig. Ne

ben den beiden kürzeren Stbf. jederseits 

eine Drüse. (Bl. weiss) * .  

Schötchen eben so, verkehrt-herzf., fast 

3 eckig, Klappen flügellos, kahnf., gekielt. 

Fächer vielsamig. G. sehr kurz. Neben 

den beiden kürzeren Stbf. jederseits eine 

Drüse. (Bl. weiss) 

/3) G. über den Ausschnitt des Schötchens 

nicht hervorragend. 

Schötchen von den Klappenrändern her 

zus.gedrückt, rundl. od. längl., schwach 

Alyssuin 

CCLXXV. 

Berteroa 

CCLXXVI. 

Camelina 

CCLXXVII. 

Cochleana 

CCLXXVIII. 

Thlaspi 

CCLXXIX. 

Capsella 

CCLXXX. 
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ausgerandet. Klappen kahnf., flügellos. 

Fächer 2samig. Stbf. zahnlos. (Bl. weiss) 

Schötchen ebenso, verkehrt-herzf. oder 

länglich; Klappen kahnf., auf dem Rücken 

gekielt oder schmal-geflügelt. Fächer 

1 sämig. Stbf. zahnlos. Neben den bei

den kürzeren jederseits eine Drüse. (Bl. 

weiss) 

Schötchen ebenso, eilänglich, flach, nicht 

aufspringend, geflügelt, einfächerig. Stbf. 

z a h n l o s .  ( B l .  g e l b . )  . . . . . . . . . . .  

&) Schötchen an der Spitze nicht ausgerandet. 

a) G. verlängert, deutlich. 

*') Schötchen nicht aufspringend. 

Schötchen (Nusshülse) fast kugelig, leder

artig, etwas niedergedrückt 1—2 fäche

rig, 1—2 sämig. Stbf. zahnlos, um die 

2 kürzeren e. zahnlose Drüse. G. halb 

so lang, als die Schötchen (Bl. gelb) . 

*#) Schötchen aufspringend. 

Schötchen elliptisch, vom Rücken her flach 

zus.gedrückt, am Grunde stielf. ver

schmälert, 2fächerig; S. geflügelt; Stbf. 

zahnlos, neben den kürzeren an der Seite 

1—2 kleine, nach innen zu eine grös

sere Drüse. CB1. violett) 

/?) G. sehr kurz. (Narben fast sitzend.) 

Schötchen länglich oder elliptisch, vom 

Rücken her zus.gedrückt, flach mit ab

gerundeten Kanten, bisweilen schief ge

dreht. Fächer vielsamig. Stbf. zahnlos, 

zu beiden Seiten der kürzeren eine Drüse. 

(Bl. weiss oder gelb) . 

B. Fr. eine Nusshülse mit über einander 

aufgesetzten Fächern. (Lomentaceae.) 

Nussshülse 2 gliedrig, die Glieder nicht 

aufspringend, 1 fächerig; das untere Glied 

23: 

Hutchinsia 

CCLXXXI. 

Lepidium 

CCLXXXI1. 

Isatis 

CCLXXXIII. 

Neslia 

CCLXXXI V. 

Lunaria 

CCLXXXV. 

Draba 

CCLXXXVI. 
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verkehrt-ei- oder fast kreiself., das weit 

grössere obere schwertf., im Umfange 

verschoben-4kantig, S. zus.gedrückt, der 

des unteren Faches hangend, des oberen 

aufrecht. CBl. violett) Cakile 

Nusshülse eif., rundlich, aufgeblasen, CCLXXXVII. 

stumpf-4kantig, 2fächerig; die Fächer 

1 sämig od. durch eine schiefe Scheide

wand getheilt, *2 sämig. CBl. gelb.) . . Bunias 

Nusshülse 2gliedrig, lederartig, unteres CCLXXXVIII. 

verkehrt-eif., leer, oberes fast kugelig, 

1 sämig, S. an einem fadenf., vom 

Grunde des Faches aufsteigenden, an der 

Spitze gekrümmten Nabelstrange hangend. 

(Bl. weiss) Crambe 
CCLXXXIX. 

Ausnahme. 

Nasturtium s. 2te Ordn. 

ZWEITE ORDNUNG. Siliquosae. Frucht eine Schote. 

A. K.B. aufrecht, an die Kr. anschliessend. 

ä) Fr. eine Gliederschote. 

Gliederschote länglich kegelf. oder wal-

zenf. mit kegelf. Spitze, 2 gliederig, das 

untere Glied leer, das obere rosenkranzf., 

mehrfächerig, Fächer 1 sämig. Auf der 

inneren Seite jedes kürzeren und auf 

der äusseren Seite jedes Paares der grös

seren Stbf. eine Drüse. (Bl. blass-gelb 

oder weiss mit dunkelen Adern) . ... Raphanistrum 

b) Schote der Länge nach 2fächerig, auf- CCXC. 

springend. 

Schote lanzettlich-linealisch, zus.gedrückt, 

mit nervenlosen, oft elastisch aufsprin

genden Klappen. S. 1 zeilig, ungerandet, 

eben, mit flügelig-breiten, freien Nabel

schnüren. Narbe auf walzenf. G., stumpf. 

Am Grunde der kürzeren und zwischen 
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je zwei der längeren Stbf. eine Drüse 

(Bl. weiss oder rosenroth) Dentaria CCXCI. 

Schote linealisch, zus.gedrückt, mit deut

lichem od. fast verschwindendem Mittel

nerv. S. 1 zeilig, mit od. ohne Haut

rand. Narbe fast sitzend, stumpf. Zahl, 

Stand u. Form der Drüsen mannichfaltig 

(Bl. weiss oder röthlich) Arabis CCXCII. 

Schote lineal mit gekielten Klappen, fast 

4 kantig. S. 1 zeilig, ungerandet, punktirt. 

Narbe kopfig, stumpf od. ausgerandet, G. 

deutlich. Zu beiden Seiten der kürzeren, 

und zwischen jedem Paare der längeren 

Stbf. eine Drüse (Bl. gelb) . ...... Barbarea 

Schote linealisch mit gekieltenKlappen, fast CCXCIII. 

4kantig. S. 2zeilig, ungerandet, eben. 

Narbe kopfig, stumpf; G. sehr kurz. Am 

Grunde der kürzeren Stbf. eine halbmondf. 

Drüse (Bl. gelblich weiss") . ....... Turritis CCXC1V. 

Schote 4 kantig, mit 1 nervigen, scharf ge

kielten Klappen. S. 1 zeilig, ungerandet, 

eben. Narbe klein, kopfig od. schwach 

ausgerandet. Am Grunde der kürzeren 

Stbf. 2 halbmondf. verbundene, u. aussen 

zwischen den längeren eine rundliche 

Drüse (Bl. gelb) Erysimum 

Schoten lineal, stielrund od. etwas zus.- CCXCV. 

gedrückt; Klappen convex mit einem ein

zigen Rückennerv. S. in jedem Fache 

2reihig. Narbe stumpf. Das Uebrige wie 

bei Sisymbrium (Bl. weiss) Braya CCXCV1. 

Schote sitzend, walzenf., meist verlängert 

in einen ungleich 4 kantigen Schnabel mit 

gewölbten, 1 nervigen, an den Seiten ge

äderten Klappen. S. 1 zeilig, kugelig, un

gerandet. Narbe ausgerandet. Vor jedem 

der kürzeren, und aussen zwischen jedem 

i 
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Paar der längeren Stbf. eine Drüse (Bl. 

gelb) . • Brassica 

K.B. von der Kr. weit abstehend, od. durch CCXCV1I. 

diese auseinandergetrieben. 

Schoten lineal, walzenf. od. stumpf 4 kantig, 

in einen kurzen, kegelf. Schnabel ver

längert. Klappen convex mit einem deutl. 

Mittelnerv. S. in jedem Fache 1 reihig, 

eif. od. länglich, zus.gedrückt. Narbe 

ausgerandet Erucastrum 

Schote lineal od. lanzettlich-lineal, beider- CCXCVIII. 

seits zugespitzt, in den kurzen, dicken G. 

verlängert. Klappen convex mit einem 

einzigen Nerv. S. 2zeilig, ungerandet. 

Narbe ausgerandet. Am Grunde der kür

zeren Stbf. eine halbmondf., aussen zwi

schen den längeren eine warzenf. Drüse 

(Bl. gelb) Diplotaxis 

Schote gestreckt, walzen- od. pfriemf., CCXCIX. 

stielrund od. vorn u. hinten schwach zus.

gedrückt. Klappen convex mit 3 Längs

nerven. S. 1 zeilig, ungerandet. Narbe 

stumpf, ganz od. ausgerandet. (Bl. gelb 

od. weiss) SisymbriumCCC. 

Schote sitzend, walzenf., geschnäbelt; 

Schnabel zus.gedrückt, meist 2 schneidig, 

ungleich 4 kantig. Klappen gewölbt, 3-

bis 5nervig. S. 1 zeilig, kugelig, unge

randet. Narbe kopfig, ausgerandet. Vor 

jedem der kürzeren, und aussen zwischen 

jedem Paar der längeren Stbf. eine Drüse 

(Bl. gelb) Sinapis CCCI. 

Schote lineal od. lineal-lanzeltlich, zus.

gedrückt, ungeschnabelt. Klappen ner

venlos, bei dem (meist elastischen) Auf

springen sich zurückrollend. S. 1 zeilig, 

ungerandet, eben, mit fädlichen, freien 
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Nabelschnüren. Narbe kopfig. Am Grunde 

der kürzeren Stbf. 2 oder keine, vor od. 

zwischen den längeren 4 od. 2 Drüsen 

(Bl. weiss od. röthlioh) CardamineCCClI. 

Schoten walzenf., kurz, ungeschnabelt. 

Klappen ohne deutlichen Mittelnerv. S. 

in jedem Fache ungleich 2reihig, unge

randet, punktirt, mit freier Nabelschnur. 

Stbf. zahnlos, zu beiden Seiten der kür

zeren eine Drüse. Narbe kopfig, ausge

randet, fast 2 lappig (Bl. gelb od. weiss). Nasturtium 
CCCIII. 

Erste Ordnung« 
CCLXXV. ALYSSUM L. (von \v<S(Sa, die Wuth, 

und dem a privativum, weil dieser Pfl. Heilkräfte gegen 

die Hundswuth beigelegt wurden). Schildkraut; 

Steinkraut. Aus d. Fam. d. Cruciferae Juss. 

652. A. montanum L. Berg-Steinkraut, russ. HKOTHaa 

TpaBa. — 2J_. Mai — Juni. — Die ganze Pfl. dicht mit Stern

haaren bekleidet. St. 2—8" hoch, krautig, niedergestreckt od. 

aufstrebend, zuletzt an der Basis etwas strauchartig. Bl. lan

zettlich, die unteren verkehrt - eif., grau. Bl. in endständigen 

Schirmtr., die sich später zu einfachen Tr. verlängern. Blb. stumpf 

od. gestutzt, länger als der abfallende K., gelb. Die längeren 

Stbf. geflügelt, die kürzeren an der Basis mit einem geflügelten 

Anhängsel. Schötch. oval od. rundlich, von dichtgestellten, an

gedrückten Sternhaaren grau. 

Auf sandigen Hügeln, am Meeresufer. In L.: (Ledeb., 

Heugel); in 0.: Kibbasaar (Werner); in C. (Ledeb.), Windau 

(Fl.). — *| 

A. cahjcinum L. (Psilonema cal. C. A. Meyer), eine ein
jährige Pfl., welche, der vorbeschriebenen sehr ähnlich, sich von 
derselben unterscheidet: durch Blb., die nur wenig länger sind, 
als der bleibende K., durch ungeflügelte Stbf. und durch eine 
mehr elliptische Schote, wird von Grindel für Liefland angeführt, 
hat aber durchaus kein neueres Zeugniss für sich. Das Pflänzchen 
scheint in Preussen und Lithauen seine N.O.-Gränze erreicht 
zu haben. 
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J. campestre L., dem montanum sehr ähnlich, aber ein
jährig und mit kreisrunden Schötchen, wird von Luce für Oesel, 
unter den Neueren von Heugel für Curland angefühl t. Ledehour 
fl. R. I, 141 bezweifelt das Vorkommen der Pfl. auf Oesel, aber 
auch für Curland muss dieselbe ungewiss bleiben, so lange das 
genannte Zeugniss isolirt dasteht. Es scheint jedenfalls mehr 
eine Pfl. des Südens zu sein. 

CCLXXVI. BERTEROA D.C. Graukresse. Aus d. 

Fam. d. Cruciferae Juss-
653. B. incann D.C. (Farsetia jncana R.Br., Alyssum in-

canum L.). Graue Berteroa, russ. iiKOTKa, KauiKa xfeCHaji. — 

2f. Juni — Septb. — Die ganze Pfl. zottig-grau von büschelförmig 

stehenden Haaren. St. einer od. mehre, 2' hoch, aufrecht, scharf, 

verloren kantig. B. abwechselnd, sitzend, lanzettlich, die un

teren am Grunde sehr verschmälert. Bl. in langer Endtr. Blb. 

2spaltig, weiss. Die längeren Stbf. an d. Basis geflügelt, die 

kürzeren gezähnt. Schötchen elliptisch, convex zus.gedrückt, 

flaumhaarig. Der graugrüne Ueberzug verliert sich an sumpfigen 

Standorten, so dass die Pfl. fast grasgrün wird. Diese giebt d. 

Spielart B. viridis Tausch., welche Rchb. als besondere Art anführt. 

An Wegen, Aeckern, auf Hügeln, zumal auf Sandboden. 

In E. selten, Jerwen!; in L. (Ledeb.), Riga (Heugel), an der 

Ewst u.Düna, b. Laudohn (Schmidt) ; ih 0. (J. & Sch., Werner); 

in C, (Fl., Lehnert, Lindemann). — * 

CCLXXVII. CAMELINA Crantz, (von an d. 

Erde, und A.tvov, der Lein, so viel als Zwerg-Lein). 

Leindotter. Aus d. Fam. d. Cruciferae Juss. 

654. C. sntiva Crantz. (Myagrum sativum L.). Leindotter, 

Dotterkraut, russ. pBiatefi, ptuKim-b, puauixa, p^t, pusyxa, 

KopoBba Tpaua, lett. idras, judras, esthn. tudrad, judra luudjad.— 

O, durch Anbau O0. Juni — Juli. — St. 1 — 2' hoch, meist 

einfach, am Grunde, so wie die B., mit einfachen od. ästigen 

Härchen ziemlich dicht besetzt. B. lanzettlich, ganzrandig od. 

schwach gezähnt, die unteren nach dem Stiel verschmälert, die 

oberen am Grunde pfeilf. Bl. auf langen, abstehenden Stielen, 

in schlaffer Endtr. K. abstehend. Blb. längl., stumpf, ganz, blass

gelb. Schötch. verkehrt-eirund od. -birnf., kahl, aufgeblasen, 

mit dem bleibenden G. gekrönt. Findet sich in zwei Formen: 
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a) behaart, Schote genau verkehrt-birnf. (C. sylvestris Fries., Mya

grum sativum ct. L.), geht durch Anbau in die folgende Form über. 

ß) Schote doppelt grösser und mehr kugelig, die ganze Pfl. fast 

glatt (C. sativa ß. glabrata D.C., Myagrum sativum ß. L.). Hierher 

scheint auch die von Hrn. Dietrich in Ileimar als C. dentata Pers. 

angeführte Form zu gehören. 

An Wegen, auf Aeckern, bes. unter der Leinsaat, an san

digen Orten. In E.: Reval, Munnalas, Heimar!; in L.: Dorpat 

(Weinm.); in 0. (Led., J. & Sch., Werner); in C. (Fl., Lehnert, 

Lindemann). — « 

Wird (bei uns noch nicht) als Oelpflanze angebaut; die schlei
mig u. bitterlich schmeckenden S. als erweichendes u. schmerz
stillendes Mittel, das Kraut gegen Augenentzündung. — Sonst ~ 
officin. Ilerba et seinen Sesami vulgaris. 

CCLXXVIII. COCHLEARIA L. (von cochlear, Löffel, 

wegen der Gestalt d. Blätter)- Löffelkraut. Kräuter 

mit abwechselnden, meist ganzen, selten fiederlheiligen 

B. und weissen Bl. Aus d. Fam. d. Cruciferae Juss. 

a) Die längeren Stbf. aufsteigend, Schötchenklappen 
ohne Riiekennerven (Armoracia Rupp.). Von manchen 
Neueren zu Nasturtium gezogen, von welchem nach 
Koch ein generisclier Unterschied nicht nachzuweisen. 

655. (1) C. Armoracia L. (Armoracia rusticana Gärtn., 

Nasturtium Cochlearia Fries.). Meerrettig, russ. xp1>BT>, lett. 

mahrrutks, mahras rutks, esthn. mäda (mada, mäe, maarja) 

reigas, maarja ridkas. — 2J_. Mai — Juni. — W. dick und 

lang, walzenrund, weiss, ein scharfes ätherisches Oel ent

haltend. St. 2 — 3' hoch, aufrecht, kahl, ästig. W.B. I'lang u. 

länger, gestielt, längl. herzf. od. eif. länglich, gekerbt; die un

teren St.B. kammig-fiederspaltig, die oberen eif.-lanzettl., gekerbt

gesägt, die obersten lineal, fast ganzrandig, alle derb, mit weissem 

Mittelnerv. ßl. in schlaffen Endtr. Kr. doppelt länger als der 

K., weiss. Schötch. viel kürzer, als der aufrechte Stiel, fast 

kugelig, mit überragender, weisser Narbe. 

Auf nassen Plätzen, an Gräben, in Grasgärten durch das 

ganze Gebiet, aber wohl überall nur verwildert. — * 

Ein bekanntes Gemüse und Heilmittel gegen Scorbut und 
Wassersucht; oft auch als Reizmittel an der Stelle des Senfs 
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und gegen die Sommersprossen angewandt. Sonst officin. 
Armoraciae radix. 

b) Stbf. gerade. Schotchenklappen 'gekielt. Cochlearia 

Koch. 

656. C. officinalis L. Aechtes Löffelkraut, russ. JO^te^i-

UHKT>, xp-feHT, .LOHIEQHBIH, Bapyxa, manroTnaa (jo^e^N-aa) TpaBa, 

MopcKiü cajiaTt. — ©©. Mai. — Die ganze Pfl. glänzend, glatt, 

fleischig. St. y2—1'hoch, aufrecht, mit vielen aufsteigenden od. 

niederliegenden, verzweigten Aesten. W.B. gestielt, breit—eif., 

durch einen seichten Ausschnitt etwas herzf., die stengelständigen 

eif., gezähnt, die oberen mit tiefherzf. Basis umfassend. Bl. in 

endständigen Sträussen, die sich allmählich in Tr. verlängern. 

K.B. abstehend, stumpf, hohl. Blb. länger als derK., ganz, verkehrt

eirund, weiss. Schötch. kugelig, von der Seite etwas zus.

gedrückt, nicht ausgerandet, runzelig, mit dem kurzen G. gekrönt. 

Am Meeresstrande. In 0. (Werner), auf der Insel Seppa 
Rahho bei Lahhentage (Luce). — 2q 

Das Kraut enthält Soda u. flüchtiges Oel, ist bitter u. scharf 
und eins der stärksten auflösenden u. schweisstreibenden Mittel 
gegen Scharbock u. verdorbene Säfte, auch als Gemüse u. Salat. — 
Officin. Cochleariae herba. 

C. danica L., deren B. sämmtlich gestielt, die wurzelstän
digen herzf.. die stengelständigen 3- od. 5 lappig, die oberen ei-
spiessf., in den kurzen B.St. zugeschweift sind, wird von Fl. 
als ungewiss ohne weitere Bemerkung angeführt, sonst haben 
wir sie nirgends auffinden können. 

CCLXXIX. THLASPI L. (der Name viell. von SXdaD, 

zusammenpressen, wegen d. Form d. Frucht). Heller-

kraut. Kahle Kräuter mit abwechselnden gestielten 

W.- und sitzenden St.B., weissen Bl. Aus d. Fam. d. 

Cruciferae Juss. 
a) Schötcb. flach, fast kreisf.; die Klappen am ganzen 

Rücken breitgeflügelt; Flügel mit meinem zarten Nerv 
gerandet. G. fast fehlend. S in jedem Fächerchen 

6—8, der Länge nach bogig gestreift-gefurcht. No-
misma D.C. 

657. (1) Th. arvense L. Acker-Täschelkraut, Bauernkresse, 

esthn. haraka ladvvad. — Q. Mai — Juli. — St. y2 — iy2 'lang, 

aufrecht, kahl, nach oben ästig. B. länglich, stumpf, W.B. in 

einen Stiel verschmälert, ganzrandig oder ausgeschweift. St.B. 
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ausgeschweift gezähnt, auf pfeilf. Grunde sitzend. Bl. in einer 

endständigen Traube, langgestielt. Blb. klein, weiss, ganz. 

Schote scheibenf., kürzer als der abstehende Fruchtstiel. 

Auf Aeckern, Schutthaufen, an Wegen. In E., L., 0., C. 

überall geinein. — * 

Die ganze Pfl. riecht nach Knoblauch; der S. soll ein gutes 

ßrennöl geben. 
h) Schötcb. kreisf. G. kurz. S. nicht gestreift: Neurotro-

pis D.q. 

658. (2) Tfy. jrerfolialum L. Durchwachsenes Täschel-

kraut, russ. 3aaiLfl KpbiBua. — ©. Mai —Juni. — St. ästig. B.. 

ganzrandig oder wenig gezähnelt, die wurzelständigen gestielt, 

elliptisch oder kreisf., die stengelständigen elliptisch, mit herzf. 

Basis umfassend. Bl. in einer Tr., die sich bei der Fruchtbil

dung verlängert. Schötch. verkehrt-herzf., an der Spitze mit 

weiter Bucht ausgerandet. 

Auf Aeckern, auf Kalk- und Lettenboden. Von Luce auf 

der Insel Oesel beobachtet, vom Hrn. Oberlehrer Werner be

stätigt. Da die Pfl. in der Gegend von Stockholm und Upsala 

vorkommt, auch bei Petersburg, wenn auch nur einmal, beob

achtet worden ist, so ist kein Grund vorhanden, die erwähnten 

Angaben zu bezweifeln, wenn die Pfl. auch in den übrigen Nach

barfloren fehlt. — IT" 

Th. alpestre L., ebenfalls von Luce für Oesel angeführt, 
könnte nach Ledebour's Vermuthung Th. montanum L. sein, w. 
aber freilich nur südlicheren Bergregionen angehört, oder eine 
kleine Form von perfoliatum (Th. alpestre Gmel.). 

CCLXXX. CAPSELLA Medic. Täschelkraut. Aus 

d. Fam. d. Cruciferae Juss. 

659. C. Bursa pasloris Mönch. (Thlaspi B. p. L.). Hirten-Tä-

schelkraut, Hirtentasche, russ. apyiuKa,iepcBeq'b,nacTyuiba cyMtca, 

MomOHOiniiKTb, nacTbipciioe OKO, qiiHteirb (enieBbin) Tauma 

TpaBa, KOuie^eKT», epuieß-b rjaai., lett. plikschi, plikstini, 

esthn. hiire körwad, luu walu hein, kassi tudarad, robi rohi, 

nisseldes hein. — ©.April—Sept. — Sehr veränderlich. St. 3"—2' 

hoch, aufrecht, einfach oder verzweigt, weich behaart, B. dun

kel grün, zerstreut-behaart. W.B. kreisf.-gestellt und in den 

B.St. verschmälert, schrolsägef. oder fiederspaltig, Blattlappen 
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gezähnt od. ganzrandig. St.B. länglich, am Grunde pfeilf., ganz

randig od. buchtig gezähnt. Bl. langgestielt, in lockeren Endtr. 

K.B. u. Blb. gleichmässig, ungetheilt, letztere klein, bisweilen 

fehlend. Stbf. bisweilen nur 2. Schötch. verkehrt-herzf., fast 

3 eckig. Tritt in mannigfachen Formen auf: «) Bl. normal. B. 

ganz. ß~) Bl. normal. B. buchtig gezähnt, y) Bl. normal. B. 

fiederspaltig. £) Bl. blumenblattlos, zehnmännig, Blb. in Stbf. 

verwandelt, bisweilen ist das eine oder das andere Blb. noch 

vorhanden. 
Auf bebautem Lande, Schutthaufen, an Wegen, Häusern 

sehr gemein und während der ganzen Vegetationsperiode blü

hend. In E., L., 0., C. — * 

Das frische Kraut als Salat benutzt, die Samen ölreich. — 
Officin. Bursae pastoris herba gegen Wunden u. Ruhr, selten 
gebraucht. 

Teesdalia nudicaulis R- Br. (Iberis nudicaulis L.), mit 2 —5" 
hohem St., gefurchten, der Erde angedrückten, langgestielten, 
eif. W.B., einem endständigen Strauss, weissen Bl. und ei-
oder scheibenf. Schötch., wird von Fischer und nach ihm von 
Grindel für unsere Flora angeführt, ist aber von keinem der 
Neueren aufgefunden. Sie scheint in Preussen u. Lithauen ihre 
N.O.-Gränze zu finden. 

CCLXXXI. HUTCHINSIA R. Br. Hutchinsie. Aus 

d. Fam. d. Cruciferae Juss. 

660. //. petraea R. Br. (Lepidium petraeum L., Teesdalia 

petraea Rchb.). Stein-Hutchinsie. — ©. Juni.— St. 3—4" hoch, 

zart, ästig, bebl., etwas behaart. B. unpaarig gefiedert, kahl, 

Fiederchen elliptisch - spatelf., die der obersten B. fast lineal, 

in kleine Stachelspitzen endend. Bl. in Schirmtr., die sich spä

ter in Tr. verlängern. K.B. stumpf, abstehend, am Rande ver

trocknet. Blb. wenig länger als die Kr., weiss. Schötch. kür

zer als der Fruchtstiel, zus.gedrückt, schief-elliptisch, 4 sämig. 

Dieses Pflänzchen, welches sonst nur südlicheren Gegenden 

(Littorale, Salzburg, Thüringen, der Schweiz) angehört, und in 

Russland ausserdem nur bei Kasan und in Taurien gefunden 

worden ist, wohnt auch auf dem Kalkfelsen der Insel Oesel (Ledeb., 

B. fl. e., J. & Sch.), auf Sworbe u. bei Tagamois (Schmidt). — |*~) 

CCLXXXII. LEPIDIUM L. (Der Name von Xsnidiov, 

Schildchen, wegen der Form der Schötchen). Kresse, 
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russ. p^Hjyxa. Aufrechte, ästige Kräuter mit walzenf. 

St., gipfelständigen Schirmtr. und weissen Bl. Aus 

d. Fam. d. Cruciferae Juss. 

«) Schötch. fast elliptisch, an der Spitze sehr seicht aus

gerandet; Klappen gekielt, flügellos. G. sehr kurz, 
fast fehlend. Dilcptium D.C. 

661. CO L. ruderale L. Stinkkresse, Besenkraut, Hunde

seuche, esthn. kersid, pori hein. — ©. Juni —Aug. — St. %—1' 

hoch, aufrecht, grau, kahl, oberwärts mit kurzen Härchen be

setzt, vom Grunde an ausgebreitet verzweigt. W.B. und die 

untersten des St. gefiedert, Blättch. nach vorn gezähnt. St.B. 

abwechselnd, ungestielt, fiederspaltig, die obersten lineal, unge

teilt. Bl. in end- u. achselständigen Tr. K.B. aufrecht, zus.-

geneigt. Bl. kronblattlos, mit 2 od. 4 Stbf. Fruchtstiele abste

hend. Schötch. rundlich-oval, stumpf. G. kürzer als die Aus

randung des Schötch. S. gelblich. — Sie variirt mit 4 sehr 

kleinen Blb., denen dann meist auch 4 Stbf. entsprechen. 

Auf Schutt, Compost, Mauern. In E., L., 0., C. gemein. — * 

Die Pfl. hat einen widrigen, urinösen Geruch, der sie 
weithin bemerklich macht, durch denselben soll sie auch Wan
zen und^Kornwürmer vertreiben. 

b )  Schötch. eif. oder elliptisch, nicht ausgerandet. G fast 
sitzend, spitzlich. Klappen kielf., ungeflügelt. Lepi-
diastrum D.C. 

662. (2) L. latifolium L. Breitblätterige Kresse. — 2J.. 

Juni — Aug. — W. fleischig, dick. St. 2 — 3' hoch, gestreift, 

ästig. B. gestielt, eilanzettl. oder lanzettf., spitz gesägt, die 

obersten ungestielt, länglich, ganzrandig. Bl. in dichten Tr., in 

den B.winkeln und an der Spitze der Aeste. Blb. länger als 

die Kr., nicht ausgerandet. Stbf. 6. Schötch. 3 mal kleiner als 

der Fruchtstiel, eif. oder elliptisch, mit der ungestielten Narbe 

gekrönt. 
Meist am Meerstrande oder am Ufer salziger Gewässer, in 

Deutschland sehr selten, häufiger im südlichen Russland. Bei 

uns in E.: Werder (Berckholtz), in 0. bei Carral und auf der 

Insel Abro (Werner u. Bruttan in B. fl. e.), in C. (Heu

gel;). — Fl 
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Die B. schmecken scharf pfefferartig, und geben ein gutes 
Gemüse, früher B. und W. gegen Scharbock, Wassersucht und 
Ausschläge. 

L. campestre R. Br. (Thlaspi campestre L.), mit aufrechtem, 
dichtbebl. St., eif.-länglichen, in den Stiel verschmälerten W.-
und ländlichen, mit pfeilf. Basis sitzenden St.B., sehr schmalen, 
weissgerandeten K.B. und einem oben breitgeflügelten Schötch-, 
wird von Luce für Oesel, von Fischer für Liefland angeführt, 
findet sich auch in der Finnischen und Preussischen Flora, muss 
aber doch durch neuere Zeugnisse mehr gesichert werden. 

L. Draba L., mit länglich-lanzettf., geschweift-gezähnten 
B., von denen die stengelständigen am Grunde pfeil- od. herzf. 
umfassend sind, und breit-herzf., ungeflügelten Schötch., wird 
von Ruprecht als bei Piep in Esthland aufgefunden angeführt, 
da die Pfl. aber in keiner der Nachbarfloren vorkommt, so kann 
dieselbe auf dieses vereinzelte, freilich sehr gewichtige Zeug
niss bis jetzt noch nicht zu unserer Flora gezählt werden. 

CCLXXXIII. I SAT IS L. Waid. Aus d. Fam. d. Cru

ciferae Juss. 

663. I. tinctoria L. Färber-Waid, russ. Baitia Kpaciuibnaa, 

cnHeirb, KpyTiurb, CHHHJIO, cnniubHiiKi». — O©. Mai —Juni. 

— St. 1—3' hoch, aufrecht, kahl, nach oben rispenf. B. grau

grün, an der W. und unten am St. kurzgestielt, eirund-]anzettf., 

ganzrandig, die oberen ungestielt, mit pfeilf. Basis umfassend. 

Bl. klein, in dichten Endtr. K. gefärbt. Blb. abstehend, gelb. 

Schötch. V lang u. länger, als der Fruchtstiel, hangend, läng

lich, gegen die Basis hin allmählig verschmälert, an der Spitze 

abgerundet, mit der Narbe undeutlich gekrönt, bei der Reife 

schwarz und glänzend. 

Obgleich diese Pfl. mehr dem Süden angehört, und in den 

Nachbarfloren mit Sicherheit nicht nachgewiesen werden kann, 

ist sie doch ein sicheres Eigenthum unserer Flora. In E. Wer

der (Berckholtz), in 0. (Ledeb.), Arensburg (Werner in B. fl. e.), 
in C. (Heugel). — |* |  

•f 

Der Waid besitzt einen flüchtigen scharfen Stoff, riecht ge
rieben wie Rettig, und schmeckt wie Kresse Sobald d, Kraut 
in Gährung übergeht, entwickelt sich ein blauer FarbestolT, der 
vor Einführung des Indigo im allgemeinen Gebrauche war, u. die 
Pfl. wurde namentlich in Frankreich, Thüringen und der Lausitz 
angebaut. Das Kraut wurde auch gegen Geschwüre und Milz
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krankheiten gebraucht. — Sonst officin. Isatidis folia seu 
Herba Glasti. 

CCLXXXIV. NESLIA. Desv. Neslie. Aus d. Fam. 

d. Cruciferae Juss» 

C64. IV. panic.ulata Desv. (Myagrum p. L.). Rispenblüthiges 

Kugeldotter. — O. Juni — Sept. — Die ganze Pfl. rauh. St. 

1—2' hoch, aufrecht, scharf, verloren kantig, nach oben etwas 

verästelt. B. länglich-lanzettlich, ganzrandig oder schwach ge

zähnt, die unteren nach dem St. zu verschmälert, die oberen 

pfeilf. Bl. auf langen Stielen in Tr. Blb. stumpf, gelb, wenig 

länger als der K. Schötch. (Nusshülse) linsenf., runzelig, mit 

dem G. gekrönt und mit einem querliegenden S. 

Unter der Saat, auf Brachfeldern, auf Letten u. Kalkboden. 

In E.: Wiek und Harrien!, in L. (Ledeb.), in 0. (Schmidt), in 

C. (Fl., Lehnert, Lindemann.) — ~*~ 

Subularia aqnatica L., mit kaum zollhohem St., wurzel
ständigen, pfriemlichen B„ weissen Bl. u. oval-länglichen, ge
dunsenen Schötch., unter dem Wasser und dicht am Wasser 
blühend, wird für unsere Flora nur von Grindel angeführt. 
Obgleich das Pflänzchen in der nördlichen u. östlichen Nachbar
flora vorkommt und bei uns leicht übersehen werden konnte, 
so muss doch noch ein mehr gesichertes Zeugniss abgewartet 
werden. 

CCLXXXV. LUNARIA L. (von luna, Mond, wegen 

der mondf. gebildeten Schötch.). Mondviole. Aus 

d. Fam. d. Cruciferae Juss. 

665. L. rediviva L. Wohlriechende Mondviole, Silber

blatt. — 2J-. Juni — Juli. — St. 2—3' hoch, aufrecht, gestreift, 

'behaart. B. gestielt, die unteren gegen-, die oberen wechsel

ständig, alle herzf., zugespitzt, scharf, buchtig gezähnt u. ge-

wimpert, beiderseits zerstreut behaart. Bl. in end- und achsel

ständigen Schirmtr., die sich nur wenig verlängern, wohlriechend. 

Zwei von d. K.B. am Grunde schwach sackf. Blb. verkehrt-

eif., abgerundet, violett oder weisslich. Schötch. bis 2" lang, 

elliptisch-lanzettlich, an beiden Enden spitz, vom bleibenden G. 

gekrönt. S. herzf.-rundlich, so breit als lang, an langen, mit 

der Scheidewand verwachsenen Nabelschnüren. 

Diese in Deutschland nur den höheren Gebirgswäldern an
gehörende schöne Pfl. ist eine Zierde auch unserer feuchten 
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Laubwälder, obgleich nur sehr vereinzelt. In E.: Türsei in 

Alientacken und an mehren Stellen des Glints zwischen Narva 

und Reval (v. Seidlitz), in L. (Ledeb.), Dorpat (Weinm.), Ko-

kenhusen (Schmidt), in C.: Dondangen (Fl., Lehnert). — ~*|? 

Eine beliebte Zierpflanze in Gärten. Die braunen S. rie
chen und schmecken wie Kressensamen, und werden auch so 
gebraucht. 

L. bieniiis Mönch., mit breit-ovalen, an beiden Enden stum
pfen Schötch., wird von Grindel ebenfalls angeführt, ist aber 
jedenfalls, wenn sie wirklich aufgefunden, nur verwildert, was 
leicht möglich ist, da die Pfl. mit der vorigen bisweilen in Gär
ten cultivirt wird. 

CCXXXVI. DRABA L. Hungerblume. Kleine, stei

nigen, trocknen Boden liebende, meist sternhaarige, oft 

rosettenblättr. Kräuter mit einfachen B., gipfelständigen 

Blüthentr. und gelben oder weissen Blb. Aus d. Fam. 

d. Cruciferae Juss. 

ä) W. einfach, 1 jährig. W.B. rosettig. Schafte nackt. 

Blb. halb-2spaitig, weiss. Schölch. länglich. JVarbe si
tzend. Erophila D.C. 

606. (1) D verna L. (Erophila vulgaris D.C.). Früh

lings-Hungerblümchen. — ©. April — Mai. — Meist mehrschaf-

tig. Schaft 1 —3" hoch, zerstreut behaart. B. rosettig, lanzettl., 

eif.-lanzetll. oder verkehrt-eif., spitz, ganzrandig oder gezäh

nelt, behaart. Bl. in einer Schirmtr., die sich später zu einer 

Tr. verlängert. K.B. abstehend. Blb. länger als der K. Schötch. 

lanzettl.-längl. oder rundl., kürzer als das Fruchtstielchen. S. 

ungerandet, braun. 

Auf sandigem, unfruchtbarem Boden, Aeckern, Hügeln, über

all gemein und schaarenweise wachsend. In E., L. 0., C. — * 

b) W. Ijährig. St. bebl. Bl. weiss od. gelb. G. sehr 
kurz. Drabella D.C. 

667. ('2) D. nemoralis Ehrh. Waldhungerblümchen. — 

©. Mai —Juni. — St. 3—6" hoch, ästig, oberwärts kahl. W.B. 

rosettig, eif., gezähnt, flaumhaarig. St.B. sitzend. Bl.St. hori

zontal abstehend, mehr als das Doppelte länger, als das Schötch. 

Blb. noch einmal so lang, als der K., gelb. Schötch. elliptisch

länglich, mit 15 —18 S. in jeder Klappe. — In zwei Formen: «) mit 
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glatten Schötch. (Dr. lutea D.C.). ß) mit flaumhaarigen Schötch. 

(Dr. nernorosa L. ?). 

An erhabenen Stellen, auf Mauern (nie in Hainen oder an 

schattigen Orten, weshalb das Beiwort nemoralis wenig geeig

net). In E.: Beval!, Fähna (Törmer); in L. (Ledeb.), Dorpat 

(Weinm.), Kokenhusen (Fl.)> Riga (Heugel); in C.: (Fl., Leh-
nert). — |* 

608. (3) D. mnrnlis L. Mauerhungerblümchen, russ. 

hhkt>. — O. April — Mai. — St. 6—14" hoch, einfach od. ästig, 

mit sternf. Haaren besetzt. B. an der W. gestielt, eirund, am 

St. umfassend und ei-herzf., alle gezähnt, scharf, graugrün, mit 

einfachen und gabelf. Haaren bekleidet. Bl. in schlaffen Endtr. 

Bl.St. fast doppelt länger, als das Schötch., fast wagerecht ab

stehend. Blb. fast rund, länger als der K., weiss. Schötch. 

elliptisch, stumpf, zus.gedrückt, mit dem kurzen G. gekrönt, mit 

ungefähr 6 S. in jeder Klappe. 

Auf steinigem Boden, an beschatteten Mauern, selten. In 

E.: am Glinle von Fall (Törmer, Dietrich), in L. (Ledeb., C. A. 

Meyer), in 0. (Luce), in C. (Ferber nach Ledeb.). — |*J 

c) W. meist zwei jährig, jedenfalls nicht lange ausdauernd. 
Bla ttrosetten entweder fehlend oder nur in geringer 
Anzahl vorhanden. St. hehl., verzweigt. Bl. weiss: 

Ilolarges D.C. 

009. (4) D. inrann L. (D. contorta Ehrh.). Graufilzige 

Hungerblume. — ©©. Mai—Juni. - Die ganze Pfl. ist grau. 

§t i/2_i< hoch, aufrecht, dicht bebl. YV.B einen Kreis bildend. 

St.B. abwechselnd, ungestielt, längl. oder eif., an beiden Seiten 

mit 1—2 Zähnen versehen. Bl. in einer endständigen Schinntr., 

die sich später zu einer Tr. verlängert. K. flaumhaarig. Blb. 

fast rund, stumpf, tief ausgerandet, fast doppelt länger als der K. 

Schötch. länger als das Fruchtstielchen, elliptisch, gedreht, mit 

dem kurzen G. gekrönt, mit sternf. Flaum bestreut oder glatt. 

Ledebour unterscheidet D. incana L. u. contorta Ehrh. als 2 

verschiedene Arten: a") Schötch. elliptisch, von sternf. Flaum 

grau oder kahl, flach oder gedreht, nur wenig länger, als das 

Fruchtstielch. (D. incana L.) - &) Schötch. längl. schiefgedreht, 

glatt, 3 — 4mal länger, als das Fruchtstielch. (D. contorta Ehrh.). 

24 
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Der einzige constante Unterschied wurde diesem nach das 
Längenverhaltniss des Schötchens u. Fruchtstielchens sein. Da 
uns bis jetzt nur die letzte Form zu Gesicht gekommen ist, 
müssen wir es unentschieden lassen, ob sich wirklich verschie
dene Arten oder auch nur Spielarten festhalten lassen. 

Auf steinigen Abhängen, besonders auf dem Kalkfelsen längs 

der Meeresküste. In E.: Reval!, Fähna (Törmer), Werder (B. f. e.), 

in 0 (Ledeb.), Filsand (Schmidt), Arensburg (Werner). — |_*J 

Senebiera Coronopus Poiret. (Cochlearia Coronopus L.), 
mit 3"—1' langem, niederliegendem, verzweigtem St., fiederspalti-
gen B., sehr kurzen Bl.Tr., kleinen, weissen BL, nierenf. 
Schötch., die auf dem Rücken der Klappen mit häutigen Käm
men besetzt sind, wird von Luce für Oesel, von Fischer für 
Liefland angeführt, hat aber kein neues Zeugniss für sich. Von 
den Nachbarfloren hat sie mit Sicherheit nur Preussen, u. zwar 
meist nur auf Blallastplätzen, wo eine Einschleppung immer 
möglich. 

S. didyma Sm. (Lepidium didymurn L.), die sich von der 
vorige'n durch kleinere ß., längere Bl.Tr., durch Fruchtstiele, 
welche länger sind, als das Schötch., und durch oben und unten 
ausgerandete, netzartig-runzelige Schötch. unterscheidet, wird 
zwar von keinem der Aelteren erwähnt, ist aber nach Heugel 
auf dem Catharinendamm bei Riga einmal aufgefunden worden, 
wahrscheinlich eingeschleppt. In den Nachbarfloren fehlt sie, 
in der Preussischen wird sie wenigstens nicht als eingebürgert 
angesehen. 

CCLXXXVII. CAKILE Tournef. Meersenf. Aus d. 

Fam. d. Cruciferae Juss. 

C70. C. maritima Scop. (Bunias Cakile L.). Gem. Meer

senf. — ©. Juli—Sept. — W. dünn, tief eindringend und ver

zweigt. St. V lang u. länger, wie die ganze Pfl. kahl, ästig, 

liegend und ausgebreitet, ß. abwechselnd, ungestielt, fleischig, 

tief fiederspaltig. Fiederlappen lineal, stumpf, ganzrandig oder 

gezähnt. Bl. in langen, einfachen Tr. an der Spitze u. in den 

Blattwinkeln. K.B. aufrecht, stumpf, schmal, häutig gerandet. 

Blb. violett. Fruchtstiele und Schötch. abstehend oder aufstei

gend. Schötch. fast 1" lang, 2 gliedrig, nicht aufspringend, son

dern abfallend. S. etwas zus.gedrückt, kantig. 

Strandpflanze. In E.: Reval!, Fähna (Törmer), Kertel auf 

Dago (Eichwald), in L.: Bolderaa (Heugel), Kaugern (Lindemann), 

in 0. (J. <fc Sch ), Jerwe (Werner), Filsand (Schmidt), in C. (Fl , 
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Lehnert), Dobelsberg (Lieb), Libau, Windau, (Lindemann). 

Wahrscheinlich am Strande nirgends fehlend. — • 

Das Kraut enthält salzig-scharfe Bestandteile. Ehemals 
gegen den Scharbock. 

CCLXXXV1II. BUNIAS L. Zackenschote. Aus 

d. Fam. d. Cruciferae Juss. 

671. B. ovienlaiis L. (Laelia orientalis Desv.). Orien

talische Z., russ. CBcpönra pyccnaa, CBepönry3T> BOCTOiiubiö, 

esthn. wene kapsad, Rakwere rohud, hukko anned, laiakad. — 

Mai — Juni. — W. tief eindringend. St. 3 — 4' hoch, auf

recht, kantig, verzweigt, rauhwarzig. B. feinhaarig u. gewimpert, 

unterseits warzig, die unteren schrotsäge-leierf., die oberen eif. 

zugespitzt od. lanzettlich, ganzrandig oder, wie die Lappen der 

unteren B. buchtig gezähnt. Bl. in rispigen Trauben, zahlreich, 

K.B. abstehend. Elb. verkehrt-eif. Schötch. schief-eif., zackig, 

auf langen, schräg aufrechten Stielen. 

Diese Pfl. scheint aus Russland eingewandert zu sein, wes

halb sie der Esthe auch „Russischen Kohl" nennt. Nach Rup

recht 1. c. pag. 27 wurde sie freilich schon um 1750 am Ladoga-

Canal gefunden, war aber bis gegen 1820 in der Nähe von 

Petersburg noch sehr selten. In unserem Pflanzengebiet hat sie 

sich erst in der neueren Zeit weit verbreitet, und findet sich 

jetzt in E., L., 0., C. überall, wenn auch nur zerstreut — In 

Preussen kommt sie nur in d. Nähe d. grossen Ströme vor, in 

Deutschland sehr selten an einigen Landungsplätzen (Lübeck, 

Warnemünde). Alles deutet auf eine Wanderung der Pflanze 

von Osten nach Westen- — ~* 

Die Pfl. wird als lästiges Unkraut gefürchtet, Hesse sich 
aber, zur rechten Zeit gesammelt, als treffliches Viehfutter nutz
bar machen. 

CCLXXXIX. CRAMBE L. (griech. npäfxßr], Kohl). 

Meerkohl. Aus d. Fam. d. Cruciferae Juss. 

672. C. maritima L. Gemeiner Meerkohl, russ. KaTpam» 

npHMopcniö, esthn. mere kapsad. — 2j.. Mai — Juli. — W. viel

köpfig. Die ganze Pfl. hechtblau, duftig. St. I—2' hoch, auf

recht, ästig, rund, gestreift. B. abwechselnd, auf breiten, etwas 

scheidigen Stielen, tiefgebuchtet, Lappen spitz, wellig - kraus, 

buchtig-gezähnelt. Bl. in aufrechten, einfachen Tr. in den Blatt— 
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winkeln und an der Spitze. K.B. hohl, stumpf. Blb. etwas aus

gerandet, weisslich. Die längeren Stbf. an der Spitze gabelig. 

Schötch. länglich, stumpf, kahl, mit der ungestielten, schildf. 

Narbe gekrönt, l sämig. 
Am Meeresstrande, hier und da. In E.: Dago auf d. West

spitze Dagerort, Köppo (Eichwald j.); in 0. (Ledeb-, J. & Seh.), 

Arensburg (Schmidt), Abro, Carral (Werner, B. fl. e.); in C.: 

Windau (Fl., Lindemann). -- jjT| 
Die jungen Triebe werden als Kohlgemüse benutzt, u. sollen 

dem Blumenkohl ähneln. In England angebaut. 

Rapistrum yerenne All. (Myagrum perenne L.), mit 1—2' 
hohem, aufrechtem, gefurchtem, sehr ästigem St., schrotsägezäh-
nigen od. fiederspaltigen, behaarten B., Bl. in schlaffen, rispigen 
Endtr., gelben Blb- und 2gliedrigen, nicht aufspringenden Schötch., 
deren unteres Glied stielf., das obere kugelig ist, wird von Luce 
für unsere Flora angeführt, ist aber durch kein neueres Zeugniss 
bestätigt; auch fehlt es in allen Nachbarfloren. 

Zweite Ordnung, 
CCXC. RAPHANISTRUM Tournef. (griech. pa<pä-

viörpov, eine kleine Rübe, wegen der Form der Wurzel). 

Hederich. Aus d. Fam. d. Cruciferae Juss. 

673. R. arvense Wallr. (Raphanus Raphanistrum L.). 

Weisser Hederich-Rettig, Kriebelrettig, russ. pbUKHKT,, p-fe^Ka, 

esthn. reigas, ridkas. — ©. Juni — Juli. - St. 1—2' hoch, 

aufrecht, verzweigt, zerstreut borstig behaart oder kahl. B. 

gestielt, borstig gewimpert u. behaart, d. unteren leierf., d. oberen 

länglich, ungetheilt, gezähnt. Bl. in einer endständigen, lockeren 

Traube. K. aufrecht, hakerig, mit 2 an d. Basis höckerigen B., 

hinfällig. Blb. blassgelb od. weiss mit dunkleren Adern. Frucht

stiele u. Schötch. aufrecht. Die samentragenden Glieder d. Schote 

elliptisch, von beiden Seiten gestutzt, 8eckig, gestreift. Der 

pfriemenf. G. kürzer als die Schote. — Variirt: a) Bl. weiss, 

mit violetten Adern zierlich gezeichnet (R. arvense Rchb.). ß) Bl. 

gelblich weiss, violett-aderig, y) Bl. schwefelgelb, mit gelben, 

nicht violetten Adern (R. segetum Rchb.). Diese Form könnte 

mit Sinapis arvensis Verwechselt werden, unterscheidet sich aber 

von demselben sogleich durch den aufrechten, geschlossenen K. 
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Unter Getreide auf Aeckern. In E.: Wiek u. Jerwen! Hei-

mar (Dietrich), Fähna (Törmer); in L. (Ledeb.); in 0. (Werner); 

in C. (Fl., Lehnert, Lindemann). — * 

Bes. auf Sandhoden ein lästiges Unkraut. Die S- enthalten 
ein fettes Oel. Früher glaubte man, der S. verursache, unter 
das Getreide gemischt, die s. g. Kriebelkrankheit (Raphania). 

CCXCI. DENTARIA L. (der Name wegen drzahnartig-

geschuppten Wurzelstocks). Zahnwurz, russ. 6a6m 

3y6ti, a;n6em>. Aus d. Fam. d. Cruciferae Juss. 

674. D. bulbifera L. Knollentragende Zahnwurz. — 

Mai — Juni. — W. sohlig, schuppig, fleischig, weiss. St. iya—2' 

hoch, aufrecht, kahl. Untere B. ungleich gefiedert, 1—3 paarig, 

d. oberen ungetheilt, ganzrandig od. gezähnt. Fiedern lanzettl, 

gesägt-gezähnt, oberseits mit kleinen, zerstreuten, angedrückten 

Borsten, obere Blattachseln mit kleinen, schwarzen Zwiebeln» 

Bl. in endständigen Trauben. Blb. länger als der K , roth. 

Fruchtstiele u. Schoten aufrecht, meist vor der Samenreife hinfällig. 

Auf gutem, humusreichem Waldboden, selten. In E.: Wiems!, 

Türsei in Menge, doch nur kleine Exemplare mit oft kaum an

gedeuteten Früchten (v. Seidlitz) ; in L. (Ledeb.), Heiligensee 

(Schmidt); in 0. (J. & Sch.), Lode (Werner). In C., wie es 

scheint, noch nicht aufgefunden. — * | 

Die W. dieser Pfl ist bitter und scharf. — Sonst officin. 
Dentariae seu Antidysentericae radix. 

CCXCII. ARABIS L. Gänsekraut, russ. apa6h ra. 

Kleine, ästige Kräuter, meist mit Sternhaaren besetzt, 

mit zerstreuten, einfachen B. und weissen Bl. Aus d. 

Fam. d. Cruciferae Juss. 

a) S. mit schmalem Hautrandc umzogen. 

675. (1) A.Gerardi Bess. Gerhard's Gänsekraut. — ©O. 

Juni — Juli. — St. von ästigen, angedrückten Haaren rauh. B. 

länglich, gezähnelt, mit zerstreuten, ästigen Haaren; die wurzel

ständigen in einen B.St. verschmälert, die stengelständigen herz-

pfeilf., sitzend, mit dicht angedrückten Oehrchen. Bl. in Endtr. 

K.B. kahl, weisslich gerandet. Blb. aufrecht, schmal, stumpf, 

weiss. Schoten aufrecht, schmal-lineal, zus gedrückt, fein

holperig, fast nervenlos. S. schmal geflügelt, netzig punktirt. 
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Aufwiesen, an Wegerändern. In E : Weissenstein (Tegeler), 

Fähna (Törmer); in L.: Ropkoi b. Dorpat (B. fl. e.); in C. (FL, 

Lehnert, Lindemann). — !* 

676. (2) A. hirsuta Scop. (Turritis hirsuta L.). Rauh

haariges G., esthn. soolika rohi. — OO u. Mai Juni. — 

St. 1 — 1 y2 '  hoch, einfach, aufrecht, rund, unten rauh behaart. 

B. länglich, gezähnelt, mit ästigen Haaren bestreut; d. gehäuften 

wurzelständigen in einen B.St. verschmälert, die abwechselnden 

stengelständigen aufrecht, etwas abstehend, mit gestutzt-geöhrter 

od. herzf. Basis sitzend, die Oehrchen vom St. abstehend. Bl. 

wie bei der vorigen Art. Schoten aufrecht, schmal-lineal, zus.-

gedrückt, längsaderig, mit einem etwas hervortretenden Nerv. 

S. nicht punktirt, an der Spitze etwas geflügelt. 

Auf Waldplätzen, hügeligem, steinigem Boden. In E., L,. 

0., C. - * 

Nach Luce braucht der Esthe den Samen, um bei den Kin
dern die Spulwürmer abzutreiben. 

A. alpina. L., ohne alle genauere Bestimmung von Luce für 
Oesel angeführt, ist eine Pfl. der Voralpen und des höheren 
Nordens, und wohl nur durch Verwechselung vielleicht mit Ge
ra rdi , welches ihm fehlt, in unsere Flora gekommen. 

b )  S. mit an der Spitze breiterem, am [lande kaum merk
lichem ISautrande eingefasst. 

677. (3) A. arenosn Scop. (Sisymbrium areriosum L.). 

Sand-Gänsekraut. — OO. Juni — Juli. — St. Va -1' hoch, mit 

einfachen, abstehenden Haaren, verzweigt od, einfach, aufrecht, 

oft mit aufsteigenden Nebenstengeln. W.B. zahlreich, gestielt, 

d. Erde angedrückt, schrotsäge- od. leierf. mit verzweigten 

Haaren, Blalllappen beiderseits 6—9, meist ungezähnt; St.B. 

Janzettlich od.. lineal, buchtig gezähnt od. ganzrandig, alle init 

ästigen Härchen bestreut. Bl. in endständigen, lockeren, bei d. 

Fruchtreife sparrigen Trauben. K. kahl. Blb. verkehrt-eif., 

weiss od. lila, viel grösser als der K. Schoten abstehend, lineal, 

fast flach, mit einem sehr feinen Längennerv, kahl. 

Auf Sandboden, an steinigen Abhängen, oft schaarenweise. 

In E.: Tischer!, Türsei (v. Seidlitz), Fähna (Törmer), Focken-

hof (Ruprecht); in L.: Riga (Heugel), Düna-Ufer (Schmidt); in 
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C. (Fl., Lehnert}, Neuenburg (Lindemann); in 0. (J. <Sc Sch., 
Werner). — 

A. Halleri L., von Luce für Oesel angeführt, ist nach Le-
debour's Verrnuthung wohl keine andere, als die eben geschilderte. 
Vgl. Led. fl. ross. 1, 121. 

CCXCIII. BARBAREA R. Br. Barbarakraut, Bar

be nhe der ich. Kräuter mit aufrechtem St., leierf. -

fiederspaltigen B., welche am Grunde mit 2 Oehrchen 

den St. umfassen, und gelben Bl. in gipfelständigen 

Trauben. Aus d. Fam. d. Cruciferae Juss. 

678. (1) B. stricto Andrz. Steifes Barbarakraut, Winter

kresse. — OO. Mai — Juni. — St. 1 V2 —2' hoch, straff aufrecht, 

kahl, kantig gefurcht, Zweige aufrecht. B. abwechselnd, glän

zend, kahl; die unteren leierf., mit einem sehr grossen länglich— 

eif. Endlappen u. 2—3 Paar sehr kleinen Seitenlappen, d. mittleren 

an d. Basis leierf. eingeschnitten, d. obersten ungetheilt, verkehrt-

eif., geschweift-gezähnt, am Grunde geöhrt, halbumfassend. Bl. 

in endständigen Trauben, auch nach der Fruchtreife gedrängt. 

Blb. länglich-keilf., um y3 länger als der K., stumpf, gelb. 

Schoten u. Fruchtstiele aufrecht, dem St. angedrückt, erstere 

linienf., stumpf, 4kantig, vielsamig. 

In Brüchen, an Gräben, Flüssen. In E.: Reval, Wiems !, Fähna 
(Törmer); in L. (Ledeb.); in C. (Fl., Lehnert, Lindem.). — 

679. (2) B. vulgaris R. Br. (Erysimutn Barbarea L.). Gem. 

Barbenkraut, Barbenhederich, Winterkresse. — OO- Mai — Juni. 

— Meist grösser u. fetter gewachsen, als B. stricta. St. 2—3' 

hoch, aufrecht, abstehend verzweigt. Die unteren B. leierf.» 

mit einem sehr grossen rundlichen od. eif., an d. Basis etwas 

herzf. Endlappen, d. Seitenlappen t paarig, das oberste Paar von d. 

Breite des Querdurchmessers d. Endlappens, d. oberen B. ungetheilt, 

verkehrt-eif., ungezähnt. Bl. in endständigen Trauben, die b. 

der Fruchtreife etwas locker sind. Blb. verkehrt-eif. länglich, fast 

doppelt so lang als der K. Schoten u. Fruchtstiele abstehend

aufsteigend. 
An feuchten Orten. In E.: Hapsal!, Fähna (Törmer), Heimar 

(Dietrich); in L. (Ledeb.), Riga (Heugel); in 0. (J. & Sch., 

Werner), in C. (FL, Lehnert, Lindemann). — ?| * 
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680. (3) B. arcuata. Rchb. Gebogenschotiger Barbonhede

rich. — OO. Mai — Juni. — Von Einigen nur als Spielart der 

genannten, von Anderen als besondere Art angesehen, mit 

niedrigerem Stamme, viel lockererer Tr., deutlich auseinanderge-

stelllen, fast goldgelben Bl. und nach allen Seiten abstehenden, 

auf dem fast horizontalen Fruchtstielchen aufstrebenden Schoten 

mit grösserer Narbe. 

In L.: Riga (Heugel).— ?|*~ 

Die B. aller Arten als Gemüse u. Salat. Bisweilen mit ge
füllten Bl. als Zierpflanzen. '  

CCXCIV. TURRITIS L. Thurmkraut, Thurm

kohl, russ. öamennuna. Aus d. Fam. d. Cruciferae Juss. 

681. T. glabra L. Kahles Thurmkraut, kahler Thurmkohl, 

russ. a^iiMTb, MOjiOAHKa. — OO- Mai — Juni. — Die ganze Pfl. 

blaugrün. St. 1J/2—4' hoch, straff aufrecht, einfach od. nach d. 

Gipfel zu mit aufrechten, fast angedrückten Zweigen, am Grunde, 

wie die W.B. kurzborstig, sonst kahl. W.B. in einen Kreis ge

stellt, buchtig od. schrotsägef., am Grunde verschmälert, schnell 

hinwelkend. St.B. abwechselnd, auf pfeilf. Grunde sitzend, eif. 

spitz, ganzrandig. Bl. in schlaffen Endtr. K. kahl, etwas gefärbt. 

Blb. den K. überragend, verkehrt-eif. lanzettlich, gelblich weiss. 

Schoten kurzgestielt, 6 mal länger als der Fruchtstiel, aufrecht, 

kahl, dem St. fest angedrückt. 

Auf trockenen, sandigen Weiden, an bergigen, rauhen, 

steinigen Orten. In E., L., 0., C. nicht selten. — * 

Schmeckt wie Kresse, und wird vom Vieh gern gefressen. 

CCXCV. ERYSIMUM L. (der Name von ipvco, stär

ken, weil man der Pfl. stärkende Eigenschaften beilegte). 

Hederich, Schotendotter, russ. cyp^na. Kräuter 

meist stern- od. gabelhaarig, mit gestielten od. sitzenden, 

schmalen, ungeteilten, meist ganzrandigen od. gezähn

ten B. und gelben Bl. in sich verlängernden, gipfelstän

digen Schirmtr. Aus d, Fam. d. Cruciferae Juss. 

a) Bl. gelb. St.B. sitzend, länglich od. linealisch. Scho
ten schart 4 kantig: Erysimastruni D.C. 

682. (I) E. cheiranlhoid.es L. Lackartiger Hederich. — 

O. Juni — Juli. «— St. 1—2' hoch, straff aufrecht, kantig und 
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verzweigt, mit angedrückten Haaren. B. abwechselnd, ungestielt, 

an beiden Enden verschmälert, etwas scharf, d. unteren oft violett 

gefärbt, entfernt gezähnelt, d. oberen ganzrandig, alle mit ge-

theilten Haaren besetzt. Bl.St. 2- od. 3 mal so lang als der K. 

K.B. etwas abstehend, gelblich grün. Blb längl. rund, um die 

Hälfte länger als der K. Fr.stiele abstehend, mit aufwärts ge

bogenen u. abstehenden Schoten. Sch. 1J/2 mal so lang wie d. 

Fruchtstiel, wenig behaart. Narbe flach, ungetheilt. 

Auf Aeckern, an Wegen. In E.: Reval!, Heimar (Törmer); 

in L. (Ledeb.); in 0. (J. & Sch., Werner); in C. (Fl., Lehnert, 

Lindemann). — 

683. (2) E. strictum Gärtn. (E. hieracifolium L., E. vir-

gatum D.C.). Habichtkrautblätteriger, straffer Hederich. — OO' 

Juni — Juli. — St. 2 — 3' hoch, aufrecht, kantig, einfach oder 

verzweigt, durch angedrückte Haare rauh. B. längl—lanzettlich, 

geschweift-gezähnelt, mit gleichf., 3spaltigen Haaren bestreut 

lind etwas rauh; die unteren stumpf, kurzstachelspitzig, in den 

B.St. verschmälert, d. oberen sitzend, kurz zugespitzt. Bl.St. 

meist so lang als der K. Blumen grösser als bei E. cheiran-

thoides. Blb. keilig-verkehrt-eif., noch einmal so lang als d. 

gelblich weissen K.B. Fruchtstiele u. Sch. aufrecht. Sch. gegen 

6 mal länger, als d. Fruchtstiel, rauhhaarig. Narbe ausgerandet. 

Auf Mauern, unfruchtbaren Feldern. In E. die vorherr

schende Art, Reval!; in L.: Dorpat (Weinm.), Riga (Heugel); 

in 0. (Ledeb., Werner), Filsand (Schmidt); in C. bis jetzt nicht 

beobachtet. — 
E odorntum Ehrh., mit entfernt stark- u. spitzgezähnten B., 

mit Bl.St., die zur Blüthezeit ungefähr halb so lang sind, als 
der K., zur Fruchtzeit aufrecht abstehend und 5 —8 mal kürzer, 
als d. aufrechte Schote, mit schön cilron- od. schwefelgelben Bl., 
die bes. am Abend einen starken Honiggeruch verbreiten, wird 
von Fl als ungewiss und ohne nähere Angabe angeführt, hat aber 
durchaus kein Zeugniss für sich. Es fehlt in allen Nachbarfloren. 

b )  Bl. gelblich weiss. St B. mit tief herzf. Basis umfas
send Seh. stumpf \ kantig: Coringia D C. 

e. Orientale R. Br. (Brassica orientalis L., Coringia orien-
talis Pers.). Morgenländischer Hederich. — ©• Juni. — St. 
1' hoch u. höher, aufrecht, glatt, ganz kahl, bereift, einfach, 
selten ästig. Die St B. herzf. umfassend. Bl. in nackter Endtr. 
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K. aufrecht, zus.geneigt-P Blb. länger als der K., schmal, weiss-
lich oder gelblich weiss.^Sch. abstehend, Klappen 1 nervig. 

Auf Aeckern mit Letten- und Kalkboden. Wird von FI. als 
bei Dorpat gefunden angegeben. Da Fleischer in seine Flora 
keine Pfl. aufgenommen, die er nicht selbst gesehen u. bestimmt 
hat, so dürfen wir auch hier in d. Zuverlässigkeit seiner An
gabe keinen Zweifel setzen. Da aber die Pfl. von keinem der 
Neueren gesehen worden ist und in allen Nachbarfloren fehlt — 
sie findet sich in Russland nur in Volhynien und Podolien — so 
müssen wir annehmen, dass sie mit d. Saat eingeschleppt worden ist. 

CCXCVI. BRAYA Sternberg u. Hoppe. Braye. Aus 

d. Fam d. Cruciferae Juss. 

684. B. supina Koch. (Sisymbrium supinuin L.). Niedrige B. 

— © Juli —Aug. — St. 3— ! 2" lang, aufrecht, gestreift, einfach 

oder mit aufwärts gebogenen Nebenästen, nach unten fast kahl, 

nach oben mit Flaumhaaren bestreut. B. buchtig-fiederspaltig, 

Zipfel länglich-lineal, etwas gezähnt, der endständige grösser. 

Blüthentr. verlängert, mit blattartigen D.B. Schoten fast l" lang, 

stielrund, etwas flaumig, auf sehr kurzen Fruchtstielchen. 

Diese Pfl., bis jetzt nur in südlicheren Strichen, im Jura-

thale, im Elsass, in Russland am Caspischen Meere beobachtet, 

ist in d. neueren Zeit auch unserer Flora gesichert. In E.: Fähna!, 

(Törmer); in L. zwischen Dorpat und Wolmar (Ruprecht), in 

0. (J. &. Sch.), Arensburg, Mustel (B. f. e.). — 1=0 

CCXCVII. BRASSICA L. (vielleicht von ßpägeivy 

verschlingen, nach Varro, nach Festus für praesica, von 

praesecare, abschneiden). Kohl. Kräuter mit gestiel

ten, leierf.-fiederspaltigen W B. und sitzenden, umfas

senden, ungefiederten St.B. Bl. in verlängerten Schirmtr. 

Aus d Fam. d. Cruciferae Juss. 

685. B. Bnpn L. Rübenkohl. — © u. ©0. Mai—Aug. 

W. flachgedrückt, fleischig. W.B. u. untere St.B., leierf., runze

lig, scharf, in d. Jugend grasgrün und haarig; obere St.B. mit 

tief-herzf. Basis d. St. umfassend, zugespitzt, ganzrandig, blau 

duftig. Bl. anfangs in vertieften Schirmtr., in denen d. Blüthen-

knospen von den entwickelten Bl. überragt werden, erst später 

zu lockeren Tr. verlängert. K. locker, zuletzt wagerecht ab

stehend. Blb. goldgelb. Fruchtstiele u. Sch. abstehend. — Diese 

Art verwildert bei uns am leichtesten u. erscheint dann auf Fei-
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dem, an Gartenzäunen, in der Nähe menschlicher Wohnungen 

als Br. campestris L., mit einer W., die kaum so dick ist, als 

der St. Sie ist bald 1 jährig u. blüht dann im Juli oder Aug., 

bald entwickelt sie sich aus später aufgegangenen S., überwin

tert dann u. blüht im nächsten Mai. In E., L., 0., C. — • 

Durch Cullur gewinnt man: a) oleifera, mit dünner Wurzel. 
Rübenreps. aa) annua, Sominerrübenreps, im Juli u. Aug. blü
hend. ßß) biennis, mit etwas grösseren Sch. u S. ß) rapi-
fera, Rübe, aa) depressa, Tellerrübe, Mairübe, mit rundlicher W. 
ßß) oblonga, weisse Rübe, mit länglicher W. yy) sapidissiina, 
Teltower Rübe, mit spindelf. W. 

B. JSapus L. Reps-Kohl. — O u. O0. Mai. — B. blau
grün; d. ersten feinhaarig, die späteren kahl. Unterste B. leierf., 
d. oberen länglich, hinten etwas schmäler, aber mit breiter, herzf. 
Basis halbstengelumfassend. Tr. locker, schon während d. Auf
blühens verlängert, die entwickelten Bl. tiefer stehend, als d, 
Knospen. K.B. halb offen. Kr. schön gold- oder citrongelb. 
Fruchtstiele u. Sch. abstehend, aufrecht. — Die cultivirten Ar
ten entsprechen denen von Br. Rapa, nämlich: a) oleifera, mit 
dünner W., Kohlreps. aa) annua, Sommerkohlreps. ßß) bien
nis, Winterkohlreps. ß) rapifera (Napobrassica L.) mit dicker, 
fleischiger W. aa) alba, gemeine Kohlrübe, mit weisser W. 
ßß) flava, Schwedische Rübe, Rutabaga, mit gelber W. 

Dürfte bei uns nur selten, und zwar nur in Gärten ver
wildert vorkommen. 

ß.oleracea L. Gemüsekohl, Culturpfl., wild an den Kalk-
u. Kreideküsten des Mittelmeers u. d. Oceans. Bei uns in fol
genden Spielarten in Gärten cultivirt: a) fruticosa, Strauchkohl: 
St verzweigt, meist mit violetten B.St. u. Rippen, ß) acephala, 
Blattkohl: St. markig, einfach. B flach und glatt oder gekräu
selt, verschiedenfarbig. Winterkohl, Grün- u. Braunkohl, ^ca
pitata bullata (sabauda L.), Wirsing, Savoyerkohl: St. kurz. 
B. sehr runzelig, einen runden oder länglichen Kopf bildend. 
£) capitata laevis, Kraut: St. kurz, B. giatt, in einem runden 
oder länglichen Kopf, auch Kumstkohl genannt Centstellt aus 
Compost). s) caulorapa (gongylodes L.), Kohlrabi: St kurz, 
unten in einen rübenartigen Mittelstock zus.gezogen. botry-
tis, Blumenkohl: B. lang, meist ganz. Bl. monströs, fleischig, 
gebüschelt. 

Ii. nigra Koch. (Sinapis nigra L.) Schwarzer Kohl (Senf). 
— ©. Juni — Juli. — St. 1—3' hoch, aufrecht, rund, glatt u. meist 
kahl, mitunter mit zerstreuten Borsten. B. sämmtlich gestielt, 
d. untern leierf, mit gezähnten Blattlappen, d. obersten lineal, 
ganzrandig oder gezähnt. K.B. abstehend, gelbl. Blb. verkehrt 
eif., rundl., hellgelb. Fr.stiele u. Sch. aufrecht, angedrückt. 
S. schwarzbraun, eingestochen-punktirt, scharf von Geschmack. 
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Die Heimath dieser Pfl. ist das südliche u. mittlere Europa, 
in Nord-Deutschland, wie bei uns, auf Aeckern bisweilen ver
wildert. 

D. Gebrauch d. Senfs, den wir als Moutarde noire beson
ders aus Frankreich beziehen, ist allgemein bekannt; nur als 
Curiosum erwähnen wir, dass Aerzte älterer und neuerer Zeit 
ihn für gedächtnissstärkend (!) halten. 

CCXCVIII. ERUCASTRUM Schimp. u. Spenn. (von 

Eruca, Rauke, quod vellicando linguam quasi erodat. 

Plin. XX, 13). Rernpe. Aus d. Fam. d. Cruciferae 

Juss. 

686. E. Pollichii Sch. & Sp. (Sisymbrium Erucastrum Poll.). 

Pollichs Rempe. — 2J-, Juni —Juli. — St. mehre aus einer W., 

bisw. mit der Basis liegend. B. tief—üederspaltig, Zipfel längl., 

ungleich-stumpf-gezähnt, an der Basis durch eine gerundete 

Bucht gesondert. Tr. unterwärts mit D.B. K. aufrecht-abste

hend. Bl. gelblich weiss, fast grünlich, schwach-geadert. Län

gere Stbf. an d. Stempel angepresst. Sch. abstehend. 

Auf Feldern, Ackerrändern, Schult, Kalk- und Lehm

boden liebend. Von Luce für Oesel angeführt, durch Ledeb. 

bestätigt, in d. neueren Zeit aber unsers Wissens nicht aufge

funden. — f*~l?  

CCXCIX. DIPLOTAXIS D.C. ( Der Name von <fc-

7t\ovg, doppelt, und T(xB,ig, die Reihe, Zeile, von dem 

2 z e i l i g e n  S .  s o  g e n a n n t ) .  D o p p e l r a u k e  o d .  R a m p e .  

Kräuter mit buchtig-fiedertheiligen, fiederspaltigen od. 

einfachen, grobsägezähnigen B. und gelben Bl. in sich 

verlängernden Schirmtr. Aus d. Fam. d. Cruciferae Juss. 

687. (1) D. tenuifolia D.C. (Sisymbrium tenuifolium L.). 

Feinblättrige Doppel-Rauke. — 2J.. Juni — Sept. — St. 1 — 2' 

hoch, mehre aus einer W., aufsteigend, verzweigt, kahl, mitunter 

mit zerstreuten Borsten. B. abwechselnd, gestielt, bald unge

theilt, bald buchtiggezähnt od. fiederspaltig; Fiederläppchen längl.— 

lanzettl., ganzrandig od. entfernt gezähnt, graugrün. Bl.St. noch 

einmal so lang als die Bl. Blb. noch einmal so lang als dieK.B., 

rundl.-verkehrt-eif., in einen kurzen Nagel zus.gezogen, schwe

felgelb, abgeblüht lederbraun. Fruchtstiele abstehend, mit ab
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stehenden oder aufrechten Sch. Sch. etwas zus.gedrückt, mit 

dem kurzen G. gekrönt. 

An Wegen, auf Mauern, Steingeröll. Nach Fl. auf dem Bal

lastkiese der Bolderaa, nach Heugel auf dem Catharinendamin 

bei Riga. Da die Pfl. an der Pommerischen und Preussischen 

Küste an mehren Stellen gefunden wird, steht ihrem Vorkom

men bei uns nichts entgegen. — ~*1 

688 CO T>. muralis D.C. (Sisymbrium murale L.") Mauer-

Doppelrauk'e. — ©. Juni—Sept. — St- 1' hoch, mehre aus einer 

W., aufsteigend, nur am Grunde bebl., rauh von rückwärtsge

krümmten, gegliederten Haaren. B. gestielt, buchtig-gezähnt, 

seltener fiederspaltig. Lappen eif.-länglich od. länglich, ganz-

randig oder eckig gezähnt. Bl.St. von d. Länge der Bl. Blb. fast 

noch einmal so lang, als d. K.B., kleiner, als bei der vorigen 

Art, verkehrt-breit-eif., gelb, zuweilen äusserlich rölhlich Fr.-

stiele u. Sch. aufsteigend. Sch. 1 ya" lang, etwas zus.gedrückt. 

Auf Aeckern, bebauten Orten, Mauern Nach Ileugel bei 

Riga, nach Werner auf Oesel — ob völlig gesichert? 

Wird als Würze der Speisen gebraucht. 

CCC. SISYMBRIUM L. Qöiövjj./3pior war bei den 

A l t e n  d .  N a m e  f ü r  u n s e r e  B r u n n e n k r e s s e ) .  R a u k e n -

Senf. Behaarte oder kahle Kräuter mit meist fieder-

spaltigen, selten ganzen, dann aber immer gezähnten B. 

und gelben oder weissen Blumen, die in verlängerte 

Schirmtr. gestellt sind. Aus d. Fam. d. Cruciferae Juss. 

A) Sch. jtfriemlich, auf kurzem, nach d. ßliithe verdick
tem Stiele. Die Drüsen neben den kürzeren Stbf. 
an d äusseren Seite durch eine Anschwellung halb-
mondf. verbunden. Yelarum D.C. 

689. (1) S. officinnle Scop. (Erysimum officinale L.). Ge

bräuchliche Rauke, Wegsenf, russ. iuononuiiK-b, cypfennua, CB:I-

plsima, ropinua no^ieuaa, lett. pehrkones. — Q. Juni —Octbr. 

— St. iy2 — 3'hoch, aufrecht, steif, rund, etwas scharf, wie die 

B. behaart, mit armf. gebogenen Zweigen. B. abwechselnd, 

g e s t i e l t ,  d .  u n t e r s t e n  s c h r o t s ä g e f . - f i e d e r t h e i l i g ,  Z i p f e l  2 - 3 -

paarig, länglich, gezähnt, d. endsländige sehr gross, spontonf., 

d. obersten 3 theilig. BL in gedrängter, ährenf. Traube. Bl. klein. 
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K.B. zus.geneigt, hinfällig. Blb. länger, als d. K. Sch. auf 

kurzem, nach oben verdicktem Stiel, der Spindel angedrückt, 

lineal-pfriemlich, flaumhaarig. 

An Wegen, auf Schutthaufen, Feldern. In E., L., 0., C. 

gemein. — * 
Sonst officin. Herba et semen Erysimi, gegen Halsleiden 

u. Heiserkeit. Die S. können wie Senf benutzt werden. 
B )  Sei», stielruiid od, fast Gkantig, oberwärts nicht ver

dünnt. Die Drüsen neben d. kürzeren Stbf. unverhun-
den. Bl. gelb. Irio D.C. 

690. (2) S.Sophia L. Feinblätterige Rauke, Sophienkraut, 

russ. ryjiaBniiKt, Corinna Tpaßa. — ©. Juni—Sept.— W. lang, 

holzig, spindelf. St. 6"—2' hoch, einfach od. verzweigt, weich

haarig od. fast kahl, mitunter violett gefleckt. B. 3mal fieder-

spallig, die linealen Abschnitte ungleich, spitz, herablaufend, 

graugrün behaart. Bl.St. noch einmal so lang, als d. K. K.B. 

aufrecht, mit einem gelblichen Rande. Blb. so lang, als d. K. 

oder kürzer, grüngelb. Fruchtstiele abstehend, mit aufwärtsgebo

genen Sch. Sch. verloren kantig, kahl, aufgeschwollen, vielsamig. 

An Wegen, auf Mauern, Schutt gemein. In E., L., 0., C. — * 

Die kleinen, gelblichbraunen S. sollen d. Kraft d. Schiess
pulvers vermehren und wurden gegen Würmer gebraucht, das 
b e i s s e n d e  K r a u t  g e g e n  W u n d e n  u .  G e s c h w ü r e .  —  S o n s t  o f f i 
cin. Herba Sophiae Chirurgorum. 

S. Loeselii L., mit Borsten und borstfichen Haaren am St., 
an d. B. und Fruchtstielen, schrotsägef. fiederspaltigen B., gros
sen, gelben Bl., abstehenden Fruchtstielen u. aufsteigenden, dün
nen, unbehaarten Sch., wird von Grindel für unsere Flora an
geführt, hat aber sonst durchaus kein Zeugniss für sich. In 
Preussen u. Lithauen kommt sie vor, fehlt aber in d. nördlichen 
u. östlichen Pllanzengebiete. 

S. Columnne L., mit feiner, dichter Haarbekleidung, schrot
sägef., fiedertheiligen B. mit geöhrter Basis, mit aufrechtem, 
geschlossenem K., blass-schwefelgelben Blumen u. abstehenden, 
glatten, selten flaumigen Sch., die vielmal länger sind, als d. 
dicke Bl.St., ist von Fl. b. Dorpat an Wegen gefunden, wird 
aber von ihm selbst als Flüchtling der Gärten bezeichnet. 

C) Sch. von vorn u. hinten schwach zus.gedrückt, rundl. 
Am Grunde der kürzeren Stbf. 2 durch eine Anschwel
lung an der äusseren Seite halbmondf. verbundene 
Drüsen u. eine kleinere Drüse aussen hinter jedem d. 
längeren Staubfäden, Blumen weiss. Arabidopsis D.C. 
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691. (3) S. Thaliamim Gaud. (Arabis Thaliana L.) Thals 

Rauke. — Q. Mai — Juni. — St. 3 — 12/y hoch, einer od. mehrere, 

sehr zart, aufrecht, ästig, graugrün, nach unten borstig-behaart, 

Zweige abstehend. B. länglich - lanzettl., schwach gezähnt, mit 

verzweigten Haaren bekleidet; W.B. gehäuft, der Erde angedrückt, 

am Grunde verschmälert; St.B. abwechselnd, entfernt, ungestielt, 

bewimpert, d. obersten lineal. Bl. in Endtr., die sich später 

sehr verlängern. K. aufrecht, behaart. Blb. noch einmal so 

lang als der K., stumpf, weiss, mit grünen Nägeln. Fruchtstiele 

abstehend, nüt aufwärts gebogenen Sch. Sch. dünn, kahl, vielsamig. 

Auf sandigen Aeckern u. Wegen. In E.: Reval, Kolk!, 

Fähna (Türmer); in L. (Ledeb.), Heiligensce (B. fl. e.), Riga 

(Heugel); in 0. (Werner); in C. (Fl., Lindemann). — * 

D )  Sch. schwach 4kantig-rundlich, mit schwach hervor

tretendem Mittelnerv und nicht vortretenden Seiten

nerven d. Klappen. S. d. Länge nach zart gefurcht. 
Drüsen wie b. Arahidopsis. Blumen weiss. Alliaria Hoch. 

692. (4) S. Alliaria Scop. (Erysimum A. L., Alliaria offi-

cinalis D.C.). Knoblauchsrampe, Knoblauchs - Hederich, russ. 

^ECEOQKA, QECHOQUAA TPABA, JI1>CBOM qecnoK-B, oc.imioe KOOBITO, 

esthn. unnis lauk. — 0u. OO. Juni. — St. 1 —3' hoch, aufrecht, 

einfach od. verzweigt, am Grunde so wie die B.St. mit abstehenden 

Haaren. B. ungetheilt, d. unteren nierenf., grobgeschweift-gekerbt, 

d. oberen herzeif., spitz gezähnt, kahl u. geädert. Bl.Tr. end

ständig, anfangs sehr gedrängt, später verlängert. K. hinfällig, 

etwas gefärbt. Blb. viel länger als der K., weiss. Fruchstiele 

kurz abstehend, mit langen, gerade aufrechten Sch. Sch. leicht

gestreift, kahl, vielsamig. 

In Laubwäldern, schattigem Gebüsch, an Hecken auf humus

reichem Boden. In unserem Pflanzengebiete nur vereinzelt. In 

E.: Reval!, Fähna (Törmer), Fall (Dietrich); in L. (Fischer, 

sonst keine neuere Autorität); in C. (Heugel, Lindemann), 

Essern (FL). — * | 

Die ganze Pfl. hat einen starken Knoblauchsgeruch. Kraut 
u. S. bitter u. scharf, früher gegen d. Krebs gebraucht. Die 
Kühe fressen die Pfl. sehr gern, während sie von d. Schafen 
gemieden wird. 
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CCCI. SINAPIS L. Senf, russ. ropMuua, lett. sin-

nepes, esthn. senep. Behaarte Kräuter mit ganzen od. 

fiederspaltigen, gezähnten B., gipfelständigen, blattlosen 

Schirmtr. u. gelben Blumen. Aus d. Fam. d. Cruci

ferae Juss. 

 ) Selioteiiklappen 8 nervig. Schnabel sehwertf., samenlos. 
Ramphospermum Andrz. 

693. CO & alba L. Weisser Senf, russ. capen-rcuaa (an-

r.iiöcKaa ropqnua. — O- Juni — Juli. — St. 2—3'hoch, auf

recht, kantig, verzweigt, borstig behaart. B. abwechselnd, ge

stielt, leierf. fiederspaltig, Fiederlappen grob-ungleich-gezähnt, 

etwas gelappt, d. oberen 3 zus.fliessend. Bl. in dichten Schirmtr. 

auf gestreiften Stielen. K.B. lineal, wagerecht abstehend. 

Blb. gelb. Fruchtstiele und Sch. walzlich, holperig, gleichsam 

gegliedert, dicht mit breiten, zugespitzten Borsten besetzt, kürzer 

als d. Schnabel. S. gelblich, grösser als beim Ackersenf, scharf 

von Geschmack. 

Unter d. Saat, in der Nähe von Dörfern auf Schutt. Wird 

von Fl. nur als verwildert angeführt. Da aber bei uns d. weisse 

Senf fast nie cultivirt wird, und sich doch — wenigstens in 

Esthland — massenhaft u. zwar nicht bloss auf Aeckern findet, 

so müssen wir ihn wohl als eingebürgert ansehen. In E.: Reval, 

Munnalas!, Fähna (Törmer); in L. (Ledeb.); in 0. (Werner); 

in C. (Fl , Lehnert, Lindemann). — *1 

Der S. dient zum Englischen Senf (Moutarde blanche), zu 
Oel, Küchengewürz u. medicinischem Gebrauch, trefflich gegen 
Verdauungsbeschwerden. 

 ) Schotenklappen ."»nervig Selmabel konisch, samenlos. 
Sinüpistruni lichh. 

694. C2) S. arvensis L. Ackersenf, russ. ropqima no.ie-

Baa, esthn. haraka ladwad, pungad, tölged, tenged, tillid, körwid, 

röika hein (rohi). — O- Juni — Juli. — St. 1—2' hoch, auf

recht, rund, verzweigt, kurzborstig behaart. B. abwechselnd, 

gestielt, eif-, buchtig gezähnt, d. unteren an d. Basis geöhrt, mit 

grösseren, tieferen Buchten, mitunter leierf., d] oberen sitzend, 

alle wenig behaart. K.B. wagerecht abstehend, linienf. Blb. gelb, 

an d. Spitze etwas eingedrückt. Fruchtstiele u. Sch. abstehend, 
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letztere knotig aufgetrieben, meist glatt. Schnabel so lang als 

d. Sch. oder kürzer, 2 schneidig. — Variirt: ß) Sch. mit kurzen, 

rückwärts gerichteten Borstchen besetzt (Sinapis orientalis Murr.). 

Ein sehr gemeines, lästiges Unkraut in der Sommer- und 

Brachfrucht. In E., L., 0., C. — * . Die Spielart ß. bei Fl., 

also wahrscheinlich in C. beobachtet. 

Das Kraut ein gutes Viehfutter, der S. früher als harn
treibendes Mittel. 

CCCII. CARD AMINE (uapda/xivder Name eines 

kressartigen Krautes). Schaumkraut, russ. Kap4a-

MHHa, Kpec-b, KOKyuiHiiKT), eMOJiauua. Kräuter mit ge

stielten, unpaarig gefiederten B., deckblattlosen, gipfel

ständigen, sich verlängernden Schirmtr. und weissen 

od. lilafarbenen Blumen. Aus d. Fam. d. Cruciferae Juss. 

n) Am Grunde jedes Ii.St. sitzen 2 lanzettf., gewimperte 
N.B., d. Blümchen sind sehr klein. 

695. O) C. impatiens L. Springschaumkraut. — OO. 

Juni —Juli. — Die ganze Pfl. sehr zart u. hellgrün. St. 4 — 12" 

hoch, aufrecht, kahl, spitzkantig, etwas hin- u. hergebogen, 

gewöhnlich einfach, reichbebl. B. sämmtlich gefiedert, vielpaarig. 

Blättch. d. unteren B. eif., 3 —5 spaltig, gestielt, d. oberen längl.-

lanzettl., am hinteren Rande gezähnt, sitzend, d. Endblättch. 

grösser. B.St. d. stengelständigen B. pfeilf. geöhrt. Bl. sehr 

klein, in schlaffen, dichten Endtr. K. etwas gefärbt. Blb. sehr 

klein, unigekehrt lanzettf., oft gar nicht vorhanden. Stbf. we

nig länger als d. Blb. Fruchtstiele u. Sch. abstehend. Sch. sehr o O 
dünn, kahl, elastisch aufspringend. 

In Wäldern, an feuchten beschatteten Abhängen. In unse

rem Pflanzengebiete nur zerstreut. In E.: Reval!, Fähna (Tör

mer), Wiems!, in L. (Ledeb.), Kokenhusen (Fl.), Riga (Heugel); 

in C.: Angermünde (Fl.) — 

b )  Die B.St. haben keine N.B D. Blb. 5 mal so gross, 

als der Ii. 

696. (2) C. amora L. Bitteres Schaumkraut, russ. Kap-

AaMiina ropKaa, ropniü JiyrOBOii Kpecci». — 2J-. Mai — Juni. — 

W. kriechend, Ausläufer treibend. St. % - V hoch, aufrecht, 

am Grunde etwas gebogen, dicht, kantig, kahl oder mit einzel-
25 
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nen zerstreuten Haaren, nach d. Blüthe zeigen sich in d. Blalt-

winkeln gekrümmte Ausläufer u. Wurzeln. B. gefiedert; Fiedern 

d. unteren B. rundlich, ausgeschweift-gezähnt, d. oberen länglich, 

eckig gezähnt, alle dicklich, glänzend, kahl. Blb. verkehrt-eif., 

längl., weiss mit dunkleren Adern. Stbf. fast so lang, als d. Blb. 

Antheren rothbraun od. violett. Sch. aufrecht, mit einem lan

gen, dünnen G. — Var.: fi) St. u. B. behaart. Bl.St. kahl. 

An u. in Quellen u. Bächen, selten in sumpfigem, braki

gem Wasser. In E., L., 0., C. nicht selten. D. Spielart ß. bei 

Reval in Catharinenthal u. von Fl. in Curland beobachtet, wahr

scheinlich überall mit der Grundform untermischt. — * 

Man geniesst d. Blattwerk, wie das von der echten Brunnen
kresse, es schmeckt aber weniger angenehm.— Sonst officin. 
Herba Nasturtii majoris gegen d. Scharbock. 

C. sylvntica Link., mit kürzerem, zerstreut behaartem, sehr 
blattreichem St., Blb., die nur noch einmal so gross sind, als 
d. K., und G., die so lang sind, als die Breite der Schote, ist 
nach Ledeb. (I., 127) von Eichwald für Curland angeführt. Es 
findet sich auch in Preussen, und es steht deshalb seinem Vor
kommen bei uns kein Grund entgegen. Möglicher Weise ist es 
aber auch nur d. oben geschilderte Varietät von amara (C. amara 
ß. hirta Wimm., C. sylvatica Holfm.). 

697. (3) C. pratensis L. Wiesenschaumkraut, russ. Kap-

4aMHHa (ropqnua) JiyroBaa, JiyroBoif iipecct, KonyniHiiKi», esthn. 

jüri lilled. — 2}.. April —Mai. — W. knollig u. etwas gezähnt. 

St. y2—IV hoch, oft mehre aus einer W., einfach, rundlich, 

gestreift, am Grunde dicht, oberwärts hohl, kahl. B. gefiedert; 

Fiedern d. unteren B. kurz gestielt, rundlich, ausgeschweift

gezähnt, die d. St.B. längl. od. lineal, stumpf, ganzrandig. K.B. 

eirund, stumpf, weissgerandet, 2 an der Basis höckerig. Blb. 

verkehrt-eif., 3mal länger, als der K., weiss oder blauröthlich. 

Stbf. viel kürzer, als d. Blb. Antheren gelb. Fruchtstiele u. 

Sch. aufrecht, letztere mit hurzem, dicklichem G. — Var.: ß) Auch 

d. St.B. mit rundlichen Fiedern (C. palustris Petermann). Auf 

sehr torfhaltigem Boden fanden wir eine Form, bei welcher d. 

StB. fehlen oder ganz nach unten gedrückt sind, so dass sich 

d. St. schaftartig aus der dichten Rosette d. W.B. erhebt. 

Die Hauptform auf sumpfigen Wiesen, an Gräben, aber nie 

in reinem, fliessendein Wasser. In E., L., 0., C. gemein. — * 
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Das Kraut schmeckt bitterlich u. scharf u. diente gegen Schar
bock, d. Bl. gegen Krämpfe. — Sonst, officin. Nasturtii pra
tensis herba et flores. 

CCCIII. NASTUBTIUM R. Br. Brunnenkresse. 

Wasserliebende Kräuter mit meist fiedertheiligen oder 

fiederspaltigen W.B. u. weissen oder gelben Blumen. 

Aus d. Fam. d. Cruciferae Juss. 

a) Blb. weiss. Seh. cylindriseh: Nasturtium R. Br. 

698. N. officinale R. Br. (Sisymbrium Nasturtium L.). 

Echte Brunnenkresse, heilsame Wasserrauke, russ. HacTomniu 

(K0.i0.4euHbiH, napoBbjö) KpeccT>, lett. uhdena kehrschi. — 2J.. 

Mai—Juni. — St. 1'lang, liegend, wurzelnd, kahl, rund, ästig. 

B. abwechselnd, gefiedert, d. oberen 3~-7paarig, d. unteren 3zählig; 

d. Blättch. ungestielt, entgegengesetzt, geschweift, d. seitenstän

digen elliptisch, d. endständige grösser, eif., an d. Basis fast 

herzf. Bl. in langen, schlaffen Endtr. K.B. am Rande gefärbt. 

Blb. ganz, stumpf. Antheren gelb. Sch. lineal, etwas zus.-

gedriiekt, kahl, fast so lang als d. Fruchtstielch., anfangs abstehend, 

später krumm gebogen. — Diese Pfl. ist sehr leicht mit Carda-

mine amara zu verwechseln. Hauptunterschiede sind : d. unten 

liegende, erst später sich aufrichtende St., die gegen das Ende 

der Blüthezeit %' langen Tr., d. gelben Antheren und d. abste

henden Stiele d. Sch. 

An und in Quellen und Bächen mit reinem Wasser. Da die 

Pfl. in Schlesien, Preussen und in ganz Schweden fehlt, so wird 

in der Preussischen Flora d. Vermuthung ausgesprochen, dass 

sie bei uns nur aus Verwechselung mit Cardamine amara an

geführt worden sei. Bis dieses erwiesen ist, müssen wir die 

Zeugnisse für dieselbe noch gelten lassen. In L. CLedeb.), Dorpat 

(Weinm.); in 0.: Mustel u. Piddul (Luce), Sworbe (Werner). — j * |? 

Die B. geben einen trefflichen Salat, d. ganze Pfl. hat blut

reinigende, harntreibende Kräfte. — Officin. Herba Nasturtii 

aquatici. 
b )  Blb gelb. Seh. halbkugel!*., cllipsoidisch oder fast 

cyiiudrisch : Brachylobos All. 

699. (2) IS. amphibium R. Br. (Sisymbrium a. L., Cochlea-

ria a. Ledeb.). Amphibische Brunnenkresse. OO- Juni — Juli. 

' 25* 
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— W. faserig. St. 2—3' hoch, oft wurzelnd, verzweigt, kahl, 

am Grunde meist stark angeschwollen u. hohl. B. länglich od. 

lanzettlich, nach d. Basis verschmälert, gezähnelt od. gesägt, an 

d. Basis mit oder ohne Oehrchen, d. unteren kammf. (wie bei 

Hottonia palustris) od. leierf. eingeschnitten. Bl. in end- und 

achselständigen Tr. Blb. fast doppelt länger als der K. Frucht

stiele sehr dichtstehend, lang und dünn. Sch. kurz - elliptisch 

od. länglich, 3—4mal kürzer als d. zurückgebogene, an d. Spitze 

aufsteigende Stiel. — Tritt bei veränderten Standorten in ver

schiedenen Formen auf: «) St. aufrecht, härter, weniger röhrig; 

sämmtliche B. ungetheilt oder die untersten kammf. oder leierf. 

eingeschnitten (N. riparium Tausch.). Dieses an d. ausgetrock

neten Rändern stehender Gewässer, ß) St. mit d. Basis krie

chend u- Ausläufer treibend, oft niedergebogen, aufgeblasen röhrig, 

sehr dünnwandig u. leicht zus.zudrücken. B. lanzettlich, nach d. 

Basis verschmälert, d. untersten leierf. od. fiederspaltig einge

schnitten (N. indivisum Rchb., N. aquaticum Tausch.), y) St. 

wie bei d. vorigen Form, aber mehr oder weniger schwimmend 

(N. submersum Tausch.). 

In Gräben, stehenden Wassern. In E. noch nicht aufge

funden. In L. (Ledeb.), Oberpahlen!, Riga (Heugel), Lubahn, 

Laudohn (Schmidt), Dorpat (Weinm.); in C. (Fl., Lindem.).— 

700. (3) N. palustre D.C. (Sisymbrium palustre Leyss., 

S. amphibium a. palustre L.). Sumpf- Brunnenkresse. — ©O. 

Juni — Juli. — W. faserig od. spindelig. St. 3"— 2' hoch, auf

recht, einfach, oder oberhalb oder vom Grunde aus verzweigt. 

B. abwechselnd, kurzgestielt, buchlig-fiederspaltig od. fieder

spaltig; Fiederlappen meist rundlich od. schief-elliptisch, mit 

d. oberen Rande an d. Blattspindel hinauflaufend, Endlappen gross, 

breit, abgerundet od. länglich; d. ganze B. kahl oder mit ein

zelnen Wimperhärchen. Bl. in end- oder auch achselständigen 

Tr. Blb. von der Länge des K. Sch. länglich, geschwollen, 

an beiden Enden stumpf, gleich lang od. kürzer, als d. zurück

gebogene od. abstehend aufrechte Fruchtstiel. G. kürzer als d. 
Schotenbreite. 

An Gräben, Teichen, in Sümpfen, jedenfalls nur auf feuch
tem Boden. In E., L., 0., C. * 
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Das Kraut ist salpeterhaltig^ d. S. öhlig. 

701. (4) N. sylveslre R. Br. (Sisymbrium sylvestre L.). 

Wilde Kresse. — Juni — Aug. — W. kriechend. St. V2 — 1' 

hoch, aufrecht od. niederliegend, ausgebreitet verzweigt. B. 

fiederspaltig od. durch tiefere Spaltung gefiedert; Fiedeiiappen 

gesägt od. eingeschnitten bis fiederspaltig; bei d. unteren B. im 

Umrisse eif., bei d. oberen lineal u. in d. Blattspindel hinab

laufend. Blb. doppelt so gross als d. K., gelb. Sch. walzenf., 

ungefähr von d. Länge d. abstehend aufsteigenden Stiels. G. 

gleich lang od. länger als d. Schotenbreite. 

Auf feuchten Wiesen, Weiden, an Waldrändern, auch auf 

trockenem Boden, in E.: Reval, Mohrenhof!, Fähna (Törmer); 

in L.: Riga (Heugel), Düna-Ufer (Schmidt); in 0. (J. & Sch., 

Werner); in C. (Fl., Lehnert, Lindemann). — 

Stoffe wie bei palustre. 

XVI Classc. Monadelphia. 
Zehn oder mehr Staubgefässe mit ihren Fäden am 

G r u n d e  o d e r  d e r  L ä n g e  n a c h  i n  e i n  B ü n d e l  o d e r  e i n e n  

R i n g  v e r w a c h s e n ,  d i e  A n t h e r e n  f r e i .  

Webersicht. 
ERSTE ORDNUNG. Decandria. Zehn Staubgefässe mit ihren 

Fäden am Grunde in einen Ring verwachsen. (Aus d. 

Fam. d. Geraniaceae D.C.) 

K. unregelmässig, 5 blätterig. Kr. regel

mässig, 5 blätterig. Alle Stbg. vollkommen. 

Aussen vor den 5 den Kelchlappen ge

genständigen Stbf. 5 Honigdrüsen 5 G. 

mit einfachen Narben. 5 Kapseln, an d. 

schnabelf. Mittelsäule befestigt, sich bei 

d. Reife von d. Mittelsäule ablösend u. 

spiralig zurückrollend, aussen aufsprin

gend. Grannen d. Kapseln CFruchtschnä-

bel) innen glatt GeraniumCCCIV. 

K. fast regelmässig, 5 blätterig. Blkr.regel

mässig. Die 5 den Blb. gegenständigen 
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Stbf. ohne Antheren; aussen vor jedem 

d. anderen eine Honigdrüse. 5 G. mit ein

fachen Narben. 5 Kapseln an d. schnabelf. 

Mittelsäule befestigt, bei d. Reife schrau-

benf. zus.gedreht, innen aufspringend. 

Grannen d. Kapseln auf d. inneren Fläche 

mit abstehenden Borsten besetzt .... Erodium CCCV. 

ZWEITE ORDNUNG. Polyandria. Mehr als zehn Staub

gefässe, mit d. Krone in einen Ring verwachsen. (Aus 

d. Fam. d. Malvaceae R. Br.). 

K. 5 blätterig, mit 3 blätter. Aussenkelch. 

Blb. 5 auf d. Fruchtboden. Stbf. unbe

stimmt viele, mit nierenf. Antheren. Frkn. 

frei, 5 —10- od. mehrfächerig, d. Fächer 

in d. Achse bald durch einen säulenf. 

Fruchtträger, bald unmittelbar mit ein

ander verbunden, mit so viel G. u.Narben 

als Fächer. Fr. ein Kreis von 5 u. mehr 

1—2samigen Schliessfrüchtch Malva CCCVI. 

Verwachsungen der Staubfäden am Grunde kommen ausserdem 

noch bei vielen Pflanzen vor, welche Linne — freilich auf Kosten 

d. Consequenz d. Systems — ihres Gesammtbaues wegen in an

dere Classen stellte. Namentlich : 

Ausnahmen. 

o) mit 5 am Grunde verwachsenen Stbf. 

Bryonia • . . 

L i n u m  . . . .  

Lysimachiä . 

Vincetoxicum 

s. CI. XXI. 

s. CI. V. 

s. CI. V. 

s. CI. V. 

b) Mit 8 am Grunde verwachsenen Stbf. 

Polygala s. CI. XVII. 

c) Mit 10 am Grunde verwachsenen Stbf. 

Oxalis s. CI. X. 

Ononis P . . . . s. CI. XVII. 

Anthyllis 

Genista 
s. CI. XVII. 

s. CI. XVII. 
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Erste Ordnung. 
CCCIV. GERANIUM L. Cder Name von yapavos, 

K r a n i c h ,  w e g e n  d .  G e s t a l t  d .  F r , ) *  S t o r c h s c h n a b e l ,  

russ. JKYPAB.IIIBNHKTJ, ATYPAB^nnoS DOCOKT», /KVPAßEJIB-

uiiKTb, lett. mattu sahles. Kräuter oder Stauden mit 

gabelästigem, gegliedertem St., gegenständigen, gestiel

ten, fast kreis f. u. gelappten B. u. N.B., blattwinkel-

od. blattgegenständigen gemeinsamen Bl.St., welche auf 

ihrem Gipfel d. besonders gestielten Bl., von D.B. be

gleitet, in Gestalt einer einfachen 1—2blüthigen Dolde 

tragen. Aus d. Fam. d. Geraniaceae D.C. 

A) Perennirende Stauden. W. ein abgebissener, schiefer 
oder wagerechter, mit langen Fasern in d. Erde be
festigter, in Alter gedrehter, knotiger und vielköpfiger 
Wurzelstock. Kapseln glatt, behaart. S. fein punktirt : 
Batrachium, 

a )  Die Bl.St. sind 1 bliith. 

702. (I) G. savguineum L. Blutrother Storchschnabel, russ. 

KpeCTOBaa Tpana. — Juni — Aug. — Die ganze Pfl. weich-

haarig. W. holzig, äusserlich blutroth. St. 1—2' hoch, mehre 

aus einer W., behaart, rund, knotig, mit aufrechten Zweigen. 

B. entgegengesetzt, gestielt, 5—7lappig, dunkelgrün, zottig; 

Lappen lineal, an d. Spitze 3spaltig. Bl.St. achselständig, sehr 

lang, behaart, mit 2 D.B., 1-, selten 2blüth. K.B. weissborstig, 

begrannt. Blb. noch einmal so gross, als d. K., verkehrt-eirund, 

ausgerandet, blutroth, dunkler geädert. Fruchtstiele über d. 

Gelenken eingebogen. Kapseln mit wenigen, einfachen Haaren. 

Auf sonnigen Hügeln d. Kalkregion, unter Gebüsch. In E. 

eine sehr vorwiegende Form: Reval, Tischer, Tammik, Heimar 

u. s. w.; in L. viel seltener: Bullen (.Beugel), Düna-Ufer 
.* 

(Schmidt); in 0. massenhaft (J. & Sch, Werner, Schmidt); in 

C. (Fl., Lehnert, Lindemann). — *|? , 

Die Pfl. hat aromatische, zus.ziehende Stoffe, u. dient zum 
Gerben. — Sonst officin. Radix et herba Sanguinariae gegen 
Wunden u. Blutflüsse. 

b )  Die Bl.St. thcilen sich in 2  Aeste u. tragen 2 Bliitlien. 

a) Blb. ganz (nicht ausgerandet). 

703. C2) G. palustre L. Sumpf-Storchschnabel, russ. 
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atypaB^HHHiiKT) oOjiOTHoä. — Juni — Aug-.— St. 2— 3' hoch, 

aufsteigend, schwach, verloren-4kantig, unten mit abstehenden, 

oben mit zurückgebogenen Haaren. Von d. verdickten Gelenken 

gehen abwechselnde, meist knieig gebogene Zweige ab. B. d. 

unteren lang-, d. oberen sehr kurzgestielt, fast rund od. schildf., 

3— 5 — 7 lappig ; d. stumpfen Lappen 3 spaltig u. gezähnelt, seiden

artig behaart. N.B. schmal, aufrecht, kahl. Bl.St. in d. Winkeln 

und an d. Spitze, von d. Basis bis zur Theilung fingerlang, be

haart. K.B. 3nervig, begrannt, auf d. Nerven behaart. Blb. noch 

einmal so lang als d. K., ganz, purpurroth, an d. Basis zottig. 

Stbf unter d. Mitte gewimpert. Kapseln mit abstehenden, drü

senlosen Haaren. 

A u f  f e u c h t e n  W i e s e n ,  a n  B ä c h e n ,  i n  G e b ü s c h e n .  I n  E . ,  

L., 0., C. nicht selten. — • 

Stoffe wie bei G. sanguineum. 

704. (3) G. pratense L. Wiesen-Storchschnabel, russ. 

KaM'iyiRHaa Tpaca. — 2j_. Juni — Aug. — St. 1—2'hoch u. höher, 

aufrecht, ziemlich rund, ästig, unterwärts mit einfachen, ober-

wärts mit drüsentragenden Haaren. B. die untersten lang-, die 

oberen kurzgestielt, fast schildf., vielfach zerschnitten, d. Ein

schnitte 3 lappig, spitz, aderig runzelig, zerstreut behaart. Bl.St. 

achscl- u endständig, nach d. Verblühen zurückgeschlagen, an 

ihrer Basis 2 gefärbte N.B. K.B. gestreift, spitz, langbegrannt. 

Blb. noch einmal so lang als d. K., verkehrteif., stumpf, ober

halb d. Nagels kahl u. nur am Ramje gewimpert, himmelblau, 

selten weiss. Stbf. fädlic.h, an d. Basis eif. u. mit einigen Haaren 

bestreut. Kapseln glatt u. nebst d. Schnabel haarig; Haare weit 

abstellend, drjüsentragend. S. sehr fein punktirt. 

A u l  t r o c k e n e n  S a n d m e r g e l -  u -  K a l k w i e s e n ,  a u f  H ü g e l n ,  a n  

Fel'dfändern.* 'InE.y L., 0., C. gemein. •— * ^ 

Das balsamisch herbe Kraut wurde gegen Wunden u. Ge
sell wiire gebraucht. — Sonst officin. Herba Geranii batra-
chioidis. 

G. phaeum L . ,  m i t  s c h w a r z v i o l e t t e n ,  w e i s s b e n a g e l t e n  B l b .  
und querfaltigen Kapseln, wird von Luce für Oesel angeführt, 
gehört aber nur den südlichen Wald- u. Bergregionen an (in 
Russland in Wolhynien u. Podolien) u. ist deshalb aus unserer 
Flora zu streichen. 



CI. XVI. Ordn. 1. 393 

ß) Die Blb. an d. Spitze ausgerandet. 

705. (4) G. sylvalicum L. Wald-Storchschnabel. — 2J_. 

Juni — Juli. — St. 2—3' hoch, aufrecht, kantig, nach unten 

rückwärts kurzhaarig, nach oben von abstehenden Drüsenhaaren 

fast zottig. B. entgegengesetzt, nierenf., runzelig, mit feinen 

Haaren besetzt. W.B ziemlich langgestielt, 5—7lappig, ein-

geschnillen-gesägt, d. oberen kurzgestielt, 3lappig, sägezähnig. 

Bl.St. in d. Winkeln u. an d. Spitze mit 2 kleinen, pfriemenf. 

N.B. K.B. randhäutig, begrannt, so wie d. Bl.St. mit kopfigen 

Haaren besetzt. Blb. noch einmal so lang als d. K., verkehrt

eirund, ausgerandet, oberhalb d. Nagels bärtig, purpurviolett, 

selten weiss. Stbf. lanzettlich, haarig, an d. Spitze kahl. Kapseln 

glatt u. nebst d. Schnabel haarig; Haare weit abstehend, drü

sentragend. 

An feuchten, schattigen Plätzen d. kalkhaltigen Hügellandes. 

In E., L., 0., C. Mit weisser Blüthe in E.: Heimar (Dietrich). — * 

700. (5) G. pyrenaienm L. Pyrenäischer Storchschnabel.— 

2J-. Juli — Aug. — W. knollig. St. 2—3' hoch, mehre, ziem

lich aufrecht, nach unten stumpfkantig, nach oben rund u. zottig. 

W.B. lang-, untere St.B. kurzgestielt, nieren-kreisf., bis zur 

Mitte 7lappig, Lappen 3theilig, spitzlich. N.B. 2 — 3spaltig, 

braunroth. Blüthenstiele in d. Winkeln u. an d. Spitze, abstehend. 

Stielch. nach d. Verblühen abwärts geneigt, mit 4 schmalen, zot

tigen, gefärbten D.Blättchen. K B. lanzettlich, fast 3 nervig, zottig, 

unbegrannt, stachelspitzig. Blb. verkehrt-herzf., tief-ausgerandet, 

oberhalb d. Nagels beiderseits dicht-bartig, fast noch einmal so 

lang als d. K., hellviolett mit dunkleren Adern. Kapseln und 

Schnäbel mit anliegenden Haaren. 

Auf Waldwiesen. In Sud- u. Mittel-Deutschland ziemlich 

v e r breitet, bei uns sehr selten u. bis jetzt nur durch ein Zeug-

niss gesichert. In L.: Kokenhusen (Heugel). — f*~| 

G. nodosum L., mit handf.-5 spaltigen W.- u. 3spaltigen 
St.B., hell-rosenrothen Bl., ausgerandeten Blb. u. glatten, flau
migen Kapseln, wird von de Bray für Livland angeführt, ist 
aber eine Gebirgspfl. d. Südens (in Russland nur in d. Kaukasi
schen Provinzen); deshalb aus unserer Flora zu streichen. 
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I i )  1 — 2 jährige Kräuter mit spindelf., herabsteigender 

W., die bald einfach, bald ästig-faserig ist: Culumbinum. 

«) Die B. o—3 zählig; o—8 Einschnitte gehen nämlich 
bis auf d. B.St., so dass jedes B. aus 3—S Blätteh. besteht. 

707. (6) G. Robertiamim L. Ruprechts St., stinkender St., 

russ. HjypaBJinoHHKi» PoöepTOBT», esthn. kulli küüned, kusikud, 

maa aluse rohi, punase roosi rohi. — ©. Juni — Sept. — St. 

6"—I y2' hoch, aufrecht, verzweigt, mit dicken, rothen Gelenken 

u. abstehenden, steifen Haaren. B. glänzend, hellgrün, einzeln 

behaart, d. W.B. lang-, d. St.B. kürzer gestielt, 3—5zählig-, fie

derspaltig, die Seitenfieder kurz- oder länger gestielt, alle am 

Grunde tief-, vorn halb-fiederspaltig. N.B. klein, zottig, gefärbt. 

Bl.St. länger, als d. B.St., mit einzelnen langen Haaren; D.Blättchen 

klein, roth. K. begrannt, behaart, oft gefärbt, mit abwechselnd-

3nervigen Blätteh. Blb. verkehrteif., stumpf, langbenagelt, röth-

lich mit weissen Nerven. Kapseln netzig-runzelig, feinhaarig. 

S. ganz glatt. 

An Hecken, Mauern, auf Geröll. In E., L., 0., C. nicht 

selten. — *i? 

Hat einen stechend-unangenehmen Geruch u. einen salzig
herben Geschmack. — Sonst officin. Geranii Robertiani herba 
gegen Wunden, Blutflüsse u. Durchfälle. Soll auch d. Wanzen 
vertreiben. 

b) Die B. lappig, indem d. Einschnitte nicht bis auf den 
B.St. herabgehen. 

a) Blattlappen so tief eingeschnitten, dass d. Zipfel 
eine linienf. Gestalt gewinnen. 

708. (7) G. columbinum L. Feinblättriger Storchschnabel. 

©. Juni—Juli. — St. Va -l'hoch, schwach, niederliegend, aus-

gebreitet-verzweigt, knotig, so wie die B. mit einzelnen ange

drückten kurzen Haaren besetzt, d. spitzen, linienf. Abschnitte 

fiederspaltig. N.B. pfriemlich, 2— 3spaltig, röthlich. Bl.St. in 

d. Achseln und an d. Spitze, fadenf., länger als d. B. K.B. 

eirund, 3nervig, zottig, häutig gerandet, lang behaart, d. Gran

nen purpurrolh. Blb. von d. Länge des K., länglich, ausgeran

det, rosenroth mit 3 dunkleren Linien, an d. Basis bärtig. 

Klappen glatt, kahl. S. wabenartig-punktirt. 

Auf Aeckern, in Gebüsch, an steinigen Orten. Bis jetzt 

nur in C. gefunden: Dobelsberg (Fl.), Goldingen (Lindem.). — 
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709. (8) G. dissectum L. Spaltblättriger Storchschnabel. 

— ©• Juni — Juli. — St. 6"—1 ya' hoch, mehrere aus einer W., 

aufrecht oder niederliegend, ausgebreitet-verästelt, mit abste

henden, etwas rückwärts gerichteten Haaren. B. langgestielt, handf. 

5—7theilig, oberseits zerstreut-, unterseits auf d. Nerven be

haart; d. Lappen d. unteren 2- 3 — 5spaltig, fiederspaltig, die 

d. oberen länglich bis lineal-lanzettf., langzugespitzt. Bl.St. kür

zer, als d. B. und drüsenhaarig. K. langbegrannt. Blb. ver-

kehrt-herzf. ausgerandet, kaum so lang, als d. K., purpurn, 

oberhalb d. Nagels beiderseits bärtig. Kapseln nebst d. Schna

bel haarig, Haare abstehend, drüsentragend. S. wabenartig-punctirt. 

Auf Aeckern und Gartenland. In E.: Heirnar? (Dietrich); 

in 0. (Luce), Dorpat (FL). Jedenfalls nur sehr vereinzelt. — 3 
ß) 1> ie Blattlappcn nicht tief eingeschnitten, so dass die 

kurzen Zipfel eine längliche oder eif. Gestalt haben. 
•{•) Die Bib. an d. Spitze ausgerandet. 

710. (9) G. pusillum L. Kleiner, malvenblättriger Storch

schnabel, esthn. roosi rohi. — ©. Juli —Sept. — St. */.2—1' 

lang, mehre, aufsteigend oder niederliegend, weichbehaart, an 

d. Knoten wie d. N.B. blutroth. ß. gestielt, rundlich-nierenf., 

handf., 5—7 lappig; Lappen keilf. 3—5 spaltig, kurz zugerundet, 

hin und wieder gezähnt, weichzottig. Bl.Stielch. nach d. Ver

blühen abwärts geneigt. K. kurz begrannt, rauhhaarig. Blb. 

verkehrtherzf. mit keiligem Grunde, so lang, als d. K., oder we

nig länger, Nägel fein gewimpert, röthlich—lila. Stbf. mit blauen 

Antheren, 5 derselben unfruchtbar. Kapseln glatt, angedrückt-

flaumig. S. glatt. 

Auf Schutthaufen, an Wegen, Zäunen. In E., L., 0., C. 

nicht selten. — *| 
711 (1) G. bohemicum L. Böhmischer Storchschnabel. — 

©. Juli. — St. kantig, gabelästig-ausgebreitet, nebst d. Bl St. 

drüsig-haarig u. zottig. B. entgegengesetzt, langgestielt, run

zelig, handf. 5spaltig, Zipfel spitz, eingeschnitten gezähnt, mit 

Drüsenhaaren besetzt. Bl.Stielch. nach d. Verblühen anfrecht, 

etwas abstehend. K. stark begrannt, mit wagerecht abstehenden 

Barthaaren, die mit kürzeren, drüsentragenden untermischt sind. 

Blb. wenig länger, als d. K., verkehrt-herzf., inwendig dunkler 
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blau, als äusserlich, mit 5 violetten Adern. Klappen drüsenhaarig. 

S. glatt. 

An bewaldeten Stellen. Bis jetzt nur in C. (Eichwald), 

Illuxt. (FL). — |* 
G. molle L., mit am Grunde niederliegenden, lang- u. weich

behaarten St., 7—9 lappigen B., nach d. Verblühen abwärts ge
neigten Bl.Stielch., kurzbegranntem K., ausgebildeten, blass-pur-
purnen Blb., runzlichen kahlen Kapseln u. glattem S., wird von 
Grindel für unser Gebiet angeführt, hat aber sonst durchaus kein 
Zeugnis? für sich. Vielleicht ist es mit G. pusillum verwech
selt worden, welches dem genannten Autor fehlt. Von d. Nach-
barfloren hat es nur Preussen, wo es indess nur selten ist. 

Nach Ledebour's Vermuthung müsste auch das von Luce 
für 0. angeführte G. argenteuin hieher gezogen werden, welches 
ebenfalls kein Neuerer gefunden hat. 

-j-f) BH>. nicht ausgerandet. 

712. CH) G. rolnndifolium L. Rundblätteriger Storch

schnabel — ©. Juni —Sept. — St. %—\' lang, mehrere, rund, 

knotig, ausgebreitet-ästig, weichflaumig. B. entgegengesetzt, 

langgesticlt, im Umrisse nierenf., d. unteren 7 spaltig, vorn stumpf

eingeschnitten-gekerbt, d. oberen fast keilf. 3lappig, alle bes. 

auf der Unterfläche flaumhaarig-schmierig, an d. Buchten oft mit 

einem dunklen Fleck bezeichnet. N.B. kurz, spitz, rötlilieh. 

B.Stielch. nach dem Verblühen abwärtsgeneigt. I(. kurz begrannt, 

zottig. Blb. ein wenig länger, als d. K., läng1!.—keilig", nicht aus

gerandet, hell-purpurn. Kapseln glatt, flaumhaarig. S. waben

artig punktirt. 

A u f  A e c k e r n ,  a n  s t e i n i g e n ,  b u s c h i g e n  O r t e n .  I n  E . :  F ä h n a  

(Törmer); in L. (Ledeb.), Dorpat (Weinm.); in 0. (J. & Sch.. 

Werner); in C.: (Ferber, Fischer nach Ledeb.) — f*~ 

G. lucidum L., mit aufrechtem St., nierenf. 5—7spaltigen, 
eingeschnitten stumpfgekerbten B., nach d. Verblühen abwärts 
geneigten Bl.Stielch., quer-runzeligem, kegelf., etwas begrann-
tem K., verkehrt-eif., nicht ausgerandeten purpurnen Blb., netzig 
runzeligen Kapseln und glattem S., ist vom Hrn. Bruttan 
in Oesel aulgefunden, bedarf aber noch weiteren Zeugnisses. 
Im südlichen Finnland u. uin Petersburg soll es vorkommen, ist 
aber von Neueren (Nervander, Ruprecht) nicht aufgefunden. 

CCCV. ERODIUM Herit. (Von ipooöiog, Reiher). 

R e i h e r s c h n a b e l .  A u s  d .  F a m .  d .  G e r a n i a c e a e  D . C .  
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713. E.cicutarium Herit. (Geranium cicut. L.). Schierlings

blättriger Reiherschnabel, russ. ßyce-JbeiiKT., ya3H.n>, esthn. pisti 

rohi. — ©. Mai—Sept. — St. 3—8" hoch, mehrere, verzweigt, 

niederliegend oder aufrecht, so wie die Bl.St. borstig, an den 

Gelenken verdickt. B. gestielt, ziemlich zottig-, gefiedert; Blätteh. 

fiederspaltig eingeschnitten, Blattlappen hin u. wieder gezähnt. 

W.B. langgestielt, gehäuft, St.B. entgegengesetzt, kurzgestielt. 

N.B. eirund, spitz. Bl.St. länger, als d. B., zottig, 4 —7blüthig, 

bei d. Fruchtreife zurückgeschlagen. K.B. abstehend, am Rande 

etwas gefärbt, in eine Borste endigend. Blb. länger, als d. K., 

stumpf, ganz, purpurfarbig oder weisslich mit 3 dunkleren Ner

ven. Von d. 10 Stbf. 5 breiter u. ohne Antheren, d. frucht

baren an d. Basis rundlich-verbreilert. Kapseln u. S. glatt, erstere 

behaart. Aendert in der Behaarung u. mit Blb., die bald unge

fleckt, bald an d. Basis mit einem gelben, braunpunktirten Fleck 

bezeichnet sind. 

Auf Aeckern, an Wegen, bes. auf lehmigem Sandgrunde. In 

E., L., 0., C. gemein. — * 

D. gedrehten Fruchtschnäbel sind sehr empfindlich gegen d. 
Feuchtigkeit d. Luft, weshalb sie zu Hygrometern benutzt wer
den können. 

E. moschatum Willd., von Fl. als unsicher ohne nähere Be
zeichnung angeführt, wächst im südlichen u. westlichen Europa 
und ist ohne Weiteres zu streichen. 

Zweite Ordnung. 
CCCVI. MALVA L. (D. Name fxaXäxrj nach Dioscor. 

von fia\ä(56a), erweichen, weil d. s.g. Pfl. erweichende 

Eigenschaften haben). Käse-Pappel, russ. npo-

CßiipKa, npocBiipuHiiKa, npocRypnaKt, c^aut, Ka-iaimcn. 

Ausdauernde Kräuter oder Stauden mit aufsteigendem 

oder aufrechtem St., abwechselnden, gestielten, gelapp

ten B. mit N.B. u. Bl. in blattwinkelständigen Cymen. 

Aus d. Fam. d. Malvaceae R. Br. 

a) Bl. achselständig u. einzeln, oft auch endständig u. 
mehre gehäuft. B. tiefgethcilt. Bismalva Mcdie. 

7 1 4 .  C I )  M. Alcea L. Rosenpappel, Sigmarskraut. — 

Juli — Aug. — St. 2 — 4' hoch, aufrecht, oberhalb verzweigt, 
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rund, scharf, mit verzweigten Haaren. B. gestielt, auf d. Ober

fläche mit einzelnen, dicht anliegenden, auf d. Unterfläche mit 

sternf. Haaren besetzt. W.B. nierenf., nur schwach-gelappt u. 

kerbig-eingeschnitten; untere St.B. tiefer getheilt, Lappen stumpf; 

Lappen d. oberen [St.B. tief eingeschnitten, häufig undeutlich 

3lappig-. Bl. gestielt in d. Winkeln u. an d. Spitze, die lblüth., 

filzig rauhhaarigen Bl.St. unten einzeln, nach oben 3 bis 4. K. 

doppelt; d. äussere mit länglichen, stumpfen B., von einfachen 

Haaren filzig, der innere mit sternf. Haaren bekleidet. Bl. sehr 

gross. Blb. breit-verkehrt-eif., ausgeschweift od. schwach aus

gebildet, mit d. drüsigen Basis d. Staubfädenröhre vereinigt, 

schön rosenroth. Fr. ringf. um d. säulenf. Fruchtboden, 2klappig; 

Klappen kahl, fein-querrunzelig, auf d. Rücken gekielt, am Rande 

abgerundet. 

A u f  s o n n i g e n  H ü g e l n ,  a n  Z ä u n e n ,  a n  W e g e n .  F e h l t  i n  E . ;  

in L.: Kokenhusen (Beugel), Kaugern (Lindemann); in 0. (Wer

ner), Pyha an einem Feldrande, viell. nur verwildert (Schmidt); 

in C.: Seiburg, Hof-zum-Berge (Fl.). — 3 

W. u. Kraut schleimig, wie bei den übrigen. 

M. i7io.se/iala L. Bisam-Malve. — 2J.. Juni — Aug. — Die 
Bisam-Malve ist d. vorhergehendeu Art sehr ähnlich, u. zunächst 
am sichersten durch d. bisamartigen Geruch von derselben zu 
unterscheiden. Bei näherer Betrachtung ergeben sich folgende 
Unterschiede: Der St. ist kleiner, selten über 2' hoch, rolh 
punktirt, mit abstehenden, nicht angedrückten Baaren. Die Blatt
form ist im Ganzen dieselbe, nur sind die Fiederabschnitte bei 
moschata etwas schmäler u. spitzer, stehen auch unter e. stum
pferen Winkel ab. Der äussere K. ist behaart (nicht filzig), mit 
linien-lanzettf. B , d. innere ist am Rande drüsig-sägezähnig. Die 
Kr. ist bei gleicher Bildung etwas kleiner u. heller gefärbt, bisw. 
weiss mit dunkleren Adern. Die Stbf.Röhre ist behaart, d. An-
theren sind nierenf , fleischfarbig, zuletzt bläulich. Klappen 
dicht-rauhhaarig, glatt, am Rande zugerundet. 

Diese Pfl. wurde bis jetzt für einen Bürger d. Südens gehalten, 
Sie kommt in Deutschland nördlich vom Harz kaum mehr vor. 
u. wird in d. Preussischen Flora nur mit einem Fragezeichen 
angeführt; auch für Lithauen ist sie keineswegs gesichert. Bei 
uns wird sie für E: Matzal, Heimar von Dietrich angeführt (in 
Heimar nur im Park gefunden); für L.: bei Altona in d. Nähe 
von Riga an einem Feldrande (Hougel); in 0. (von Werner) 
nur als verwildert. Auch schon früher von Parrot in L. (wo?) 
aufgefunden. 
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Da d. Pfl. in Gärten cultivirt wird, ist eine Verwilderung 
überall möglich. Deshalb können wir sie bis jetzt nur noch als 
Gast ansehen. 

b )  Bl. achselständig, büsclielig. B. lappig: Malvae fas-
ciculatae D.C. 

715. (2) M. sylvestris L. Wald-Malve, Ross-Malve, 

russ. poji;a, npocBupnau-b (npocKypHflKT>) Jitceoii, lett. saules 

lappinas. — 2J.. Juli — Aug. — St. 2' hoch u. höher, aufrecht 

od. aufsteigend, behaart, rauh. B. auf behaarten Stielen, 5-7-

l a p p i g ,  L a p p e n  s p i t z i g .  B l . S t .  g e h ä u f t ,  a u f r e c h t .  B l b .  3 — 4 m a l  

grösser als d. K., tief ausgerandet, am Grunde sehr verschmälert, 

am Nagel dicht gebartet. Die äusseren K.B. elliptisch länglich. 

Klappen d. Fr. grubig-runzelig. 

Auf Schutthaufen, an Wegen, Strassen. Nur sehr vereinzelt. 

In 0. (Werner); in L. auf d. Ballastkipse d. Bolderaa (Fleischer); 

in C. (Lehnert). — ~~*|? 

Als schleimiges Mittel gebraucht. — Sonst officin. Herba 
Malvae sylvestris. In Griechenland ein beliebtes Gemüse, bes. 
für Kranke. 

710. (3) M. rofiindifolia L. (M. vulgaris Fries). Rund

blättrige Malve, russ. KaJiaiHKH, npocBiipun, lett. kakku seeri. — 

©. Juni — Septbr. — St. 1—2'lang, in d. Regel gestreckt, zu

weilen zwischen anderen Pfl. aufstrebend, rauhhaarig, ß. lang

gestielt, B.iSt. behaart; d. unteren B. herz-kreisf., verloren 7 eckig, 

d. oberen 6—7lappig, alle auf beiden Flächen weich behaart. 

Bl.St. in d. Blattachseln zu 3 — 4, aufrecht, nach d. Verblühen 

herabgebogen. Der äussere K. mit lanzettf., spitzen B., d. in

nere mit 5 eirund-spitzigen Abschnitten Blb. 2- od. 3mal so 

lang als d. K., tief-ausgerandet, blasslila mit dunkleren Streifen. 

Fr. 12—14, 2klappig, Klappen am Rande abgerundet, glatt od. 

schwach-runzelig, behaart. 

Auf Schutt, an Wegen, in d. Nähe menschlicher Wohnungen. 

In E. viel seltener als d. folgende: Fähna (Törmer); in L., 0., 

C. gemein. — * |? 

Stoffe u. Gebrauch wie bei der vorigen. 

717. (4) M. borealis Wallm. (Malva rotundifolia Fries.). 

Nördliche Malve, esthn. kassi naered. — O- Juni — Septb. — 

Der vorigen Art sehr ähnlich; nur sind die Blb. kaum länger 
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als d. Kelch und d. Fruchtklappen berandet u. deutlich grubig-

runzelig. 

Bei uns d. unbedingt vorherrschende Art, überall an Zäunen, 

Mauern, auf wüsten Plätzen. In E,, L., 0., C. — * 

XVII Ciasse. Diadelpliia. 
S e c h s  b i s  z e h n  S t a u b g e f ä s s e  m i t  i h r e n  F ä d e n  i n  z w e i  

g e s o n d e r t e  B ü n d e l  v e r w a c h s e n .  D i e  S t a u b b e u t e l  f r e i .  

Tfehersicht. 
ERSTE ORDNUNG. Hexandria. Sechs Staubgefässe in 

einer Zwitterblüthe. Die Fäden derselben bis gegen 

die Staubbeutel hinauf verwachsen. (Aus d. Farn. d. 

Fumariaceae D.C.) 

Bl.H. gebildet aus 3 Paaren kreuzweis ge

genständigen B., ohne bestimmte Schei

dung von K. u. Kr.; d. beiden äussersten 

B. klein, hinfällig. Von d. inneren B. 

das nach oben gewandte am Grunde ge

spornt, eine Honigdrüse einschliessend. 

Fr. ein nussartiges Schliessfrüchtchen 

(Trugnuss), kugelig, 1 sämig Fumaria CCCV11. 

Bau d. Bl.H. derselbe. Fr. eine lanzett

liche, zus.gedrückte, vielsamige Schoten

kapsel Corydalis 
CCCVIII. 

ZWEITE ORDNUNG. Octandria. Acht Staubgefässe in 

einer Zwitterblüthe; je vier derselben bis gegen d. 

einfächerigen Staubbeutel hin in eine oben ganze, unten 

z. Theil gespaltene Röhre verwachsen. 

( A u s  d .  F a m .  d .  P o l y g a l e a e  J u s s . )  

K. bleibend, 5 blätterig, d. beiden inneren 

(oft Flügel genannt) gefärbt, grösser als 

d. anderen. Blb. 5 od. nur 3, theils unter 

sich, theils mit d. Stbf.Röhre verwachsen; 

d. vordere, unpaare (oft Kiel genannt) 

häufig Slappig, u. der Miltellnppen dann 
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kammf-, d. übrigen viel kleiner. Fr. eine 

2fächerige, 2klappige, 2saniige Kapsel. 

S. an d. Basis von einem 4 zahnigen 

Mantel umgeben, an d. Spitze nackt . • Polygala CCCIX. 

DRITTE ORDNUNG. Decandria. Zehn Staubgefässe in einer 

Zwitterblüthe. Die Stbf. von 9 derselben sind am Grunde 

in eine an d. oberen Seite offene, d. Frkn. umschlies-

sende Röhre verwachsen > d. zehnte Stbf. steht in der 

Spalte allein u. ist nicht verwachsen. Die Antheren 

sind 2 fächerig; d. Fr. eine Hülse, daher Hülsengewächse 

CLeguminosae). Die Gestalt d. Kr. wird mit e. Schmetter

linge verglichen, daher Schmetterlingsblumen (Farn, 

d. Papilionaceae D.C.). 

. Fr. eine wahre Hülse. 

a) B. 3 zählig gefiedert od. 3 fingerig. 

K. walzenf., 5 zahnig od. 5 spaltig. Fahne 

verkehrteif., abstehend. Kiel stumpf, 

während d. Blühens schräg zurückge

bogen. Flügel gewölbt. G. abfallend. 

Hülse sichel- od. schneckenf., vorragend, 

3 bis vielsamig Medicago CCCX. 

K. röhrig od. glockig, 5 zahnig, d. unterste 

Zahn am kürzesten. Kr. abfallend. Kiel 

stumpf, an d. Fahne gedrückt, kürzer als 

diese u. d. gewölbten Flügel. Hülse fast 

kugelig od. länglich, netzf. od. querüber 

geädert, ungeschnabelt, 1 — 4 sämig . . • Melilotus CCCXI» 

K. röhrig, fast 2lippig, 5spaltig %, d. 

untere Zahn am längsten. Kr am Grunde 

verwachsen, vertrocknend, bleibend. Fahne 

länger als d sanftgewölbten Flügel u. d. 

stumpfe Kiel. Hülse aufgetrieben, im K. 

verborgen, I-, selten 2—4 sämig . . , 

K. röhrig, fast gleichmässig 5 zahnig od. 

5 spaltig. Fahne kreisf., abstehend. Flü

gel mit d. oberen Rande dachartig zus.-

geneigt. Kiel aufsteigend, geschnäbelt. 

26 

TrifoliumCCCXll. 
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Stbf. nach oben breiter; G. zugespitzt. 

Hülse viel länger als d. K., walzenf., un-

geflügelt, markig voll. Klappen beim Auf

springen schraubenf. gewunden, vielsamig. Lotus CCCXIII. 

K. u. Kr. wie bei Lotus. G. oberwärts 

verdickt, mit rinnenf. od. fast 2lippiger 

Narbe. Hülse steif, mit je zwei Flügeln 

längs d. beiden Näthe, nicht aufsprin

gend, vielsamig Tetragonolobus 

K. fast 2lippig-, 5 spaltig %. Fahne ver- CCCXIV. 

kehrteif., fächerartig gestreift. Flügel 

oben zus.geneigt. Kiel spitz, schnabelig, 

beiderseits sackf. eingedrückt. Stbf. ein-

brüderig. Hülse sitzend, angeschwollen, 

armsaniig Ononis CCCXV. 

b) B. vielzählig gefiedert mit Endblättch. 

K. bauchig, 2lippig 5zahnig %. Fahne 

eif. Kiel zus.gedrückt, gerade. Stbf. ein-

brüderig, nach oben verbreitert. Hülse 

rundlich, zus.gedrückt, etwas gestielt, in 

d. meist blasig erweiterten K. einge

schlossen, 1—2 sämig Anthyllis 

K. 5 zahnig %. Fahne zurückgeschlagen. CCCXVI. 

Flügel länglich. Kiel stachelspitzig. Hülse 

aufgeblasen od. walzlich, durch d. rinnig 

in d. Fachhöhle eintretende obere Nath 

wie 2 fächerig Oxytropis 

K. ungleich 5 zahnig. Blb. gerade vor- CCCXVII. 

gestreckt. Fahne nur an d. Rändern zu

rückgeschlagen. Flügel länglich. Kiel 

stumpf. Hülse durch d. in d. Fachhöhle 

hereintretende untere Nath wie 2 fächerig. Astragalus 
c) B. unterbrochen od. ungleich gefiedert, CCCXVIII. 

ohne Endblättch., aber oft mit endstän

diger Ranke, Schlinge od. Borste. Hülse 

zus.gedrückt, 2- bis vielsamig. 

K. 5spaltig od. 5zahnig, d. beiden oberen 
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Spalten od. Zähne kürzer. G. fädlich, 

rechtwinkelig aufsteigend, bald behaart, 

bald glatt, bald mit, bald ohne Bart auf 

d. unteren Seite. Hülse zwischen d. S. 

nie ganz geschlossen. S. kugelig od. 

elliptisch, wagerecht angeheftet Vicia CCCXIX. 

K. 5 spaltig od. 5 zahnig, d. 2 oberen Lappen 

oft genähert u. kürzer. Kiel halbkreisf., 

oft links gedreht. G. am Grunde auf d. 

Seite d. Kiels gewölbt u. kahl, auf d. 

Fahnenseite rinnig od. flach, gegen d. 

gestutzte Narbe hin abgeplattet, behaart 

u. um seine eigene Achse links zur Seite 

gedreht. S. fast kugelig, ohne scharfen 

Rand od. schwach länglich ....... Lathyrus *) 
r r f Y Y  

K. glockig, 5 spaltig, d. Lappen blattartig, 

d. oberen 2 kürzer. Fahne sehr gross, 

zurückgeschlagen. Kiel zuweilen links 

gedreht. G. flach, mit zurückgeschlagenen 

Rändern, daher innen scharfkantig, aussen 

rinnig. S. kugelig Pisum CCCXXI. 

B. Fr. eine Gliederhülse. B. unpaarig gefiedert. 

a) Bl. in Tr. 

K. fast gleichmässig 5 theilig- Lappen 

pfrieml. Fahne verkehrteif. Flügel sehr 

kurz. Kiel schräg abgestutzt, länger als 

d. Flügel. Gliederhülse 1 gliederig, 1 sä

mig, lederartig, grubig, d. obere Nath 

dicker u. fast gerade, d. untere stark 

*) Dem Beispiele Wimmers u. d. Verf. d. Preussischeu Flora folgend, fassen 
wir d. Gattungen Lathyrus u. Orobus unter d. ersteren Namen zus. Sie unterschei
den sich nur dadurch, dass Lathyrus Ranken hat, die bei Orobus nur durch eine 
krautige Stachelspitze vertreten werden. Der früher festgehaltene Unterschied, 
dass Lathyrus einen gedrehten, Orobus einen nicht gedrehten G. habe, ist nicht 
fest, da «ich die Drehung mehr oder weniger bei allen hieher gehörigen Arten 
findet. Gesetzt aber auch, der Unterschied wäre beständig, so könnte er d. Gat
tungen doch nicht halten, weil er nicht mit der Tracht zusammenfällt. Vgl. d. 

Preuss, Flora. Pag. 538. 

26* 
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gekrümmt, gezähnt od, mit kammartigen 

Fortsetzen besetzt Onobrychis 
b) B. büschelig, doldig. CCCXXII. 

K. kurz, fast 21ippig, 2/3zahnig, d. 2 oberen 

Zähne an d. Basis zus.gewachsen. Fahne 

längl. aufsteigend. Kiel wagerecht, zu

gespitzt geschnäbelt. Gliederhülse ver

längert, zus gedrückt. Gliederan d. oberen 

Nath hufeisenf. gebogen Hippocrepis 
CCCXXIII. 

Erste Ordnung* 
CCCVII. FUMARIA L. (D. Name von fumus, Rauch, 

vielleicht wegen d. blauduftigen Laubwerks so benannt, 

d e s s e n  F ä r b u n g  a n  d .  F a r b e  d .  R a u c h s  e r i n n e r t ) .  E r d 

rauch. Zarte, grünsaftige, graugrüne, bittere, ästige 

Kräuter mit abwechselnden, vielfach zertheilten B. u. 

meist röthlichen Blumen in deckblättr. Tr. Aus d. Farn, 

d. Fumariaceae D C. 

718. (1) F. officincilis L. Gemeiner Erdrauch, Feldraute, 

russ. ABIMHHIJA, ABIMHBKA, ^WMQATKA, 3e»uauoii AMMT., KOKO-

pbiurb, HHCTaKT., nojeßaa pyTa, lett. mahtes sahles, esthn. maa 

sap, ema tus (rohi), wenituse rohi. — ©. Juni — Septbr. — 

Die ganze Pfl. graugrün. St 1/2 — 2'hoch, ausgebreitet verzweigt, 

aufrecht od. niederliegend, kantig, kahl. B. abwechselnd, ge

stielt, 2—3mal fiederspaltig, Abschnitte keilig-lanzettlich, 3zipfelig. 

Bl. in lockeren, ährenf. Tr., die d. B. gegenüber u an d. Spitzen 

d. Aeste stehen. D.B. klein, weisslich. Aeussere B. der Blh. breiter 

als d. Bl.Stielchen, fein gezähnt, d. inneren roth, an d. Spitze 

schwarzroth. Sporn kurz, stumpf, zus.gedrückt. Fr.St. schräg 

abstehend. Früchtch. rundlich, quer breiter, vorn gestutzt, etwas 

ausgerandet. 

Auf bebautem Lande, bes. auf Gartenboden u. Compostland. 

In E., L., 0., C. gemein. — * 

O f f i c i n -  H e r b a  F u m a r i a e  e n t h ä l t  s a l z s a u r e s  K a l i  u  e i n e n  
brauchbaren, gelben Farbestoff, wird zu Kräuterkuren gebraucht, 
u. ein Extract desselben (Extractum Fumariae) gegen Magen
schwäche u. Verstopfung angewandt. Die Pfl. ist zugleich ein 
treffliches Schaffutter. 
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719. (2) F. Vaillantii Lois. Vaillant's Erdrauch. — Q. 

Juni — Septbr. — Schlanker als d. vorige Art. B. 3- bis viel

fach zus.gesetzt. Blättch. lineal-lanzettlich, spitz, 3- u. 4 theilig, 

einige etwas sichelf. Blüthentr. kleiner als bei d. vorigen Art. 

Aeussere B. d. Blh. schmäler als d. Bl.Stielchen, sehr kleine, nur mit 

Hülfe d. Lupe erkennbare Schüppch. darstellend. Früchtch. kreis

rund, abgerundet, stumpf. 

Auf cultivirteu Orten, bes. auf Kalk. Bis jetzt nur von 

Ledebour in L. beobachtet. Da es mit e. kleinblüth. Varietät 

von F. officinalis viel Aehnlichkeit hat, konnte es leicht über

sehen werden. — |*j 

CCCVIII. CORYDALIS D.C, (Der Name von h o -

pvöaXos, Lerche, alauda cristata, deutet auf d. Blüthe-

zeit, die mit dem ersten Gesang d. Lerche zus.fällt). 

Lerchensporn, Hahnensporn, Helmbusch. Kahle, 

meist graugrünbereifte, saftige, salzigbittere Kräuter mit 

abwechselnden, gestielten, vieltheilig-gefiedertenBlättern, 

gipfel- oder seitenständigen, deckblättr. Tr. mit gestiel

ten Bl. Aus d. Fam. d. Fumariaceae D.C. 

720. (1) C. cava Schweigg. u. Körte. (Fumaria bulbosa a. 

cava L.). Hohlwurzeliger Lerchensporn. — 2J-. April —Mai. — 

Knollen eif.—kugelig, bis über d. halbe Höhe mit W.fasern besetzt, 

z. Blüthezeit hohl. St. 4—12" hoch, einfach, aufrecht, kahl, 2 blät

terig, ohne Schuppe an d Basis. B. abwechselnd, langgestielt, 

doppelt—3zählig, d. Blättch. eingeschnitten, stumpf, kahl, blauduftig. 

Bl. in aufrechten Endtr., welche etwas einseitwendig sind. D.B. 

eif. oder eif.-länglich, ungetheilt. Bl. kurzgestielt, gewöhnlich 

röthlich, weit seltener weiss. Sporn gekrümmt, stumpf. Fr.St. 

3 mal kürzer als die Schotenkapsel. 

In Laubwäldern, Lichtungen, selten. In L.: Jungfernhof 

(Fl.); in C.: Berghof (Lindemann). — *| 

Die W. ist gewürzig u. bitterscharf; sie dient als Heilmit
tel gegen Würmer. — Sonst officin. Radix Aristolochiae cavae. 

721. (2) C. fahacea Pers. (Fumaria bulbosa ß. interme

dia L.). Bohnenartiger Lerchensporn. — 2J.. April—Mai. — Knolle 

gedrückt, nicht hohl, nur am untersten Ende mit W.fasern be

setzt. St. 3—7' hoch, verzweigt, mit einer Schuppe an d. Ba
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sis. B. doppelt—3 zählig-; Blättch. stumpf, ganzrandig oder ein

geschnitten. Bl. in armblumiger Tr., purpurn od. weiss. D.B. 

eif., meist ungetheilt. Sporn gerade. Fr.St. 3mal kürzer, als 

die Schotenkapsel. 

In Lichtungen, unter Gesträuchen. In E.: Jagowall!; in 

L.: Jungfernhof (Fl.). *| 

Stoffe u. Gebrauch, wie bei d. vorigen.— Sonst officin. 
Aristolochiae fabaceae radix. 

722. (3) C. solida Smith. (Fumaria bulbosa y. solida L., 

C. digitata Pers.). Unausgehöhlter Lerchensporn, esthn. sinised 

lume lilled. — 2J.. April —Mai. — Knolle fast kugel., nur am Grunde 

mit W.fasern besetzt, ohne Höhle. St. 2—8" hoch, einfach, 

mit einer Schuppe an d. Basis. B. doppelt—3zählig; Blättch. ein

geschnitten, Blattlappen stumpf. Bl. in aufrechter, kurzer, aber 

reichblüth. Tr., lang gestielt, hellpurpurroth. D.B. meist finger-

od. handf. getheilt. Sporn gebogen, aufwärts gerichtet. G. 2 mal 

knief. gebogen. Fr.St. so lang, als d. Schotenkapsel. 

In schattigen Laubwäldern auf humusreichem Boden. In 

E.: Reval!, Fähna (Törmer); in L.: Jungfernhof, Kokenhusen 

(Fl.); in 0.: Källamäggi, Kasti (Werner); inC.: (Lehnert, Lin

demann), Doblen (Fl.). — * 

Stoff u. Gebrauch, wie bei der vorigen. 

Zweite Ordnung. 
CCCIX. POLYGALA L. (D. Name v. 7to\vs, viel, 

u. yaXa, Milch, weil die Pfl. die Absonderung der Milch 

befördern soll). Kreuzblume, Ramsel, russ- «c-
TOAT>, MHoroM.ie^HHK'b, KpecTOBiiKt, Komma. Bitter

liche Kräuter mit zerstreuten, ganzrandigen B. u. blauen 

od. violetten Bl. in gipfelständigen Tr. Aus d. Fam. 

d. Polygaleae Juss. 

723. (1) P vulgaris L. Gemeine Kreuzblume, Himmel

fahrtsblume. — 4. Mai — Juni. — SU 3—6" hoch. W.B. elliptisch-

spatelf., nebst d. unteren St.B. kleiner, als d. oberen; d. oberen 

linien-lanzettf., spitz. D.B. vor d. Bliithe d. Knospen nicht über

ragend, während derselben kürzer, als d. Bl.St. Blkr. gewöhnl. 
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hellblau, seltener weiss oder röthlich, mit vielspaltigem An

hängsel; d. Flügel elliptisch-verkehrt-eif., 3nervig, d. Nerven 

an d. Spitze mit einer schiefen Ader in einander fliessend, d. 

Seitennerven auswendig aderig, d. Adern ästig, netzig-verbun-

den. Stiel des Frkn. während d. Aufblühens von d. Länge des 

Frkn. oder kürzer. 

Auf trockenen Wiesen u. Triften. In E.: Heimar (Dietrich), 

Fähna (Törmer); in L. (Led.), Heiligensee, Odenpäh (B. f. e.), 

Riga (Heugel); in C. (Fl., Lehnert, Lindemann). — *" 

Die B. werden zu Thee benutzt, sie sind wohlschmeckend 
und gesund. — Sonst officin. P. vulgaris radix, herba. 

724. (2) P. comosa Schk. Schopfige Kreuzblume. — 2f.. 

Mai —Juni. — St. höher, als bei d. anderen Arten, oft 6 12". 

W.B. elliptisch — spatelf., kleiner als d. oberen;* St.B. lineal-

lanzettf-, spitz, schmäler u. länger, als bei d. anderen Arten, 

oft 1 y2—2" lang. D.B. vor d. Blüthe d. Blumenknospen über

ragend, während derselben von d. Länge des Bl St. BIkr. ro-

senroth, seltener blau od. weiss; d. Flügel elliptisch verkehrt-

eif., 3nervig, Nerven an d. Spitze durch eine schiefe Ader in 

einander fliessend, d. Seitennerven auswendig aderig, d. Adern 

ästig, wenig netzig verbunden. Das Uebrige wie bei vulgaris. 

Auf kalkhaltigem Boden zwischen Gesträuch. In E.: Kosch!, 

Weissenstein!, (Tegeler); in L. (Ledeb.); in C. (Fl., Ledeb,, 

Lehnert, Lindemann). — * 

Stoffe u. Gebrauch wie bei der vorigen. 

725. (3) P. amara L. Bittere Kreuzblume, Bitterkraut, 

esthn. pöld kaetis rohi. — 2J-. Mai —Juli — W. d. jüngeren 

Pfl. schwach, fädlich, die alten dicker, holzig, gewunden. St. 

kürzer, als bei d. vorhergehenden Arten, oft nur 2—3" hoch. 

W.B. zus.gedrängt, oft rosettig, verkehrt-eif., oft sehr breit, 

meist grösser, als d. lanzettf. St.B. D.B. vor d. Blüthe d. Knos

pen nicht überragend, während derselben kürzer, als d. Bl.St. 

Blkr. blau, selten weiss; d. Flügel länglich-verkehrt-eif, 3ner-

vig, Nerven an d. Spitze kaum in einander fliessend, d. Seiten

nerven nach aussen aderig, d. Adern spärlich ästig, nicht netzig 

verbunden. Frkn. während d. Aufblühens fast sitzend. — Var.: 

«) Bl. grösser, d. Flügel oft länger, als d. Kapsel; W.B sehr 
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gross, in eine Rosette zus.gedrängt. Blb. meist sattblau, ß) Bl. 

kleiner, d. Flügel oft kürzer, als d. Kapsel. Bl. weisslich oder 

bläulich, seltener sattblau. Auch hier wieder 2 Formen, o1«) mit 

einer mehr zugerundeten Kapsel (Polygala austriaca Rchb.). 

ßß~) mit einer mehr keiligen Kapsel (P. uliginosa Rchb.) 

Auf feuchten, torfhaltigen Wiesen, bes. mit kalkhaltigem 

Untergrunde. In E., L., 0., C. Die Hauptform, namentlich im 

Süden unseres Gebietes, seltener, die Form austriaca vorwie

gend; uliginosa in E. (Dietrich), in C. (Lehnert, Lindemann). 

a. — ßß. — |* 
Die Heilkräfte sind bei dieser Art am stärksten. — Officin. 

P. amarae radix, herba, gegen Lungenschwindsucht und einge
wurzelte Katarrhe sehr gerühmt. 

Dritte Ordnung. 
CCCX. MEDICAGO L. Schneckenklee, Sichel

klee, russ. .nouepua, yjLHTHHKi, y. iHTKOBOH Tpn.i i icT-

HÜKI, iwe^YHITA. Kräuter mit abwechselnden, 3zäh

ligen B., keil- oder verkehrt-eif., ausgerandeten, sta

chelspitzigen, oben gezähnten Blättch., eif. lanzeltlichen, 

zugespitzten N.B. u. blattwinkelständigen, langgestiel

ten Tr. mit gelben Blumen. Aus d. Fam. d. Papilio— 

naceae D.C. 

n )  Hülsen nieist ohne Stacheln, d. Windungen lassen 

einen Raum in d. Mitte, um den sie sich drehen. 
Falcago Rchb. Sichelklee. 

726. (1) M. falcata L. Gemeiner Sichelklee, Schwedi

sches Heu, russ. öypynqyK-B, Me^ynrca uiBGACKaa, esthn. kollane 

jooksja rohi. — 2|_. Juni —Aug. — W. ausdauernd, kriechend. 

St. 1—2' hoch u. höher, aufsteigend od. niederliegend, ausge-

breitet-verzweigt, etwas behaart. B. 3zählig; Blättch. stachel-

spitzig, nach d. Spitze gezähnt, die d. unteren B. länglich, die 

d. oberen lineal-keilig. N.B. eif.-lanzettl., pfrieml.-zugespitzt, 

d. unteren gezähnt. Bl. in vielblüth., kopff. Tr. Bl.St. kürzer, 

als d. K., nach d. Verblühen aufrecht. Bl. gelblich-weiss oder 

gelb. Hülsen wehrlos, sichelf. od. einmal zus.gedreht, netzig-

aderig, flaumig od. abstehend drüsig-haarig. — Var. /?) d. St. 
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verlängert, liegend, mit grösseren, mehr gezähnten N.B. u. grös

seren Bl. (M. procumbens Besser.). 

Auf sonnigen, trocknen Wiesen u. Abhängen. In E. auf den 

Terrassen des kalkigen Glintes sehr häufig von ungewöhnlicher 

Grösse: Hapsal!, Reval!, Tischer!, Fähna (Törmer), in L.: Pe

terscapelle (B. f. e.), in 0. (Werner), in C. (FL, Lehnert), Mitau 

(Lindemann). — ~*| 

Zum Anbau, namentlich für kalkhaltiges Land, wohlgeeignet. 
Nur muss dieser Klee frühzeitig gemäht werden, weil das Sten
gelwerk später hart wird. 

b )  Hülsen wehrlos, schneeltenf. gewunden, mit einer u. 
mehren Windungen, welche d. Mitte verschliessen. 
Blumen gelb. Spirocarpus D.C. Schnechenhlee. 

727. (2) M. lupulina L. Hopfenartiger Schneckenklee, 

Wolfsklee, Englischer Klee, russ. noJLjKJiecepij, MeÄyena xivrfe-

.leBaH, esthn. mailase rohi, neitsi punad. — 0. Juni — Sept. — 

St. % — l' hoch, dünn, fast kantig, ästig, ausgebreitet, nach oben 

weichhaarig. B, abwechselnd, kurzgestielt, 3zählig; Blättch. ver

kehrt-eif., seicht ausgerandet, vorn gezähnelt, alle etwas be

haart. N.B. eif., zugespitzt, schwachgezähnt. Bl. in reichblüth., 

gedrungenen Tr.; Bl.St. fast so lang,, als das B. Kr. klein, 

goldgelb. Hülsen nierenf., gedunsen, an d. Spitze gewunden, 

d. Länge nach bogig aderig, kahl od. angedrückt-flaumig od. 

zerstreut-drüsig-haarig mit gegliederten, abstehenden Haaren, 

i sämig, bei voller Reife schwarz. — Var. a) Hülsen kahl od. 

angedrückt-flaumig. /5) Hülsen drüsig-haarig, Haare abstehend, 

gegliedert. (M. Willdenowii Bönningh.) 

Auf Wiesen, an grasreichen u. cultivirten Orten. In E., 

L., 0., C. nicht selten. — * 

Auch dieses Futterkraut würde sich in unseren Gegenden 
zum Anbau eignen. D. Schneckenklee nimmt mit jedem kalk
haltigen Boden fürlieb und gedeiht in Thonmergel geringerer 
Güte noch ganz vortrefflich. Er liefert einen guten Schnitt d. 
besten und zartesten Klee-Heus. 

M. minima Lam., mit zoll, — spannenlangem St., 2—4blumigen 
Tr., kleinen gelben Bl. u. schneckenf. Hülsen, welche mit 2 Reihen 
hakenf. Stacheln besetzt sind, wird von Grindel für unsere Flora 
angeführt, hat aber sonst durchaus keinZeugniss für sich. Von 
d. Nachbarfloren hat ihn nur Preussen, aber selten u. nur in d. 
westlichen Theilen. 



410 Ci. XVII. Ordn. 3. 

M. cilinris Willd.? wird von Luce mit Hinzufügung des 
Ehstnischen Namens „Mailase rohi" u. d. näheren Bestimmung 
„Hülsen gehäuft, kugelig, rauhhaarig, D.B. gewimpert" für Oesel 
angeführt; nach Ledebour's Vermuthung (B. I, p. 527.) dürfte 
dieses nur d. Form ß. von lupulina sein, indem d. echte M. 
ciliaris Willd. eine Pflanze des Südens ist, die sich weder in d. 
Russischen, noch in d. deutschen Flora findet. 

CCCXI. MELILOTUS Tournef. Lamm. (Der Name 

v o n  i ,  H o n i g ,  u n d  A c a r o g - ,  K l e e ) .  S t e i n k l e e ,  

Honigklee. Kräuter mit abwechselnden, 3zählig un

paarig-gefiederten, gestielten B.; Fiederblättch. ver

kehrt-eif. bis länglich, ungleich spitzgezähnelt; Bl., die 

zuletzt hängen, in langen, einseitigen, blattwinkelstän-

digen Tr., mit weissen od. gelben Blkr. Aus d. Fam. 

d. Papilionaceae D.C. 

728. O) M. officinalis Lamm. Pers. (Trifolium M. off. a. L.). 

Gemeiner Steinklee, gelber Wunderklee, Riesenklee, Hanfklee 

u. s.w., russ. AOHHHKT. (jieKapcTBenHbifi), rynböa, rpeia An

nas, ßypHHHb, lett. zella (masi) ahbolini, esthn. rnesikud. — 00« 

Juni —Aug. — St. 2 — 4' hoch, straff aufrecht, kahl, ästig, kan

tig, nach oben gefurcht, Aeste ausgebreitet. Blättch. der un

tersten B. verkehrt-eif., die d. oberen lanzettl. — lineal, d. äus-

serste mit einem geknieten Stiel, alle gestutzt, ausgeschweift-

gezähnelt bis gesägt. N.B. pfriemlich-borstig, ganzrandig. Bl.St. 

kurz, mit langen, ziemlich lockeren Tr.; Stielchen halb so lang, 

als der K. Kr. 3 mal so lang, als d. K., stark duftend, schnell 

hinwelkend. Flügel ungefähr so lang, als d. Fahne, länger, als 

d. Kiel. Hülsen klein, hängend, eif., stumpf, stachelspitzig, 

quer-runzelig-faltig, etwas netzig, an d. oberen Nath stumpf

gekielt, kahl, gelbbraun. — Var. ß. B. geschärft-gesägt, Fahne 

braungestreift. CM. macrorrhiza Koch., Trifolium m. Waldst. 

u- Kit.) Während Koch diese Form als besondere Art aufstellt, 

wird sie von Kittel u. A. nur als Varietät angesehen, in d. Preus-

sischen Flora von d. Hauptform nicht geschieden. 

Auf Ackerrainen, in Gesträuchen, auch unter d. Saat- In 

E. (häufig im Süden u. Süd-Westen, viel seltener im nordöst

lichen Theile), in L., 0., C. nicht selten. Die Form /?) auf 
t 

Filsand bei Oesel (Schmidt), nach Fl. in C. vorherrschend. — 
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Beim Trocknen hat d. Steinklee einen scharfen aroma
tischen Geruch. Er enthält Schleim, ätherisches Oel, Benzoe-
Säure u. wirkt zertheilend. Als Futterkraut ist er nutzbar, aber 
keineswegs vorzüglich, auch wird er d. Kräuterkäse (Schabzie

ger) beigemischt. Endlich dient er als Mittel gegen Wanzen, 
M o t t e n  u .  s .  w . ,  d e s h a l b  a u c h  M o l t e n k l e e  g e n a n n t .  —  O f f i c i n .  
Herba et flores Meliloti, mit anderen Kräutern zu Kräuterkissen 
und zu d. Melilotenpflaster (Emplastrum Meliloti) gebraucht. Der 
Melilotenklee wird in England angebaut, muss aber zur Fütte
rung sehr früh gemäht werden. Am zweckmässigsten wird er 
als Würze anderen Futterkräutern beigemischt. 

729. (2) M. vulgaris Willd. (Trifolium M. off. ß< L., 

M. alba Lam.). Weisser Steinklee, Honigklee, Wunderklee, russ. 

400HHKT> OßBIKNOBEHHBIN, esthn. odra puiod, maarja maltsad. — 

OO-Juni—Aug. — St.2—6'hoch, aufstrebend, mit ausgebreiteten 

Aesten. Blättch. gesägt, stumpf, die d. unteren B. verkehrt-

eif., die d. oberen länglich-lanzettlich. N.B. pfriemlich-borstig, 

ganzrandig. Bl. in lockeren, zuletzt verlängerten Tr., Stielch. 

halb so lang, als d. K. Kr. nur doppelt so lang, als d. K., 

weiss; d. Flügel ungefähr so lang, als d. Kiel, kürzer, als d. 

Fahne. Hülse eif., stumpf, stachelspitzig, netzig-runzelig, an d. 

oberen Nath stumpfgekielt, kahl, zuletzt schwarz-braun. 

An Gräben, Feldern, auf Schutt. In E., L., 0., C. gemein. — * 

Der weisse Steinklee, dessen anderweitiger Gebrauch mit 
dem d. officinellen übereinkommt, wurde e. Zeitlang unter d. 
Namen „Amerikanischer Wunder- od. Riesenklee" mit grossen 
Lobpreisungen empfohlen. Allerdings nimmt d Pfl. mit sehr 
magerem Boden fürlieb u. wächst sehr kräftig, kann aber als 
Futter, nur sehr früh gemäht u. unter starker Mengung mit an
deren Futterpfl., gebraucht werden. Sonst verschmäht d. Vieh 
d. Steinklee wegen d. zu starken Geruchs u. wegen d. harten 
Stengelwerks. Die Schafe beweiden nur d. zarten B. desselben. 

M. caerulea Lam. (Trigonella c. D.C., Trifolium M. c. L ). 
Blauer Steinklee, Schabzieger-Klee, Balsam-, Bisam-Klee.— Q. 
Juni —Juli. — St. 2 — 3' hoch, ästig, glatt, kantig, gestreift. 
B. das unterste an jedem Aste am längsten gestielt; Blättch. der 
unteren B. an d. Basis verbreitert, länglich-lanzettl., geschärft
gesägt. N.B. ei f.—pfrieinlich, an d. Basis gezähnt. Bl. in ge
drungenen, rundlichen u. ovalen Tr. Kr. weisslich, blaugeadert; 
Flügel länger als d. Kiel, kürzer als d. Fahne. Hülsen länglich-
eif., geschnäbelt, längs-aderig-gestreift, bräunlich, von d. blei
benden K. kaum halbbedeckt. 
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Der blaue Honigklee stammt wahrscheinlich aus Afrika, u. 
ist demnach wohl auch in d. Schweiz u. Süd-Deutschland als 
verwildert anzusehen. Fl. hat ihn auf e. Anhöhe bei Essern in 
C. gefunden, wo er früher cultivirt wurde. 

Dieser Klee ist derjenige, der vorzugsweise zur Bereitung 
d. Kräuterkäses gebraucht wird, u. er verdiente zu diesem Zwecke 
auch bei uns angebaut zu werden. — Sonst officin. Herba 
Loti odorati als schweiss- u. harntreibendes, so wie als Wund-
Mittel angewandt. 

CCCXII. TRIFOLIUM L. (d. Name von den 3 zähli

gen B.). Kopf-Klee, russ. TPHJIHCTHHKT., lett. ahbo-

lites, ahbolini, esthn. härja pead, kolm leht, härja (pea) 

lehed. Kräuter mit abwechselnden, meist gestielten, 

3zähligen B., scheidenartigen B.St., eif., lanzettlichen 

od. länglichen Blättch., an d. B.St. angewachsenen N.B., 

gipfel- u. blattwinkelständigen, sitzenden od. gestielten, 

kopfigen Aehren, die zuweilen umhüllt sind. Blumen 

purpurroth, rosenroth, weiss od. gelb*). Aus d, Fam. 

d. Papilionaceae D.C, 

A )  Kelchmündung durch e. Ringwulst od. e. Haarkranz 
verengert. K. nach d. Blüthe nicht aufgeblasen u. nicht 

abwärts geneigt. Hülse 1 sämig: Cleithrostoma. 

*) Der leichteren Uebersicht wegen geben wir noch zwei Einteilungen, die 

weniger wissenschaftl ich,  aber leicht  in die Allgen fallend sind: 

A) Mit  haarlosen K. .  .  oder:  A) Kopf-Klee:  

a)  mit  gelben,  deckblatt losen Köpfchen: Trifolium pratense.  

Trifolium fil iforme. , ,  medium. 

, ,  procumbens.  , ,  alpestre.  

„  agrarium. B) Aehren-Klee:  

, ,  spadiceuin.  Trifolium arvense.  

b) mit  weissen deckblatt loseu Aehren: C) Blasen-Klee:  

Trifolium montanum. Trifolium fragiferum. 

„  hybridum. D) Dolden-Klee:  

„  repens.  Trifolium montanum, 

„  elegans (röthlich).  „  repens 

B) Mit  haarigen K. „  hybridum. 

a)  die rothen Blii thenköpfe deckblatt los:  „  elegans.  

Trifolium fragiferum. E) Hopfen -  Klee :  

„ medium. Trifolium fil iforme. 

, ,  arvense.  procumbena. 

b) die rothen Blii thenköpfe von D.B. umhüllt :  „  agrarium. 

Trifolium alpestre,  spädiceum. 

, ,  pratense.  
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a) Bl. in eilänglichen, zuletzt walzenf., am Grunde deck-
blattlosen, gipfelständigen, gestielten, zottigen Aeliren, 
K. zottig, Kelehzähne horstenf., d. unteren meist 
länger: Lagopus Sering. Katzenklee, Hasenpfötchen. 

730. CO T. arvense L. Acker-Klee, ßrach-Klee, Hasen-

Klee.-- O- Juli — Septbr.— Die ganze Pfl. zottig. St. 3 —12" 

lang, aufrecht, sehr ästig, rund. Blättch. lineal-länglich, vorn 

klein gezähnt, am schmäleren Grunde ganzrandig, zottig bewim

pert, d. oberen zuweilen ausgerandet u. fast abgestutzt. N.B. 

verwachsen, häutig, d. freie Theil d. oberen eif., zugespitzt, d. 

unteren pfriemlich. Bl. in einzelnen, achselständigen Aehren, 

welche sehr zottig, fast cylindrisch u. an d. Basis nackt sind, 

K. lOneryig, Zähne pfrieinlich-borstig, länger als d. Kr. Schlund 

schwachhaarig, mit d. verwelkenden Kr. geschlossen. Kr. weiss, 

d. Flügel inwendig mit e. rothen Fleck. Hülse klein, in d. K. 

eingeschlossen, fast rund, kahl u. 1—2sämig. 

Auf sandigem Boden oft ein sehr lästiges Unkraut. In E., 

L., 0., C. gemein. — * 

Kraut u. Same als Hausmittel gegen d. Ruhr. Das junge 
Blattwerk wird von d. Vieh nicht ungern gefressen, d. älteren 
St. werden gemieden, woran d. stärkere Behaarung u. d. grös
sere Bitterkeit Schuld sein mag. Jedenfalls nur e. Futterkraut 
dritter Güte. 

b )  Aehren kugelig-eif., am Grunde von 1—2 B. unter
stützt, sitzend od. kurzgestielt, lt. zottig: Eutri-
phyllum Sering. 

731, (2) T. pratense L. Wiesen-Klee, gemeiner rother 

Klee, russ. TpiUHCTHHin» jiyroBofi, KpacHaa Kauina (4aTJMHa), 

ÄaTejhuiiKTb jfecuoH (noßopoHiiinK-L). — ©Q. Mai — Septbr.— 

St. V2-l' hoch u. höher, aufsteigend, rund, wenig ästig, nach 

oben gestreift, derb, behaart. B. eirund-stumpf od. eirund-

lanzettf., ganzrandig od. etwas feingekerbt, gewöhnlich mit e. 

pfeilf., helleren od. dunkleren Fleck bezeichnet, von anliegenden 

Haaren flaumig. N.B. eif., abgebrochen begrannt, geädert, ver

trocknet. Bl in Endköpfchen, welche zuletzt eif., meist gezweit, 

ungestielt, dicht u. vielblüthig u. an d. Basis behüllt sind. K. 

10nervig, flaumig, kürzer als d. Hälfte d. Blkr., Zähne fädlich, 

gewimpert, die d. fruchttragenden K. aufrecht, d. 4 oberen so 

lang als ihre Röhre, I länger, Schlund durch e. schwieligen Ring 
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zugeschnürt. Blkr. heller u. dunkler roth, zuweilen auch weiss, 

wohlriechend. Hülse mit e. Deckel aufspringend, mit 1, selten 

mehren nierenf. S. — Variirt: ß) Der cultivirte Klee wird auf 

fettem Boden grösser u. ein wenig ästiger; d. St. ist oft, aber 

nicht immer röhrig, d. Köpfchen sind manchmal gestielt. (Nach 

Koch sind diese Merkmale nicht hinreichend, um eine bes. Va

rietät zu begründen) (T. pr. sativum Hoppe & Schreb.). y) Nie

driger. Köpfchen dicker. Bl. schmutzig-weiss od. gelbl.-weiss, 

seltener in d. Röthliche spielend (T pr. alpinum Hoppe). 

Auf Wiesen, Grassplätzen, Feldrainen. In E., L., 0., C. 

gemein. — *. Die Spielart y. nach Fl. bei Dorpat. 

Der Wiesenklee, der auf wohlbestandenen Wiesen selten 

fehlt, wird als Viehfutter erster Güte häufig angebaut u. ist bes. 

in Deutschland im Grossen cultivirt u. anempfohlen von Schu

bart (f 1787), der deshalb auch als Edler von Kleefeld in d. 

Adelstand erhoben wurde. Die S. werden zu erweichenden 

Umschlägen gebraucht, das Kraut hat einen gelbfärbenden Stoff. — 

Sonst officin. Herba, flores et semina Trifolii purpurei. 

732. (3) T. medium L. (T. flexuosum Jacq.). Mittlerer 

Klee, grüner Klee, russ* KpaCHaa Kamita. — 2J.. Juni — Juli. — 

St. y2— 1' hoch, aufsteigend, von Knoten zu Knoten gebogen, 

fein behaart, mit abstehenden, hier u. da röthl. Aesten. Blättch. 

elliptisch-lanzettlich, sehr schwach stachelspitzig-gezähnt, ge

wintert, gestreift-aderig, auf d. unteren Fläche graugrün. N.B. 

zus.geneigt, d. freie Theil lanzettl. verschmälert-spitz, bewimpert. 

Bl.Köpfch. gestielt, locker, fast kugelf., einzeln od. gepaart, nicht 

mit D.B. umgeben, K. 10nervig, kahl, kürzer als d. Hälfte d. 

Blkr.; Zähne fädlich, gewimpert, die d. fruchttragenden K. auf

recht, d. 4 oberen ungefähr so lang als ihre Röhre, d. untere 

länger, % d. Blkr. Schlund durch einen schwieligen Ring zus.-

geschnürt. Blkr. purpurroth, am Grunde weiss, wohlriechend, 

d. Fähnchen etwas zugespitzt. Hülse 1 sämig. Im Allgemeinen 

hält d. Pfl. d. Mitte zwischen T. pratense u. alpestre. 

Auf bergigen, trockenen Triften, bes. in lockerem, kalkhalti

gem Erdreiche. InE.: Hapsal, Kolk, Turgel!, Fähna (Törmer); 

in L. (Ledeb.), Dorpat (Weinm.); in 0. (J. & Sch., Werner); 

in C. (Fl., Lehnert, Lindemann). — * 
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In England oft cultivirt, auch für unsere kalkhaltigen und 

sandigen Flächen mehr zu empfehlen als T. pratense. 

73"}. (4) T. alpestre L. Wald-Klee, russ. K.ieBepi», KOHO-

Ba.ibnHK'b, npacHaa KamKa.— Mai—Juli. — St. y2—I'hoch 

u. höher, straff aufrecht, einfach, unten feinhaarig, oberwärts 

zottig. B. länglich-lanzettlich, schwach stachelspitzig-gezähnt, 

2" lang, genervt, am Rande behaart, unterseits angedrückt, 

strichelhaarig. N.B. gewimpert, d. freie Theil lanzettl.-pfriemlich, 

nicht vertrocknet, grün. Bl.Köpfe dicht, fast kugelf., immer ge

paart u. mit D.B. versehen. K. 20 nervig, zottig, Zähne fädlich, 

gewimpert, die d. fruchttragenden K. aufrecht, die 4 oberen un

gefähr so lang als ihre Röhre od kürzer, d. unterste d. Basis 

d. Flügel erreichend, Schlund durch einen schwieligen Ring zu

geschnürt. Blumen purpurroth od. weiss mit rothen Schiffchen. 

An hügeligen, steinigen, buschigen Orten, selten. In 0. 

CWerner); in C. (Fl,, Lindemann). — ~*| 

Der Anbau für sandige Gegenden u. Felder des leichten 

Kalkbodens dringend zu empfehlen. 

B) Aehren kugelig od. büschelig, langgestielt, jedesBhithrh. 
gestielt u. von e. D.Blättch. gestützt, nach d. Abblühen 
oft niedergebogen. Kelchröhre nicht aufgeblasen, ge

wöhnlich kahl. Kelchzähne gleichlang, od. d. '2 oberen 
länger. Kelchschlund ohne schwielige Verengerung u. 
kahl. Kr. nach d. Verblühen bleibend, rauschend. 
Fahne zus.gefaltet. Hülse 1- bis 2-, selten 4sämig: 
Trifoliastrum Sering. 

a) Die 2 oberen Kelchzähne genähert. 
et) Bl.Sticlch. viel kürzer als d. K. 

734. (5) T. montanum L. Spitz-Klee, Berg-Klee, russ4 

KOnOBHHKT), KOHOBa.LBHIIKT», TpüJinCTHHKT> TOpUBIH. — 2j_. Mai — 

Juli. — St. y2 - l '  hoch u. höher, kurz aufsteigend, aufrecht, 

an d. Spitze oft getheilt, behaart, weissgrau. W.ß. lang-, St.B. 

kurzgest.; Blättch. elliptisch, geschärft - kleingesägt, am Rande 

dichtaderig, Aderchen verdickt, unterseits blasser, feinbehaart. N.B. 

zottig, d. freie Theil eif., zugespitzt. Bl.Köpfch. 1 bis 3, dicht, 

Bl.Stielch. 2—3 mal kürzer als d. Kelchröhre, nach d. Verblühen 

herabgebogen. K. halb so lang als d. Blkr., etwas zottig, im 

Schlünde nackt, Zähne fast gleich, lanzettf.-pfriemlich, gerade. 
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Blkr. weiss, Fähnchen einwärts gebogen. Hülse klein, eirund, 

kahl u. 1 sämig. 
Auf trockenen, sonnigen Stellen, am häufigsten auf kalk

haltigen Wiesen u- thonmergeligem Boden. In E , L.,0., C. — * 

Ein sehr kräftiges, gedeihliches Futter, welches aber an 

Ergiebigkeit d. gemeinen Kopfklee nachsteht. Dennoch wäre 

d. Anbau für steinige, weniger fruchtbare Striche zu empfehlen. 

ß) Bl.St. so lang als d. K. 

735. (ß) T. repens L. Weisser Klee, Lämmerklee, Bienen

klee, kriechender Klee, russ. (rfe-iaa KauiKa, AaTe.ibHiiKT> 

esthn. auch jaani rohud. — 2f-. Mai — Septbr.— St. 3—9" lang, 

rund, kurzhaarig, kriechend, wurzelnd. B.St. lang, aufrecht, auf 

d. einen Seite rinnenf., auf d. anderen halbstielrund, gefurcht. 

Blättch. verkehrteif., ausgerandet, oft mit e. bogenf. Fleck be

zeichnet. N.B. abgebrochen-haarspitzig, mit e. weissen, häutigen 

Rande, rauschen^. Bl.St. blattwinkelst., länger als d. B. Köpfch. 

rundlich. Bl Stielch. nach d. Verblühen herabgebogen, d. inneren 

so lang als d. Röhre des K. K. kahl, im Schlünde nackt, halb 

so lang als d. Blkr., Zähne lanzettlich, d. 2 oberen länger. Blkr. 

weiss, d. jüngeren oft ins Fleischrothe spielend, zuletzt braun. 

Hülsen kahl, 3 — 4 sämig, von d. bleibenden Kr. bedecktj 

Auf Wiesen u. Triften, bes. auf frischem, sandigem Lehm. 

In E , L , 0., C. gemein. — * 

In England, Deutschland (seit 1759) u. bei uns häufig an

gebaut, an Nährkraft d. rothen Kopfklee noch vorzuziehen, u. 

vor Allem zur Schafweide geeignet. Bei Veränderung d. Wetters 

legen sich die B. zus.; sie können nebst d. Bl. zu Thee be

nutzt werden. — Sonst officin. T. albi flores. 

h) Alle Kelchzäline von einander gleiehmässig entfernt. 

736. (7) T. hybridum L. Bastard-Klee, russ. ^aTe^bunKT., 

Kpacno-6l3Jia/i  Kauma. — 2J_. Mai — Septbr. — St. an 2' lang, 

mehre, aufsteigend, röhrig, verzweigt, gestreift, oben weich

haarig. B. abwechselnd, langgestielt; Blättch. rautenf.-elliptisch, 

stumpf, klein-gesägt, am Rande ungefähr 20 Adern. N.B. eif., 

in e. sehr feine Spitze verschmälert, an d. Basis weisslich. Bl.St. 

blattwinkelst., zuletzt noch einmal so lang als d. B. Köpfch. 

rundlich, doldenartig, d. untersten Blüthch. abwärts gebogen, 
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rosenroth, zuletzt braun, d. inneren abstehend aufrecht, weissl., 

ihre Stielch. 2 —3mal so lang- als d. Kelchröhre. K. kahl, im 

Schlünde nackt, halb so lang als d. Blkr., Zähne pfriemlich, d. 

2 oberen länger. Hülsen länglich, 3—4 sämig. 

Auf feuchten, frischen Wiesen, bes. häufig in d. Sand-

Region. In E., L-, 0., C., nicht selten. — * 

, Der Bastard-Klee hat saftiges, kräftiges, in reichlicher Menge 

vorhandenes Blattwerk. Der Anbau hie u. da mit Erfolg versucht. 

737. C8) T. elegans Savi. (Trifolium hybridum ß. L.). 

Zierlicher Klee. — 2J-. Juni — Juli. — St. bis 2' lang, in einen 

Kreis ausgebreitet, mit d. Spitzen aufwärts strebend, fest, hart, 

oberwärts flaumhaarig, von d. Basis an ästig, Aeste niederge

streckt. Blättch. verkehrteif., geschärft doppelt-kleingesägt, mit 

ungefähr 40 Adern am Rande. N B. eilanzeüf., in e. sehr feine 

Spitze verschmälert. Bl.St. blattwinkelst., 2mal so lang als d, B. 

Köpfch. rundlich, doldenartig; Bl.Stielch. nach d. Verblühen her

abgebogen, d. inneren 3mal sodang als d. Kelchröhre. K. kahl, 

im Schlünde nackt, halb so lang als d. Blkr., Zähne pfriemlich, 

d. 2 oberen länger. Blkr. schön rosenroth. Dieser Klee ist d. 

Bastard-Klee sehr ähnlich, aber durch d. an d. Erde angedrückten 

St., durch d. mehraderigen Blättch., durch d. längeren Bl.St. u. 

Stielch., durch d. kleineren u. dichteren Köpfchen u. kleineren, 

schon beim Beginne d. Blühens röthlichen Bl. sicher von dem

selben zu unterscheiden. 

Auf Hügeln, zwischen Gebüsch u. an Waldrändern, bes. 

auf kalkhaltigem Grunde. Sehr selten ; bis jetzt nur von Fl. u. 

Lindemann in C. aufgefunden. — f*~| 
c)  Aehre kugelig-eif, , blattwinkelst., langgestielt, am 

Grunde mit e. kleinen, gespaltenen IIB. versehen. 
Bl. nach d. Biiithezeit herabgebogen. Schlund d. K. 
inwendig kahl u ollen , d. 2 oberen Zähne länger, d. 
Bohre auf d. Rücken blasenf. aufgetrieben, netzaderig, 

zuletzt kugelig, erdbeerartig. Hülse fast rund: Fra-

gifera Koch. 

738. (9) T. fragiferum L. Erdbeer-Klee, russ. Kpaceaa 

KaniKa. - 4. Juni —Aug. — W. körnig. St. 1 — 2'lang, nie

derliegend, kriechend, wurzelnd, kantig, kahl, gew. röthlich. 

B. langgestielt; Blättch. verkehrteif., stachelspitzig-gezähnt, kahl. 

27 
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N.B. linien-Ianzettf., zugespitzt, grüngeadert. Bl.St. blattwinkelst., 

weit länger als d. B. Köpfch. zuletzt kugelig; Hülle viellheilig, 

so lang als d. K. K. 2mal kürzer als d. Kr., dicht zottig; d. 

unteren 3 Zähne zugespitzt, d. oberen länger, pfriemenf., bei d. 

Fruchtreife auf d. Rücken kugelig aufgeblasen, weiss mit rother 

Schminke. Kr. fleischroth. Hülse vom K. bedeckt, mit 2nieienf., 

glänzenden S. 

Auf etwas feuchten Triften. In E.: Hapsal!; in 0. (J. & 

Sch., Schmidt), Arensburg am Meere (Werner), in L.: Insel 

Schildau (B. f. e.); in C. (Fl., Heugel). — *| 

Das Blattwerk dieses Krauts ist zart, saftig, nahrhaft und 
dabei so dicht, dass es d. Boden bedeckt. In England u. Irland 
oft angebaut, in Griechenland d. häufigste Art u. für das bei 
Homer oft erwähnte gewöhnliche Futterkraut (Xootog) gehalten. 

D) Aelire eif. od. halbkugelig, blattwinkelst , mehr od. 
weniger langgestielt, am Grunde ohne H.B Bliithch. 
zuletzt herabgebogen. Untere Kelchzähne länger. Kelcb-
schlund nackt. Blkr nach d. Abblühen bleibend, rau
schend. Das mittlere Blättch. der R, meist länger ge
stielt. Blumen gelb, zuletzt braun. Hülsen in d. K. 

länger od. kürzer gestielt: Lothophyllum Rchb. 

«) Fahne von d. Rasis an eif gewölbt, gefurcht. Flügel 

gerade hervorgestreckt. Hülse halb so lang als d. 
Fahne.. 

739. (10) T. spadiceiunL. Kastanienbrauner Klee, Hopfen-

Klee, russ. xivrfejfc . lyrOBOÜ, esthn. pöld humalad. -  0. Juni — 

Aug. — St. 6" hoch, aufrecht, einfach od. verzweigt, behaart. 

B.St. zart, aufrecht, weichbehaart, d. untersten länger, d. obersten 

kürzer als d. B. Blättch. sehr kurz gestielt, die d. unteren B. 

rundlich, ausgerandet, seicht gekerbt, die d. oberen elliptisch

länglich, stumpf, ungleich sägezähnig, gleichlaufend geädert, nur 

am Rande etwas behaart. N.B. halbirt—lanzettf., parallel geädert, 

spitz, flaumhaarig. Bl.St. blattwinkel- u. endständig, behaart, 

länger als d. B. Köpfch- einzeln u. gezweit, gedrungen, kugelig, 

zuletzt oval-rundlich, d. unteren Bl.Stielchen hinabgebogen. K. 

kahl, im Schlünde nackt, d. 2 oberen Zähne kürzer, d. unteren 

weit länger, behaart. Kr. aufrecht, goldgelb, aber bald gesättigt, 

kastanienbraun glänzend, stark duftend. G. 4 mal kürzer als d. 
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Hülse, seitenständig, aufsteigend, an d. Spitze hakenf. Stiel d. 

Hülse V4 so lang als dieselbe. 

Auf sumpfigen, torfhaltigen Wiesen, bes. auf e. Mischung 

von Sand u. Moor. In E.: Kolk!, Fickel (Dietrich), Fähna 

(Törmer); in L. (Ledeb.), Laudohn (Schmidt), Riga (Heugel); 

in 0. (J. & Sch., Werner); in C. (FL, Lehnert, Lindemann). — * 

Gehört zu d. Futterkräutern mittlerer Güte, dürfte aber doch 
zum Anbau in Landstrichen zu empfehlen sein, welche der Klee-
cultur nur sandigen Moorboden bieten können. In England ist 
seine Cultur ziemlich verbreitet. 

b )  Fahne hinten zus.gedrüekt, vorn löttelf. erweitert u. 

gewölbt. Flügel «in den Seiten auseinandertretend. 
Hui se halb so gross, als d. Fahne. 

740. (11) T. agrarium L. Goldfarbener Klee, russ. Hteji-

Taa KauiKa, nawcmibiu TpmiHCTHßKT> ,  ^nidu xivrfejb, no.iesoö 

TpHjHCTüHK'b. — 4- Juni — Aug. — St. 1' hoch, mehre, straff 

aufrecht, verzweigt, behaart, oft röthlich. B.St. kurz, gefurcht, 

kahl; Blättch. sehr kurz gestielt od. fast sitzend, elliptisch

länglich, stumpf od. schwach ausgerandet, nach d. Basis hin ganz

randig, nach oben feingesägt. N.B. längl -lanzettl., an d. Basis 

gleich breit, glatt, gestreift, Bl.St. rund, kahl, an d. Spitze 

und in den Blattwinkeln. Köpfch. gedrungen, rundlich und 

oval. Stielch. ganz kurz, anfangs aufrecht, später abwärts 

geneigt. K. kahl, am Schlünde nackt, 5streifig, d. 3 unteren 

Zähne länger. Kr. goldgelb, nach d. Blüthe grösser, bräunlich, 

Fahne löffelf., gefurcht, herabgebogen, ausgerandet, Flügel und 

Kiel kürzer, als d. Fahne. G. von d. Länge d. Hülse, aufrecht, 

an d. Spitze hakenf. Hülse klein, gestielt, von d. vertrockne

ten Kr. bedeckt, mit einem gelblichen S. 

Auf Anhöhen, hohen Wiesen, an Waldrändern, liebt sandi

gen Boden, findet sich aber auch in leichter Kalkerde. In E., 

L., 0., C. nicht selten. Das von de Bray für Liefland an

geführte T. aureum ist mit d. geschilderten identisch. 

Ein Kraut mittlerer Güte, für Schafe eine gute Weide. Mit 
d. Bl. kann man alauntes wollenes Zeug grün färben. Selten 
cultivirt. 

741. (12) T. procumbens L. Liegender Klee, russ. wie 

d. vorige. — ©. Mai — Sept. — W. faserig. St. 6"— 1' lang, 

27* 
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aufrecht, mit abstehenden, aufsteigenden Zweigen, od. nieder

liegend, behaart. B.St. dünn, feinbehaart, d. unteren so lang, 

als d. B, d. oberen kürzer; Blättch. verkehrt-eif-rundlich, mit 

e. Stachel ausgerandet, hellgrün mit durchscheinenden Adern; 

d. mittlere Blättch. mit e. längeren, gekrümmten Stiel. N.B. 

halbeif., fast geöhrt, zugespitzt, am Rande zurückgebogen, be

wimpert u. weitschweifig gezähnt. Bl.St. achselst., gewöhnlich 

länger, als d. B., steif, behaart. Köpfch. seitenständig, gestielt, 

gedrungen, rundl. u. oval, meist 40 blüth. K. kahl, im Schlünde 

nackt, Zähne an d. Spitze etwas haarig, d. oberen kürzer. Kr. 

gelb, zuletzt braun. Fahne u. Flügel wie bei agrarium. G. 

4 mal kürzer, als d. Hülse, seitenst., aufsteigend, hakenf.— Var. 

«) Hauptstengel aufrecht. Köpfch. grösser, gesättigter gelb. 

Bl.St. so lang, als d. B. od. nicht viel länger (T. campestre 

Schreb.). ß) Köpfch. kleiner. Bl. schwefelgelb. Bl.St. oft noch 

1 mal so lang, als d. B. St. meist liegend. (T. procumbens 

Schreb.). 
Auf Aeckern, Feldern, Wiesen, an Wegen, Rainen. In E.: 

Fähna, Heimar (Dietrich); in L. (Ledeb.); jn c (Fl., Lehnert). 

Die Form ß. 0.: Filsand (B. f. e ); in C. (Fl.). — *|? 

Diese Art gehört zu d. besten Kleesorten, steht in ge
schlossenem Stande aufrecht u. bildet für sich allein e dichten, 
feinen Kleewuchs. Für d. Anbau ist Sandboden od. mürbes Land 
durchaus erforderlich. Cultur nur hier u. da versucht. 

c) Fahne fast glatt, kaum bemerklich gefurcht, zus.gefal-

tet. Flügel gerade hervorgestreckt. Hülse nur ein 
wenig kürzer, als d. Fahne. 

742. (13). T. filiforme L. Fadenförmiger Klee. — O.Juni 

— Sept. — St. 3" I' lang u. länger, zart, fädlich, aufrecht 

od. gestreckt, haarig, an d. Basis mit verlängerten Aesten. 

B.St. behaart, d. untersten von d. Länge des B., weiter hinauf 

immer kürzer. Blättch. verkehrt-herzf., an d. Basis keilig, un

gezähnt, nach oben gezähnelt, kahl, gestreift, schön grün, d. End

blättch. etwas länger gestielt, als d. seitlichen. N.B. eif., ner

vig, gewimpert. Bl.St. in den Blattachseln, dünn, behaart, län

ger, als d. B. Köpfch. seitenst, locker, meist lOblüthig. Stielch. 

zuletzt herabgebogen. K. kahl, im Schlünde nackt, Zähne an 

d. Spitze etwas haarig, d. 2 oberen kürzer. Kr. goldgelb, nach 
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und nach braun; Fahne zus.gefaltet, fast glatt, Flügel gerade 

hervorgestreckt. G. 4 mal kürzer, als d. Hülse. Hülse länglich, 

1 sämig. 

Auf leichtem, sandigen Boden, auf Triften u. Waldwiesen. 

Sehr selten. In L. (Ledeb.). _ -*| 

Hat e. zartes, nahrhaftes Blattwerk u. bleibt fast bis zur 
Samenreife saftig u. weich. Verdient auf Weiden d. leichteren 
Sandbodens ausgesäet zu werden, ist aber bis jetzt noch nicht 
cultivirt. 

CCCXIII. LOTUS L, (D. Alten bezeichneten mit d. 

Namen Agjtos fast alle Klee-Arten). Hornklee. Aus 

d. Fam. d. Papilionaceae D.C. 

743. L. cornicii/atus L. Hornklee, gehörnter Schotenklee, 

russ. JLeABeueut (jtHABeHeiVb) poiKe^KOBaTtiä, poroBoii Tpn-

JHCTUHK-B. — 2J_, Mai—Aug. - St. lli—V hoch, mehre, dicht, 

kantig, niedergestreckt, bald kahl, bald behaart. B. abwech

selnd, kurzgestielt, 3zählig; Blättch. verkehrt-eif., am Grunde 

keilf., ganzrandig, auf d. oberen Fläche lebhaft grün, auf d. 

unteren blasser. N.B. den B. ähnlich, am Grunde schief, alle meist 

gewimpert. Bl.St. einzeln, winkelst., 4—5 mal länger, als d. B. 

Köpfch. 3-, 5—lOblüth. Zähne des K. aus 3eckiger Basis 

pfriemlich, fast gleich, so lang, als d. Röhre, vor d. Aufblühen 

zus.schliessend. Kr. gelb, vor d. Entwickelung röthlich, beim 

Trocknen grün werdend, Flügel breit-verkehrt-eif., Kiel fast 

rautenf., rechtwinkelig-aufstrebend. Hülsen lineal, stielrund, ge

rade, mit meist 8 nierenf., hellbraunen, inwendig grünen S. 

Wechselt in Bezug auf d. Behaarung, kahl, zerstreut haarig, od. 

K. u. B. wimperig. 

Auf Triften, Wiesen, an Wegen. In E., L., 0., C. gemein. — * 

D. Hornklee gehört zu den Futterkräutern erster Güte. Der 
Geschmack ist krautartig, zus.ziehend u. salzig, weshalb ihn das 
Vieh mit Heu od. Stroh vermischt am meisten liebt. Er wird 
in künstliche Wiesen eingesäet, sonst nicht cultivirt. 

CCCXIV. TETRAGONOLOBUS Scop. (D. Name v. 

TErpäyoovog, viereckig, und Xoßög, Hülse, Schote). 

Spargel er bse Aus d. Fam. d. Papilionaceae D.C. 

744. T. sitiquosus Roth. (Lotus s. L.). Schotentragende 

Spargelerbse, russ. KPBI .IOÖOÖOBHIIKB , jie^ßeHeivb CTpy;Keiiibiö. 



422 Cl. XVII. Ordn. 3. 

4. Juni —Juli. — St.  6" — 1' hoch u. höher, mehre, aufstei

gend, haarig, mit einzelnen Zweigen. B. abwechselnd, gestielt, 

3 zählig; Blättch.  fast ungestielt, verkehrt-ei-keilf-. oft fast rhom

bisch, stumpf od. spitz, oberseils kahl, unterseits etwas behaart, 

d. mittelste etwas gezähnt. N.B. schief-eif., fast d. ganzen St. 

umfassend. Bl. einzeln. Bl.St. 2 — 3 mal so lang, als d. B., unter 

der Bl- 3 lanzettf. D.B. K. behaart, Kr. schön-schwefelgelb; 

Hülse vielsamig, aufrecht, steif, 4 kantig, geflügelt, Flügel gerade, 

4mal schmäler, als d. Hülse. — Var. /3) kahler, B. fast flei

schig (Lotus maritimus L.) 

Auf feuchten Wiesen, bes. in d. Nassgallen des Thonmer-

gels. Selten. Bis jetzt nur auf 0. (Ledeb.), Lode bei Arens

burg (J. & Sch.), Kasti (Werner). Variet. ibid. (Led ) — 31 

Ein gutes Futterkraut, indem d. Stengel nicht holzig wer
den, sondern selbst noch nach d. Blüthe e. treffliches Heu Rie
ben. Wird von Dr. Johnson für d. Anbau dringend empfohlen. 

CCCXV. ONONIS L. (Von ovo;, Esel, und oveco,  

ich nütze, weil die Esel diese Pfl. abweiden). Hau

hechel, russ. CTä-lLHIIKT», KeHHUIQUKT», Ke.lblUlHTlKl», 

3e.ieHmia, cTaJitnaa (BO-IOBLA) rpana. Zottige u. gerie

ben meist bockähnlich stinkende Sträucher mit langen, 

kriechenden W., blattwinkel- u. gipfelständigen Bl. u. 

weiss-röthlichen Blkr. Aus d. Fam. d. Papilionaceae D.C. 

745. (1) O. hircina Jacq. (0. arvensis L syst nat. 0. spi— 

nosa a. mitis L. sp pl.). Stinkende Hauhechel, esthn. luude 

rohi. — 4- Juli — Aug.— W. tiefgehend. St. 2—3'hoch, straff' 

aufrecht, grün, dornenlos, aber mit klebrigen, bockartig rie

chenden Haaren dicht besetzt. B : d. unteren 3zählig, d. oberen 

einfach, auf zottigen Stielen; Blättch. elliptisch-länglich, gesägt, 

kahl, am Bande bisweilen mit einzelnen Wimperhaaren. N.B. 

breit—eif ,  halb umfassend, feingesägt, am Rande behaart. Bl. 

blattwinkelst., gezweit, an d. Spitze d. Aeste dicht ährig; Bl.St. 

kürzer, als d. K. K. zottig. Bl. blassroth. Hülsen aufrecht, 

eif, kürzer, als d K,, 2— 3 sämig. S knotig rauh. 

An Gräben u. Ackerrändern. In E.: Reval!, Hapsal!, Leal 

CB. f. e.); in L. (Led), Riga (Heugel); in 0. (J. & Sch., Wer

ner); in C. (Fl.), Fiskalhof (Lindemann). — * 
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D. jungen B. werden von allem Vieh, d. ältpren Stauden 
nur von Eseln gefressen Sonst dient d. Pfl. als harntreiben
des Mittel, bes. in der Thierheilkunde. — Sonst officin. Herba 
et radix ononidis. 

746. (2) O. repens L Kriechende Hauhechel. — Juli 

— Aug. — St. I—2' hoch, niederliegend, mit aufsteigenden, 

mehr oder minder bewehrten zottigen Aesten, oder a^u Grunde 

aufsteigend, dann ziemlich aufrecht, holzig. B. nach unten bis

weilen 3zählig, nach oben einzeln, oval, meist gestutzt, von d. 

Mitte nach oben scharf-gesägt, nach unten ganzrandig, kahl od. 

sehr zart drüsenhaarig. N .B. eirund, 2spaltig-, fast ganzrandig. 

Bl. blattwinkelst., einzeln, nach oben eine mehr oder weniger 

lockere Tr. bildend. Bl.St. kürzer, als d. K. K. dicht-zottig. 

Kr. rosenroth od. weisslich, Fahne dunkler gestreift. Hülse kür

zer oder von d. Lange des K., bauchig, etwas zottig-scharf, 

mit hakenf. Spitze, 2-, 4 — Gsämig. S. knötig-rauh. Tritt bei 

uns in zwei merklich von einander verschiedenen Formen auf: 

a) spinosa. St. stark-holzig, braun; d. äusseren etwas nieder

liegend (niemals niedergestreckt, an d. Basis wurzelnd), d. inne

ren aufsteigend, d. innersten fast ganz aufrecht, ringsum zottig, 

aber so, dass d. Anheftungspunkte d. Zweige durch eine Reihe 

grösserer Zottenhaare verbunden sind. Aeste sperrig-abstehend, 

stark bedornt, Dornen oft paarweise, Hülse etwa von d. Länge 

des K. Diese Form nähert sich sehr der echten 0. spinosa L., 

unterscheidet sich aber doch von ihr durch die langen Zotten

haare des Stengels u. Kelches, durch breitere, stärker gezähnte 

B., durch einen kürzeren Bl.St., durch eine im Verhältniss zum 

Kelch kleinere, dichter u. länger behaarte Hülse, ß) spinescens. 

St. viel zarter, mehr grün, hin und hergebogen, liegend, an d. 

Basis wurzelnd. Aeste aufstrebend, wehrlos od. schwach-bewehrt, 

wie d. St. gleichmässig zottig. Hülse kürzer, als d. K. 

Auf Triften, Ackerrändern in leichterem Boden sowohl des 

Sand-, als des Kalklandes. Selten. Die Form a. in E.: Mun-

nalas in Süd-Harrien!; in 0. Masik (von Werner als spinosa-

repens? angeführt); die Form ß. inE.: Reval bei d. Habers'schen 

Kruge (Törmer); in 0. zwischen Wolde u. Karris (Schmidt). — _*| 

Wenn d. Hauhechel ausschlägt, fressen Rinder und Schafe 
das Blattwerk gern, später nur im Nothfall. D. Wurzel hat eröff
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nende Kräfte u. wirkt auf die Nerven. D. Blattwerk gießt d. 
mit Alaun behandelten Wolle eine gelbe, der mit Eisemitnol 
behandelten eine lauchgrüne Farbe. D. Asche d. verbrannten 
Pfl. hat viel Kali. . .  

O. spinosa L. von Luce für Oesel, von Fischer für Liei-
land angeführt, ist höchst wahrscheinlich Ononis reperis L. 

Sarothammis scoparius Wimm. (Spartium scoparium L.), 
ein 3 — 5? hoher Strauch, mit straff-aufrechten, kahlen, kanti
gen, grünen Zweigen, 3zähligen B., mit kleinen, verkehrt-eif., 
Blättch., grossen, einzelnen, achselständigen, gestielten, hoch
gelben Bl mit fast kreisrunder Fahne u. an d. Näthen zottig
behaarten Hülsen, wird von Grindel für L. angeführt, hat aber 
sonst durchaus kein Zeugniss für sich. Von d. Nachbarfloren 
hat es nur Lithauen u Preussen 

Genistet pilosa L., mit niederliegendem Stamme, aufstei
genden, dornenlosen, behaarten Zweigen, sitzenden, verkehrt-
eif. od. lanzettlichen, unterseits behaarten B., gelben Bl. mit 
seidenhaariger Fahne und Hülse, wird von Ferber für Cur-
land angeführt, ist aber neuerdings nicht aufgefunden. Für Finn
land (?) u.' Preussen wird es angeführt. 

G. tinetoria L., die sich durch lanzettliche, lederartige, um 
Rande zottig gewimperte B. u. kahle Blb. u. Hülsen von d. vori
gen unterscheidet, hat nur Fischer's Zeugniss für L. für sich 
und kann bis jetzt in unserer Flora keine Stelle finden. Sie hat 
in Lithauen u. Preussen wahrscheinlich ihre N.O-Grenze. 

CCCXVI. ANTHYLLIS L. (Diminulivum von avSog, 

eigentl. Blümchen). Wundklee. Aus d. Fam. d. Papi-

lionaceae D.C. 

747. A. Vulneraria L. Gemeiner Wundklee, russ. /meu-

HHK-L, cojLniiK-B ut.ieoui.iii, esthn. koldsed härja pead. — 2J.. 

Juli—Aug. — W. holzig. St. 1 — 2'hoch, meist mehre, einfach 

od. verzweigt, aufsteigend, seidenhaarig. B. abwechselnd leierf. 

gefiedert, 5 —7 paarig; Blättch. schmal-lanzettf., nach d. Spitze hin 

immer länger, d. oberste ain längsten u. grössten. Bl. in end

ständigen Köpfch., Köpfch paarweise, dicht, fast rund, mit unge

stielten Blüthch. D.B. unter d. Köpfch. 3 — 5 spaltig, zwischen d. 

Bl. klein, borstenf. K. bauchig, mit schiefer Mündung, Zähne 

viel kürzer, als d. Röhre, d. oberen eif., d. ganze K. behaart, 

weisslich, mit löthlichen Spitzen. Kr. gelblich, Fahne halb so 

lang, als ihr Nagel.— Var. a) Bl. gelb od. goldgelb. St. nackt od. 

1 ^ blättrig: die gewöhnliche Form, ß) BL schmäler, als bei der 

vorigen. St. schlanker, höher, mehr verästelt, stärker behaart 
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(seidenartig od. weissfilzig), mit kleineren, meist tief-orange

gelben Blüthenköpfchen (Anthyllis maritima Schweigg.). y) Fahne, 

Rand der Flügel u. das Schiffchen blutroth (A. rubrillora Koch, 

A. Dillenii Schult.). 

Auf trocknen Wiesen u. Triften. Die gewöhnliche Form in 

E., L., 0., C. überall gemein. — *; d. Var. ß. in L. (Ledeb.)? 

Ivaugern (Lindemann), Bullen (Heugel); in 0. (J. & Sch., Wer

ner), Moon (Schmidt); in C. (Fl., Lehnert), Windau (Lindemann); 

d. Var. y" Inseln Dago!, Nargö!, Rogö! 

Der Wundklee war früher als adstringirendes Mittel im Ge
brauch, u. man wendete ihn bes. bei Wunden an. Das Kraut 
färbt gelb, d Blüthe blau. Für Schafe u. Ziegen e. treffliches 
Weidefutter. 

CCCXVII. OXYTROPIS D.C. (von o£vS, spitz, und 

rpcmg, Kiel, weil d. Kiel od. d Schiffchen sich mit 

einer Granne endigt). Spitzkiel, Fahnwicke. Nie-

drigstengelige od. stengellose Kräuter mit vielpaarig-

gefiederten B., blattwinkelst, lauggestielten, kopff. Tr. 

748. O. pilosa D.C. (Astragalus pilosus L.). Behaarter 

Spitzkiel. — 2f-. Juni — Juli. — W. holzig. St. %' hoch u. 

höher, aufrecht, bisw. mit d. Basis liegend, ästig, wie d. ganze 

Pfl. zottig behaart. B. abwechselnd, ungleichpaarig, 10jochig 

gefiedert; Blättch. d. unteren B. länglich, d. oberen lanzettf., spitz, 

ungezähnt. JN.B. lineal, von d. Länge d. Blättch. Bl.St. blatt

winkelst., länger als d. B. Tr. eif. länglich, dicht, zottig. Bl. 

* ockergelb. Hülsen länglich, spitz, zottig. 

An sandigen u. felsigen Orten, auf trockenen, sonnigen 

Hügeln. Selten. In C.: Wilkajensches Wäldchen bei Tuckum 

(Lehnert, Lindemann). — 

Giebt nur ein geringes Futter und wird auch sonst nicht 
gebraucht. 

0. campestris D.C. (Astragalus campestris L.). Stengellos, 
mit auf d. Erde liegenden, dichtgefiederten B , blattlosem Schaft, 
Bl. in kopfigen, eif. Tr., schmutzig-gelben od. schmutzig-blauen 
Blkr. u. eif. aufgeblasenen, schwarz-flaumigen Halsen, wird von 
Ferber für Curland angeführt, aber d. Vorkommen mit Recht von 
Ledeb. I, 591 bezweifelt. Er gehört zur Alpenflora u. findet 
sich in Russland nur in Sibirien u. Lappland. 
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CCCXVIII. ASTRAGALUS L. (der Name aörpoc-

yaXos, Wirbelbein, Würfel, bezieht sich auf d. 4 eckige 

-Gestalt d. Samen). Tragant, Süssklee, Wirbel

kraut, russ. ropomeKi». Kräuter od. Stauden mit 

vielpaarig-gefiederten B., N.B. u. Bl. in gestielten, gipfel-

u. blattwinkelst. Tr. Aus d. Fam. d. Papilionaceae D.C. 
a )  Purpurroth od. violett-aderig blühende. 

749. CO Hypoglottis L. Wiesen-Tragant, Wiesen-

wirbelkraut. -  4- Mai — Juni. — St. %—l'lang, kantig, be

haart, etwas ästig, niederliegend. B. abwechselnd, ungleich

paarig 9 — 10jochig -  gefiedert. Blättch. d. unteren B. eif., d. 

oberen lanzettl., ungestielt, stumpf, ganzrandig. N.B. unter sich 

zus.gewachsen, u. so ein einziges, dem B. gegenständiges N.B. 

darstellend, stumpf. Bl St länger als d. B. Bl. in kopfigen, eif., 

od. länglich—eif. Tr. K. röhrig, hakerig. Fahne eif., tief aus-

gerandet, l 72mal so lang als d. Flügel, violett, in d. Mitte 

weiss, Flügel purpur-violett. Frkn. u. Hülsen an d. Basis herzf., 

d. Stiel halb so lang als d. Frkn. Hülse aufrecht, rundlich-eif., 

rauhhaarig, aufgeblasen, an d. Spitze gekrümmt. 

Auf sandigen Wiesen, Anhöhen. In E.: Hapsal!, Werder 

(B. f. e.); in L. (Ledeb.); in 0.: NeuenhofI (Werner); in C. 

(Fl., Lehnert, Lindemann). — | *~ j  

Ein treffliches Fütterkraut. 

750. ('2) A. arenarius L. Sand-Tragant, Sand-Wirbel

kraut. — 4-. Juni — Juli. — Die ganze Pfl.  seidenhaarig. W. 

dick, holzig. St. y2 '  hoch, niederliegend, verzweigt. B. ab

wechselnd, ungleichpaarig 4—5jochig gefiedert, Blättch. lineal, 

stumpf, mit zurückgerolltem Rande, oben weiss-seidenhaarig, 

unterwärts grün, behaart. N.B. wie bei der vorigen Art. Bl.St. 

meist etwas kürzer als d. B. Bl.Stielchen länger als d. D.B. 

Bl. in 4—8 blüth. Tr. Blkr. himmelblau od. weiss, mit blauen Linien. 

Stiel d. Hülse von d. Länge des K. Hülsen lineal—länglich, grau
haarig, zart gefurcht. 

In sandigen Nadelwäldern, auf Triften u. am Seestrande. 

In L.: Riga (Heugel); in 0.: Filsand (Werner); in C. (Fl., 
Lehnert, Lindemann), Angern (B. f. e.). — ~*\ 

Ein nur geringes Futterkraut. 
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b )  Bl. blassgelb. 

751. (3) ~A. glynjphjllos L. Süssholzblätteriger Tragant, 

Süssblatt, Wolfsschote, russ. neTpoirb Kpecn», esthn. hundi 

hambad, hamba rohi. — 2J.. Juni — Juli.— W. sehr lang, krie

chend. St. 2 — 5' lang -, niedergestreckt, weit verzweigt, rund, ge

gliedert, kahl. B. abwechselnd, 4 —6paarig gefiedert, mit grossen, 

eif. Blättch., w. stumpf, netzf. geädert u. klein-stachelspitzig sind. 

N.B. frei, oval, stachelspitzig od. zugespitzt. Bl.St. achselst., 

viel kleiner als das B. Bl. in vielblüthigen, eif. länglichen Tr. 

K. häutig-kahl, gelblich-grün, mit borstenf. Zähnen. Kr. blass

gelb, mit ausgerandeter Fahne u. zugespitzten Flügeln, Fahne 

mit röthlicher Schminke, d. ganze Bl. zuletzt rauchgrau. Stiel 

d. Hülse von d. Länge des K. Hülse 1" lang, lineal, fast 3kantig, 

an d. unteren Nalh tief eingedrückt, schwach-sichelf. aufwärts

gekrümmt, kahl, vielsamig. 

An Waldrändern, auf Hügeln, Triften, auf Schlägen d. Kalk-

und d. besseren Sandbodens. In E.: Nuckö !, Fähna, Surrup 

(Törmer), Lever (Jäsche's herb.); in L. (Ledeb.), Heiligen-See 

(B. f. e.), Kokenhusen (Heugel), Kaisma (Schmidt); in 0.: Bra

kelshof, Lode (Werner); in C. (FI., Lehnert). — *| 

Die lange W. schmeckt süss. Das Blattwerk ist sehr saft
reich, u. würde, wenn man dieses Futterkraut auf Waldschlägen 
ansäete, e. schöne Weide geben. Früher als „wildes Süss-
holz" officin. 

752. (4) A. Cicer L. Kicherartiger Tragant, kicherartiges 

Wirbelkraut. — Juni — Juli. — W. kriechend. St. V2 — 1' 

lang u. länger, niederliegend, sehr verzweigt, gefurcht, behaart, 

röhrig. B. abwechselnd, ungleich 8—12 paarig gefiedert. Blättch. 

fast ungestielt, eif. od. länglich-elliptisch, ganzrandig, stachel

spitzig, auf bei Ten Flächen mit angedrückten Haaren besetzt. 

N.B. dem B. gegenüber, unten verwachsen, oben frei, lineal— 

lanzeltf. Bl.St. achselst., bald länger, bald kürzer als d. B. Tr. 

kopfig, eif. K. schwarz behaart. Kr. gelblich-weiss ; Fahne aus-

gerandet, länger als d. schmalen Flügel, d. Stiel d. Frkn. Gmal 

kürzer als dieser. Hülsen aufrecht, rundlich, aufgeblasen, in 

dem K. beinahe sitzend, mit schwarzen u. weissen Haaren dicht 

besetzt. S. nierenf., zus.gedrückt, kahl, dunkelgelb. 
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Auf leichtem, kalkhaltigem u. thonmergeligem Boden. Nach 

e. Angabe in d. Arbeiten des naturforschenden Vereins in Riga, 

Bd. I, Pag. 4 bei uns vorkommend — wo ? u. von wem aufge

funden? — ~*| 
Ein Futter erster Güte, indem es Nahrhaftigkeit u. Wohl

geschmack verbindet. Der Anbau noch nicht versucht. 

CCCXIX. VICIA L. (nach Varro von vincire, binden, 

„quod item capreolos habet ut vitis"). Wicke, russ. 

ropouiKa. Kräuter mit ungeregelt vielpaarig-gefiederten 

B., deren B.St. an d. Spitze einfache od. ästige Schlingen 

tragen, mit gewöhnlich pfeil- od. spiessf. N.B., blatt

winkelst., entweder auf gemeinsamen Bl.St. traubig-

gestellten od. wenigen, für sich gestellten Bl., mit innen 

seidenglänzenden od. dichtzotligen Hülsenklappen. Aus 

d. Fam. d, Papilionaoeae D.C. 

A) G. unterhalb der Narbe ringsum behaart (an d. Spitze 
nicht gebartet) : Erviliae Kuch. 

a )  Tr. langgestielt, arm-, oft nur I bliithig. 

753. (1) V, hirsuta Koch. CErvum hirsutum L.). Haarige 

Linsenwicke. — Juni — Juli. — St. y2—2' lang, mehre, zart, 

aufsteigend, von unten an verzweigt. B. 6—8paarig; Blättch. 

linien-lanzettf., abgestutzt, stachelspitzig, Wickelranke verzweigt. 

N.B. lanzettl., d. unteren halbspiessf., ungetheilt, 2—4 zahnig. 

Bl.St. ungefähr so lang als d. B., 2— 6 blüth. K. ungefähr halb 

so lang als d. Kr., Zähne von d. Länge d. Kelchröhre. Kr. weiss, 

mit bläulicher Färbung. Hülse länglich, flaumig, 2 sämig. S. rost

braun mit schwarzen Puncten. 

Auf Aeckern, an Zäunen, Gräben. In E., L., 0., C. nicht 

selten. — * 

Sie liebt d. besseren Sand- u. d. leichten Kalkboden. Oft 
in Leinfeldern als Unkraut. Giebt ein feines, wohlschmeckendes 
Futter, u. kann in sandigen Gegenden mitVorlheil angebaut werden. 

b )  Tr. langstielig, reichblüthig. 

754. (2) V. sylvatica L. fErvum sylvaticum Peterm.). 

Waldwicke. 4-* Juni Juli.— St. 1—5'hoch, schwach, ge

furcht, ästig, mit Gabelranken emporkletternd. B. abwechselnd, 

gestielt, 6—9paarig gefiedert; Blättch. elliptisch, stumpf, ganz

randig, kahl, aderig, stachelspitzig. Gabeln vieltheilig. N.B. klein, 
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halbmondf., eingeschnitten, vielzahnig, Zähne borstlich, haarspitzig. 

Bl.St. länger als d. B., furchig gestreift, mit einseitwendigen, 

reichblüthigen Tr. K. kurz, mit borstlichen Zähnen. Kr. weisslich, 

mit lilafarben geäderter Fahne. G. von der Mitte an gleichf. 

behaart. Hülsen lineal-länglich, kahl, 3—5sämig; S. graugrün. 

In Laubvvaldungen d. Kalkgebirgs, seltener auf Sand. In 

E. überall an dem bewachsenen Glint: Wiems, Kolk, Leeds, 

Tischer!, Fähna (Törmer); in 0. (J. & Sch., Werner), Moon 

(Schmidt); in C. (Fl., Lehnert, Lindem.), Stabben (Heugel). — • 

Gehört zu d. wohlschmeckendsten Wickenarten, deren An
bau aber wohl kaum je versucht worden ist. 

V. crtssubica L. (Vicia multiflora Pollich.), welche sich von 
d. vorigen unterscheidet durch meist 12 paarige B mit eif.-läng-
lichen od. lanzettlichen Blättch., durch ganzrandige N.B., durch 
Tr., welche kürzer sind als d. B., durch röthlich-blaue Fahnen 
u. Flügel, durch fast rautenf. Hülsen u. e. weit hin kriechende W., 
wird von Fl. als ungewiss, von Parrot u. de Bray unter d. Namen 
V. mulliflora für L angeführt, hat aber sonst kein Zeugniss für 
sich. In Preussen, dem nördlichen Lithauen u. in Schweden findet 
sie sich. Dürfte aber nach Heugels Ansicht (in lit.) nordöstlich 
von Tauroggen kaum mehr vorkommen. 

B )  G. an d. unteren Seite gegen d. Spitze hin bärtig, 
ausserdem kahl od. zugleich obervvärts rundum zottig: 
Vietae genuinae Koch. 

a) Tr. langstielig, reichbhithig. 

755. (3) V. dumetorum L. Hecken-Wicke. — 2J.. Mai — 

Juni. — St. 4—6' hoch, schlaff, kahl. B. langgestielt, meist 

5paarig; Blättch. eif., stumpf, aderig, d. untersten vom St. ent

fernt. N.B. halbmondf., eingeschnitten vielzahnig, Zähne haar

spitzig. Tr. meist öblüth., ungefähr so lang als d. B. Kr. purpur-

roth, dunkel geädert. G. rundum behaart, hinten aber mit längeren 

Haaren bärtig. Hülsen länglich, 8 —9 sämig. 

In schattigen, hügeligen Wäldern. VonLuce für Oesel, von 

Ledebour für Liefland angeführt. Ein neueres Zeugniss ist uns 

nicht zu Gesicht gekommen. — ~T\ 

Dem Futterwerth nach mit V. sylvatica zus.zustellen. 

756. (4) V. Cracca L. Vogel-Wicke, russ. ropoxi. aty-

paiuiiiibiii, 6o6bi, nojenou MMIIM'Ü ropoxi, lett. wannaga 

lehzes, eslhn. hiire (ussi, kure) herned. — 2J.. Juni — Juli. — 

W. kriechend. St. 2 — 4' hoch, mit d. Gabeln emporkletternd, 
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schlaff, schwach kantig-gefurcht, angedrückt behaart. B. 8 10-

paarig; Blättch. längl. u. lanzettl, nervig-aderig, angedrückt-

flaumig, stachelspitzig. N.B. halbspiessf., ganzrandig, selten 

gezähnelt. Bl.St. so lang als d. B. u. länger, mit reichblüth., 

gedrungenen, einseitwendigen Tr. K. rötblich, kahl, d. oberen 

Zähne aus breiter Basis plötzlich pfriemlich, sehr kurz. Kr. blau

violett, d. Platte d. Fahne von d. Länge d. Nagels. Stielch. d. 

Hülse kürzer als d. Röhre des K. Hülsen lineal-länglich, zus.-

gedrückt, kahl, geädert. S. schwarz. 

In Gebüschen, an Zäunen, unterSaaten, bes. auf Kalkgrund, 

aber auch auf saridha!tigen u. thonigen Wiesen u. Rändern. In 

E., L., 0., C. gemein. — * 

Ein gutes Futterkraut, welches sich aber zum Anbau nicht 

wohl eignet, da es nur unter Buschwerk gut gedeiht. 
b Tr. Isurzsticlig, ai mbliitliig. 

757. (5) V. sepium L. Zaun-Wicke, russ. ropoxt jyro-

BOH, CT'fenni.iii (no43aöopHbiß) roponieKt, iisropo^etiä Mbimin 

ropox-b. —2J.. Juni —Juli. — W. kriechend. St. I ya— 2'hoch, 

schwach, aufrecht, 4kantig, gefurcht, kahl. B meist 6paarig, 

mit einer Wickelranke endigend; Blättch. ganz kurzgestielt, eif., 

stumpf, ausgerandet, stachelspitzig, am Rande zottig, d. obersten 

kleiner. N B. fast rund, spitzig gezähnt, auf beiden Seiten mit 

e. braunen Fleck. Bl.St. winkelst., sehr kurz, mit einseitwen

digen, 4 — 5blüth. Tr. K. röthlich, behaart, Zähne aus breiter 

Basis pfriemlich, ungleich, d. 2 oberen zus.neigend. Kr. schmutzig 

purpurviolelt, selten weisslich, Fahne mit dunkleren Adern. Hülsen 

lineal-länglich, etwas zus. gedrückt, kahl, glänzend schwarz. 

S. braun, schwarz punktirt. — Variirt a) Blättch. eif., die d. 

unteren B. rundlich. Gewöhn!. Form, ß) Blättch. eif.-länglich 

od. eif-—lanzettlich (V. montana Fröhlich.). 

Auf bewachsenen Wiesen, an Zäunen, in Laubwäldern. In 

E., L., 0., C, gemein. Die Var. ß. in C. (FL, Lehnert). — * 

Ein gutes Futlorkraut mit reichem Ertrag u. saftigem Blatt
werk. In England mit Erfolg angebaut; man erntet sie dort 
zweimal u. hat dann noch eine treffliche Weide. 

758. (6) f . sativa L. Futter-Wicke, russ. MBIMÜJ (Mbi-

HIUHOÖ , atypaBJinuoö) ropox-b, Jett, pelles sirni. -  Q. Juni — 

Juli. —- St. 2' hoch, kantig-gefurcht, feinhaarig, liegend oder 
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kletternd. B. 6—7 paarig, mit 3spalligen Gabeln. Blättch. ent

gegengesetzt u. abwechselnd, verkehrt-eif. od. länglich-verkehrt-

eif., sämmtlich ausgerandet-gestutzt, stachelspitzig, unterseits 

kurzhaarig. N.B. umfassend, gezähnt, gefleckt. Bl. blattwinkelst., 

meist gezweit, kurzgestielt, K. langröhrig, % der Kr., Zähne 

lanzettl.-pfrieml., ungefähr so lang, als ihre Röhre, gerade her

vorgestreckt. Kr. mehrfarbig; Fahne roth, Flügel blaurölhlich, 

Schiffchen weiss mit purpurnem Fleck. Hülsen sitzend, aufrecht, 

länglich, zus.gedrückt, flaumig, lederbraun. S. kugelig, etwas 

zus.gedrückt, graugrün, dunkel marmorirt. 

Auf Aeckern in d. Saat, wahrscheinlich ursprünglich in süd

licheren Gegenden heimisch, aber bei uns vollkommen einge

bürgert. In E, L., 0., C. — 

Ueberall angebaut; bes. gedeihend auf reichem, mürbem 
Lehmgrunde, auch noch auf Thonmergel, am wenigsten auf Sand
boden, wo man lieber V. angustifolia od. eine der Linsenwicken 
wählt. Die S. br.aucht man zur Mästung d. Viehs und zur Füt
terung d. Geflügels. Auch vermischt man d. von demselben ge
wonnene Mehl mit Getreide, um d. s.g. Wickenbrod zu erhalten. 

759. (7) F. angustifolia Roth. (V. sativa ß. L ). Schmal

blättrige Wicke, russ. wie d. vorige. — ©. Juni — Juli. — St. 

2' hoch, mehre, aufsteigend, verzweigt. B.: d. unteren 2 paarig 

mit verkehrt eif., ausgerandeten Blättch., die oberen 5 paarig 

mit lanzettl Blättch., alle stachelspitzig; Ranken verzweigt. N.B. 

tief eingeschnitten gezähnt. Bl. blattwinkelst., meist gezweit, 

kurzgestielt. Zähne des K. lanzettlich-pfriemlich, ungefähr so 

lang, als ihre Röhre, gerade hervorgestreckt. Kr. roth, oft fleisch

farben. Hülse abstehend, lineal, fast fingerlang, schwarz, glän

zend, kahl. S. klein, schwarz, kugelrund. — Var.: <*) Blättch. 

der oberen B. lanzettlich—lineal (V. segetalis Thuill.). ß) Blättch. 

d. oberen B. lineal (V. Bobartii Forst.). 

Nach G. F. W. Meyer sind V. angustifolia u. V. sativa 

specifisch nicht verschieden, u. die erstere vielleicht nur die 

wilde Stammart dieser nur durch Cullur entstandenen Form. In 

E., L., 0., C. — * 

Im Sandlande vertritt diese Pfl. d. Stelle d. gem. Futterwicke. 

F. laihyroides L., mit einfachem, spannenhohem St., unten 
2paarigen, oben 3paarigen B., ungezähnten N.B., einblüthigem 
Bl.St., purpurn violetter Kr. und linealer, kahler, vielsamiger 
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Hülse, wird von Grindel als vom Hofrath Lieb bei Dobelsberg 
in C. aufgefunden angeführt, hat aber kein neueres Zeugniss für 
sich. In ̂ Preussen ist die Pfl. selten, in Lithauen ungewiss. 

V. nemornlis Pers. u. V. longifolia Poir. finden sich we
der in Koch's deutscher, noch in Ledebour's russischer Flora 
u. verdienen, da sie von Fl. ohne alle nähere Bestimmung an
geführt sind,'keine weitere Berücksichtigung. 

CCCXX. LATHYRUS L. Platterbse, Wiesen-

kicher, russ. irnia,ropoxoBHHKi». Kräuter mit 4kan-

tigem, oft 2flügeligem St., wenigpaarig-gefiederten, 

eine einfache od. ästige Schlinge od. statt derselben 

auch nur eine kurze Borste tragenden B. u. blattwin-

kelst., traubigen l-vielblüth. Stielen. Aus d. Fam. d. 

Papilionaceae D.C. 
a)  B.St in eine Ranke auslaufend. Lathyrus L. 

a) St \ kantig, nicht geflügelt. 

760. CO L. pratensis L. Wiesen-Platterbse, russ. Jiyro-

BOS ROPOXOBNNK'B, *nma JIYROßAA. — Juni —Juli. — W. aus

laufend. St. 1—3' hoch, zus.gedrückt, 4kantig, kahl, ästig, 

schwach, durch einfache Gabeln emporgehoben. B. abwechselnd, 

gestielt, 1 paarig gefiedert; Blättch. lanzettf., zugespitzt, ganzrandig, 

kahl od. angedrückt behaart. N.B. pfeilf. Bl.St. länger, als d. B., 

gefurcht, mit 4— lObliith. Tr. K. behaart, Zähne kürzer, als d. 

Frkn., sämmtlich lanzettf., pfriemlich. iKr. gelb, wohlriechend, 

Schiffch. schwach-gedreht. Hülsen lineal-länglich, schiefaderig, 

Adern hervorspringend. S. kugelig, glatt, kastanienbraun. 

In Hecken u.Gesträuchen. In E., L., 0 , C. gemein.— * 

Ein gutes Futterkraut, welches jedoch den meisten Kleearten 
an Nährkraft nachsteht u. wegen seiner Bitterkeit von d. Rin
dern weniger gefressen wird, als von d. Schafen. Bes. als 
Mischling mit anderen Futterkräutern zu empfehlen. 

L. tuberosus L. Knollige Platterbse, Erdnuss, Erdmandel, 
russ. Mima mnmenuoKOpeuuaH, 3ei\uani>ie opfexn, lett. semmes 
reeksti, esthn. sea pähklad. — 2J.. Juni-Juli. — VV. knollig. 
St. 1 —3' hoch, kletternd od. liegend, kantig, ungeflügelt, ästig, kahl. 
B. abwechselnd, gestielt, 1 paarig gefiedert, mit getheilten Ranken; 
Blättch. länglich, stumpf, kleinstachelspitzig. NB. halbpfeilf.-
lanzettlich, ungezähnt. Bl.St. winkelst., weit länger, als d. B., 
4 — 5 bliith. K. kahl, d. 2 oberen Zähne kurz 3 eckig, genähert. 
Kr. schön purpurroth, wohlriechend, Schiffchen heller, stark ge
wunden. Hülsen lineal-länglich, zus.gedrückt, kahl, netzaderig. 
S. schwach-knötig. 
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Unter Saaten. Bei uns sehr selten, wenn überhaupt gesichert. 

Von Fischer u. nach ihm von Grindel für L. angeführt, in d. 

neueren Zeit von Hrn. Törmer bei Fall in E. gefunden, — ob mit 

d. Saat eingeschleppt? — 

Ein gutes Futterkraut. Die Knollen sind süss u. schmecken, 
mit Salzwasser gekocht, wie Kastanien; von den Landleuten we
gen des Stärkemehlgehalts auch gegen Durchfall u. Ruhr gebraucht. 

ß) St. geflügelt. 2sckneidig. 

701. (2) L. sylvestris L. Wald-Platterbse, russ. uma 

.rfcCHaa. — 2J..  Juli.  — St. 4 — 6' hoch, an seinen Gabeln sich 

erhebend, 2schneidig-breitgefliigelt, kahl, ästig. B.St. geflügelt, 

Flügel halb so breit, als die des St. B. I paarig gefiedert, mit 

3spaltigen Gabeln; Blättch. 1—3" lang, schwertf.-zugespitzt, 

3 nervig N.B. halbpfeilf., lang, lineal, ungezähnt. Bl.St. winkelst., 

länger, als das B., kantig, meist 6—8blüth. K. kahl, mit geraden, 

borstenf. Zähnen, d. 2 oberen kürzer, breiter. Kr. mehrfarbig; 

Fahne auf d. Rücken grün, in d. Hellfleischrothe spielend, ein

wärts an d. Basis purpurn, übrigens fleischroth mit dunkleren 

Adern. Flügel vorn, Kiel an d. Spitze purpurn. Hülsen längl.-

lineal, kahl. S. klein runzelig, der Nabel die Hälfte d. S. um

gebend. D. unten beschriebene L. latifolius und heterophyllus 

sind nach Fries und den Verlf. d. Preussischen Flora nur Va

rietäten dieser Art, wenn aber d. von Koch hervorgehobene Ver

schiedenheit d. Grösse d. Samennabels constant ist, so ist die 

Aufstellung mehrer Arten gerechtfertigt. 

An waldigen, buschigen Orten, bes. d. Hügellandes. In E : 

Jacobi, Walküll!, Heimar, Merjama (Dietrich); in L.: Heiligen

see (Schmidt); in 0. (J. & Sch., Werner), Moon (Schmidt); in 

C. (Fl., Lehnert), Goldingen, Frauenburg (Lindemann). — 

Ein gutes Weidekraut, z. Anbau auf Waldwiesen zu empfehlen. 

762. (3) L> latifolius L. Breitblätterige Platterbse, russ. 

qima imipoKOJiHCTiiaa. — 2J.. Juli. — Der vorigen sehr ähn

lich. Unterschiede: d. B.St. fast eben so breit geflügelt, als d. 

St. Bl. grösser, schön rosenroth. Nabel kaum % d. S. um

gebend. S. knotig-runzelig. Nach Koch gehört diese Form nur 

d. südlichen Gebieten an (Istrien bei Fiume), während sich in 

den mittleren u. nördlicheren Regionen d, mit diesem oft iden-

28 
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tifizirte L. platyphyllus Retz häufiger findet. Dieser hat um die 

Hälfte kleinere Bl., einen nur halb so langen, dünnen G., einen 

Nabel, der die Hälfte des S. umgiebt, und schvvachknotige S. 

Leider wurde uns zur Selbstbeobachtung an frischen Exemplaren 

keine Gelegenheit; es muss deshalb vorderhand dahingestellt blei

ben, ob nicht die von Fl. angeführte Art eben d. letztere ist. 

Auch in Bezug auf d. für d. Petersburger Flora angeführte Form 

scheint Ruprecht Ca. a. 0. p. 76) zwischen latifolius u. pla

typhyllus Retz. zu schwankend 
In E.: Fähna (Törmer); in C. CF1-, Heugel, Lindemann). — T 

b) B.St 2—Spaarig gefiedert. St. geflügelt. 

L. heterophytlus L. Verschiedenblätterige Platterbse. — 
Juli. — Den beiden vorigen sehr ähnlich. Unterschiede von syl
vestris: breit-gellügelte Blattstiele. Nabel kaum y3 des S. um
gebend. S. knotig-rauh; von latifolius: die nur knotig-rauhen, 
nicht knotig-runzeligen S.; von platyphyllus: der kleinere Na
bel, d. stärker knotige S.; von allen d. oberen 2 — 3 paarigen ß. 

Diese Form ist unserer Flora noch nicht ganz ? gesichert. 
In E.: Fähna? CTörmer); inO.: Casti CWerner). — 

763. (4) L. palustris L. Sumpf-Platterbse, russ. imia 

60Ji0Tnaa. — Juni—Juli. — St. 1hoch u. höher, schwach, 

liegend oder mit seinen ästigen Gabeln emporkletternd, nach 

oben geflügelt. B.St. flügellos, schwach berandet. B. 2 —4paarig-

gefiedert; Blättch. lanzettlich, zugespitzt, mit einem kleinen Sta

chel, d. obersten am schmälsten. N.B. halb — pfeil — linienf., mit 

kurzem Stachel. Bl.St. winkelst., länger, als d. B , 2—6blüthig. 

Kr. violett u. purpurroth; G. bis zur Mitte seiner Länge bärtig. 

Hülsen länglich-lineal, gerade, kahl. S. glatt, Nabel d. 4. Theil 

des S. umgebend. 

Auf sumpfigen Wiesen. In E., L., 0., C., aber nur zer
streut. — * 

Eine gute Futterpflanze, aber zu selten, um in landwirth-
schaltlicher Beziehung eine Bedeutung zu haben. 

L pisiformis L., mit breitgeflügeltem St., 3—4 paarigen B., 
eif-elliptischen Blättch., halbpfeilf., gezähnten K.B., vielblüth. 

•St. von der Länge des B., weisslichen, roth-geäderten Kr. 
u. linealen, glatten Hülsen, wird von Parrot u. d. Bray ange
führt, hat aber sonst keine Autorität. Die Pfl. fehlt in Deutsch
land, findet sich aber — wie wohl selten — bei Petersburg u. 
in den meisten östlichen Gouvernements von Russland. 
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B )  B St- in eine kurze Borste auslaufend: Orobus L. 

(von epirtTGO, abrupfen b. Weiden). Walderbse, Erve, 
esthn. hiire herned. 

764. (5) L. vernus Wimm. (Orobus vernus L.) Frühlings-

Walderbse, russ. ropaocopo^nnKT,, coqeBiiqniiKT> Becenribiö, ro-

poxt MbimiiHoM, cepAennaa Tpaea, Bcumee ropoxoßoe AepeBO. 

— Mai — Juni. — W. stark knotig. St. 1' hoch u. höher, 

kantig, aufrecht, mitunter am Grunde 2 N.St. treibend. B. ab

wechselnd, gestielt, 2—3 paarig, statt d. Ranke eine Rorste od. 

vielmehr krautige Stachelspitze; Blättch. eif., länglich eif. u. lan

zettlich oder lineal, langzugespitzt, gewimpert, unterseits glän

zend. N.B halb-pfeilf., ganzrandig. Bl.St. winkelst., gerade, 

ungefähr so lang oder etwas kürzer, als das B., 4 — 6blüth'. 

Kr. purpurn, sodann lasurblau schimmernd, zuletzt von d. Blauen 

ins Grüne übergehend. Hülsen aufrecht, kahl, röthlich, zuletzt 

schwarz. S. glatt, d. Nabel y3 des S. umgebend. 

In schattigen Wäldern häufig. In E., L., 0., C, — * 

Als einer der ersten Frühlingsboten überall willkommen, 
für das Wild ein gutes Futter. 

765. C6) L. niger Wimm. (Orobus niger L.). Schwarze 

Walderbse, russ. qepHaa TpaBa. — 2J_. Juni. — W. holzig, ästig. 

St. 2—3'hoch, aufrecht, kantig, kahl, verzweigt. B. abwech

selnd, 5 —6 paarig gefiedert mit e. krautigen Stachelspitze, Blättch. 

eif. länglich, stumpf, stachelspitzig, unterseits meergrün, glanz

los. N.B. halb—pfeil—linienf- Bl St. winkelst., länger, als das B., 

mit fast einseitwendiger 6—9 blüth. Tr. Kr. purpurn, Fahne mit 

dunkleren Adern, beim Trocknen, wie die B., schwarz werdend. 

G. von der Mitte bis zur Spitze bärtig Hülse kahl, zuletzt schwarz. 

In Gesträuchen d. Hügellandes. In C.: Tuckum (Fl., Leh
nert). — #j 

766. (7) L. macrorrhizus Wimm. (Orobus tuberosus L.). 

Knollige Walderbse. — 4-. Juni. — W. knollig. St. 1 — 1 %' hoch, 

aufrecht, geflügelt, kahl. B. 2 — 3 paarig gefiedert, statt der Ranke 

eine krautige Stachelspitze; Blättch. länglich-lanzettlich od. lineal, 

unterseits meergrün, glanzlos. N.B. halb—pfeilf. lanzettlich, bis

weilen nach unten etwas gezähnelt. Bl.St. winkelst., länger als 

das B., mit einseitwendiger 3 — 5 blüth. Tr. Kr. rosa-purpur-

farben, bald bläulich. G. lineal. Hülse stielrund, bläulich werdend. 

28 * 
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In leichtem Waldboden, bes. auf Sandmergel, aber auch auf 

Sand- u. Kalkboden. Bei uns selten. In C. (Heugel, Linde

mann), Neuer-Wald, Gaile-Wald, \\ ilkajensches Wäldchen bei 

Tuckum (Lehnert). — _*J 
D. süsslichen Knollen werden in Hochschottland zur Speise 

und zur Bereitung eines gegohrnen Getränkes gebraucht. Sonst 
als Hausmittel gegen Durchfall u. Blulflüsse. 

CCCXXI. PISUM L. (jtiöov viell. von 7tri66ao, ent

hülsen, wovon auch 7ti6va, Hülse; nach Andern von 

Pisa, weil daselbst die Erbsen gut gedeihen). Erbse. 

Graugrüne, kahle Kräuter mit kletterndem, walzenförm-, 

stumpfkantigem St., wenigpaariggefiederten, an d. Spitze 

ästige Schlingen tragenden B. u. grossen, blattartig um

fassenden N.B., blattwinkelst. 1 —2-u. mehrblüth. Bl.St. 

Aus d. Fam. d. Papilionaceae D.C. 

767. P. maritimum L. Meerstrands-Erbse. — 2J-. Juli. — 

St. 1' lang, niederliegend, einfach, kantig, so wie d. B.St. nur 

wenig u. kurz behaart. B. 4 — 5 paarig gefiedert. Blättch. elliptisch, 

stachelspitzig, ganzrandig, seegrün, dicklich stark geädert. N.B. 

spiessf., mit spitzen Oehrchen, am Grunde etwas gezähnt. Tr. 

achselst., vielblüth., kürzer oder so lang als d. B. Fahne pur-

purroth; Flügel bläulichrolh, mit dunkleren Adern bemalt. 

Am Seestrande. Längs der ganzen Ostseeküste zerstreut. 

Bei uns nur von Fl. bei Windau, und zwar ohne Blüthen ge

funden. Bei Kronstadt, auf der Insel Wier b. Hochland (Bär's 

herb.) und in Finnland mit Sicherheit gefunden. Nach Kittel's 

Behauptung ist die Pfl. in America heimisch u. bei uns überall 
nur eingeführt. — * 

P.nrvense L. Stockerbse. — O Juni —Juli.— St. kantig, 
eingedrückt. B. 2— 3 paarig gefiedert. Blättch. eif., NB. ei—halb— 
herzf., an d. Basis ungleich gezähnt, so lang als d. 1 blüth Bl.St. 
Fahne hellviolett; Flügel purpurn. S. graugrün, braun punktirt. 

Unter P. sativum hier und da auf Aeckern. In 0. (Luce, 
W erner), in C. (Heugel). Wahrsch. nur mit d. Saat eingeführt. 

CCCXXII. ONOBRYCHIS Tournef. (von ovos, Esel, 

ßpvzTco, essen, beissen). Esparsette. Aus d. Fam. 
d. Papilionaceae D.C. 
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768. O. sativa Lam. (Hedysarum Onobrychis L.). An

gebaute Esparsette, russ. ocnap3en., msTymiii rpe6euieKi>,ocjaeKa 

TypenKan, 4aT.iHHa, c-ia/iKOÜ AyxT>. — 2|_. Juli. — St. 2' hoch, 

aufrecht oder mit d. Basis liegend, rund, gefurcht, behaart. B. 

abwechselnd, unpaarig gefiedert, 10 —12paarig; Blättch. längl., 

am Grunde schwach-verschmälert, stumpf, stachelspitzig, unter

seits behaart, graugrün. N.B. lanzettf, vertrocknet. Bl.St. end-

und achselst., sehr lang, mit länglichen, vielblüth. Tr. Bl.Stielch. 

kurz; Kr. rosenroth, rothgestreift, Flügel kürzer, als der Kiel, 

Kiel ungefähr von der Länge d. Fahne. Hülsen am vorderen 

Rande gekerbt, auf d. Mittelfelde erhaben-netzig, d. mittleren 

Maschen d. Netzes grösser. S. nierenf., kahl. 

Auf Hügeln und Bergwiesen, auf Kalk. Bei uns hier und 

da — ob verwildert? — In E.: Tolsburg, Orgena im Kirch

spiele Johannis!; in L.: Turkaln, grosse Kanger (Fr.), Moon 

(Werner); inC.: Essern (Fl., woselbst früher cultivirt), Plönen, 

Riddeldorf, Tuckum'sche Forstel (Lehnert), bei Dünaburg (Eich

wald). — 

Da d. Pfl. auch in geringem Boden, wenn er nur kalkhaltig 
ist, mehre Jahre ausdauert und unter allen Futterkräutern das 
nahrhafteste ist, so müsste d. Anbau in unseren Gegenden ernst
lich versucht werden. ,Ihr Gedeihen lässt sich kaum bezweifeln, 
da sie, wenn sie auch nicht einheimisch sein sollte, doch we
nigstens sehr leicht verwildert und sich viele Jahre hindurch 
hält. Im Johannis'schen Kirchspiele z. B. konnte Niemand sich 
erinnern, dass die Esparsette jemals angebaut sei, und dennoch 
zeigt sie sich jedes Jahr auf einer steinigen Höhe. 

Ornithopus perpusillus L. Kleiner, liegender Vogelfuss, 
Krallenklee. — O Juni. — W. bisweilen knollig. St. 2 — 9" 
lang, mehre, niederliegend od. aufsteigend, kantig, weichhaarig. 
B. abwechselnd, unpaarig gefiedert, die unteren 10— 12paarig; 
Blättch. sehr klein, elliptisch oder länglich, sehr fein stachel
spitzig, seidenartig-zottig. Bl.St. achselst., 2—4 blüth., länger, 
als das B. Zähne des K. eif., 3 mal kürzer, als d. Röhre. Kr. 
klein, weiss-röthlich, d. Fahne roth geädert, Kiel gelblich. Hülse 
runzelig, schwach sichelf.-gebogen, 7 —8sämig. Schnabel der 
Hülse so lang, als ein Glied derselben. 

Auf sandigen Hügeln u. Plätzen. Wird von Ledeb. nach 
Georgi für L. angeführt; auch vermuthfet derselbe, dass Luce 
diese Pfl. für die von ihm angeführte Hippocrepis comosa L. 
genommen habe. Von d. Nachbarfloren hat sie nur Preussen. 
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Da neuere Zeugnisse fehlen, ist er unserer Flora nur unvoll
kommen gesichert. 

CCCXXIII. HIPPOCREPIS L. (von iitnos, Pferd, u. 

xpr/TtU, Hufeisen, wegen d. gekrümmten Hülsen). 

Hufklee. Aus d. Fam. d. Papilionaceae D.C. 

769. 11. comosa L. Zopf- Hufeisenklee. — 4- Juni-Juli. — 

St. 3 —12" hoch, ästig ausgebreitet. B. 3 — 6paarig gefiedert, 

Blättch. längl., keilf., abgestutzt. Bl.St. doldentragend, länger 

als d. B. K. kurz, glockig, fast 2lippig. Kr. mit zugespitzt-

geschnabeltem Kiel. Hülse gekrümmt, gegliedert, an d. oberen 

Nath buchtig ausgeschnitten. 

Auf sonnigen Anhöhen u. Triften. In 0.: Koikil (Luce), 

von Ledeb. bezweifelt, aber in d. neueren Zeit von Heugel für 

C. angeführt. — |]FJ 

Coronilla varia L. Kronwicke, mit mehreren niederge
streckten od. aufsteigenden, verzweigten St., 9 lOpaarig ge
fiederten B., mit länglich-stumpfen, stachelspitzigen Blättch., lang
gestielten, achselständigen Dolden, rosenrother Fahne, weissen od. 
röthlichen Flügeln, weissem Kiel mit violetter Spitze, gegliederter 
Hülse, deren Glieder 1 sämig, leicht abbrechend, wird von Fl. 
ohne nähere Angabe als unsicher angeführt. Sie findet sich in 
Preussen u. im südlichen Lithauen, scheint aber dort d. N.O.-
Gränze zu erreichen. 

XVSII Classe. Polyadelpliia. 
Viele Staubgefässe in einer Zwitterblüthe, dieStaub-

f ä d e n  a m  G r u n d e  i n  d r e i  o d e r  m e h r  B ü n d e l  

v er wa chs en. 

Bei uns nur EINE ORDNUNG: Tri - Pentagy nia, 3 — 5 

Griffel, und 1 Genus. 

K. 5theilig, regelmässig. Kr. regelmässig, 

5blätterig. Stbf. meist unbestimmt viel, 

gewöhnlich 3—5 brüderig. Kapsel dünn

wandig, vollständig od. unvollständig 3-, 

selten (bei uns nie) 5 fächerig Hypericum 

CCCXXIV, 
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CCCXXIV. HYPERICUM L. (von önö und ipeln?/, 
unter dem Haidegesträuch, wegen des Standorts meh

rerer Arten). Johannisblut, Hartheu, russ. 3B1>-

poöou, SB-fcpoftoüniKx. Pflanzen mit gegenüberste

henden , durchscheinend u. zuweilen auch am Rande 

schwarz punktirten B , Bl. in gabelästigen Trugdolden 

od. Trugrispen, oft schwarz punktirten od. drüsig ge-

wimperten K.B. u. Blb. Blumen gelb. Aus d. Fam. d. 

Hypericineae D.C. 
A) Ii.B. ganzrandig, am Rande weder fransig, noch driisig-

gewimpert. 
n )  Kapsel knorpelig, die Klappen 2streifig. 

770 (l) H. perforntnm L. Gemeines Hartheu, Johannis

blut, russ. 3BT»po6ofi OÖBIKNOBEHBBIÖ, 3AAIILN KPOBNA, lett. äs-

sins sahle, esthn. punad, naeste (rootsi, jaani, pöllo, neitsi) 

punad, olankad, olased, wiina lilled (marjad). — 4-. Juli — Aug.— 

W. kriechend. St. I—2'hoch, mehre, aufrecht, kahl, sehr ver

zweigt; ZAveige entgegengesetzt, verloren-2schneidig. B. ent

gegengesetzt, ungestielt, halbumfassend, länglich-eirund, ganz

randig, kahl, mit blasseren Linien gezeichnet, durchscheinend-

punktirt, schwarz-drüsig. Bl. in endständiger Trugdolde. K.B. 

lanzettlich, spitz, ganzrandig, noch einmal so lang als d. Frkn. 

Blb. länger als d. K., eirund, gelb, schwarz-drüsig. Stbf. 50 —60. 

Kapseln zugespitzt, etwas 3kantig, braun, vielsamig. — Var. 

mit breiteren u. schmäleren B. u. K.B. 

Auf trockenen Wiesen, Haiden, Hügeln. In E., L., 0., C.— * 

Die Hypericum-Arten enthalten gelbes od. rolhes Gummi
harz, äetherisches Oel, Tanin u. bitteren Extractivstoff, gehören 
zu d. tonisch-balsamischen Mitteln, u. werden von d. Vieh nur 
in d Jugend berührt. Aus d. Blüth. gewinnt man durch Kochen 
das Johannisöl (oleum hyperici); auch dienen sie zum Roth- u. 
Gelbfärben. Der Sage nach soll sich d. Blut Johannis d. Täufers 
in diese Blume verwandelt haben. — Officin. Herba cum fio-
ribus Hyperici. 

IL veronense Schrank, welches sich von d. vorhergehenden 
durch lineal-längliche B., rispige Bl. u. durch K B. unterscheidet, 
die nur von d. Länge des Frkn. sind, wird von Heugel für Liv-
land angeführt. Es wäre interessant, wenn diese Pfl., die sich 
sonst nur in südlichen Strichen (Istrien, Süd-Tyrol u. s. w.) 
findet, unserer Flora gesichert werden könnte. 
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h) Kapsel "papierartig, die Klappen vielstreifig. 

771. (2) H. dubium Leers. (H. quadrangulum Fries., H. 

quadrangulare L). Vierkantiges Hartheu. — 4- Juni —Juli. — 

St. 1 — iy2 'hoch, aufrecht, walzenf., ungleich schwach 4 kantig, 

verzweigt. B. eif., stumpf, zerstreut — durchscheinend — punktirt 

od. unpunktirt. Bl in endständiger Irugdolde. K.B. elliptisch, 

stumpf, ganzrandig, fast so lang als der Frkn., bald mit, bald 

ohne durchscheinende u. schwarze Drüsenpunkte. Blb. V3 länger 

als der K., hellgelb, meist mit länglichen, schwarzen Punkten u. 

Linien auf d. Platte, u. runden, schwarzen Punkten am Rande. 

An Waldrändern, in Gebüschen, bes. der Sand-Region. 

In E., L., 0., C. — • 

Stoffe u. Gebrauch wie bei H. perforatum. 

H. telrapürum Fries. (H. quadrangulare Sm.), mit schwnch-
geflügelten Kanten des St., ovalen, dicht-durchscheinend-punktirten 
B. und lanzettlichen, zugespitzten, ganzrandigen K.B., wird von 
Luce für Oesel angeführt, hat aber sonst durchaus kein Zeugniss 
für sich Von d. Nachbarfloren ist es nur Preussen gesichert. 

772. (3) h. liiimifusum L. Gestrecktes Hartheu. — ©©. 

Juni — Aug. — W. faserig. St. 2 —8" lang, mehre, nach allen 

Seiten verbreitet, fädlich, kahl, oft röthlich, nur an d. Spitze 

etwas verzweigt, fast 2schneidig. B. oval, länglich, zerstreut

durchscheinend, am Rande schwarz-drüsig-punktirt. Bl. fast nur 

einzeln in d. oberen Blattachseln. K.B. länglich, stumpf, stachel

spitzig, ganzrandig, noch einmal so lang als d. Frkn., am Rande 

schwarz-punktirt. Blb. oft nur 4, länglich, stumpf, goldgelb, 

am Rande drüsig, kaum länger als d. K., Kapsel länglich, vielsaniig. 

Auf Haiden, Triften. Bei uns sehr selten, wenn überhaupt 

ganz gesichert. In E.: Heimar (Dietrich); in L. (Gr.); in C. 

(Ferber nach Ledeb.). — 

B )  Kelchrand gezähnt und meist auch drüsig-gewimpert. 

773. (4) Ii. liirsutum L. Haariges Johanniskraut. — 4» 

Juli. — St. 2' hoch u. höher, mehrere, aufrecht, rund, dicht 

behaart, meist einfach. B. kurzgestielt, elliptisch od. elliptisch-

länglich, am Grunde schmäler, nervig, bes. auf d. Unterfläche 

behaart, durchscheinend-punktirt, am Rande feingewimpert. Bl. 

in verlängerter, vielblüth., rispenf. Trugdolde. K.B. lanzettlich, 
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drüsig-gewimpert, d Drüsen sehr kurz gestielt. Blb. ei-länglich, 

blassgelb mit schwarzen Drüsen an d. Spitze. Antheren gelb, 

ohne schwarze Punkte. Kapseln eirund länglich. S. sammtig. 

In Wäldern, auf uncultivirten, buschigen Hügeln, bes. auf 

feuchtem Grunde. In L.: Suurlaid, Moon; In 0.: Abro, Filsand 

(Schmidt, B. f. e.); in C.: Illuxt (Fl., Eichwald). — ~*|? 

IL montnnum L., mit einfachem, rundem, kahlem St., eif. 
od. eif-länglichen B., die mit fast herzf. Basis sitzen, gedrängter, 
rispenf. Trugdolde, lanzettlich-spitzen Kelchlappen, welche drüsig-
gewimpert sind, und goldgelben Blb., wird von de Bray für L. 
angeführt, hat aber sonst kein Zeugniss für sich. In Lithauen 
u. Preussen findet es sich, scheint aber da seine N.O.-Gränze 
zu haben. 

XIX Classc. Syngencsia. 
F ü n f  S t a u b g e f ä s s e ,  d e r e n  B e u t e l  ( A n t h e r e n )  i n  e i n e  

R ö h r e  v e r w a c h s e n  s i n d ,  d u r c h  w e l c h e  d e r  G r i f f e l  

h e r v o r w ä c h s t  ( S y  n a n t h e r e a e  R i e h  ) .  B l i i t h e n  a u f  e i n e m  

g e m e i n s c h a f t l i c h e n  B l ü t h e n b o d e n  i n  e i n  v o n  e i n e r  

H ü l l e  m e h r  o d e r  w e n i g e r z a h l r e i c h e r D e c k b l ä t t e r  u m 

g e b e n e s  K ö p f c h e n  ( o d e r  K ö r b c h e n ,  d a h e r  a u c h  K o r b 

blumen) vereinigt. (Fam. d. Compositae L., Adans.). 

TJebersicht. 

ERSTE ORDNUNG. Polygamia aequalis. Gleichförmig-

Vielehige. Bl. alle Zwitter. 

A. Kr. alle zungenf.: Lingulatae, Zungen

blumige. 

n) Pappus (Federkrone) fehlt oder ist bloss 

ein häutiger Rand. 

Köpfch. eif. H. 1 reihig, 8 — lOblättr., 

mit einigen kleineren B. am Grunde. 

Blüthenboden nackt. Schliessfrüchtchen 

(Achenen) länglich, zus.gedrückt, 20-

streifig, mit verwischtem Rand (Kelchsaum). Lapsana 

b) Pappus spreublätterig. CCCXXV. 

H. 2reihig, d. äussere 5-, d. innere 
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8— lOblättr. Blüthenboden nackt, bienen-

zellig. Pp. aus vielen kurzen Schuppen 

b e s t e h e n d .  B l .  s t e t s  h i m m e l b l a u  . . . .  

c) Pappus haar- oder borstenf. 

a) Pappus sitzend. 
Köpfch. walzig. H. I reihig, meist Sblättr., 

von 2 — 3 kleineren Blättch., als Aussen-

hülle, begleitet. Blüthenboden nackt. 

Köpfch. 3—5 blüth. Schliessfr. flach zus.-

gedrückt, 5 streifig, in einen fadenf. Schna

bel zugespitzt. Pp. mehrreihig, haarig, 

Strahlen fein, gleichdick, weiss 

Köpfch. eif. walzig. H. I reihig, mit eini

gen kleineren B. am Grunde. Blüthen

boden nackt. Schliessfr. rund od. schwach 

zus.gedrückt, 10 — 30riefig, oben ver

schmälert od. kurzgeschnabelt. Pp. viel-

reihig, meist weichhaarig u. rein-weiss, 

selten zerbrechlich u. gelblich 

Köpfch. eif. walzig, H. geschindelt, viel-

blättr. Blüthenboden nackt. Schliessfr. 

rundlich, 10 riefig od. undeutlich 5 kantig, 

nach oben nicht verschmälert. Pp. viel-

reihig, bruchhaarig, schmutzig-weiss od. 

fuchsröthlich 

H.B. dachig, in 3 Reihen, d. innere länger, 

endlich kegelf. zus.geneigt. Blüthenboden 

nackt. Schliessfr. fast schnabellos, nervig. 

Pp. 1 reihig, am Grunde von kurzen Bor

sten umgeben, schmutzig-weiss 

H. dachig, endlich kegelf. zus.geneigt. 

Blüthenboden nackt. Schliessfr. unge-

schnabelt, abgeplattet, oben stumpf, ge

streift. Pp. mehrreihig, weiss, ohne 

Borstenkranz 

ß)  Pappus auf e. Stielchen. 

Köpfch. länglich. H.B. 2 — 4reihig, ge

Cichorium 
CCCXXVI. 

Phoenixopus 

CCCXXVII. 

Crepis 
CCCXXVIII. 

Hieracium 
CCCXXIX. 

Mulgediuin 
CCCXXX. 

Sonchus 

CCCXXXI. 

t 



Cl. XIX. 443 

Lactuca 
CCCXXXII. 

Taraxacum 
CCCXXXIII. 

schindelt, d. äussere Reihe kurz. Blüthen

boden nackt. Schliessfr. flach-zus.ge

drückt, in e. fadenf. Schnabel zugespitzt. 

Pp. vielreihig, weichhaarig, meist gelb-

lich-weiss, an d. Basis von e. dünnen 

Rande umgeben 

Köpfch. länglich. Innere B. der H. gleich

lang, anliegend, d. äusseren geschindelt 

u. meist zurückgebogen. Blüthenboden 

glatt, nackt, punktirt. Bl. vielreihig. 

Schliessfr. etwas zus.gedrückt, oberwärts 

schuppig-weichstachelig, plötzlich in e. 

fadenf. Schnabel zus.gezogen. Pp. viel

reihig, weichhaarig, weiss 

d) Pappus gefiedert. 

et) Blüthenboden nackt. 

f) Pappus sitzend od. kurzgestielt. 

Köpfch. länglich. H. 1 reihig, gleichf. 

vielblättr., am Grunde von kleineren an

gedrückten D.B. umgeben. Schliessfr. 

querrunzelig, kurzgeschnabelt. Pp kurz

gestielt, bleibend, 2reihig; äussere Reihe 

kurze, gezähnte Haare, innere am Grunde 

flache, oben gefiederte Borsten 

Köpfch. eif. H, 1 reihig, gleichf. viel

blättr., am Grunde von einigen olfenen 

od zurückgebogenen Blättch. umgeben. 

Schliessfr. quergestreift, an d. Spitze 

eingeschnürt u. dadurch sehr kurz ge

schnäbelt. Pp. völlig sitzend, abfallend, 

umgeben mit kürzeren, scharfen Haaren. PicrisCCCXXXV. 

Köpfch. ei - länglich. H. geschindelt, 

Blättch. am Rande häutig. Schliessfr. 

gerippt, oben schnabelf. verdünnt, am 

Grunde mit schiefer Ringwulst. Pp. sehr 

kurz gestielt, mehrreihig, d. Seitenhär

Leontodon 
CCCXXXIV. 
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chen gitterartig- in einander greifend, 5 

Haare oft länger u. oben kahl . . . ^corzo7fYYYVi 
ff) Pappus langgestielt. CCCXXXVI. 

Köpfch. aus eif. Grunde kegelf. H l reihig, 

8— 16 blättr., Blättch. am Grunde ver

wachsen. Randblüthen oft strahlf. ver

längert. Schliessfr. aller oder der mitt-

ren BlütRen langgeschnabelt, am Grunde 

mit schiefer, kurzer Wulst. Pp. lang

gestielt, unten knorpelig, sonst wie bei 

Scorzonera Tragopogon 

ß)  Blüthenboden spreublätterig. CCCXXXVII. 

Köpfch. länglich. H.B. geschindelt. Blü

thenboden spreuig, Spreu abfallend. 

Schliessfr. warzig-stachelig, alle od. nur 

d. inneren langgeschnabelt. Pp. mit od. 

ohne einen Kreis äusserer, kürzerer, 

borstiger Haare Hypochoeris 

B. Kr. alle röhrig. H.B. stachelspitzig: Disteln, CCCXXXVIII. 

Cynareae Less. 

a )  Blüthenboden nackt, ohne Borsten und 

Spreublättchen. 

Köpfch. bauchig. H.B. mehrreihig, un-

gleichblättr., geschindelt, stachelspitzig. 

Blüthenboden tiefzellig, Zellenränder buch

tig-gezähnt. Pp. sitzend, mehrreihig, 

scharf-haarig, am Grunde in e. horn

artigen Ring verbunden Onopordon 

b)  Blüthenboden borstig od. spreuig. CCCXXXIX. 

a) Pappus haar-, borsten- oder spreuf., 

etwas gezähnt, aber nicht gefiedert. 

Köpfch. etwas bauchig. H.B. geschindelt, 

in e. Stachel ausgehend. Blüthenboden 

borstig. Pp. mehrreihig, scharf-haarig, 

am Grunde in e. häutigen, mit ihm ab

fallenden Ring verbunden Carduus CCCXL. 

Köpfch. fast walzenf. H.B. geschindelt, 
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mit od. ohne Borsten an d. Spitze. Blü

thenboden borstig. Bl. bald alle Zwitter, 

bald .d. äusseren weiblich, selten (aber 

gerade bei unserer Art) durch Fehl

schlagen je eines Geschlechts 2 häusig. 

Schliessfr. zus.gedrückt, 3kantig, an d. 

Spitze genabelt. Pp. mehrreihig, scharf

haarig, d. Haare am Grunde nicht ver

bunden, d. äusseren kürzer und früh 
' \ 

einzeln abfallend Serratula 

Köpfch. kugelig. H B. linealisch, in einen CCCXLI. 

hakenf. Stachel ausgehend Blüthenboden 

borstig. Schliessfr. zus.gedrückt, rautenf. 

4kantig, querrunzelig. Pp. mehrreihig, 

kurz-scharf-haarig, d. Haare am Grunde 

nicht verbunden Lappa CCCXLII. 

ß) Pappus gefiedert, unten in einen Ring 

verwachsen. 

Köpfch. bauchig. H.B. geschindelt, in eine 

Borste, seltener in einen Stachel ausge

hend. Blüthenboden spreuig - borstig. 

Schliessfr. kahl, zus gedrückt. Pp. mehr

reihig, federhaarig Cirsium 

Köpfch. bauchig, länglich. H.B. geschin- CCCXLIII. 

delt, ohne Anhängsel. Antheren am 

Grunde mit 2 Borsten. Schliessfr. kahl. 

Pp. doppelt, d. äussere spreuig, d. in

nere gefiedert Saussurea 

Köpfch. bauchig. H.B. geschindelt; äus- CCCLIV. 

sere gewimpert, stachelspitzig, innere 

strahlf. verlängert, ausgebreitet, trocken 

und gefärbt. Antheren am Grunde ge

schwänzt, die Schwänze gefiedert. Pp. 

mit ästigen Strahlen, Aeste federig. .  . CarlinaCCCXLV. 
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Ausnahmen. 

Eupatorium 

Heiichrysum 

Artemisia . 

Bidens . . . 

. s. 2te Ordnung. 

. desgl. 

. desgl. 

. s. 3te Ordnung. 

ZWEITE ORDNUNG. Polygainia super flua. Ueberflüssig-

vielehige. Zvvitterblüthen in der Scheibe, weibliche 

Blüthen am Rande d. Blüthenbodeng, alle fruchtbar. 

A. Scheibenblüthige. Discoi'deae. Blumenkr. alle 

röhrig, ohne längere, strahlende Zungen

blümchen am Rande. 

ci) Pappus fehlt. 

Köpfch. halbkugelig od. eif. H.B. geschin

delt, mit häutigem Rande. Blüthenboden 

flach, kahl od. behaart. Scheibenbl. ent

weder alle ötheilig, Zwitter (eig. Poly

gainia aequalis) oder die äusseren nur 

3theilig, weiblich (Pol. superflua) oder 

zugleich die mittleren nur männlich (Pol. 

necessaria). Fr. verkehrteif Pp.verwischt. Artemisia 

b) Pappus ein häutiger, gezähnter Rand. CCCXLYI. 

Köpfch. halbkugelig. HB. geschindelt, 

spitz. Blüthenboden gewölbt, nackt. 

Scheibenbl. röhrenf., d. äussersten nur 

3 theilig u. weiblich* Fr. geschnäbelt, 

kantig-gestreift, oberweibige Scheibe so 

breit als die Fr Tanacetum 

c) Pappus haarf., scharf od. gefiedert. CCCXLVII. 

a) Bl. monöcisch. 

Köpfch. länglich. H.B. 2 —3reihig, ge

schindelt. Blüthenboden flach, kahl. Bl. 

sämmtlich Zwitter (deshalb eigentlich zur 

Polyg. aequalis gehörig, aber der natürl. 

Verwandtschaft wegen hieher gezogen). 

Fr. kantig oder gestreift. Pp. 1 reihig, 
scharfhaarig Eupatorium 

CCCXLVIII. 
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Köpfch. halbkugelig. H.B. geschindelt, ver

trocknet, mit gefärbter Spitze (brandig). 

Bl.boden flach, nackt. Weibliche Randbl. 

mehrreihig, schlanker. Antheren am 

Grunde 2borstig. Pp. I reihig, glatthaarig Gnaphalium 

Köpfch. halbkugelig. H.B. geschindelt, CCCXLIX. 

trocken, gefärbt. Blüthenboden flach, kahl 

oder kurzgewimpert. Bl. sämmtlich Zwit

ter oder einige am Rande bloss weiblich. 

Pp. 1 reihig, haarig, schärflich Heiichrysum 

Köpfch. länglich. H.B. geschindelt; die CCCL. 

äusseren auf d. Rücken wollig, die an

deren spreuig. Blüthenboden keulen- oder 

spindelf. Bl. in den Achseln d. inneren 

H.B. (D.B.), d. oberen Zwitter (einige 

zuweilen nur männl.), d. unteren schlan

ker u. nur weiblich. Pp. der meisten 

Bl. 1 reihig, glatthaarig, hinfällig, d. äus

serten Bl. ganz verwischt Filago CCCLI. 

/?) Bl. polygamisch, diöcisch. 

Köpfch. glockig. H.B. fast 1 reihig, nur 

selten einige Hüllblättch. am Grunde. 

Blüthenboden flach, kahl. Bl. der Scheibe 

5 —7 zahnig, des Randes schlanker, ohne 

Erweiterung d. Schlundes- Männliche Pfl.: 

Bl. der Scheibe männlich, mit unvollstän

digem Stempel, im Rande 1 — 5 frucht

bare, weibliche. Weibliche Pfl.: Bl. der 

Scheibe 1 — 5 männliche, des Randes viele, 

fruchtbar, weiblich. Fr. walzenf., glatt. 

Pp. vielhaarig PetasitesCCCLII. 

Köpfch. d. männlichen Pfl. länger, dünner 

u. höher gewölbt, als die d. weiblichen. 

H.B. geschindelt, an d. Spitze häutig oder 

brandig. Blüthenboden gewölbt, zottig. 

Fr. röhrig, Antheren am Grunde 2bor

stig. Männliche Pfl.: Pp. haarf., an d. Spitze 
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verdickt. Narben verwachsen. Weibliche 

Pfl.: Pp. haarf. Narben getheilt, fadenf. Antennaria 

B. Strahlblüthige: Radiatae. Bl. der Scheibe CCCLIII. 

röhrig, die d. Randes (Strahls) zungenf., 

meist länger als d. Scheibe (strahlend). 

c) Bliithenboden kahl oder weichhaarig. 

H.B. 2reihig, gleich lang, kantig. Blü-

thenboden kugelf-, kahl. Strahlbl. 1- (auf 

gutem Boden oft) mehrreihig, zungenf., 

niemals gelb. Scheibenbl. röhrenf., gelb. 

Fr. zus.gedrückt, schärflich. Pp. ver

wischt Bellis CCCLIY. 

H.B. geschindelt, lederartig, am Rande ver

trocknet, brandig. Blüthenboden flach od. 

gewölbt od. beinahe kegelf. Fr. gestreift, 

rundlich od. mehrkantig, die d. Strahls 

zuweilen 3 kantig. Pp. verwischt oder 

ein häutiger Rand Chrysanthemum 

H.B. wie bei Chrysanthemum. Blüthen- CCCLV. 

boden spindelf. verlängert. Strahl weiss 

(vor dem Verblühen zurückgeschlagen). 

Fr. vielkantig. Pp. ein gleichmässig häu

tiger, gezähnter oder ungezähnter Rand. Matricaria 

ß) Blüthenboden spreuig. CCCLYI. 

H.B. geschindelt, fast gleich, am Rande 4 

vertrocknet, schwarz oder weiss. Blü

thenboden gewölbt oder kegelf-, von pa

pierartigen Blättchen spreuig. Bl. der 

Scheibe am Grunde zus.gedrückt, Strahlbl. 

zahlreich, weiblich, selten (bei Anthemis 

Cotula) geschlechtlos. Fr. rundlich, ge

streift oder 4kantig. Pp. verwischt oder 

ein häutiger Rand. . . . Anthemis 

H.B. und Blüthenboden wie bei Anthemis. CCCLVII. 

Strahlbl. 5—20, mit kurzer, breiter Zunge. 

Fr. zus.gedrückt, gerippt Achillea 

CCCLVIII. 
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6) Pappus haarf. oder borstig. 

a) Blüthenboden zottig oder borstig. 

Köpfch. walzenf. H.B. mehrreihig, gleich

lang. Blüthenboden punktirt, zart be

haart. Strahlbl. einreihig, gross. Fr. 

lang, an beiden Enden verdünnt, 5rip

pig. Pp. 1 reihig, vielhaarig, die Haare 

steif und scharf. . Arnica CCCLIX. 

ß) Blüthenboden nackt. 

*) Hülle aus 1 — 2 — 3 Reihen gleich 

langer Blättch. bestehend. 

Köpfch. walzen- od. kegelf. H.B. viele, 

gleich lang, an d. Spitze meist brandig, 

am Grunde mit kleineren Blättch. od. ohne 

dieselben. Blüthenboden nackt, punktirt. 

Strahlbl. 1 reihig, 5—8, selten fehlend 

Cin diesem Falle sind einige der äusseren 

Scheibenbl. oft bloss männlich). Fr. rund

lich, eben oder gefurcht. Pp. vielhaarig, 

mehrreihig, der d. äusseren Blüthen oft 

hinfällig Senecio CCCLX. 

Köpfch. cylindrisch. H.B. 1 reihig, an d. 

Basis mit 2 verlängerten entgegengesetz

ten Blättch. Blüthenboden flach, nackt. 

Bl. der Scheibe mit 5 zahnigem Saume, 

Strahlbl. 1 reihig, bandf. G. oberwärts, 

Narben von der Basis bis zur Spitze dicht

flaumig. Fr. rundlich, gefurcht . .... Ligularia 

Köpfch. länglich. H.B. kl reihig, mit eini- CCCLXI. 

gen kürzeren Blättch. am Grunde. Blü

thenboden flach, kahl. Scheibenbl. sehr 

wenige, männlich, mit verkümmerten Nar

ben und glockenf., ötheiligem Saume; 

Strahlbl. vielreihig, weiblich, sehr schmal 

zungenf. Fr. walzenf. glatt. Pp. viel

haarig, bei d. Strahlbl. I reihig, b. den 

Scheibenbl. mehrreihig Tussilago 
29 CCCLXIl. 
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**) Hülle mehrreihig, geschindelt (Blätt

chen ungleich lang). Köpfch. halb

kugelig. 

f) Antheren ungeschwänzt. 

H.B. mehrreihig, geschindelt Blüthenbo

den flach, Rand der Blüthengrübchen mehr 

oder weniger deutlich gezähnt. Schei

benbl. gelb, röhrenf. Strahlenbl. 1-, sel

ten 2 reihig, zungenf., niemals gelb. Fr. 

zus.gedrückt. Pp. bleibend, vielhaarig, 

mehrreihig, Haare scharf, etwas ungleich 

lang Aster CCCLXIII. 

Köpfch. meist armblüthig; H.B. mehrrei

hig, geschindelt. Blüthenboden flach, 

kahl oder am Rande der Blüthengrübchen 

kurzgewimpert. Strahlbl. 1 reihig, 1 — 15, 

zungenf., wie die Scheibe gelb. Fr. rundl., 

gerippt. Pp. vielhaarig, I reihig, scharf. SolidagoCCCLXlV. 

H.B. vielreihig, geschindelt. Blüthenboden 

gewölbt, kahl. Strahlbl. mehrreihig, zun

genf., meist schmal (oft fast fädlich), 

niemals reingelb. Fr. zus.gedrückt. Pp. 

vielhaarig, scharf 

ff) Antheren geschwänzt. 

H.B. zahlreich, geschindelt, an d. Spitze 

abstehend. Blüthenboden flach, kahl. 

Strahlbl. 1 reihig, zahlreich, zungenf., 

wie die Scheibe gelb (mitunter unfrucht

bar). Fr. rundlich, selten 4 kantig. Pp. 

vielhaarig, 1 reihig, schärflich 

Alles wie bei Inula; nur Fr. stets rund

lich. Pp. doppelt, d. äussere häutig, am 

Rande gezähnelt, d. innere aus 10—20 

langen, schärflichen, hinfälligen Haaren 

gebildet; ausserdem d. Bl. kleiner und 

verhältnissmässig kürzerer Strahl . ... 

Erigeron 

CCCLXV. 

Inula CCCLXVI. 

Pulicaria 
CCCLXVII. 



Cl. XIX. 451 

DRITTE ORDNUNG. Polygamia frustranea. Vergeblich-

vielehige. Blüthen der Scheibe fruchtbare Zwitter, Blü

then des Strahls geschlechtslos oder die Geschlechts

organe unvollkommen, daher unfruchtbar. 

c) Blüthenboden spreuig. 

H.B. 2reihig, d. Blätter der äusseren Reihe 

zurückgebogen. Blüthenboden flach, mit 

spreuartigen D.B. besetzt. Bl. bald sämmt-

lich röhrenf. u. Zwitter, bald d. äusse

ren zungenf. u. geschlechtslos. Fr. zus.-

gedrückt, oben verbreitert. Pp. 2 — 5 

Coft ungleiche) mit Widerhaken verse

hene Borsten (oft zur Polyg. aequalis 

Köpfch. fast kugelig. H.B. geschindelt, ver

trocknet rauschend, mit einem gefranz-

ten, gewimperten od. fiederspaltigen An

hängselversehen. Strahlbl. grösser, schief-

trichterig (bisweilen fehlend, dann eigent

lich Polyg. aequalis). Fr. zus.gedrückt. 

Pp. mehrreihig, meist scharf haarig, die 

innere Reihe meist kürzer, zuweilen alle 

sehr kurz, oder (wie bei Jacea) fehlend. Centaurea 
CCCLXIX. 

VIERTE ORDNUNG. Polygamia segregata. Getrennt-

vielehige. Viele mit besonderer geschindelter Hülle 

versehene Zwitterblüthen in einem kugeligen Kopfe, 

welcher am Grunde von einer kurzen, borstigen, 

allgemeinen Hülle umgeben ist. 

Allgemeine Hülle abstehend, besondere 

Hüllchen geschindelt, Blättch. anliegend, 

begrannt, gewimpert. Krone röhrig. Fr. 

5 kantig. Pp. ein borstiger Rand .... Echinops 

gerechnet) 

6) Blüthenboden borstig. 
Bidens 

CCCLXVIII. 

CCCLXX. 

29* 
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Erste Ordnung* 
CCCXXV. LAPSANA L. (Die Pfl. kommt unter diesem 

Namen schon bei Plinius vor). Rainkohl, Hasen— 

kohl. Aus d. Farn. d. Compositae Adans. 

774. L. communis L. Gemeiner Rainkohl, Hasenkohl, russ. 

6opoAaBnnKT>, esthn. litri rohi. — ©• Juni — Aug. — St. 2 3' 

hoch, aufrecht, wie die B. weichhaarig. Untere B. leierf., mit 

grossen, eif., ausgeschweift-gezähntcn Endlappen, d. oberen lan

zettlich, ganzrandig od gezähnt; bei d. mittleren, leierf. B. fehlen 

die kleineren Fiederlappen häufig. Bl. in endständiger Rispe, 

klein, gelb. H.B. kahl, die der Fr. eirund u. kantig. Fr. viel

streifig, mit verwischtem Pp. 

In Hecken, Gebüschen, Wäldern. In E., L., 0., C. überall 

gemein. — * 

Bei dieser u. allen Pflanzen, die zur Ordnung der Ligulatae 
(Zungenbl., Cichoriaceae Juss.) gehören, findet sich mit wenigen 
Ausnahmen ein milchender, bitterer Stoff. Die jungen Pfl. führen 
Zucker u. Schleim, bei einzelnen tritt ein narkotischer Stoff auf. 
Deshalb dienen die meisten theils als gesunde Nahrungsmittel, 
namentlich als Salat, theils als Arzneipflanzen. — Unsere Pfl hat 
bes. erweichende Kräfte und wird als Hausmittel bei kranken 
Brüsten gebraucht, daher vielleicht auch der hier u. da gebrauchte 
Name „Milchen." — Sonst officin. Lapsanae herba recens. 

Arnoseris pusilla Gärtn. (Hyoseris minima L), mit vielen 
niedrigen, oberwärts keulenf. verdickten Schäften, der Erde an
gedrückten, verkehrteif.-länglichen, ungleich-gezähnten, behaarten 
B., einzelnen Bl. an d. Spitze d. Schafts u. d. Aeste, 1 reihigen 
H.B. mit einigen kleineren am Grunde, u. grobgestreiften Fr. mit 
häutigem, »kantigem Pp., wird von Fischer u. nach ihm von 
Grindel für L. angeführt, hat aber kein neueres Zeugniss für 
sich. In Preussen u. Lithauen ist die Pfl. selten, in Finnland 
ungewiss. 

Hyoseris rndiata L., von Luce für 0. angeführt, findet sich 
weder in Deutschland, noch irgendwo in Russland mit Sicherheit, 
ist deshalb ohne Weiteres zu streichen. 

CCCXXVI. CICHORIUM L. (Der Name kommt schon 

bei Dioscorides u. Plinius vor). Wegwarte, Cicho-

rienkraut. Aus d. Fam. d. Compositae Adans. 

775. C. lntybus L. Gemeine Wegwarte, Cichorien, russ. 

nnxopru, coJinneBa cecTpa, Ky.itÖatfa, lett. zikorini, esthn. 
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sigurid. — 2f. Juli — Aug. — W. fleischig, spindelf. St. 

2—4' hoch, aufrecht, kantig, scharf, mit ausgebreiteten Aesten, 

W.B. gestielt, schrotsägef., St.B. ungestielt, aus breiterer, fast 

stengelumfassender Basis lanzettl., buchtig-gezähnt. Bl. kurz

gestielt od. sitzend, zu 2 — 3 in den Achseln der oberen B. ge

häuft. Aeussere H.B. eif., drüsig-stachelig gewimpert, d. inneren 

lanzettl. Blüthen die Hülle weit überragend, schön blau, auch 

weiss u. rosenfarben; sie öffnen sich um 8 und schliessen 

sich um 4 Uhr. 

An Wegerändern, in Gemüsegärten, auf feuchtem Boden. 

In E., L., 0., C. nicht selten. — * 

Die Bl. färben blau. Die Wurzel (radix Cichorii) enthält 
bitteren Extraclivstoff, Gummi, Zucker u. Kali, ist officinell u. 
hat mit Taraxacuin ungefähr dieselben Wirkungen. Durch Cullur 
verliert sich der Bitterstoff, u. es tritt Schleim an seine Stelle. 
Die W. wird dann zu dem s. g. CichoriencafTee benutzt u. giebt 
auch ein wohlschmeckendes Gemüse. — Das junge Kraul ist dem 
Vieh sehr angenehm, und kann auch als Salat benutzt werden. 
Des vielfachen Nutzens wegen ist der Anbau sehr zu empfehlen; 
an dem Gedeihen der Pfl. ist kaum zu zweifeln. 

CCCXXVII. PHOENIXOPUS Cass. Hasensalat, 
\ 

Ruthenlattich. Aus d. Fain. d. Compositae Adans. 

77G. P. murnlis Koch. (Prenanthes m. L., Lactuca m. 

Fresen.). Mauer-Hasenlattich, russ. KororopniiKT. (rycaTnuK-b) 

erfeHBbiö, rycHTHHK-B KanycTa. — ©• Juli — Aug. — St. 1—2' 

hoch u. höher, aufrecht, rund, kahl. B. in einen geflügelten, an 

d. Basis umfassenden B.St. verschmälert, leierf.-unterbrochen-

fiederspaltig, gezähnt, der grosse Endlappen 3— 5eckig. Bl. in 

schlaffer Endrispe. H B. an d. Basis mit 4 ungleich langen Blättch. 

Schliessfr. gestreift, fast 3mal länger, als der an d. Basis braune, 

sonst weisse Schnabel. 

In Wäldern, auf Schutthaufen. In E.: Hapsal!, Fähna 

(Törmer), Heimar (Dietrich) ; in L.: (Ledeb.), Dorpat (Weinm.), 

Kokenkusen, Riga (Heugel); in 0. (Werner); in C.: (Fl., Leh-

nert, Lindemann). — * |  ? 

CCCXXVIII. CREPIS L. (im Griech. uprjnU, Fuss

sohle, entspricht vielleicht dem deutschen Namen Grund

feste wegen des trockenen, steinigen Standorts der 
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meisten Arten). Pippau. Aestige, milchende Krauter 

mit gestreiften St., sehr verschieden gestalteten, ab

wechselnden B. u. gelben Blumen. Aus d. Fam. d. 

Compositae Adans. 

^/) St. beblättert, an d. Spitze doldentraubig. Aeussere 
Schuppen d Hülle locker. Sehliessfr. gegen d. Pp. zu ver
schmälert (kurzgeschnabelt), 10streifig. Pp. milchwciss. 

777. CO C. tectorum L. Dach-Pippau, russ. cnep^a npo-

BeJibuaa, CKpunyxa, 6y3yjLbuiiK rb, Kyjpa. — ©. Mai — Juli. — 

St. 3" —2' hoch u. höher, aufrecht od. mit d. Basis gebogen, 

röhrig, kantig, am Grunde behaart, ausgebreitet-verzweigt, oft 

röthlich. W.B. gestielt, auf d. Erde ausgebreitet, buchtig-gezähnt 

od. fiederspaltig. St.B. d. untersten schrotsägezähnig, d. obersten 

am Grunde pfeilf. gelappt od. ganzrandig, lineal, am Rande um

gerollt, alle kahl od. am Rande etwas behaart. Bl. in ausge

breiteter Doldentr., Bl.St. unter d. Köpfch. verdickt, so wie die 

H.B. grau behaart, letztere auf d. inneren Fläche weichhaarig. 

Zungenbl. gelb, auf d. Rückseite blasser. G. braun. Sehliessfr. 

obervvärts merklich verschmälert u. rauh. Die Blüthen öffnen 

sich mit Sonnenaufgang u. schliessen sich gegen Mittag. — 

Var. ß) St. einfach od. oben wenig verzweigt. Zweige aufrecht, 

nicht abstehend. B. ganzrandig, undeutlich od. ausgeschweift 

od. buchtig-gezähnt (C. segetalis Roth.). 

Auf sandigen Aeckern, Mauern, alten Strohdächern. Beide 

Formen in E., L., 0., C. gemein. — * 

778. (2) C. biennis L. Zweijähriger Pippau. — 0©. 

Juni — Juli. — St. 2—4'hoch, straff aufrecht, einfach od. ver

zweigt, gefurcht, reich bebl., am Grunde rauh borstig, röthlich, 

oberwärts kahl. B. gezähnt od. schrot- sägef.- fiederspaltig, die 

stengeist. sitzend, fast stengelumfassend, flach, an d. Basis ge-

öhrelt-gezähnt, d. obersten ganzrandig, alle rauhhaarig. Bl. gross, 

in ausgebreiteter Doldentr. Bl.St. dick, unter d. Köpfchen wenig 

verdickt, grau-weisslich. H.B. sämmtlich länglich-lineal, ziemlich 

stumpf, graufläumlich, d. äusseren etwas abstehend, d. inneren 

auf d. Rücken steif haarig od. kahl, auf d. inneren Oberfläche 

fast seidenhaarig. Sehliessfr. kahl, an d. Spitze schmäler. — 

Var. a) B. fast gleich!', schrotsägef., an d. Spitze ungetheilt. 
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Zipf. abwärts allmählig kleiner CG. lodomiriensis Bess.). ß) B. 

ungleichf. tieffiederspaltig. Zipf. schmal, ganzrandig -  od. einge-

schnittengezähnt. St. fast kahl (C. biennis var. bannatica Roch. 

Auf Wiesen, in etwas feuchten Waldungen nicht selten. 

In E., L., 0., C. beide Formen. — * 

Pfl. mit vorwallendem Bitterstoff. 

C. virens Vill., eine sehr schwankende Art, die sich der 
C. tectorum L. sehr nähert, u. sich von ihr nur durch flache 
(nicht eingerollte) St.ß., angedrückte äussere H.B., die auf d. 
inneren Fläche kahl sind, durch gelbe G. und durch Sehliessfr. 
unterscheidet, die an d. Spitze nicht verschmälert, ledergelb u. 
glatt sind, wird von Dietrich für E. (Heimar) angeführt. Der 
Preussischen Flora ist die Pfl. gesichert, sonst findet sie sich in 
keinem Nachbargebiet, jedenfalls ist sie fernerer Beobachtung 
zu empfehlen, da sie leicht übersehen werden kann. 

B) St. blattlos, an d. Spitze traubig. Köpfch. klein. 
Aeussere Sehuppen d Hülle angedrückt. Sehliessfr. 
am kurzen Schnabel 10-, am unteren Theile 10—20-
streifig. Pappus schneeweiss, weich. 

779* (3) C.praemorsaTausch. (Hieracium praemorsum L.). 

Abgebissener Pippau. — 2J-. Mai — Juni. — W. walzenf., abge

bissen. Schaft 1 — P/V hoch, aufrecht, verloren-kantig, ziemlich 

scharf, feinhaarig, nach d. Spitze zu u. an d. Bl.St. dichter be

haart. B. am Grunde d. Schafts gehäuft, eif. länglich, nach d. 

St. zu verschmälert, ganzrandig od. undeutlich gezähnt, fein

haarig u. gewimpert. Bl. in endständ. Tr., d. untersten Stiele 

2—3blüth., d. obersten einfach, alle mit einem linienf. D.B. 

Aeussere u. innere H.B. kurzhaarig od. kahl, u. dann nur d. 

äusseren, kleineren gewimpert. 

Auf trockenen Hügeln, Waldwiesen nicht sehr häufig. In 

E.: Weissenstein!, Munnalas!, Fähna (Törmer), Heimar (Die

trich); in L. (Ledeb.), Moon (Schmidt); in C. (FL, Heugel, 

Lehnert, Lindemann). — * 

Die Pfl. hat bittere u. scharfe Säfte, u. wird vom Vieh nicht 
gern gefressen. 

c )  St. bebl., an d. Spitze doldentraubig. Aeussere Schup
pen d. Hülle angedrückt. Sehliessfr. 10—ÜOrielig. 
Pp. ziemlich steif, in d. Gelbliche spielend. 

780. (4) C. paludosa Moench. (Hieracium p. L.). Sumpf-

Pippau.— Juni — Juli.— St. I Va —2'hoch, aufrecht, röhrig, 
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kantig-gefurcht, glänzend. B. lebhaft grün, schrotsägef. oder 

buchtig gezähnt. W.B. eif. länglich, in d. Stiel verschmälert. 

St.B. eif. lanzettlich, spitz od. zugespitzt, mit herzf. Grunde den 

Stiel umfassend, gegen d Spitze ganzrandig. Bl. in endständiger 

Doldentr. H.B. schwarzgrün mit schwarzen Borsten, lanzettlich, 

verschmälert spitz, d. äusseren 3 mal kürzer. 

Auf nassen Wiesen, in feuchten Wäldern. In E., L., 0., C.— * 

Stoffe wie bei d. früheren. 
781. (5) C succisaefolia Tausch. (Hierac ium molle Jacq.). 

Abbissblätteriger Pippau. — 2|_. Juli — Aug. — St 1 ya—2' hoch, 

aufrecht, nur am Grunde kurzhaarig, oberwärts kahl, oft auch 

ganz kahl, wenig bebl. B. undeutlich buchtig-gezähnt, kurz

haarig. W.B. eif. länglich, in d. Stiel verschmälert. St.B. länglich— 

lanzettl., sitzend, halbumfassend. Bl. in endständiger Doldentr. 

H.B. lanzettlich verschmälert, spitz, d. äusseren angedrückt, halb 

so lang, alle schwarzgrün, nebst d. Bl.St. drüsig behaart. Sehliessfr. 

(die bei dem vorigen nur 10—13 riefig) mit 20 Riefen. — Var. 

ot) St. nebst B. beiderseits von drüsenlosen Haaren kurzhaarig, 

d. obersten B. auch drüsig behaart (Hieracium molle Jacq.), 

ß) St. nebst B. kahl (Hieracium integrifolium Hoppe, C. hiera-

cioides W. & K.). 

Auf feuchten Waldwiesen selten. Bis jetzt nur von Luce 

für 0., von Ledeb. für L. angeführt. — j*| 

Stoffe wie bei d. früheren. 

CCCXXIX. HIERACIUM L. (von iipag, Habicht). 

Habichtskraut, russ. ACTPEÖNEKA, COKOJLMIHKT», co-

Ko^bHaa (coKOJita) Tpaßa, lett. wannaga sahles. Mil

chende Kräuter mit einfachen, abwechselnden B., mit 

gezähnten, sternf. od. drüsentragenden Haaren besetzt, 

und Blüthenköpfchen in Doldentr. Blumen stets gelb. 

Aus d. Fam. d. Compositae Adans. 

a )  Wurzelblätterige: Ii. fast alle auf dem Wurzelkopfe 
g e h ä u f t ,  a m  S t .  ( S c h a f t e )  n u r  S c h u p p e n  o d e r  1 — 4  
kleinere, niemals umfassende Blättch.: Pilosolioideae. 

a) Gleichfederige: die Haare des Pp. alle gleichf., haarf., 
weiss, endlich gelblich-weiss. B. ganzrandig, selten 
mit I —2 Zähuchen. 

OL) Ausläufer treibend. 
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f) Schaft gabolig, t—3 blüthig. 

782. (1) Ii- Pilosella L. Borstenhaariges Habichtskraut, 

gemeines Mausöhrlein, Nagelkraut, russ. nimmbe yniKO, acipe-

6iiHKa BOJOcaTaa, juixopa^OHHaa TpaBa, lett. mauraggas, esthn. 

kärna lilled. — 2J.. Mai — Septbr. — Ausläufer bebl., mit langen 

Zotten u. filzig, kriechend, unfruchtbar. Schaft 1, selten mehre, 

3—6" hoch, wie d. Ausläufer bekleidet. B. verkehrteif.-lanzettlich 

od. lanzettlich, an d. Basis verschmälert, ganzrandig, oberseits 

hellgrün, mit zerstreuten Borsten, unterseits weiss od. grau

filzig. H.B. mit schwarzen u. weissen Haaren bekleidet. Bl. 

citrongelb, d. äusseren Zungenbl. auf d. Rückseite rothgestreift. 

Sehliessfr. braun, gestreift, mit einer scharfen Federkrone. Die 

Bl. öffnen sich um 8 u. schliessen sich um 4 Uhr. — Yar. sehr 

in Bezug auf Gestalt der B., Behaarung, Theilung des Schafts, 

Ausläufer, Grösse d. Köpfchen. 

Auf Hügeln, unfruchtbaren u. sandigen Feldern. In E., L., 

0. C gemein. — * 

Das bittere Kraut soll für Schafe ein Gift sein. — Sonst 
officin. Pilosellae s. Auriculae muris herba, flores, radix 
gegen Wechselfieber. 

783. (2) Ii. bifür cum M. Bieb. (H. Pilosello-Auricula Verff. 

d. Preuss. Fl.). Zweigabeliges Habichtskraut. — 4- Juni — 

Juli. — Schaft meist 1 blätterig, gabelig, 2blüthig od. wiederholt-

gabelig u. 3- u. mehrblüthig, langbehaart, unten oft roth ange

laufen. Ausläufer liegend, verlängert, unfruchtbar u. blüthen-

tragend, letztere aufstrebend, lblüthig od. gabelig-mehrblüthig. 

B. spatelf. od. spatelf. - länglich , stumpf od. mit aufgesetzter 

kleiner Spitze, ganzrandig od. schwachgezähnt, zottig gewimpert, 

oberseits kahl od. mit zerstreuten Borsten besetzt, unterseits 

dünn-graufilzig. Bl.St. verlängert, aufrecht. Köpfch. am Grunde 

ei-kugelf. Die äusseren Zungenbl. auf d. Rückseite roth gestreift. 

An sonnigen Orlen, Wegen, auf uncultivirten Hügeln, auf 

Kalk-u Lettenboden. Selten: in L. vom Dr Müller am Strande 

in der Nähe von Bilderlingshof auf einer sumpfigen Wiese ge

funden; in C. (Lehnert). — "*| 

Stoffe u. Gebrauch wie bei d. vorigen Art. 

784. (3) //. sioloniferum W. &Kit. (H. Ilagellare Willd., 

H. pratensi-Pilosella Verff. d. Preuss. Fl.). Ausläuferblüthiges 
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Habichtskraut. — 4-. Juni — Juli. — St. %—I y2 '  hoch, 1 od. 

mehre, am Grunde bläulich-roth, einblätterig, gabelig, 2blüthig 

od. wiederholt-gabelig, 3- u. mehrblüthig. Ausläufer liegend, 

unfruchtbar u blüthentragend, letztere aufstrebend, 1 blüthig od. 

gabelig-mehrblüthig. B. länglich-lanzettlich od. eif.—lanzettlich, 

am Grunde mehr od. weniger verschmälert, stumpf od. spitz» 

schwach gezähnt od. ganzrandig, gewimpert, grasgrün , borstig 

behaart, unterseits durch d. fein-sternf. zerstreuten Flaum etwas 

grau. Bl.St. verlängert, aufrecht, wie der obere Theil des St. 

filzig u. schwarz-drüsig behaart. Köpfch. kugelf., am Grunde 

gleichsam mit einem bauchigen Ringe umgeben, fast noch einmal 

so gross als bei d. vorigen Art. H.B lanzettlich od. eif.-lanzettlich, 

schwarzgrün, weisslich gerandet, mit schwarzen Borsten versehen, 

Bl. schwefelgelb, d. endständigen unterseits mit e. Purpurstreifen. 

Auf Bergwiesen, an kräuterreichen, uncultivirten Orten. 

Bis jetzt nur von Heugel bei Riga beobachtet, sonst wahrsch. 

oft übersehen. — ~*| 

Stoffe u. Gebrauch wie bei d. vorigen Art. 

ff) Schaft doldentraubig, 2—&blüthig. Köpfch. klein. 
Blümeben gleichfarbig. 

785. (4) H. Auriculn L. Ohr-, Aurikel-Habichtskraut, 

kleines Mausöhrlein. — 4- Juni — Septbr. — St. 2 — 8" lang, 

aufrecht od. liegend, mit einem kleinen B. od. blattlos, mit 

zerstreuten, langen, einfachen u. schwarzen drüsentragenden 

Borsten besetzt. Ausläufer liegend, verlängert, unfruchtbar od. 

(selten) aufstrebend u. blüthentragend, gabelig 2- bis mehr

blüthig. B. spatelf.-lanzettlich, ganzrandig od. am Rande wellig, 

graugrün, spitz od. stumpf, am Grunde mit zerstreuten, wenigen 

Borsten gewimpert, sonst kahl. Bl. in 2 — 5blüth. Doldentr. 

Bl.St. nach d. Verblühen aufstrebend. Bl. schwefelgelb, auf d. 

Rückseite gleichfarbig. H.B. schwarzgrün, mit drüsentragenden 

Borsten besetzt. — Var. ß) Schaft I blüthig. Die Ausläufer ent

wickeln sich mitunter erst etwas später, fehlen aber nie. y) Mit 

2—5 aufsteigenden, 2—3blüth. Ausläufern. 5) St. mit einer 

4—6 blüth. Doldentraube, höher als bei d. gewöhnlichen Formen. 

Auf Wiesen u. Grasplätzen häufig. In E., L., 0., C. — * 

Stoffe u. Gebrauch wie bei d. vorigen Arten. 
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ß Ausläufer meist fehlend*). 
f) Doldentr. lockerästig, 

786 (5) H. praealtum Koch. Hohes Habichtskraut. — 4-« 

Juni-Juli. — St. 2—3' hoch, schaftartig -, kahl oder zerstreut

borstig-behaart und mit feinem sternf. Flaume bestreut, unter

wärts 1-wenigblätterig. B. satt-bläulich-grün, lanzettlich, am 

Rande od. auf d. ganzen Fläche borstig-haarig von Haaren, die län

ger sind, als d. Durchmesser d. St., unterwärts oft mit e. fein-stern

haarigen Flaum bekleidet. Ausläufer bald vorhanden, bald fehlend, 

bald aufgerichtet u. blüthentragende N.St. bildend. Bl. in viel- (20-

und mehr-)blüthiger, gleich hoher, lockerer Doldentr. Bl.St. u. 

H.St. lockerer, od. dichter feinsternhaarig-grau u. behaart, erstere 

nach dem Verblühen gerade. — Var.: «) Ausläufer fehlen od. 

die aufstrebenden blüthentragenden stellen seitenständige St. dar; 

St. kahl. B. unterseits auf d. Mittelrippe u. am Rande mit Bor

sten bewimpert (H. praealtum Vill, H. Florentinum Koch). Als 

Nebenform a* St. zerstreut behaart, Bl.St. und H.B. schwarz-

drüsenhaarig (H. obscurum Rchb.). /?) St., B., u. alles Uebrige, 

wie bei Var. a), aber mit fädlichen, verlängerten Ausläufern 

versehen (H. Bauhini Schult., Bess., Koch.). y~) St, durchaus 

u. die ß. unterseits mit fein-sternhaarigem Flaume bedeckt. Aus

läufer aufstrebend, stengelf., blüthentragend (H. fallax Willd.). 

Auf trocknen Wiesen, Bergen, Abhängen. Die Form «) in 

E.: Munnalas!; in 0.: (J. & Sch., Werner); in C.: (Fl., Leh-

nert, Lindemann) — |*~|; a* in L.: (Ledeb.) — |*T; ß) in L.: 

(Ledeb.), Riga (Heugel); in C.: (Ledeb., Fl., Lehnert, Linde

mann) — • y) in L.: Riga (Heugel); in C.: (Fl., Lehnert, 

Lindemann) — |*J. 

787. (6) IL piloselloides Vill. (H. radiocaule Tausch. 

H. pratensi-Auricula (?) Verf. d. Preuss. Fl). Florentinisches 

Habichtskraut. — 4- Juni. — St. schlank, nackt oder unter

wärts arniblätterig, kahl. B. bläulich - grün, schmallanzettlich, 

ganz kahl oder nur am Rande d. Basis hier und da mit e. oder 

d. anderen Borste besetzt, bald auch auf d. Oberfläche u. aufd. 

Mittelrippe unterseits mit starken, steifen Borsten bestreut, ohne 

*) Diese ganze Gruppe wird von Kittel unter dem IVamen Hieracium cymo-

Mim L. zua.tjefasst. 
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sternf. Flaum. Bl. in vielblüth., fast rispigen, lockeren Dol

dentr. Bl.St. nach d. Verblühen abstehend u. aufstrebend, fast 

kahl oder nebst den H.B. mit drüsigen Haaren besetzt, biswei

len fein-sternhaarig filzig oder auch mit langen, einfachen Haaren 

locker bestreut. Bl. klein. 

An steinigen Orten, auf sonnigen Hügeln, Flusskies. Ob

gleich nach Kittel u. Rchb. d. Pfl. nur den südlichen Strichen 

angehören soll, wird sie doch von Ledeb. u. Heugel (bei ihm 

unter dem Namen radiocaule Tausch ) für L.: angeführt. — 

788. (7) H. echioides W. & Kit. Natterkopfartiges Ha

bichtskraut. — 4« Juni—Aug. — St. 2' hoch u. höher, straff-

aufrecht , von sternf. Flaume dichtfilzig- u. von steifen Borsten, 

die länger als d. Durchmesser des St. sind, steifhaarig; Bor

sten des St., so wie der B., am Grunde in gelbliche Drüsen über

gehend, aufgerichtet oder angedrückt. B. zahlreich, aufwärts 

an Grösse allmählich abnehmend, bläulich-grün, lanzettlich, ganz

randig, beiderseits borstig behaart u. gewimpert, d. unteren in 

d. St. verschmälert, d. oberen sitzend. Ausläufer fehlend oder 

aufsteigend, stengelf. u. blüthentragend. Bl. in endständiger 

lockerer, vielköpfiger Doldentr. Bl.St. u. H.B. weiss filzig und 

mit langen Zotten. 

Auf sonnigem Sandboden. Selten: in L. (Heugel, Ledeb.) — 

ff) Doldentr. gedrängt oder knäulig zus gezogen. 

789. (8) //• Nestleri Vill. Nestler's Habichtskraut. — 4*. 

Juni — Juli. — St. mit fein-sternf. Flaume bestreut u. von Bor

sten, die so lang, als der Durchmesser des St. sind, haarig, 

an d. Basis mehrblätterig (3—6 blättr.). B. länglich-lanzettf., 

länglich od. verkehrt-eif., ziemlich breit, oft ausgeschweift u. 

ein wenig schief, beiderseits fein-sternf -flaumig u. von kurzen 

Borsten kurzhaarig, d. äusseren stumpf, d. inneren spitz. Bl. 

in gedrungenen, vielblüth. Doldentr., welche graulich u. von 

Borsten rauhhaarig sind. Bl.St. büschelig. — Var.: ß) Borsten 

des St. u. der B. sehr kurz. Haare der Doldentr. kurz, drü

sig, mit wenigen, darunter gemischten längeren, einfachen Haaren 

(H Vaillantii Tausch.). 

Auf uncultivirten Hügeln, steinigen Orten. In E.: Kolk!; 

in C.: (Fl., Lehnert, Lindemann) — |*J? 
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700. (9) H. prntense Tausch. (H. dubium L.) Wiesen-

Habichtskraut. — 4-- Juni — Aug -. — St. 1 —2' hoch, unter

seits armblätterig, von verlängerten, schlanken Haaren rauhhaa

rig, oberwärts ziemlich dicht mit schwarzen Borsten besetzt, an 

d. Spitze filzig. B. grasgrün, nur ein wenig in d Bläulichgrüne 

spielend, von langen, dünnen Borsten rauhhaarig, auf d. Mittel

rippe unterseits dichtzottig, oberseits bisweilen fast kahl, läng

lich-lanzettlich. Ausläufer bald fehlend, bald liegend, unfrucht

bar, bald aufstrebend u. blüthentragend. Bl. in endständiger, 

vielblüth. Doldentr., Köpfch. vor d. Aufblühen fast kugelf. zus.-

gedrängt. Bl.St. filzig u. wie die H.B. mit schwarzen Borsten besetzt. 

Auf Hügeln, torfhaltigen Wiesen. In E., L., 0., C. nicht 

selten. — 
b )  Ungleichfederige • d. Pp. aussen durch e. Reihe kurzer 

Schuppen oder Borsten gleichsam '1 reihig. Wurzel
hals nicht auslaufend. Wurzelstock schief, sprossend, 
mit einem Kranze grosser, gestielter, gezähnter W B. 

St. gabelästig, unten mit I bis mehren kleineren B., 
' oben an d. Gabellheilung beschuppt. B. grasgrün od. 

graugrün, ohne drüsentragende Ilaare: Pulnunarioideae 
Koch. 

791. (10) H.murorum L. Mauerhabichtskraut.— 2J-- Juni-

Juli. — St. 1—2' hoch, stets aufrecht, 1—2blättr., verzweigt, 

Zweige abgebogen, mit längeren od. kürzeren Haaren, oberwärts 

filzig, von ganz schwarzen, drüsentragenden Haaren kurzhaarig. 

B. weichhaarig, eif., rundlich od. spitz, ausgeschweift-gezähnt, 

d. Zähne abwärtsgekehrt, auf d. Unterseite oft röthlich. W.B. 

gehäuft, nach dem Stiele verschmälert od. fast herzf. St.B. sitzend 

oder sehr kurz gestielt. Bl. in endständiger, ausgebreiteter Dol

dentr. Bl.St. u. H.B. filzig u. mit schwarzen, oft drüsentragen

den Haaren besetzt. H.B. blass- oder dunkelgrün, weisslich 

gerandet, ch äusseren stumpflich, d. inneren spitz, halb so gross, 

als die Blüthch. An schattigen Orten wachsende Exemplare ha

ben B. von dünner Substanz (H. pellucidum a. Wahlenb.) — 

Var. ferner: ß) B. an der Basis eingeschnitten-gezähnt, Zähne 

rückwärts gekehrt (H. murorum ß. sylvaticuin L. Pollich.). 

In Wäldern, auf uncultivirten Höhen, auf Mauern. In E.: 

Reval!, Heimar (Dietrich), Fähna (Türmer); in L. (Ledeb.) an 
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den Ufern der Düna gemein (Schmidt); in 0. (Fl., Lehnert, 

Lindemann). — *; die Var. ß. in C. (Fl., Lehnort). — 

Das in der Preuss. Flora p. 341 angeführte H. sylvaticum Gouan. 

gehört nicht hieher, sondern ist das folgende: H. vulgatum Fries. 

Die Pfl. war unter dem Namen „Französisches Lungenkraut", 
Pulmonaria gallica fem. (Tabern. Krtb.) ehemals officin. 

792. (11) H. vulgatum Fries. (H. murorum y. L.). Ge

meines Habichtskraut, Buchkohl, Buchlattich. — 2f., Juni —Juli. 

— St. 2 —3'hoch, aufrecht, einfach, an d. Spitze oft durch sehr 

lange Bl.St. getheilt, von d. Basis bebl., nach oben nebst d. Bl.St. 

u. H.B. von sternf. Flaume graulich u. von kohlschwarzen, drü

sentragenden Haaren kurzhaarig. B. grasgrün, unterseits u. am 

Rande (rauhhaarig, eilanzettf. oder eif., an d. Basis verschmä

lert, gezähnt, d. Zähne d. Basis tiefer u. vorwärtsgewandt. St.B. 

3 oder mehre, die W.- und unteren St.B. gestielt, d. oberen 

fast sitzend. Bl. in endständiger Doldentr. H.B. blass oder dun

kelgrün, weisslich gerandet. Wechselt mit gefleckten B. (H. ma-

culaturn Sm.). An schattigen Orten werden die B. zarter, an 

freien sonnigen derber, erstere Form vielleicht IL pellucidum 

ß. Wahlenb. 

In Wäldern, an uncultivirten Orten, unter Gesträuch. In 

E.: Hapsal, Kolk, Nuckö!; in L.: Kokenhusen (Heugel); in C. 

(Fl, Lehnert, Lindemann), Stabben (Heugel). — *_ 

Stoffe, wie bei der vorigen Art. 

793. (12) H. bifidum Kitaib. Zweispaltiges Habichtskraut. 

— 2f-, Juni—Aug. — St. schlank, 2spaltig oder 2armig-ästig, 

nackt oder lblättr., Aeste abstehend, l blüth., weisslich u. mit 

einfachen, weissgrauen, an d. Basis schwarzen Haaren bestreut. 

B. graulich-grün, unterseits u. am Rande kurzhaarig, W.B. ellip

tisch od. lanzettlich, an d. Basis verschmälert, gezähnt, d. Zähne 

der Basis länger, vorwärts gerichtet od. abstehend; St.B. lanzettf. 

od. schuppig, fast sitzend. Das Uebrige wie bei H. murorum. 

Diese Pfl., welche von Koch als den Felsen der Voralpen 

angehörig bezeichnet ist, wird von Ledeb. für C. angeführt, mit 

der Hinzufügung: Lindem, pl. exs. Sonst kein Zeugniss. —E 

//. alpinum L. St. I- wenigblüth., mit fein-sternf, Flaum 
bekleidet u. nebst d. H.B. von verlängerten, grauen, an d. Basis 
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schwarzen u. von anderen kurzen, drüsentragenden, kohlschwar
zen Haaren sehr zottig -. Bl.St. in e. spitzen Winkel aufrecht. 
B. grasgrün, lanzettlich oder elliptisch, in d. B.St. verschmälert, 
ganzrandig oder gezähnt, d. stengeist. 1 oder mehre, fast sitzend. 
Bl. aufrecht, gross, hochgelb. Wird zwar von Parrot u. Fischer 
für L. (Letzterer will es einmal bei Wenden gefunden haben), 
von Luce für 0. angeführt und dort auch durch Werner be
stätigt; da aber d. Pfl. in den Alpen u. d. Norden heimisch ist 
(bei uns in Lappland, in der Gegend von Kola, im Lande der 
Samojeden u. in Ostbottnien) u. in Deutschland auf d. Harz u. 
Riesengebirge nicht unter 3000'Meereshöhe herabsteigt, so wa
gen wir sie bis auf weiteres Zeugniss noch nicht in unsere Flora 
aufzunehmen. Im südlichen Finnland u. den übrigen Nachbar
floren fehlt sie. 

B )  Stengelblätterige: ohne W.B.Rosette, mit reichblättr., 
ästigem St, mit sitzenden, aufrechten, oberseits stern

haarigen B. , mit schuppigen Bl.St. und dachig-mehr-
reihigcn Il.B.: Accipitrinae. 

794. (13) H. umbellatum L. Doldiges Habichtskraut. — 2J., 

Juli — Aug. — St. V-3'hoch u. höher, einfach od. verzweigt, 

aufrecht od. niederliegend, rauh, behaart od. kahl, dichtbebl. 

B. derb, aufrecht, wenig behaart, sehr veränderlich, meist lineal— 

lanzettlich, ganzrandig, oft mehr oder weniger breit, gezähnt, 

die untersten früh welkend, lanzettlich, stumpf, nach d. St. zu 

sehr verschmälert. Bl. in endsländiger Trugdolde. Bl.St. ver

dickt, dicht behaart. H.B. schwarzgrün, kahl, mit zurückgebo

gener Spitze. — Yar.: y3) B. schmal-lineal, krumm, v" breit, 

ganzrandig. y~) B. am Rande beiderseits mit 2—3 verlängerten 

Zähnen (H. coronopifolium Bernh.). £) B. länglich — lanzettlich» 

Im Spätherbste finden sich oft verkümmerte, 1 blüthige Sei-

tenschösslinge. 

Auf Wiesen, lichten Gebüschstellen, an Feldern, Wegen. 

In E., L., 0., C. nicht selten. — *. Die Spielarten wahrschl. 

auch überall vorkommend, mit Sicherheit: ß) In E.: Kolk!; in 

L.: Riga (Heugel); in C. (FL), Mitau (Eichwald); y) in L.: 

Riga (Heugel); in C.: (Fl., Lindemann). 

Die Pfl. ist ein gutes Futter, bes. für Schaafe, auch giebt 
sie auf Wolle eine schöne gelbe Farbe. 

795. (14) II. sabaudum L. Savoyer Habichtskraut. — 

Aug. — Septbr. — St. 2—5' hoch, aufrecht, starr, dick, rauh
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haarig od. auch fast kahl, dunkel-braunroth, gefurcht, sehr bebl. 

B. eif, gezähnt, d. unteren in d. kurzen, verbreiterten B.St. ver

schmälert , d. oberen mit herzf. Basis sitzend; W.B. fehlend. 

Bl. in endständiger, reichbliith. Trugdolde. Bl.St. graulich u. oft 

etwas kurzhaarig, bemerklich länger, als d. stützende D.B , unter 

d. Bl. nicht merklich verdickt, mit einer einzigen od. 2 Schup

pen versehen. H.B. schwarzgrün, meist kahl, angedrückt. 

Auf Hügeln, unter Gesträuch. Für L. von Ledeb., für 0. 

von Luce angeführt. Von neueren Sammlern, wie es scheint, 

nicht aufgefunden. — ?@? — Das für Petersburg als unsicher 

angeführte H. sabaudum L. könnte mit H. boreale Fries, identisch 

sein (vgl. Ruprecht a. a. 0. Pag. 78), welches d. Preuss. Flora 

gesichert ist, während sich daselbst das eigentliche sabaudum 

nicht erwähnt findet. 

//. lanceolahnn Vill. (?), vielleicht identisch mit H. rigi-
dum Hartin. ß. glandulosum Koch., von de Bray angeführt, sonst 
ohne alles Zeugniss, ist aus unserer Flora zu streichen. 

CCCXXX. MULGEDIUM Cassin. (viell. von mulgere, 

mulcere, melken). Milchlattich. Aus d. Fam. d. 

Compositae Adans. 

796. M. sibiricum Lessing. (Sonchus sibiricus L.). Sibi

rischer Milchlattich. — Juni — Juli. — Die ganze Pfl. glatt. 

* St. aufrecht, meist einfach. B. schmal-länglich, zugespitzt, an 

d. Basis fast herzf. stengelumfassend, ganzrandig od. gezähnt, 

unten bleicher, graugrün. Bl. in rispiger Doldentr. Bl.St. glatt. 

Aeussere H.B. lanzettf. od. lanzettl.-lineal, zugespitzt. Sehliessfr. 

cylindrisch, etwas zus.gedrückt, gestreift, an d. Spitze gestutzt, 

schnabellos. Pp. schmutzig-gelblich. 

Im nördlichen Russland (Lappland,  d .  nördlichen Finnland, 

Sibirien, Kamtschatka) ziemlich verbreitet. Bei uns in 0. von 

J. & Sch. u. Werner aufgefunden. — 1*_ 

CCCXXXI. SONCHUS L. (äoyxog, bei Dioscorides 

u. Theophrast ano rov S,oi)v x^ lv•> quod succum sa-

l u b r e m  f u n d i t  e t n u t r i e i b u s  l a c  ä u g e t ) .  G ä n s e d i s t e l ,  

Saudistel, russ. OCOTT», B0.nein>. TUICTOTRI>.«R&, MO.IOI-

HHKI>. Milchende Kräuter mit aufrechtem, röhrigem St., 

sitzenden, schrotsägezähnig-fiederspaltigen bis pfeil-
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lanzettf. unteren, und herzf. umfassenden oberen B., 

gelben Bl. und weissem Pp. Aus d. Farn. d. Compo

sitae Adans. 

a) W. spindelf. St. ästig. Einjährige Pfl. 

797. CO & olcrnceus L. Gemüsartige Gänsedistel, Ha

senkohl, russ. OCOTL & c. oropo4HBin, 3AAQBA KanycTa, lett. peena 

dadsischi, peenines, esthn. sea kapsad. — O. Juni — Sept. — St. 

1—3' hoch, aufrecht, ziemlich rund, röhrig, ästig, zerbrechlich, 

kahl, zuweilen mit flüchtigen Flocken. B. abwechselnd, an der 

Basis herzf., mit zugespitzten Oehrchen, länglich-lanzettf., schrot-

sägezähnig, buchtig fiederspaltig, mit 3 eckigem Endlappen, sämmt-

liche Lappen ungleich stachelig-gezähnt. Bl. in endständiger 

Doldentr. Bl.St. vor d. Blüthe nach oben weiss wollig, später kahl, 

selten etwas borstig. H.B. vor d. Entwicklung wollig, später 

kahl Bl. von d. Länge der H.B. Schliesfr. querrunzelig, bei

derseits auf d. Mittelfelde 3riefig. Var.: B. nicht schrot-

sägef. (S. integrifolius Wallr.). ß) B. schrotsägef.-fiederspaltig, 

d. Endlappen 3eckig u. grösser (S.oleraceus ß. triangularis Wallr.). 

y) B. fiederspaltig," Fieder gezähnt od. buchtig, d. endständige 

auch buchtig, dadurch die Fieder fast gleich (S. lacerus Willd.). 

An cultivirten Orten, in Gärten, auf Schutthaufen. In E., 

L., 0., C. überall gemein. — *. a. u. ß. überall beobachtet; y in 

C. (Fl., Lehnert, Lindemann). 

Ein gutes Futterkraut; medicinisch eben so wie Löwenzahn 
zu brauchen. Auch lassen sich die Schösslinge und jungen B. 
als Salat benutzen. 

798. (2) S. asper Vill. (S. oleraccus y. u. 6. L ). Rauhe 

Gänsedistel, russ. Mojoqaiti». — O- Juli —Sept. — St. 1—3' 

hoch, verzweigt, kahl. B. eif. länglich, stachelig-gewimpert, 

ungleich-stachelig-gezähnt, umfassend, d. oberen tief herzf., mit 

meist sehr grossen, abgerundeten Oehrchen, heller grün, glän

zender u. steifer, als bei d. vorigen Art, d. grundständigen vor 

der Entwicklung des St. gehäuft u. auf der Erde ausgebreitet. 

Bl. in endständiger Doldentr. Bl.St. kahl, seltener borstig. H.B. 

vor d. Entwicklung wollig, später kahl, schwarzgrün. Bl. von 

der Länge der H.B. Sehliessfr. glatt, berandet, beiderseits auf 

dein Mittelfelde 3 riefig. 
30 
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Unter Saaten, in Gärten u. s. w. mit der vorigen gemischt. 

In E., L., 0., C. — * 

Stoffe und Gebrauch wie bei der vorigen. 

b) W. kriechend oder knollig. St. unten einfach, an d. 

Spitze kurz-ästig. Ausdauernde Pfl. 

799. (3) S. arvensis L. Acker-Gänsedistel, Saudistel, russ. 

ocori» &c. no.ie.ioii. — 2J-* Juni —Aug. — W. kriechend. St. 

2—3' hoch, einfach, kahl, hohl, oberwärts mit gelben Borsten. 

B. mit herzf. Grunde, stachelig-gezähnt, d. unteren schrotsägef., 

d. oberen ungetheilt, alle oberseits glänzend, unterseits grau

grün. Bl. in endständiger Doldentr. H.B. schwarzgrün, so wie 

die Bl.St. mit goldgelben, drüsentragenden Borsten, d. äusseren 

eif. lanzettlich, schmäler zulaufend, an d. Spitze selbst aber stumpf. 

Bl. gross, die H.B. weit überragend. Sehliessfr. riefig, Riefen 

querrunzelig. — Var. mit ganzrandigen, ausgeschweift gezähn

ten u. schrotsägeförmigen B., ausserdem: ß) Bl.St. u. H.B. drüsen-

und borstenlos CS. intermedius Bruckn.). 

Auf Aeckern, auf Letten- u. Kalkboden. In E., L., 0., C. 

gemein. — *; ß. auf mehr feuchtem Boden. In E. Reval!; in C. 

(FL, Lehnert) ; in L. Riga (Heugel). 

Auf Aeckern ein wucherndes Unkraut, aber zugleich ein 
treffliches Schweinefutter. 

800. (4) S. palustris L. Sumpf-Gänsedistel. — 4- Aug. 

— W. mehrköpfig. St. 4 — 6' hoch, einfach, robust, hohl, nur 

oberwärts mit schwarzen Borsten besetzt, sonst kahl. B. auf

recht, dem St. angedrückt, tiefpfeilf., sitzend, stachelig-gezähnt 

od. gewimpert, oberseits glänzend, d. unteren schrotsägef. fie

derspaltig, Zipfel lanzettlich zugespitzt, d. oberen ganzrandig, 

lanzettlich. Bl. in endständiger, reichblüthiger Doldentr. H.B. 

schwarzgrün, so wie d. Bl.St., mit schwarzen, drüsentragenden 

Borsten u. filzig. Bl. die H.B. überragend. Sehliessfr. gerieft, 

Riefen querrunzelig. 

Auf sumpfigen Wiesen, an Teich- und Bachrändern, meist 

unter Gesträuch. Selten. In L (Fischer), in C. Schrunden (Lin

demann). — j*J 
•i 

S. maritimus L. W. kriechend; St. einfach, an d. Spitze 
l-wcnigköpfig, nebst d. H.B. u. den Bl.St. ganz kahl; B. ver
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längert-lanzettlich, ungetheilt od etwas buchtig; St.B. an d. Basis 
herzf.; die äussersten H.B. breit-eif., zugespitzt, mit stumpfer 
Spitze. Sehliessfr. gerieft, Kiefen querrunzelig. Von Luce für 
0. angeführt, sonst ohne Zeugniss. In d. nördlichen u. östlichen 
Nachbarfloren findet sich die Pfl., könnte deshalb auch der uns-
rigen gesichert werden. Bis dahin aber muss sie mit einem Frage
zeichen behaftet bleiben. 

CCCXXXII. LACTUCA L. (von lac, Milch, wegen des 

milchenden Stengels). Lattich, Salat. Milchende, meist 

kahle Kräuter mit aufrechtem, rispigem St., verschie

den gestalteten B., wovon die oberen stengelumfassend, 

u. gelben od. blauen Bl. Aus d. Farn. d. Compositae Adans. 
a) Sehliessfr. beiderseits mit mehren erhabenen Riefen. 

Bl. gelb. Laclueae genuinae 

801. L. Scariola L. Wilder Salat, Leberdistel, russ. ja-

TYUI> XFECHOÖ (noÄ3aßopeoii), 3aaqifi K03E.ieunb. — OO« Juli — 

Aug. — St. 2—3' hoch, aufrecht, verzweigt, bebl., unterhalb 

stachelig, oberwärts kahl, mit d. Zeit röhrig. B. länglich eif., 

spitz, mit pfeilf. Grunde umfassend, am Mittelnerv u. d. Rande 

stachelig od. stachelig-gewimpert, buchtig fiederspaltig od. buch

tig gezähnt, in der Nähe der Köpfch. ganzrandig. Bl. zu einer 

pyramidalen Rispe versammelt, gelb. Sehliessfr. beiderseits 5 riefig, 

schmalberandet, an d. Spitze borstlich-flaumig; Schnabel weiss, 

so lang als d. Fr. 

Auf Schutthaufen, an Wegen. Selten. In L.: Riga auf dem 

Stadtwalle (Heugel, Fl.); in 0.: in Gärten (Werner); in C.: 

(Lehnert). — 

' Die widerlich riechende Pfl. enthält e. scharfen, bitter- u. 
brennend-schrneckenden Milchsaft, dessen Hauptbestandtheil Lac-
tucin, LattichstofF, ist. Derselbe, welcher beruhigend u. krampf
stillend wirkt, wird bes. von Lactuca virosa, aber auch von 
unserer Pfl. gewonnen, soll aber dann schwächer wirken. 

L. virosa L., von Luce für 0. angeführt, hat durchaus 
kein weiteres Zeugniss für sich. Sie findet sich auch in keiner 
Nachbarflora u. ist offenbar mit L. Scariola verwechselt, welche 
bei Luce fehlt (vgl. Ledeb. II, Pag. 805). 

b) Sehliessfr. beiderseits auf d. Mitte mit einer einzigen 
Riefe, am Rande etwas gedunsen. Bl. blau-röthlieh: 

Cyanoseris. 

L. perennis L. Ausdauernder Salat. B. kahl, fiederspaltig, 
Zipfel lineal-lanzettf., auf d. vordem Seite gezähnt. Bl. in 

30* 
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lockerer endständiger Doldentr. Sehliessfr. ungefähr so lang, 
als d. weisse Schnabel. Wird von Fischer als bei Wenden in 
L. aufgefunden angeführt, da aber das Zeugniss ganz vereinzelt 
dasteht, u. die Pfl. in keiner Nachbarflora vorkommt, tragen wir 
Bedenken, dieselbe mitzuzählen. 

CCCXXXIII. TARAXACUM Juss. (von Taparrsiv, 

erschrecken, weil die mit d. Pp. versehenen Früchtchen 

angehaucht gleichsam erschreckt auseinander fahren). 

Löwenzahn,  But terblume,  Ket tenblume,  Pfaf-

f e n r ö h r l e i n ,  r u s s .  0 4 y B a e * i n K T > ,  ^NICIN UH-
Kopen, nonoeo ryiweHuo, Kyjiböaßa, 4yaHi>, nonona 

CKy<M>a. Aus d. Fam. d. Compositae Adans. 

802. T. officinale Wigg. (Leontodon Taraxacum L.). Ge

meiner Löwenzahn, Kuhblume u. s. w., lett. zuhku peeni, esthn. 

sea öied (nupud), sea piima rohi, wöi roosid (kanikesed). — 

2J-. Mai — Septb. — Eine sehr veränderliche Pfl. W. spindelf., 

I- od. mehrschaftig. Schaft l —12" hoch, bald länger, bald 

kürzer, als d. grundständigen, auf d Erde ausgebreiteten od. 

aufrechtstehenden B., 1 blüth., hohl, kahl od. mit einzelnen wol
ligen Haaren besetzt. B. länglich od. lineal-lanzettlich, fieder

spaltig - schrotsägef. od. ungetheilt, gezähnt od. ganzrandig. 

Aeussere H.B. lineal, gewöhnlieh zurückgeschlagen, seltener ab

stehend. Bl. gross, citrongelb. Sehliessfr. hell-olivengrün, aber 
auch dunkelgrün, grasgrün u. roth, lineal-verkehrteif., gerieft, 

an d. Spitze schuppig-weichstachelig. Riefen d. äusseren Früchtch. 

von d. Basis an knotig-runzelig, die d inneren glatt, d. farblose 

Theil d. Schnabels länger, als d. Frucht mit d. gefärbten Theil 

d. Schnabels. Pp. langgestielt. Haare etwas federartig. DieBl. 

sind bei Regenwetter u d. Abends geschlossen. In vielen Va

rietäten, von denen folgende bei uns beobachtet: a) H.B. sämmt-

lich lineal, die äusseren abwärts gebogen (Leontodon Taraxacum 

Pollich.), ß) Aeussere H B. eif., zugespitzt, angedrückt. Bei 

uns in d. Modification mit schmal-lanzettlichen, gezähnten oder 

nur sehr klein gezähnelten B. beobachtet (T. palustre D.C., 
Leontodon salinus Pollich.y y) Aeussere H.B. eif., zugespitzt, 

angedrückt, d. inneren an d. Spitze behörnelt, d. h. vor d. Spitze 

mit einer Schwiele od. einem kurzen Horn versehen (T. laevi-
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gatum D.C., Leontoden laevigatus Willd.). Die beiden letzten 

Formen in allen Theilen kleiner u. feiner, als d. Hauptform. 

Auf Wiesen, Triften, an Mauern, Wegen. Die Hauptform 

in E., L., 0., C. überall gemein. — * . — Die Form ß. bes. 

in salzhaltigen Sümpfen, in d. Nähe d. Meeres. InE.: Hapsall; 

in L. (Ledeb);  jn o. (Werner); in C. (Fl., Lindemann) — ?L*J; 

die Form y. in E.: Heimar (Dietrich). 

Ein gutes Futter, welches d. Milch vermehren soll. W. u. 
B. sind ein bekanntes, auflösendes Arzneimittel, bes. frisch bei 
Frühlingscuren. Die Milch enthält bittern Extractivstoff, Schleim
zucker, einige Säuren u Salze. — Officin. Radix et herba 
Taraxaci. 

CCCXXXIV. LEONTODON Juss. (von Uoov, Löwe, 

u. oöovs, Zahn). Löwenzahn. Kräuter mit sternf. od. 

widerhakigen Haaren, mit gezähnten od. fiederspaltigen, 

in eine Rosette ausgebreiteten W.B., fast nacktem, oben 

verdicktem St. (Schafte) u. gelben Bl. Aus d. Fam. d. 

Compositae Adans. 

«) W. abgebissen. Strahlen des Pp. fast gleich, sämmt-
lich federig, an d. breiteren Basis aber bloss klein-
gesägt. Die Köpfch. vor dem Aufblühen aufrecht : 
Oporina Don. 

803. (I) L. autumnalis L. (Apargia autumnalis Willd., 

Oporina autumnalis Don.). Herbst-Löwenzahn, russ. .ibBirao-

3y6ua oceaHaa, jbBHHbiw 3^6*. — 2J.. Juli — Septb. — W. ab

gebissen, überall faserig. St. 2—12" hoch, armblätterig, auf

steigend od. niederliegend, mit aufsteigenden Enden des St. u. 

d. Zweige, unter d. Bl. etwas verdickt, mehrblüth., seltener nur 

ein 1 blüth. Schaft, wie die B. kahl od. durch einfache Haare 

rauh. B. fast alle grundständig, schrotsägef.-fiederspaltig, sel

tener nur gezähnt od. ungetheilt, ganzrandig, kahl od. schwach 

behaart. St.B. wenig ausgebildet od. bis auf wenige Schuppen 

verkümmert. Blüthenknospen aufrecht. Bl. auf der Rückseite 

röthlich. Riefen der Sehliessfr. feinrunzelig, sämmtl. Strahlen 

des Pp. federig u. gleichgestaltet, an d. lanzettl. Basis klein

gesägt, mitunter auch wenige kürzere scharfe Haare aussen am 

Pp. — In 2 Formen : a) Kahl od. schwach behaart (d. gewöhn

liche Form). ß) HB. u. Bl.St. oberwärts dicht-fuchshaarig (A. 
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pratensis Link.); und zugleich d. Schaft nur ein einziges Köpfch. 

tragend. (Hieracium Taraxaci L., A. Taraxaci Sm.) 

Auf Wiesen, Triften, an Wegen. Die Hauptform in E., L., 

0., C. überall gemein; ß. in E.: Hapsal!; in L. (Ledeb.); in 0. 

(Ledeb., C. A. Meyer, B. f. e.); in C. (FL, Lehnert, Linde

mann). — * 
b) W abgebissen. Strahlen des Pp. ungleich, d. inneren 

federig, an d. breiteren Basis klein-gesägt, d. äusseren 

kurz u. bloss rauh : Dens Leonis Koch 

804. (2) L. hastilis L. Spiessförmiger, kahler Löwen

z a h n .  —  © .  J u n i  —  S e p t b .  —  W .  a b g e b i s s e n .  S c h a f t  % — \  

lang, aufsteigend, oben wenig verdickt, 1 blüth., ganz nackt od. 

mit 2 schuppenf. B. besetzt, kahl od. durch Gabelhaare rauh. 

B. grundständig, länglich - lanzettlich, in d. Stiel verschmälert, 

buchtig gezähnt oder fiederspaltig. Blüthenknospen aufrecht. 

H.B. an d. Spitze filzig-gewimpert. Die inneren Strahlen des 

Pp. federig, an d. breiteren Basis klein-gesägt, d. äusseren kurz, 

rauh. — Var. mit gezähnelten, gröber gezähnten, buchtig-ge

zähnten u. fiederspaltigen B., mit eif. und, wiewohl selten, linealen 

Fiedern, und a) B., Schafte u. d. H.B. od. bloss d. B. kurz

haarig, Haare bald sehr kurz, bald etwas länger, als d. Querdurch-

messer d. Schafts (L. hispidus L., Apargia hispida Willd.). 

ß) B., Schafte u. H.B. kahl od. spärlich mit Haaren bestreut 

(L. hastilis L., Apargia hastilis Willd.). 

Auf Wiesen, zumal auf Lehmboden. Die Form a. in E. 

(Ledeb.), Fähna (Törmer); in L. (Ledeb.), Dorpat (Weinm.); 

in C. (FL, Lehnert); - * — ß. in E. (Ledeb.); in L. (Ledeb.), 

Moon (Schmidt); in C. (FL, Lehnert, Lindemann). — ~*| 

CCCXXXV. PICRIS L. (der Name von Ttixpos, 

bitter). Bitterkraut, Wurmblume. Aestiges, be

blättertes Kraut. Aus d. Fam. d. Compositae Adans. 

805. P. hieracioidcs L. Habichtskrautartiges Bitterkraut, 

Wurmblume, Wegwarte, russ. ropqairb coKOJtebifi, roptqaBKa, 

ropbKaa Tpana, rop.uoxa jrücuaa. — 2J.. Juli — Aug. — St. 

2—3' hoch, straff aufrecht, verzweigt, kantig, borstig behaart, 

d. Haare an d. Spitze zum Theil hakenf. B. länglich-lanzettlich, 

buchtig-gezähnt, gewimpert, beiderseits mit zerstreuten Borsten 
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besetzt, d. unteren an d. Stiel herablaufend, d. oberen sitzend, 

mit spiessf. Basis etwas stengelumfassend. Bl. in endständiger 

Doldentr. Bl.St. an d. Spitze scharf, gegen d. Kelch mit ab

stehenden Schuppen besetzt. H.B. schwarzgrün, behaart, d. äus

seren schlaff, d. inneren an d. Spitze stark gewimpert. Die 

äusseren Bl. unterseits purpurfarbig, d. H.B. überragend. Zünglein 

fast noch einmal so lang, als seine Röhre. Sehliessfr. unter 

dem Pp. eingeschnürt, fast schnabellos, fein querrunzelig. 

An uncultivirten Orten, Wegen, Waldrändern, zwischen Ge

sträuch. In E. auf der Mittelhöhe bei Sali!, Fickel (Dietrich); 

in L.: Kokenhusen (Heugel); in C. (Ledeb., Fl., Lehnert, Lin

demann). — * 

CCCXXXVI. SCORZONERA L. (der Name italienisch 

von scorza, Rinde, u. nero, schwarz, wegen d. schwarz

rindigen Wurzel). Haferwurz, Schwarzwurz. Aus 

d. Fam. d. Compositae Adans. 

806. S. humilis L. Niedrige Scorzonere, Schwarzwurz, 

Haferwurz, russ. K03e.ieivb hh3kü. — 2J.. Juni — Juli. — Wur

zelkopf schuppig. St. 3 —12" hoch u. höher, einfach, schaftartig 

od. oberwärts in wenige köpfchentragende Aeste getheilt, mit 

lockerer, wolliger Bekleidung od. fast kahl u. nur an den B. u. 

unter d. Köpfch. wollig. W.B. gestielt, aus dem Länglich-eif. bis 

zum Lanzettlichen wechselnd. St.B. stets lineal, meist 2 — 3. 

H.B. ungleich, wollig, d. äusseren eif., zugespitzt, kürzer, als 

d. inneren, halb so lang, als d. Bl. Bl. gelb. Sehliessfr. ge

rieft, die Riefen glatt. In mehreren Formen: «) Wurzelkopf 

schuppig, St. oben wollig. B. breit-lanzettlich: (S.lanata Schrank.) 

Form fetter Wiesen, ß) Wurzelkopf schwach beschopft. St. 

etwas wollig od. kahl. B. schmal-linealisch. Bl. kleiner, schwefel

gelb (S. plantaginea Schleich., S. angustifolia Wigg.). Grössere 

Exemplare mit sehr schmalen B. (S. macrorrhiza Schleich.) auf 

Torfwiesen. Hieher gehört wahrscheinlich auch die von Luce 

angeführte S. graminifolia (vgl. Ledeb. II, Pag. 793). 

Aufwiesen u. Triften, über Torfboden. In E-, L., 0., C. — * ; 

ß. in grosser Menge u. v. ungewöhnlicher Grösse — bis 2' u. 

höher — auf Dago. 
Die W. ist bitter u. wurde als auflösendes Mittel gebraucht. 
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CCCXXXVII. TRAGOPOGON L. (der Name von 

r p a y o s, Bock, und ncöyoov, Bart). Bocksbart. Der 

Schwarzwurzel ähnliche, milchende Kräuter mit auf

rechtem, bebl. St., lanzettlich-linealen, lang zugespitzten, 

ganzrandigen B. u. gipfelständigen gelben od. violetten 

Bl. Aus d. Fam. d. Compositae Adans. 

807. CO T. pratensis L. Wiesen-Bocksbart, Josephs

blume, wilde Haferwurzel, Weissbart, russ. K03^o6opoAi> .jyro-

BOH, K03Ji0Ba (K03JHHAN) öopo^a, TeKanyja, K03EJIEIVB, QEPTOBA 

öopo^a, lett.plohsta bahrsdis. — OO- Juni — Juli. — W. spindelf., 

milchend. St. 2—3' hoch, straff aufrecht, meist röthlich, kahl, 

verzweigt u. reichbl. B. abwechselnd, ungestielt, rinnenf., lang, 

lineal-lanzettlich, an d. Spitze aufrecht od. gewunden, kahl, grau

grün. Bl.St. unter d. Köpfchen nur wenig verdickt. H.B. 8, 

von d. Länge d. BL, oberhalb d. Basis quer-eingedrückt. Röhre 

der Staubbeutel unten goldgelb, oben kastanienbraun. Die rand

ständigen Sehliessfr. so lang, als der fadenf. Schnabel, knotig

rauh. Die Bl. sind nur in den frühsten Morgenstunden geöffnet 

u. schliessen sich schon um 8 od. 9 Uhr Vormittags. — Var. 

ß) B. etwas wellenf., an d. Spitze spiralig gewunden. 

Auf Wiesen, Weiden, an Grabenrändern. In E., L.,0., C.— #. 

Die Var. in C.: Essern (FL). 

W., Schösslinge u. St. können im Frühjahr als Speise be
nutzt werden, auch geben sie d. Vieh ein treffliches Futter. Die 
schleimige W. dient, wie die d. Scorzonera, auch als auf
lösendes Mittel. 

808. (2) T. floeeosus Waldst. u. Kit. CT. canus Willd., 

T. heterospermus Schweigg.). Flockiger Bocksbart. — OO-

Juli — Aug. — St. l — l y2 '  hoch, von d. W. an in mehrere 

aufsteigende, einfache od. verzweigte St. getheilt, wie d. B. mit 

lockerer, wolliger Bekleidung. B. vom Grunde aus schmal-

linealisch. Stiel unter d. Köpfch. wenig verdickt. H.B. 8, kürzer 

als die BL Die randständigen Sehliessfr. an der Basis fast glatt, 

oberwärts fast bis zum Pp. fein-schuppig-weich, stachelig, in 

einen sehr kurzen Schnabel verschmälert. 

An grasreichen Orten. Verbreitet sich von Pommern her 

durch Preussen längs der Ostseeküste nach C. u. L. — In L.; 
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Bullen (Heugel), Kaugern (Lindemann); in C. (Fl., Lehnert), 

Libau, (Lindemamf). — ~*\ 

809. (3) T. orientalis L. Orientalischer Bocksbart. — 

OO- Juni — Juli. — St. 2 — 21/a
/ hoch. B. aus verbreiterter 

Basis lineal, pfriemlich verschmälert, steif od. an d. Spitze zu

rückgebogen od. zus.gedreht. Stiel unter d. Köpfchen wenig 

verdick^. H.B. 8, oberhalb d. Basis quer-eingedrückt, kürzer 

als die Bl. Röhre der Staubbeutel goldgelb mit 5 schwarzen 

Längsstreifen. Die randständigen Schliessfr. fast noch einmal 

so lang, als der fadenf. Schnabel, von knorpeligen Schuppen 

kurzstachelig. Unterscheidet sich von T. pratense bes. durch 

die noch einmal so grossen Köpfchen u. durch die schuppigen 

Schlicssfr. Auch sind nach Wimmer die Bl. bis Mittag geöffnet. — 

Var. ß) B. wellenf., an d. Spitze spiralig gewunden: T. revo-

lutus Schweigg. (Gehört hieher u nicht wie bei Fl. zu T. pra

tensis, vgl. Koch. Syn. Pag. 499). 

Auf fruchtbaren Wiesen. Zieht sich von Tilsit durch Li-

thauen herein. In L.: Kaugern (Lindemann); in C.: Mitau (Fl., 

Ledeb. an vere spont?), Libau (Lindemann). — ~*| 

T. porrifolius L. Lauchblätteriger Bocksbart, im östreichi-
schen Littorale u bei uns an dem unteren Lauf der Wolga u. 
im südlichen Sibirien heimisch, durch die) purpurfarbenen Bl. 
von allen übrigen Arten unterschieden, wird von Heugel u. Fl. 
als in Curland verwildert angeführt, kann aber jedenfalls in un
serer Flora keine Stelle finden. Die Pfl. wird als wohlschmecken
des Gemüse hier und da angebaut. 

T. major Jacq., wird von Fl. als ungewiss angeführt, hat 
aber gar kein Zeugniss für sich. Scheint in der Nähe von Danzig 
seine N.O.Gränze zu haben. 

Helminthia echioides Gärtn., mit länglichen, dornig-gezähn
ten, stengelumfassenden B. u. doppelter Hülle, d. innere 8blättr., 
mit ei-herzf., zugespitzten B., gehört südlicheren Gebieten an 
und ist auf dem Ballastkiese der Bolderaa, wo es sich nach Fl. 
findet, als eingeführt zu betrachten. 

CCCXXXVIII. HYPOCHOERIS L. (von vno u. *ot-

pos, so viel als auf einer Stelle wachsend, wo Schweine 

weiden). Ferkelkraut. Kräuter mit 1-vielköpfigem 

Schafte u. ganzen, gezähnten od. gelappten W.B. Aus 

d. Fam. d. Compositae Adans. 
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(i) Echte. Von d. äusseren Strahlen des Pp. einige bor-

stenf. u. nicht federig. 

810. (O H. radicata L. (Achyrophorus radicatus Scop.). 

Langwurzeliges Ferkelkraut. — 2J.. Juni — Aug. — W. spin-

delf., tief in die Erde eindringend. St. 1—2' hoch, meist mehre, 

kahl, blattlos oder mit einigen verkümmerten Schuppen besetzt, 

mit 1—3 einfachen Aesten, die nach oben verdickt u. lblüth. 

sind. W.B. ungestielt, länglich, tiefbuchtig od. schrotsägef., be

haart, hellgrün. H.B. ungleich, an d. Spitze gefärbt, kleiner, 

als die Bl. Bl. gelb, auf d. Rückseite bleifarben od. grünlich. 

Schliessfr sämmtlich langgeschnabelt. Pp. mit Borsten umgeben. 

An Wegen, Ackerrändern, auf Grasplätzen. In L. (Ledeb.), 

Riga (Heugel); in C. (Fl., Lehnert, Lindemann). ~*]? 

Die Pfl. enthält vorwiegend BitterstolF und wird vom Vieh 
gern gefressen. 

b) Alle Strahlen des Pp federig: Achyrophorus D.C. 

811. (2) //. maculata L. (Achyrophorus maculatus Scop.). 

Geflecktes Ferkelkraut, russ. Mo.ioqan, lett. urlaija. — 2J_. Juni — 

Aug. — W. dick, rund. St. 1—2'hoch, meist einfach, mit 1 — 3 

lanzettl. B., nach d. Spitze zu verdickt, borstig behaart. W.B. 

der Erde angedrückt, eif.-länglich, seicht-buchtig, gezähnt, meist 

schwarz gefleckt, rauhhaarig. H.B. schwarz-borstig, d. inneren 

grösser, filzig gerandet, viel kürzer, als d. Bl. Schliessfr. sämmt

lich langgeschnabelt. Pp. ohne umgebende Borsten. 

Auf buschreichen Hügeln. In E.: Tischer, Liberte, Kosch!; 

in L. (Leded.), Dorpat(Weinm ), Moon (Schmidt), Kaugern, Reek-

sting (Lindemann); in 0. (J. & Sch., Werner); in C. (Fl., Lehnert). 

Während in Deutschland die erste Art die bei weitem häufi

gere ist, scheint bei uns das umgekehrte Yerhältniss statt zu 

finden. — * 

Sonst officin. als Herba costi, statt der Arnica montana. 

CCCXXXIX. ONOPORDON L. (Der Name von oVo?, 

Ese\,u.7topö?j, crepitus ventris, wegen d. Wirkung dieser 

Pfl. auf die Esel. Eselsdistel, Krebsdistel, Zell

blume, Wegdistel. Aus d. Fam. d. Compositae Adans. 

812. O. Acanthium L. Gemeine Krebsdistel, Wegdistel, f 

russ. raTapuHKi» no.no<iiü, lett. balli dadschi. — ©O. Juli — 
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Sept. — Die Pfl. ist mit e. weissen, leicht abzustreifenden Filz 

bekleidet. W. spindelf. St. 2—4' hoch, aufrecht, robust, mit 

breiten, buchtigen, stacheligen Flügeln versehen. B. abwechselnd, 

ungestielt, eif. länglich, wellenf., buchtig-stachelig gezähnt, bei

derseits spinneweb-filzig, die untersten sehr gross. Bl. end

ständig, einzeln, auf langen, durch herablaufende B. ebenfalls 

geflügelten Stielen. Hülle gross, kugelrund, d. zahlreichen, dicht

stehenden Schuppen ausgebreitet abstehend, pfriemenf., mit einem 

einfachen Endstachel, an d. Basis weissfilzig. Bl. blasspurpurn, 

selten weiss. G. unterhalb der Narbe mit einer kleinen Krone 

umgeben. 

Auf dürrem Boden, Schutthaufen. In L. (Ledeb.), Dorpat 

(Weinm.), Riga (Heugel); in 0. CLuce); in C. (Fl.), Candau 

(Lehnert). — ~*| 

Früher officin. Cardui tomentosi seu Onopordi herba recens, 
d. ausgepresste Saft gegen Gesichtskrebs, d. frischen B. gegen 
Geschwüre. Die Samenwolle gab den Alten Kleider, jetzt stopft 
man Polster damit aus. Der Same giebt ein gutes Oel. Die B. 
jung als Gemüse, ein leckeres Futter für Esel. 

CCCXL. CARDUUS L. Distel, russ. *iepTono.ioxT>, 

KOJUOHKa, 6o4«kt>, öyAfiK'B, esthn. ohakäs. Pfl. mit dor

niggeflügeltem, aufrechtem St., herablaufenden ganzen 

od. fiederspaltigen, dorniggezähnten B., kugeligen od. 

länglichen Köpfchen und rothen, selten weissen Bl. Aus 

d. Fam. d. Compositae Adans. *). 

813. (1) C. crispus L. Krause Distel, russ. qepTono-

.IOXT» M0xnaT0CTe<5e.U>M>IH, lett. uschna. — QO- Juli — Aug. 

— St. 2 — 3' hoch, verzweigt. B. in zus.hängenden, stache

ligen Rändern herablaufend, oberseits dunkelgrün, zerstreut 

behaart, unterseits weisslich wollig-filzig, länglich, d. unteren 

buchtig-fiederspaltig, Fiederlappen ungleich 3 theilig, stachel

spitzig u. buchtig fein-stachelspitzig-gezähnt. Bl.St. kurzfilzig, 

stachelig, an d. äussersten Spitze oft nackt. Köpfch. rundlich, 

gehäuft, seltener einzeln. H.B. schmal, anliegend, mit etwas ab

*) Die in tler ersten Ausgabe der Synopsis von Koch aufgestellte Gruppirung 

\  in Hoinalolepidoti, mit nur zuriickgebogcnen, und Clastolepidoti, mit eingeschnürten, 
an der Spitze rasch zurückgeschlagenen H.B., ist in der II edit. wieder aufgegeben, 

weil d. Formen in einander übergehen. 
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gebogener Stachelspitze, die inneren fast wehrlos, mit trockner 

Spitze. Bl. purpurroth. Schliessfr. auf d. Streifen deutlich quer

runzelig. — Var. mit unteren tiefer-fiederspaltigen B. und auch 

mit ungetheilten, nur buchtig-gezähnten oberen, selten mit fein 

zerschnittenen B. 
In Gebüschen, an Wegen, Gräben, auf Schutthaufen u. un-

angebauten Stellen. In E., L., 0., C. überall gemein. — * 

Liefert, wie die übrigen Arten Pottasche. 

814. (2) C.acmtlioides L. Stacheldistel, bärenklauartige D. 

— ©(•)• Juli — Sept. — Der vorigen sehr nahe verwandt, mehr 

durch die Tracht, als durch feste Merkmale verschieden. St. u. 
Zweige bis nahe an d. Köpfch. krausgeflügelt. B. in unterbro

chenen krausen, stacheligen Lappen herablaufend, länglich-

lanzettlich, buchtig - fiederspaltig, Fiederlappen stachelspitzig, 

nicht so dunkelgrün, oberseits kahl und wie die herablaufenden 

Flügel tiefer ausgebuchtet, mit stärkeren Stacheln bewehrt, un-

terseits meist nur auf den Adern etwas zottig. Bl.St. meist län

ger, krausgeflügelt, unter d. Köpfchen filzig, 1 blüthig od. mehre 

Köpfch. auf demselben Stiele dicht zus.gehäuft. Schliessfr. auf 

d. Streifen kaum merklich gerunzelt. Bl. roth. — Var. mit auf

rechten u. mit zurückgekrümmten u. an der Spitze wieder ein

wärtsgebogenen H.B. und mit Bl.St., welche an ihrem oberen 

Theile auf d. einen Seite nackt, auf d. anderen mit einem schma

len gekräuselten Flügel bezeichnet sind. 

An Wegen u.Rainen, uncultivirten Orten. Viel seltener, als 

die vorige Art. In 0. (Luce, Werner); in C. (Ferber in Fisch. 

Livl. Zus. p. 157). Muss unserer Flora noch mehr gesichert 

werden. — Bei Petersburg kommt sie nur an einem ein

zigen Orte nahe b. Cronstadt vor (vergl. Ruprecht a. a. 0. p. 08). 

815. (3) C. nutans L. Nickende Distel, Balsamd., Brachd., 

russ. Afl40BHHKT>, TaTapiun». — QO- Juli —Aug. — St. 

hoch, einfach, oberwärts mit wenigen Zweigen, von den tief 

herablaufenden B. fast ganz geflügelt. B. in zus.hängenden stache

ligen Rändern herablaufend, lanzettlich, fiederspaltig, graulich

grün, oberseits schwachbehaart, unterseits an d. Nerven zottig; 

Fiederlappen stachel-spitzig u. stachelig-gewimpert. Bl.St. unge

flügelt, filzig, am Ende nickend, 1 blüth. Köpfch. breiter, als hoch. 
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H.B. unter d. zurückgeschlagenen Stachelspitze eingeschnürt, unter 

d. Einschnürung eif., spinneweb-haarig. Bl- roth, nach Moschus 

riechend. 

Auf trocknen Triften, an Wegen, selten. In 0. (Luce); in 

C. (Fl., Fisch.), Mitau (Eichwald). — *1? Nach älteren Zeug

nissen auch in Lithauen, in das Eichwald'sche Register aber nicht 

aufgenommen. 

C. defloratus L., von Grindel angeführt, kommt in Deutsch
land nördlich von Thüringen nicht mehr vor, in Russland ist sie 
nach Ledeb. II p. 723 nur an einem Orte bei Orenburg gefun
den, ist deshalb aus unserer Flora unbedingt zu streichen. 

C. tenuiflorus Curt., in Frankreich u. der Schweiz heimisch, 
ist von Hrn. Apoth. Heugel (C. B. d. R. N. V. I, 68) als 
eingeschleppt angegeben. 

CCCXLI. SERRATULA L. (von serra, die Säge, we

gen der Blattform)* Scharte. Aus d. Fam. d. Com-

positae Adans. 

816. S. tinctoria L. Färberscharte, Färberdistel, russ. cep-

nyxa icpacnjib, cepnb, cepniä, KaTp-b, ntubHaa Tpaßa. 

— 2f., Juli — Aug. — St. 1 — 3' hoch, straff aufrecht, gestreift, 

kahl, unterhalb verzweigt. B. kahl, eif. od. eif.-länglich, scharf

gesägt, ungetheilt od. nur am Grunde od. ganz fiederspaltig (in 

diesem Falle d. obersten Fiederlappen viel grösser und breiter), 

d. unteren gestielt, d. oberen sitzend. Köpfch. länglich, kurz

gestielt, in endständigen Doldentr. Bl. purpurroth. H.B. ungleich, 

d. äusseren eif., spitz, zottig gewimpert, d. inneren lanzettlich, 

sämmtlich an d. Spitze dunkel purpurroth gefärbt. Pp. fuchs-

röthlich. 

In Wäldern, auf feuchten Waldwiesen. In E. Weissenstein 

(Tegeler); in L. (Ledeb., Parrot, de Bray), Dorpat (Weinm.), Jama 

b. Dorpat (B. f. e), in C. (Fl.). — *|? 

D. Scharte gehört zu den besten gelbfärbenden Pfl. u. wird 

desshalb hier und da angebaut. 

CCCXLII. LAPPA. Tournef. Lam. Klette. Aestige 

Kräuter mit herzf., gestielten, wogigen, unterseits filzi

gen B., Bl. in gipfelst. Doldentr., mit rothen, mit der 

Hülle fast gleichlangen Blumen. Aus d. Fam. d. Com-

positae Adans. 
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817. CO major Gärtn. CArctium Lappa a. L., 

A. majus Schkr.). Grosse Klette, russ. janyiiranKi (penennom., 

penaxi», „lanvxi) npocTbiu, lett. dadscha lappa, esthn. kobru 

lehed. — 00 Juni—Aug. - St. 3- 6'hoch, robust, verzweigt. 

B. gestielt, herz- oder eif., seicht ausgeschweift-gezähnt, stachel

spitzig, oberseits lebhaft^ grün, sehr fein geädert, unterseits dünn 

behaart. Bl. in Doldentr., Köpfch. noch einmal so gross, als bei 

der folgenden Art. H.B. ziemlich kahl, sämmtlich pfriemlich u. 

hakig, d inneren gleichfarbig. Bl. roth, seltener weiss. 

An Wegen, Zäunen, auf Schuttplätzen. In E., L., 0., C. — * 

Die W. dieser u der folgenden Arten besitzen einen wider
lichen Geruch u. süsslichen Geschmack. Sie enthalten viel Inulin, 
bitteren ExtractivstolF u. Schleimzucker. Man hält sie für ein blut
reinigendes Mittel u. giebt sie bei bösartigen Hautauschlägen. — 
Officin. Bardanae radices, semina, folia, ein Surrogat der kostba
ren Sassaparille; auch Bestandtheil des s.g. Holztranks (de-
coctum lignorum). 

818. (2) L. minor D.C. CArctium Lappa a. L., A. minus 

Schkr.). Kleine Klette. — ©0. Juli — Aug. — St. nur 2—3'hoch. 

Battform wie bei L. major. Bl. in Tr. H.B. etwas spinneweb-zot-

tig, sämmtlich pfriemlich u. hakenf., die inneren etwas gefärbt. 

Alles übrige wie b. Lappa major, nur sind die Blüthenköpfchen 

um die Hälfte kleiner, u. es findet ihre Entwickelung um J/a 

Monat später statt, als bei d. zwei verwandten Arten. 

Mit d. vorigen an gleichen Orten. Bis jetzt bei lins seltener 

beobachtet, aber wahrscheinlich nirgends fehlend. In E.: Mun

nalas!, Fähna (Törmer); in L. (Ledeb.); in 0. (J. & Sch., 

Werner); in C.: Dsillagrawe b. Tuckum CHeugel, Lehnert). — * 

Stoffe u. Gebrauch wie bei d. vorigen. 

810. (3) L, tomentosa Lam., Allion. (Arctium Bardana 

Willd., Arctium tomentosum Schkr.). Filzige Klette, russ. ja-

nyniHHKi» (perieöiuiKx & c.) nymucTbifi, lett. u. esthn. wie d. 

erste. — 00- Juni — Aug. — St. 3—4'hoch. B. in d. Form 

mit d. vorhergehenden Arten übereinstimmend, unterseits grau

filzig. Bl. in Doldentr. H.B. spinneweb-wollig, nur d. äusseren ha

kenf., d. inneren lanzettl., stumpf, mit einem aufgesetzten geraden 

Stachelspitzchen, gefärbt, fast strahlend. Bl. roth, selten weiss. 
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An gleichen Standorten. In E., L., 0., C. gemein. — * 

Stoffe u. Gebrauch wie bei d. vorigen. 

Silybum Marianum Gärtn. (Carduus Marianus L.). Marien
distel. — OO- Juli — Aug. — St. 3 -0' hoch, steif aufrecht, 
weissfilzig, von d. Mitte an ästig. B. länglich, stengelumfassend, 
buchtig-fiederspaltig, dornig, grün mit weissen Flecken. H.B. 
mit langen, abstehenden Stacheln. Bl. roth, 2" breit. Stbf. 
1 brüderig. Pp. kurzfederig. 

Heimath: Gebirgstriften der südlichen Striche, im Oest-
reichischen Littorale, in Süd-Russland u. den Kaukasischen Pro
vinzen. Bei uns hier u. da verwildert. In E.: Hapsal!, Heimar 
(Dietrich); in L.: Ebelshof (Heugel); in 0. (Werner); in C. 
(Fl., Lindemann). Unserer Flora nicht beizuzählen. 

CCCXLIII. CIRSIUM Tournef., Haller. (von uiptiös, 

varix, ein erweitertes Blutgefäss, weil der Pfl. gegen 

diese Krankheitserscheinung Heilkräfte beigelegt wur

den). Kratzdistel, Wiesendistel. Disteln mit 

dornigen B., rothen, selten gelblichen Bl. Aus d. Fam. 

d. Compositae Adans. 

j4) Zwitterblüthen. Slbf. etwas behaart. Innere H.B. 
dornenlos : Onotrophe Cass. 

a) B. am St. nicht lierablaufend 

Oi) Bl. purpurroth. 

f) B. unterseits grau od weiss. 

820. (1) C. heterophylluiii Allion. (Carduus het. L., Cnicus 

het. Willd.). Verschiedenblätterige Kratzdistel, russ. *iepTono-

.IOXT. pa3uo^iiCTbiö, TaTapun'b, OCOTT> .rfecntiH. — 2f. Juni — 

Juli. — W. knotig, kriechend. St. 2—3' hoch, einfach, auf

recht, kantig, gestreift, lose-grauwollig, fast bis zur Spitze bebl. 

B. oberseits kahl, unterseits weiss-filzig, ungleich dornig-ge-

wimpert, stengelumfassend, lanzettl. od. elliptisch—lanzettK zuge

spitzt, d. wurzel- u. unteren stengeist. mit 4 — 5 aufrechten, 

etwas buchligen Abschnitten, letztere in d. breitgeflügelten, an 

d. Basis geöhrelt-verbreiterlen B.St. zus.gezogen, d. oberen fast 

ganzrandig. Köpfch. endständig, l—3, deckblattlos, aufrecht. Bl. 

purpurfarbig. H.B. angedrückt, eirund-lanzettf., stachellos, braun-

röthlich. Antheren weisslich. Narben ausgerandet, purpurroth. — 

Var. mit 2 häusigen Köpfch., ganzen u. fiederspaltigen unteren B. 

Die Form mit sämmtlich ungetheilten B. ist Carduus helenioides 
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Sut. Der St. meist höher, Köpfchen oft 4 u. mehre, kleiner, 

am Ende des St. sitzend. 
Auf feuchten Wiesen, an Gräben. Diese Distel, welche in 

der ganzen nördlichen Ebene Deutschlands fehlt, ist bei uns sehr 

verbreitet. In E.: Hapsal, Ampel, Wesenberg, Munnalas!; in 

L. (Ledeb.), Jürgensburg, Kokenhusen (Gr.), Dorpat (Weinm.); 

in 0. (J ic Sch., Werner); in C. (Fl-, Lehnert, Lindemann). — |  * 

ff) B. unterseits grün« 

821. (2) C. acnule Allion. (Carduus acaulis L.). Stengel

lose Kratzdistel. — 2J.. Juli — Aug. — St. meist gar nicht vor

handen, seltener vorhanden, aber niedrig u. von d. Basis bis zur 

Spitze bebl- B. kahl, lanzettl., buchtig-fiederspaltig; Fieder eif., 

eckig, fast 3 spaltig, Lappen kurz, dornig-gewimpert, mite, stär

keren Dorn endigend. Köpfch. einzeln stehend, od. 2—3 zus.-

gestellt od. an d. stengeltreibenden Pfl. zerstreut. H.B. ange

drückt, kurz-stachelspitzig, d. äusseren eif., 1 nervig. Bl. gross, 

purpurroth, selten weiss. Die stengeltragende, meist mehrblü-

thige Form (ß) ist Cnicus dubius Willd. 

Auf trockenen Triften u. Haiden, kalkliebend. In E., L., 

0., C. beide Formen; ß. seltener, in E.: Hapsal!, in C. (Fl.). — ~»| 

C. serratuloid.es Scop., von Luce für 0., u. C. tuberosum 
Allion., von Grindel für L. angeführt, sind Pfl., die d. Süden 
angehören, in keiner der Nachbarfloren vorkommen u. deshalb 
aus unserer Flora gestrichen werden müssen. 

ß) Bl. gelblick»weiss. 

822. (3) C. oleraceum Scop. (Cnicus oleraceus L.). Kohl-

Kratzdistel, gelbe Kratzdistel, Wiesenkohl, Wasserkohl, wilder 

Saflor, russ. <5OA«KI» OBOiuHbifi, esthn. jänekse kapsad, köhma 

lilled. — 2J.. Juli — Aug. — St. 2—5' hoch, aufrecht, einfach, 

gestreift, kahl, nur oberwärts feinhaarig. B. abwechselnd, un

gestielt, mit herzf. Basis umfassend, kahl geädert, weichstachelig 

gewimpert; d. oberen ungetheilt, d. unteren fiederspaltig, sehr 

hellgrün, nach dem Blüthenköpfch. zu ins Weissliche übergehend. 

Bl. an d. Spitze gehäuft, gross, gelblich, umgeben von eif.-

länglichen, gebleichten, am Rande feinstacheligen D.B. H.B. 

lanzettl., weich-stachelspitzig, abstehend, mit weissem Kiel. 

Frkn. behaart, Antheren an d. Basis mit bewimperten Fortsätzen. 
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Auf feuchten, fruchtbaren Wiesen. In E., L., 0., C. nicht 

selten. — * 

Die jungen, weichen B. werden hier u. da genossen. 

C. Erisitliales Scop. (Cnicus Erisithales L.). Klebrige 
Kratzdistel. — 2J-. Juli — Aug. — von d. vorigen Art bes. durch 
die entweder fehlenden od. linienf., abstehenden u. dunkelgrünen 
D.B. verschieden, wird von Eichwald für C. angeführt. Da die 
Pfl. in Lithauen zu Hause ist, so gehört ihr Vorkommen in dem 
südlichsten Theile unseres Pflanzengebietes nicht ins Bereich der 
Unmöglichkeit, muss aber noch mehr gesichert werden. 

6) Ii. asn St. herablaufend 11. denselben mehr od. we
niger deutlieli mit Fitigelleisten bekleidend. 

823. (4) C. paluslre Scop. (Carduus palustris L.). Sumpf-

Kratzdistel, russ. MOPABIURL, QEPTONOJIOX'B ÖO-IOTHMII. — 2J.. 

Juli—Aug. — St. 4—6' hoch, straff aufrecht, meist einfach, 

gefurcht, kantig, zottig behaart, öfters röthlich gefärbt, am Grunde 

von ausgebreiteten B. umgeben. B. herablaufend, buchtig-fieder

spaltig, stachelig-gewimpert. Fiederlappen 2—3lappig; Läppchen 

ganzrandig od. stachelig-gezähnt, stachelspitzig, auf d. Unter

fläche graugrün, zerstreut behaart, ßl. an d. Spitze traubig-

gehäuft, kleiner als bei allen genannten Arten, ihre kurzen, 

runden Stiele mit wenigen, kleinen Stacheln besetzt. H.B. eif.-

länglich, angedrückt, in e. Stachel auslaufend, an d. Spitze 

dunkelroth. Bl. purpurroth. — Die nach der Heuernte aus dem 

untersten Theile hervorwachsenden Aeste haben nur halb her

ablaufende B. und e. oberwärts fast nackten St. (C. Chailleti Gaud.)-

In Brüchen, auf sumpfigen Wiesen oft heerdenweise bei

sammen wachsend. In E., L., 0., C. — * 

Die jungen Triebe u. B. können als Gemüse genossen werden. 

B )  Köpfch. einkäufig. Stbf. seliärflich. Aeussere H.B. 
dornig-spitz, innere wehrlos, trockenkäutig: Cepkalo-

noplos Neeli. 

824. (5) C. arvense Scop. (Serratula arvensis L.). Acker-

Kratzdistel, Haferdistel, Ackerscharte, russ. ocorb, cepnyxa 

nojeBaa. — 4» Juli — Aug. — W. kriechend. St. 2—4' hoch, 

aufrecht, kahl, oberhalb unter d. Köpfch. dünnfilzig, sehr ver

zweigt. B. sitzend od. wenig herablaufend, länglich-lanzettlich, 

flach oder wellenf., stachelig-gewimpert, ungetheilt, buchtig-

gezähnt od. fiederspaltig. Fiederlappen, Zähne u. Blattspitze 
31 
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stachelspitzig, auf d. Unterfläche blasser, d. jüngeren weisslich-

filzig. Köpfch. klein, trugdoldig. H.B. angedrückt, stachelspitzig, 

fast wehrlos, kahl od. feinhaarig gefärbt. Bl. blasspurpurn, 

durch Fehlschlagen je eines Geschlechts 2häusig — Var. a) St. 

durch herablaufende B. stachelig-geflügelt. B. wellenf., fieder

spaltig, mit stacheligen Fiederlappen (C. horridum Wimm.), ß) St. 

flügel- u. stachellos. B. fast flach, entfernt buchtig - gefiedert; 

Fiederlappen ungetheilt od. schwach 2theilig, stachelspitzig (C. 

mite Koch.), y) St. flügel- u. stachellos. B. flach, ganzrandig, 

gezähnt od. buchtig-gelappt; Zähne od. Lappen stachelspitzig 

(C. integrifolium Koch., C. setosum M. Bieb., C. complanatum 

Schweigg.). 

Unter Saaten, auf Schutthaufen, auf Acker- u. Gartenland. 

Die Form a. mehr in der Nähe von Städten u. Dörfern, auf 

wüsten Plätzen, an Gräben. In E., L , 0., C.; findet sich auch 

in Preussen, ob in d. übrigen Nachbarfloren? — ß. u. y. mehr 

auf Feldern, unter d. Saat, ß. in E., L., 0., C. — * ; y. von 

Ledeb. in L. beobachtet. — 

Jung als Viehfutter, bes. für Schweine nutzbar. Soll viel 
Laugensalz enthalten, und könnte deshalb in Glashütten ver
wandt werden. 

C) Randbl. fruchtbare Zwitter, d. Scbribenbl. unfrucht

bar. H.B. stark dornig-spitz. B. oberseits dornig 
Eriolepis Cass. 

825. (6) C. lanceolatum Scop. (Carduus lanc. L., Cnicus 

lanc. Willd.). Lanzettblätterige Kratzdistel, Sperrdistel, russ. 

TaTapnui», esthn. äia warbad. — OO- Juni — Septbr. — St. 

2—3'hoch u. höher, aufrecht, stark, kantig gefurcht, verzweigt, 

dünnfilzig, von den herablaufenden B. geflügelt. B. abwechselnd, 

lanzettf., fiederspaltig, stachelig-gewimpert. Fiederlappen 2-3-

lappig, Läppchen gespreizt, stachelspitzig, oberseits dunkelgrün 

u. scharf, unterseits weisslich, etwas filzig. Bl. an d. Spitze, 

gross, purpurfarbig, gewöhnlich einzeln, selten zu zwei, ihre 

Stiele kurzfilzig, geflügelt, fast ohne Stacheln. H.B. lanzettl., in 

e. Stachel auslaufend, abstehend, zerstreut wollig-behaart, d. 

inneren borstenf., trocken u. ohne Stacheln. 

An Wegen, auf Schutthaufen. In E., L., 0., C. - * 
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CCCXLIY. SAUSSUREA D.C. Scherbenkraut. 

Zwischen den Serratulis u. den Centaureis in d. Mitte 

stehend. Aus d. Fam. d. Compositae Adans. 

826. S. alpina D.C. (Serratula alp. L.). Alpen-Saussurea. — 

Juli — Aug. — W. holzig. St. 1—2' hoch u. höher, aufrecht, 

gestreift, bebl., wollig. B. zerstreut, d. wurzel- u. d. untersten 

stengelständigen gestielt, eilanzettf., d. oberen sitzend, elliptisch 

u. lineal-lanzettf., unregelmässig ausgeschweift gezähnelt od. 

ganzrandig, oberseits kahl, unterseits zottig Bl. doldentraubig-

gehäuft, purpurfarbig, mit hellblauen Antheren. H.B. stumpf, 

braunroth, weissbehaart. — Var. mit breitlanzettf., fast kahlen 

u. linealen, sehr zottigen B. 

Diese Pfl., welche Sonst nur ein Bewohner d. Alpen u. d. 

arktischen Zone ist, schmückt hier u. da auch unsere torfhaltigen, 

bewachsenen Sumpfwiesen. In E-: Reval, Munnalas, Piep, Nomine* 

Fähna!; in L.: Kaisma (Schmidt); in C.: Tuckum (Heugel), am 

Strande bei Purrezeem (Lehnert). — |T|. 

CCCXLV. CARLINA L. (eigentl. Carolina, nach 

Carolus 31., zu dessen Zeiten sie gegen die Pest emp

fohlen worden sein soll). Eberwurz. Dornige, 

distelartige Krauler mit dornig-gezähnten bis fieder-

# spaltigen, unterseits meist wolligen, gipfelständigen, 

dornigen Köpfch., deren innere, gefärbte, unbewehrte 

H.B. hygrometrisch sind, d.h. bei feuchtem Wetter 

sich einwärts, bei trockenem sich auswärts biegen, u. 

dadurch einen Stachelkranz bilden. 

827. C. vulgaris L. Gemeine Silberdistel, Carlsdistel, 

Eberwurz, russ. nyxommin» oöbiKnoBeuuBiä, esthn. keeliku 

rohi. — O0- Juli — Aug. ~ St. I — 1 V hoch, aufrecht, steif, 

gefurcht, filzig, ästig, Aeste gegenüberstehend u. abwechselnd, 

d. mittleren am längsten; B. abwechselnd, ungestielt, länglich-

lanzettlich, buchtig-stachelig, gezähnt, kahl od. mit spinneweb

wolliger Bekleidung, d. unteren nach d. St. verschmälert, d. 

oberen kürzer u. breiter, halbumfassend. Köpfch. einzeln od. 

doldentraubig-gehäuft. Aeussere H B. mit braun-schwärzlichen 

Stacheln, d. inneren lineal, spitz, von aussen braun mit gelb-

31 * 
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licher Spitze, an d. Basis ein wenig breiter, bis zur Mitte ge-

wimpert. Bl. an d. Spitze dunkelroth. Antheren mit Fortsätzen, 

wie bei Inula. Pp. der äusseren Fr. klein, borstenf., bleibend, 

d. inneren hinfällig, gefiedert. 

An uncultivirten, waldigen Orten, bes. auf Sandboden. In 

E.: Wesenberg, Ampel, Borkholm, Dago, Werpel aufd. Dünen!; 

in L.: Kokenhusen (Heugel), Dorpat (Weinm.), Marienburg, kl. 

Kangern (Fr.); in 0. (J. & Sch., Werner, Schmidt); in C. (FL, 

Lehnert). — * 

Führt in d. W. ein brennend scharfes, ätherisches Oel. — 
Sonst officin. Radix Carlinae, weniger wirksam, als d. folgende. 

C. acaulis L. Grossblumige Silberdistel, Eberwurz, Carls
distel, KOJKyiHHKT», CJie3a Tpaca, KOJLiOKa, nyxoBHHKT. 6e3CTe-
6ejLebin. — 2J.. Juli _ Aug. — St. entweder fehlend od. nur 
1—2" hoch, so kurz, dass die Bl. auf d. Boden ruht, einblüth. 
B. ausgebreitet, fiederspaltig mit spinneweb-wolliger Bekleidung, 
Fiederlappen eckig-eingeschnitten, stachelig-gezähnt. Bl. sehr 
gross; äussere H B. gefiedert, stachelig-filzig, d. starken Dornen 
getheilt, d. inneren H.B. doppelt länger, von d. Basis bis über 
d. Mitte lineal, an d. Spitze lanzettl., weiss u. atlasglänzend. 

Auf trocknen Hügeln, Haiden, bes. auf Kalkboden. Findet 
sich früher von Luce u. Grindel angeführt, in der neueren Zeit 
durch das Zeugniss des Hrn. Dr. Lindemann für Curland bestätigt; 
auch findet sich die Pfl. in dem Register des naturf. Vereins in 
Riga (Arb. dess. B. I H. 1 p. 4), wahrscheinlich nach Ledebour. 
Dieser aber führt sie nur nach Luce an und verniuthet, dass«sie 
nur durch Verwechselung mit C. vulgaris in d. Flora von Oesel 
gekommen sei, ja er zweifelt daran, ob d. Pfl. in Russland überhaupt 

'vorkomme, indem ihm auch die für Lilhauen angeführte C. acaulis 
nicht diese, sondern C. simplex Waldst. & Kit. zu sein scheint 
(vergl. Led. fl. ross. II p. f>74). Jedenfalls bedarf d. Pfl. noch 
ferneren Zeugnisses. — Z*\ 

Die W. wird von Schweinen begierig ausgewühlt und ge
fressen; auch macht sie in der Thierheilkunde einen Hauptbestand-
theil des s g. Rosspulvers (pulvis equorum) aus. Früher auch 
für Menschen als harn- u. schweisstreibendes Mittel: Radix Ca-
rolinae, Cardopatiae, Chamaeleontis albi. 

Zweite Ordnung. 
CCCXLVI. AR IEMISIA L. (schon von den Alten zur 

Ehre der Artemis Ilithyia so genannt, weil die Pfl. den 

weiblichen Beschwerden abhelfen sollte, sonst auch nap-
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Serie, 7tap$iviov^. Beifuss, Stabwurz. Bittere, 

würzige Kräuter od. Stauden mit abwechselnden, fieder-

spaltigen B., kleinen Blüthenköpfchen in Cymen, die 

zusammen eine Tr. od Rispe bilden. Bl. gelb, weiss 

od. röthlich. Aus d. Fam. d. Compositae Adans. 

A) Köpfch. hügelig, Blüthcnboden zottig. Scheibenbl. 

Zwitter; Randbl. weiblich, alle fruchtbar. B. tief-
fiederspallig : Absinthium Tourrief. Werinuth. 

828. CO A. Absinthium L. Wermuth-Beifuss, gem. Wer-

muth, Wiegekraut, russ. no-ibini, r.noCTHHKt, r.niCTHHKT>, lett. 

wehrmeles, esthn. koi (poi, poiu) rohi, poiud, pällin, pälling. — 

Juli — Aug. — St. 2—"3' hoch, aufrecht, gestreift, gefurcht, 

verzweigt, mit grauer seidenartiger Behaarung. B. abwechselnd, 

bes. auf der unteren Fläche silberweiss, filzig feinpunktirt, d. 

unteren gestielt, doppelt-fiederspaltig, Fiederlappen spatelf., d 

oberen ungestielt, 3 lap.pig, d. obersten lineal-lanzettf., ganz. Bl. 

in zus.gesetzten, einseitwendigen, bebl. Tr. an der Spitze u. in 

den Winkeln. Köpfch. nickend, fast kugelrund, mit gelben Blüthch. 

H.B. graufilzig, d. äusseren lineal, nur an der Spitze trocken

häutig, so lang, als d. inneren, d. inneren ganz stumpf., mit 

breitem, häutigem Rande. Fruchtboden flach od. etwas gewölbt, 

rauhhaarig. 

Auf sonnigen, wüsten Plätzen, in d. Nähe der Dörfer. Nach 

Koch ist der Wermuth eine Pfl. südlicherer Striche u. im Nor

den nur verwildert. Indessen kommt sie bei uns vielfach an solchen 

Orten vor, dass wir sie wenigstens als eingebürgert, wenn nicht 

als einheimisch ansehen müssen. Auch in allen Nachbarfloren 

wird sie ohne weiteren Zusatz angeführt. In E.: Hapsal, Bir-

kas, Poenal!, Fähna (Törmer); in L-(Ledebour), Dorpat (Weinm.); 

in 0. (J.& Seh., Werner); inC.(Fl.verw.,Lehnert,Lindemann. — • 

Der Wermuth enthält ätherisches Oel, bitteren Harz- und 
Extractivstofl. Er ist ein treffliches Mittel bei schwacher Ver
dauung, Wechselfiebern, Gelbsucht Wurmleiden u.s.w. Ferner 
dient er als Beisatz zum Wein u. Branntwein u. giebt mit Most d* 
Wermuthwein. Ein Aufguss befreit d Schafe von der Ruh 
auch vertreibt man das Ungeziefer damit. — Officin. Ab-
sinthii herba et suinmitates. Extractum, tinetura et oleum Abs. 
aethereum. 
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829. (2) A.rupeslris L. Felsen-Beifuss, grossblumiger Bei

fuss. — 2f. Aug.— Sept. — St. V2—1' hoch, d. unfruchtbaren 

liegend, d. blüthentragenden aufstrebend, einfach od. oberwärts 

ästig-rrspig, gefurcht, röthlich, filzig. B. kahl, graugrün, dop

pelt gefiedert, mit lineal-lanzettl. Zipfelchen, d. unteren gestielt, 

mit fiederspaltig-gezähntem BSt., d. stengeist. sitzend, d. oberen 

u. blüthenst. sämmtlich einfach, kammf. - fiederspaltig. Köpfch. 

nickend, fast kugelig, Blüthch. gelb. Aeussere H.B. abstehend, 

lineal, ganz od. eingeschnitten u. krautig, dje inneren eif, am 

Rande häutig, angedrückt. Fruchtboden zottig. 

Auf unfruchtbaren Triften, auf Kalk- u. Salzboden. Diese 

Pfl., welche in Deutschland nur an einigen Orten in Thüringen, 

in Russland nur bei Saratow und in Sibirien aufgefunden ist, 

gehört auch unserer Flora an. In E.: Hapsal, Padis!; in 0.: 

Arensburg (Werner in B. f. e.); in C.: Tuckum (Lehnert). — |jf| 
B) Blüthenboden nackt. Bl. der Scheibe Zwitter, des 

Randes weiblich, alle fruchtbar ^ bei campestris die 
Bl. d. Scheibe unfruchtbar). B. vielspaltig-gefiedert. 
Abrolanunt Tournef Besser. Stabwurz. 

a )  B an d. Basis des B.St. geöhrelt. Köpfch. fast 
kugelig od. ruudlich-eif., kahl. 

830. (3) A. campestris L. Feld-Beifuss, wilde Stabwurz, 

esthn. naeste punad- — 2j_. Aug. — Sept. — W. holzig, mehr-

stengelig. St. 1—3' hoch, d. unfruchtbaren liegend, rasig, d. 

blüthentragenden aufstrebend, rispig, rund, kahl, holzig, röth

lich, selten ganz grün. B. seidenhaarig-grau od. kahl, im Umrisse 

rundlich-eif., doppelt — 3fach-fiederspaltig, mit linealen, stachel

spitzigen Zipfeln, d. unteren stengeist. am B.St. geöhrelt od. fieder

spaltig-gezähnt, d. oberen sitzend, einfach-fiederspaltig, d. ober

sten blüthenst. ungetheilt. Bl. in einseitwendigen Tr. an d. Spitze 

u. in d. Winkeln, zahlreich, klein, röthlich. Köpfch. eif., kahl, 

aufrecht, od. nickend. H.B. eif., am Rande trockenhäutig, d. 

äusseren kürzer, d. innersten eif. länglich. — Var. mit kleine

ren u. grösseren, eif. u. mehr abgerundeten, aus einander u. in 

dichtgedrängte Träubchen zus.gestellte Köpfch., kahlen u. sei

denhaarigen B., an welchen zuletzt d. Flaum schwindet, u. /3) mit 

bleibenden seidenartigen Haaren (A. sericea Fr.). 

An Feldern, Wegen, auf Mauern. In E., L., 0., C. — * 
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Kann wie die übrigen Arten zur Gewinnung von Pottasche 
benutzt werden. Die medicinischen Kräfte wie b. A. vulgaris, 
aber viel schwächer. 

831. (4) A.inodora M. Bieb. Geruchlose Stabwurz, russ. 

6t.J0K0pKa. — 2J.. Aug.—Sept. — Kraut- od. fast strauchartig. 

St. aufrecht, ruthenf. B. d. unteren doppelt-fiederspaltig, d. 

Abschnitte ganz oder 2 theilig; d. stengeist. an d. Basis 3 7-

mal eingeschnitten, halbstengelumfassend, d. Abschnitte aller 

lineal-fadenf., d. mittlere der St.B. fiederspaltig. Köpfch. in ris

pigen Tr., fast kugelig od. eif. H.B. eif., d. äusseren dicklich, 

d. inneren mit vertrocknetem Rande. — Yar. mit glatter u. mehr 

od. weniger weissfilziger Oberfläche. Diese Form ist nach Ledeb., 

dem wir auch die Beschreibung entnommen, der A. campestris 

sehr nahe verwandt u. unterscheidet sich von derselben wesent

lich nur durch d. aufrechten, nicht aufsteigenden St. u. durch 

d. dicklichen, nicht häutigen, äusseren H.B. 

Mit voriger an denselben Standorten. In C. (FI. nach Besser?, 

vergl. Ledeb. II p. 5GG, Lindemann). — |*|?. Nach Baer auch 

auf Hochland. 

b )  Köpfch. länglich. 

832. (5) A. vulgaris L. Gemeiner, rother Beifuss, Mut-

terkraut, ^epHO^Bi.iLiinK-b npocTmä, lett. wihbokne, wihbotne, 

wihboksne, esthn. sala koi (poi) rohi, poiud, poiukad. — 2J.. Juli — 

Aug. — St. 3 —5'hoch, aufrecht, robust, kahl, gefurcht, abwärts 

oft röthlich, verzweigt, d. Aeste abwechselnd, einfach, ruthenf., 

gestreift, weichbehaart. B. ungestielt, mit geöhrter Basis um

fassend, oberseits kahl, dunkelgrün, unterseits weissfilzig, fie

derspaltig, Fieder lanzettl., zugespitzt, eingeschnitten, gesägt u. 

ganz, d. obersten B. lineal-lanzettl., zugespitzt. Bl. in endstän

digen, beblätterten Rispen. Köpfch. sitzend, eif. oder länglich» 

anfangs nickend, endlich aufrecht; äussere H.B. graufilzig, in

nere vertrocknet. Blüthch. gelb od. röthlich. Blüthenboden kegelf. 

Auf wüsten Stellen, an Mauern, Zäunen. In E., L., 0., C. 

gemein. — * 
Dient als Gewürz; auch bereiten die Japanesen davon ihre 

w o l l i g e  M o x a  g e g e n  H ü f t w e h  u .  N e r v e n z u f ä l l e .  —  O f f i c i n .  
Artemisiae albae herba. Ehemals als Zaubermittcl u. gegen das 
Ermüden an die Füsse gelegt; daher d. Name Bei fuss. In der 
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neuesten Zeit das Pulver aus den Seitenwurzeln (pulvis radicum 
Arternisiae ex fibrillis) als vorzügliches Mittel gegen die Fall
sucht anempfohlen. 

c )  Blüthenboden nackt. Bl. alle Zwitter: Scriphidium 

Bess. 
833. (G) A. maritima L. Meerstrands-Beifuss, russ. 6lf>-

Jiaa nojBinb.— 2f-. Aug. — Sept.— St.: d. unfruchtbaren liegend, 

rasig, die blüthentragenden aufstrebend od. aufrecht, bebl., ge

furcht, wie die ganze Pfl- vveissfilzig. B. aut beiden Flächen vveiss-

filzig od., bei sich verlierendem Filz, fast kahl, im Umrisse eif., 

2—3 fach gefiedert, mit linealen, stumpfen Zipfelchen, d. unteren 

stengeist. B. am B.St. geöhrelt, d. oberen sitzend, d. obersten 

blüthenst. ungetheilt. Bl. in kleinen nickenden oder aufrechten 

Aehren; Köpfch. länglich, filzig; H.B. länglich—lineal, d. äusse

ren kürzer, krautig, d. inneren trockenhäutig. Blüthenboden kegelf. 

Bl. sämmtlich Zwitter. 

Auf Wiesen und Sandplätzen am Meere. Bis jetzt nur auf 

Oesel, früher von Luce genannt, durch Ledeb. u. Werner — 

Fundort Rootsiküll — bestätigt, — ? i~*"| 

Ist sehr bitter, wird aber von den Schafen, für die d. Pfl. 
Arznei zu sein scheint, begierig gefressen. 

A. pusilla, von Luce angeführt mit der Bestimmung „Foliis 
integerrimis linearibus. In locis hurnidiusculis, nemorosis prope 
Kaesel, flor. Aug.", ist nicht zu ermitteln. 

CCCXLVII. TANACETUM L. (Der Name schon bei 

Plinius, vielleicht mit raraög, langgestreckt, verwandt). 

Rainfarren, Wurmkraut. Aus d. Fam- d. Com-

positae Adans. 

834. T. vulgare L. Gemeiner Rainfarren od. Wurmsame, 

russ. nnajMa, 4HKaa paönna, Me4Bl>;KBE yxo, KO3CJILHIIK 'B, cy3HK-&, 

4eBflTIUbHHKT>, AeCJITH.lfeHnKT), BpOTHIt, pflÖHHIHK'b, lett. bischu 

krehsli, wehdera sahles, esthn. reinwarred, soolika rohi. — 2J.. Juli 

Sept. — St. 3' hoch u. höher, aufrecht, hart, rund, gestreift, 

kahl, nach oben ästig. B. abwechselnd, ungestielt, halbumfassend, 

unterbrochen- u. herablaufend-gefiedert, kahl, feinpunktirt; Fie

derlappen lanzettl., spitz, tiefeingeschnitten. Bl. in endständi

gen, gleichhohen Schirmtr., ziemlich flach, goldgelb. H.B. kahl, 

spitz, d. inneren an d. Spitze brandig. Zwitterbl. mit 5spalti-
% 

# 
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gern, d. weiblichen mit 3theiligem Rande. Blüthenboden sehr 

kurz kegelf. Narben quastenf., zurückgebogen. Schliessfr. kantig; 

Pp. unbestimmt 5 zähnig. Die Bl. haben einen strengen Geruch. 

Auf fettem Boden, bes. durch Cultur, werden die Fiederlappen 

breiter und kraus (T. vulgare ß. crispum Pr. Fl.). 

An Wegen, auf Aeckern, in Gebüschen. Durch das ganze 

Gebiet, aber nur zerstreut. In E.: Hapsal, Kolk, Reval, Tischer! 

InL.: Oberpahlen!, Odenpäh (B. f. e.), Heiligensee, Düna-Ufer 

(Schmidt), Moon (Schmidt); in 0. (J. & Sch, Werner), Filsand 

(Schmidt); inC. (Fl.) Buschhof zw. Mitauu. Tuckum (Lehnert). — * 

Der Rainfarren ist bitter - aromatisch. Die Bl. geben ein 
ätherisches Oel u. dienen als reizendes, erhitzendes, magen
stärkendes, Blähungen u. Würmer treibendes Mittel. Die Eng
länder empfehlen den Thee mit Milch ihren Gichtkranken. — 
Officin. Tanaceti flores, herba, semen. Die B. färben grün. 

T. boreale Fischer. Nördlicher Rainfarren , welcher sich 
von d. gemeinen durch schmälere u. entferntere Blattabschnitte 
mit langzugespitzten Sägezähnen u durch d. mangelnden Pp. un
terscheidet, wird in den Arbeiten des naturf. Vereins in Riga 
B. I, H. 1, p. 6 angeführt. Da uns aber kein Fundort bekannt 
ist, glauben wir die Pfl. noch nicht in unsere Flora aufnehmen 
zu können. — |*T| 

CCCXLVIII. EUPATORIUM L. (Nach Plinius soll die 

Pfl. den Namen von Eupator, dem Beinamen des Mi-

thridates haben, der dieselbe aufgefunden haben soll). 

Alpkraut, Kunigundenkraut. Aus d. Fam. d. 

Compositae Adans. 

835. E. cannabinumh. Hanfartiges Alpkraut, Wasserh^nf, 

Wasserdosten, Gichtklee, russ. KOHONE^IBHHKT», nocKoniiHKt KO-

NOIMHUBIII, 4Hitaa nocKOüi., KOHcrcaa Tpaßa, n^TIIMNIIKT., Ty-

Mani». — 2f.. Juli —Aug. — St. 3—5' hoch, aufrecht, rundlich, 

verzweigt, schwach gefurcht, feinhaarig. B. gegenständig, 3—5-

fingerig. Blättch. lanzettl., unterseits fein behaart, gesägt, un

gleich, d. seitenständigen kleiner. Köpfch. zur Trugdolde ver

bunden, arinblüthig. Bl.H. fast walzenf. Bl. hellroth, mit lan

gen G. Die 5 äusseren H.B. stumpf, sehr kurz. 

An Ufern der Bäche u. Flüsse, in Sümpfen, feuchten Ge

büschen. In E.: Reval, Munnalas!, Luggenhusen (Bosse), Fähna 

(Törmer); in L.: Oberpahlen!, Riga (Heugel). Dorpat (Weinm.), 
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Heiligensee, Laudohn (Schmidt); in 0.: Kolze (Werner); in C. 

(Fl., Lehnert, Lindemann). — * 

Die Pfl. enthält ätherisches Oel, bitteren u. scharfen Stoff, 
und war sonst officin. als auflösendes Mittel u. bei Ausschlägen: 
Eupatorii, Cannabinae aquaticae s. Cunigundae radix et herba. 
Die Pfl. kann zum Schwarzfärben, d. St. wie Hanf benutzt wer
den. Das Vieh rührt sie nicht an. 

CCCXLIX. GNAPHALIUM R. Br. (von yväcpaXov, 

Wolle ,  F l o c k e n ,  w e g e n  d e s  f i l z i g e n  U e b e r z u g s ) .  R u h r 

kraut, Immerschön. Meist filzige Kräuter mit auf

rechten St., abwechselnden, sitzenden, ungeteilten B. 

u. gipfel- u. blattwinkelständigen , doldentraubigen od, 

geknäuelten Blüthenköpfch. mit oft gefärbten Hüllen. Aus 

d. Fam. d. Compositae Adans. 

836. (1) G. sylvaticum L. Waldruhrkraut. — 2j_. Juli—Aug. 

— St. V2— 1 V2' hoch, aufrecht, filzig, einfach, selten durch länger 

gestielte Büschel verzweigt. B. abwechselnd, ungestielt, beider

seits filzig — doch verliert die Oberseite meist den Filz —, die 

unteren meist lanzettl., am Grunde verschmälert, die oberen lineal. 

Köpfch. kurzgestielt, klein, längl., in achsel- u. endständigen, 

wenigblüth., nach d. Gipfel ährenf. zus.gedrängten Büscheln. 

H.B. eirund, grünlich, am Rande brandig, häutig gerandet, d. 

inneren länger u. kahl. Weibliche Randbl. zahlreich, mit 3 spalti

ger, oft ungleicher Mündung. 

Auf Haiden, trocknen Triften, in Laubwäldern, unter Ge-

str&ich. In E.: Turgel!, Fähna (Törmer); in L. (Ledeb.; nach 

ihm bei uns nur die Form: „macrostachyum" Led. foliis supra 

denudatis, caulinis sublinearibus, spica elongata laxiuscula, vergl. 

fl. R. II p. 610), Riga (Heugel), Odenpäh (B. f. e.); in C. (Fl., 

Lehnert, Lindemann). — * 

Die Pfl. hat, wie die folgende, bittere, aromatische Kräfte. 

837. (2) G. uliginosum L. Sumpf-Ruhrkraut, esthn. pagana 

pea. — O- Juli—Aug. — St. 2—12" lang, aufrecht, rund, fil-

zig-weiss, meist von unten mit abstehenden Zweigen, seltener 

einfach u. dann von unten auf mit gestielten Blüthenknäueln be

setzt. B. abwechselnd, ungestielt, lineal od. lineal-lanzettl., nach 

d. Basis verschmälert, grau-filzig. Köpfch. kurzgestielt, klein, 
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in achsel- u. endständigen bebl. Knäueln. H.B. länglich, stumpf 

od. spitzlich, bräunlich, an d. Spitze häutig, ßlüthch. überwie

gend weiblich, alle fruchtbar, gelblich-weiss. — Var. in Bezug 

auf Grösse und Bekleidung. 

Auf feuchtem, sumpfigem Boden, in Brüchen. In E., L., 

0., C. nicht selten. — * 

Stoffe wie bei der vorhergehenden. 

CCCL. HEUCHRYSUM Gärtn. (von yX iog ,  Sonne, 

u .  x P v ß ö g ,  G o l d ,  e i g e n t l .  S o n n e n g o l d ) .  I m m e r s c h ö n ,  

Strohblume, Winterblümchen. Aus d. Fam. d. 

Compositae Adans. 

838. II. arenarium D.C. (Gnaphalium aren. L.). Sand-

Ruhrkraut, gelbe Strohblume, Winterblümchen, Moltenkraut, 

gelbes Katzenpfötchen, russ. cymeuHija necoqiiaa, UMIIHL, NIVITWIB, 

qMH .LL. — ![.. Juli — Aug. — St. T hoch u. höher, mehrere, 

aufrecht od. aufsteigend, einfach, so wie d. B. weissfilzig. B. 

abwechselnd, ungestielt, d. wurzelst, verkehrteif. - lanzettl., d. 

stengeist. lineal-lanzettl., d. unteren stumpf, d. oberen spitzlich. 

Köpfch. fast kugelich, in vielblüthendst. Doldentr., Stiele nach 

oben ästig, weiss-filzig. H.B. stumpf, glänzend, hochgelb, bisw. 

an d. Spitze röthlich bleibend. — Die Var. mit röthlichen Spitzen 

der H.B. ist Gnaphalium arenarium ß. aurantiacum Pers. 

A u f  s a n d i g e n  H a i d e n ,  t r o c k e n e n  T r i f t e n .  I n  E .  s e l t e n e r ,  

bis jetzt nur im Süd-Westen: Werpel am Strande (Tegeler); 

in L.: Riga (Heugel), Odenpäh (B. f. e.), Düna-Ufer (Schmidt); 

in C. häufig (Fl., Lehnert, Lindemann). — T| 

Das Kraut schmeckt bitterlich u. wirkt adstringirend, wurde 
daher als Mittel gegen d. Ruhr gebraucht: Flores Stoechadis 
citrinae. Zwischen die Kleider gelegt, soll es d. Motten ver
treiben, daher Mottenkraut. 

IL margaritaceum Mönch. (Gnaphalium marg. L.), ist von 
Fleischer als zweifelhaft angeführt. Da die Pfl. in der ganzen 
deutschen Flora fehlt, und in Russland nach Ledebour (fl. R. II, 
pag. 613) nur in Kamtschatka vorkommt, ist sie aus unserer 
Flora unbedingt zu streichen 

CCCLI. FILAGO L. (von filum, Faden). Faden

kraut, Schimmelkraut. Einjährige, filzige Kräuter 

mit aufrechtem St., abwechselnden, sitzenden, ganzen, 
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aufrechten, fast anliegenden, länglichen bis linealischen 

B. u. in gipfel- u. blattwinkelst. Knäuel vereinigten 

Blüthenköpfchen. Aus d. Fam. d. Compositae Adans. 
«) Iiöpfcli. eine ä kantige Pyramide darstellend, in einen 

kugeligen Knäuel gehäuft: Gifola D.C 

839. CD F. germanica L. (Gnaphalium germ. Willd.). 

Deutsches Fadenkraut, Filzkraut, Schimmelkraut, Gieschkraut. 

©. Juli— Aug. — St. 1' hoch u. höher, zu 3 od. 4, mit ab

wechselnden, bebl., filzigen, gabelästigen Zweigen. B. ungestielt, 

zerstreut, lineal-lanzettf., etwas wellig, stumpf, filzig-wollig. 

Köpfch. in ungestielten, fast kugeligen, gabel- u. endständigen 

Knäueln. H.B. lanzettl., haarspitzig, Haarspitze kahl, oft röthlich. 

Blüthch. gelblich, glänzend, alle fruchtbar, weibl. sehr zart, 

Zwitter nur 2 — 3. — Var. mit gelb-graulichem Blaltfilze, u. 

ß) mit weissem Blattfilze, oft nach d. Spitze breiteren, verkehrt-

eif.—lanzettl. B. u. meist bleich-gelben Haarspitzen der H.B. (F. 

pyrarrfrttela Gaud., F. germanica ß. pyramidata D.C.), 

Auf Aeckern, an Feldwegen bes. d. Sandregion. Selten. 

In E.: Karusen ? (Dietrich); in 0. (Luce, kein Neuerer); in C.: 

Tuckum (Heugel u. zwar ß. pyramidata), Mitau (Fl. einmal ge

funden, Lehnert, Lindemann). — ?|jT| 
•i 

Da die Pfl. in Preussen u. Lithauen zweifelhaft ist, in d. 
N.O.-Florengebiet nicht vorkommt, muss sie auch bei uns noch 
mehrfacher Beobachtung empfohlen werden. 

6) Köpfch. kegel-od. eif.; die äusseren Bl. zwischen den 
Hüllschuppen verborgen : Oglifa D.C. 

840. (2) F. aroensis L. (Gnaphalium arv. Willd.). Acker-

Filzkraut, wollige Feldkatze. — ©. Juli — Aug. — St. fi—12" 

hoch u. höher, rispenartig verzweigt, entweder schon vom Grunde 

od. von d. Mitte des St. an, Zweige stets aufrecht, meist einfach, 

bisw. fast gabelspaltig getheilt, so wie d. B. wollig-zottig. B. 

länglich - lanzettl., etwas herablaufend, ganzrandig, angedrückt, 

weissfilzig. Köpfch. länglich, zu 2 — 5 in kleinen achsel- u. end

ständigen Knäueln, welche sitzend od. gestielt sind. H.B. lan

zettlich, stumpflich, mit häutigem Rande, zottig, an d. Spitze 

zuletzfkahl.— Die v. FI. als ungewiss angeführte F. montana L. 

ist nach Fries, welchem Koch u. d. meisten Neueren gefolgt 

sind, nur eine Form von arvensis. 
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Auf sandigen, trockenen Feldern. In E., L, 0., C nicht 

selten. — * 

Stoffe wie bei Gnaphalium, vom Vieh nicht berührt. 

Com/za squarrosa L. (Inula Conyza D.C.). Dürrwurz. 
Die ganze Pfl. kurzbehaart. St 1—2'hoch. B. eirund-lanzettf. 
Bl. in Doldentr, Köpfch. fast eif. H.B. sperrig-abstehend. Bl. 
gelb, von unangenehm-aromatischem Geruch. — Wird von Fischer 
u. nach ihm von Grindel angeführt, ist aber keiner unserer Nach-
barlloren gesichert, u. ermangelt bei uns aller weiteren Autorität; 
deshalb zu streichen. 

CCCLII. PETASITES Tournef. Cvon 7t£Ta6og, pe-

tasus, ein Hut mit breiten Krempen gegen den Regen, 

viell. wegen d. grossen B. od. wegen d. schirmf. ge

s t e l l t e n  B l .  s o  g e n a n n t ) .  P e s t i l e n z  w ü r z ,  N e u n 

kraft, Huflattich. Feuchtigkeit liebende Kräuter 

mit starkem, kriechendem Wurzelkörper, schuppigem, 

oft filzigem Schafte, dessen Gipfel bei d. männlichen 

Pfl. eine Tr., bei d. weiblichen ein Strauss ziert, mit 

später sich entwickelnden herzf., gestielten B. u. röth-

lichen Bl. Aus d. Fam. d. Compositae Adans. 

841. (1) P. officinnlis Mönch. (Tussilago Petasites L.). 

Grossblätteriger Huflattich, Pestilenzwurzel, Neunkraft, russ. 

qyMHBiH Kopeni>, lett. wahzsemmes dadschi. — 2f.. März — April. 

— Wurzelstock dick, wagerechte, röhrige Sprossen treibend. 

Schaft 6—1*2" hoch, mit lanzettl., unterseits wie d. Schaft filzigen, 

röthlichen, schuppenf. Blattscheiden. W.B. sehr gross, lang

gestielt, herzf.-rundlich, ungleich gezähnt, unterseits filzig, später 

dünnhaarig; Lappen am Grunde des B. abgerundet. Bl. in einem 

eif.-länglichen Strauss. Stiele der Köpfch. einfach (männliche 

Pfl.), selten (weibliche Pfl.) verzweigt. H.B. purpurröthlich. 

Kr. rosenroth mit weisser Einfassung. Die verschiedenen Ge

schlechter haben bei dieser Pfl. verschiedene Formen, welche 

frühere Botaniker für besondere Arten hielten. #) Männliche 

Pfl. (od. unvollkommene Zwitter-Pfl.): die Blkr.röhre d. männ

lichen Bl. am Schlünde erweitert, mit 5theiligem Saume. Frkn. 

unvollkommen, Narbe kurz eif. Unter d. männlichen Bl. unge

fähr 5 weibliche, 2 lippig (3/2), mit abgekürzten Zungen (Tus

silago Petasites L., P. vulgaris Desf.). ß) Weibliche Pfl.: dün
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nere u. längere Schafte, kleinere (ungefähr halb so grosse) Köpfchen 

mit fast lauter weibl. Bl. u. nur 1—5 männl.; weibl. Bl. fadenf. mit 

gespaltener Narbe u. vollkommenen Frkn. (Tussilago hybrida L.). 

An Bächen u. Flussufern, auf feuchten Wiesen. In E. noch 

nicht aufgefunden; in L: Dorpat (Weinm.), Riga (Heugel); in 

0. (Ledeb.), Kaesel (Werner); in C. (Fl., Lehnert), Goldingen 

(Lindemann). — * 

Die W. dieser Pfl. riecht widerlich u. schmeckt gewürzhaft 
wie Angelica-W. Sie wurde früher so wie d. B — als Radix, 
herba s. folia Petasitidis — gegen Gicht, Fallsucht, böse Ge
schwüre, Pest u Viehseuche sehr häufig gebraucht, wird aber 
jetzt, wiewohl mit Unrecht, vernachlässigt. 

842. (2) P. spurius Retz. (P. tomentosus D.C., Tussilago 

tomentosa Ehrh.). Unächte, zottige Pestilenzwurz. — 2J.. April 

— Mai. — Schaft 6—12" hoch, filzig. Blattscheiden weit, nach 

d. Gipfel zu allmählig in schmälere, lanzettl. Schuppen über

gehend. W.B. langgestielt, herzf-3 eckig, ungleich gezähnt, derb, 

anfangs beiderseits dichtfilzig, später oberseits fast kahl; Lappen 

am Grunde des B. eingekrümmt od. gelappt. Bl. in einem dol-

dentraubenf. Strauss. Köpfch. gegen 20, langgestielt, die Stiele 

nicht selten gabelig-getheilt mit 2 — 4 linienf., kahlen D.B. — 

H.B. grünlich-gelb; Kr. gelb. Auch hier die Geschlechter ver

schieden gestaltet: a) Männliche Pfl.: Strauss zus.gedrängt; unter 

d. männlichen nur 3 weibliche Blülhch. (Tussilago spuria Retz.); 

ß) d. weibl. Pfl.: Strauss verlängert; weibliche Bl. sehr zahl

reich, darunter ungefähr 3 männliche (Tussilago paradoxa Retz.). 

Nach Reichenbach (die eigene Anschauung fehlt uns) sind 

d. männlichen trichterf., von d. Länge des K., mit 5 spitzigen 

Abschnitten u. 5 freien Antheren mit einem kurzen G., aber 2 lan

gen, geraden Narben, die kürzer sind als das Krönchen. Die weibl 

Bl. sind so lang als d. Samenkrone, ihre Mündung ist erweitert, 

ungleich 3 spaltig mit einem langen G., aber nur leicht einge

schnittener Narbe. 

An Flussufern u. am Meeresstrande. In E. noch nicht auf

gefunden ; in L.: Riga (Heugel), Jungfernhof, am Meeresstrande 

(Fl. — wo?); in C. (Lehnert.) — ~*| 

Stoffe u. Gebrauch wie bei d. vorigen. 
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843. (3) P. albus Gärtn. (Tussilago alba Hoppe). Weisse 

Pestilenzwurz. — April — Mai. — Schaft 6—12" hoch, 

röhrig, filzig, mit eif.-lanzettl. Scheiden, die etwas häutig, wellig 

u. nicht selten an d. Spitze gezähnelt sind. B. herz-kreisf., 

ungleich buchtig-stachelspitzig-gezähnt, unterseits weissfilzig. 

Köpfch. in trugdoldenartigem od. eif. Strauss. Stiel d. Köpfch. 

einfach od. getheilt. H.B. graulich. Kr. gelblich-weiss. Die ganze 

Pfl. zarter, namentlich die B. dünner, als bei der vorigen Art. 

<*) Männliche Pfl.: Strauss eif., fast gleichhoch, d. unteren Bl.St. 

meist 2blüthig, in den Köpfch. nur wenige weibl. Bl. (Tussilago 

alba L.). ß) Weibl. Pfl.: Strauss längl.-eif. Bl.St. verlängert, 

einblüth., in den Köpfch. viele weibl. B. (Tussilago ramosa 

Hoppe.). — Die Narben d. männl. Bl. sind verlängert, lineal- -

lanzettl., zugespitzt. 

An Bächen u. Flüssen, sehr selten. In L. (C. A. Meyer 

in litteris nach Ledeb. II. 469.); in C. an der Windau (Lin

demann). Wir selbst sahen die Pfl. in einem vom Herrn zur 

Mühlen in unseren Provinzen gesammelten Herbarium, aber leider 

ohne Angabe des Fundorts. — ~*| 

Stoffe u. Gebrauch wie bei d. vorhergehenden Arten. 

CCCLIII. ANTENNARIA R. Br. Katzenpfötchen, 

Engelsblümchen. Aus d. Fain. d. Compositae Adans. 

844. A. dioica R. Br. (Gnaphalium dioicum L.). Zwei-

häusiges Ruhrkraut, echtes Katzenpfötchen , Engelsblümchen, 

Himmelfahrtsblume, russ. rpti/Kuaa Tpaßa, ropjiHHKa, cymeoima 

4By40MHaa, 3Mi;eBBHK'i>, uouieiba Jana, (^anna), 30*i0TyniHHKT>, 

lett. kakku pehdinas, esthn. kassi käpad, urwad. — Mai — 

Juni. — St. 2—6" hoch, aufrecht, ganz einfach, filzig, mit ge

streckten, wurzelnden Ausläufern. B. oberseits kahl, unterseits 

schneeweiss - filzig ; W.B. verkehrteif.-spatelig, St.B. sämmtlich 

fast gleich, lineal-lanzettl-, an den St. angedrückt. Köpfch. ge

stielt, in endständigen Doldentr. Aeussere H.B. spitz u. filzig, 

d. inneren stumpf, wie d. Bl. weiss, rosa od. blasspurpurn ge

färbt. (Die weiblichen Bl. an den längeren, schmäleren Köpfch., 

den lang hervorragenden, fadenf. Gr. u. an der meist rosenrothen 

Färbung leicht zu unterscheiden). 
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Auf sonnigen Hügeln, Haiden, in Nadelhölzern sehr gemein. 

In E., L., 0., C. — * 

CCCLIV. BELLIS L. (Unter diesem Namen schon bei 

Plinius H. N. XXVI, 5, wahrsch. mit bellus, schön, zier

l i c h ,  z u s . h ä n g e n d ) .  M  a s  s  l i e b  c h e  n ,  T a u s e n d  s c h ö n ,  

Gänseblümchen. Aus d. Farn. d. Compositae Adans. 

(und zwar wie alle noch folgenden der 2. Ordn. zur 

Unterabth. d. Radiatae, Strahlenblumige, gehörend). 

845. B.perennis L. Gemeines Massliebchen, ausdauerndes 

Gänseblümchen, Angerblümchen, russ. MaprapiiTKa 40Jro.rfcT-
naa (oßtiKnoBemia/I), CTOKPARI, CTOUB1>TB, öapxaTHbifi HB1>TT>, 

lett. spihdeli, spihdeles. — 4- April—Sept. — W. kriechend. 

Schaft 3 — 5" lang, einfach, aufrecht, rund, angedrückt behaart, 

1 blüthig. B. sämmtlich wurzelständig, verkehrt eif. od. spatelf., 

ganzrandig oder kerbig-gesägt, meist 3nervig. H.B. lanzettl., 

stumpf. Strahlbl. weiss, meist unten rosenroth gefärbt; Schei-

benbl. gelb. Fr. zus.gedrückt, behaart. Eine Abänderung mit lau

ter zungenf. (also nur weibl.) und meist rothen Bl. wird sehr 

häufig in Gärten unter dem Namen Tausendschön gezogen. 

Dieses in Deutschland auf Wiesen u. Triften massenhaft vor

kommende Blümchen gehört hier zu den Seltenheiten, wenn es 

auch, wie die Verff. d. Preuss. Flora annehmen, indem sie seine 

Nordostgränze in die Gegend um Tilsit verlegen, nicht gänzlich 

fehlt. In E.: Fall (Törmer, ob verwildert?); in L. Oberpahlen!, 

Weissenhof (Heugel); in 0. (Werner, in Gärten); in C.: Schwedt

hof (Herb, des Herrn v. zur Mühlen). — "*] 

Die jungen B. als Salat; ehemals den Kindern als leichtes 
Abführungsmittel gegeben: Flores Bellidis minoris. 

CCCLV. CHRYSANTHEMUM L. (von XP^og, Gold, 

u .  a r $ £ / A o v ,  B l u m e ) .  W u c h e r b l u m e ,  J o h a n n i s 

blume, Goldblume, Kalbsauge. Ausdauernde Kräu

ter mit aufrechtem ästigem, selten einfachem St., ab

wechselnden, gezähnten od. eingeschnittenen bis fieder-

spaltigen B., gipfelständigen, einzelnen od. doldentrau-

bigen Blüthenköpfchen, gelben Scheiben- u. (mit einer 

Ausnahme) weissen Strahlenbl. Aus d. Fam. d. Com
positae Adans. 
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«) Blüthenboden flacli. Strahlbl. kurz, breit, gelb. Schliessfr. 

an der inneren Seite mit einer etwas stärkeren Kante, 
die d. Strahls noch mit 2 etwas stärkeren Seitenkanten 
versehen. Pp verwischt: Chrysanthemum genuinum. 

846. CO C. segetum L. Saat-Wucherblume, Hungerblume, 

russ. BHBHHKT», esthn. koldsed öied. — Juni -Juli. — St. 1—2' 

hoch, aufrecht, kantig, kahl, graugrün, einfach oder verzweigt. 

B. abwechselnd, ungestielt, halbumfassend, spatelf., 3 spaltig, ein-

^eschnitten-gezähnt, kahl, bläulich-grün. Köpfch. einzeln, end

ständig. H.B. eif , häulig-gerandet, d. inneren grösser. Strah

len gelb, verkehrtherzf. 

Unter der Saat, auf sandigem Boden. In Deutschland ein 

lästiges Unkraut, obgleich auch nur strichweise vorkommend; 

bei uns sehr selten. In E.: Martens b. Hapsal!; in L.: Riga 

(Ruprecht); 0. CWerner). — j*l? 

b )  Blüthenboden flach od. gewölbt. Strahl weiss od. röthl. 
Schliessfr. rundlich. Pp. der Scheibe ganz verwischt, 
der d. Strahls bald gleichfalls ganz verwischt, bald 
halbseitig: Leucanthcmum D.C. 

847. (2) C. Leucanthemum L. (Leucanthemum vulgare D.C.). 

Massliebenartige Wucherblume, grosse Gänsebl., Johannisbl., 

weissbliithige Goldblume, Kalbsauge, russ. 3JATOMRI>TT> OÖBIK-

noBeHHBiü Hnauoin>), HcaiiOBi. öu.inna, ftiabiii hb^tt», 

poMauiKa no.ießaa, esthn. hane persed. — 4- Juni — Juli. — St. 

1—2' hoch, aufrecht, einfach, selten verzweigt, kantig, mehr od. 

weniger behaart, 1 blüthig. W.B. gestielt, verkehrt ei-spatelf, 

gekerbt; St.B. umfassend, lanzettf., gesägt, an d. Basis einge

schnitten; alle steif., dunkelgrün, glänzend, fast kahl. Köpfch. 

einzeln, endständig. H.B. länglich, braun gerandet. Scheibe gelb. 

Strahlbl. lanzettl., stumpf, an der Spitze gezähnt oder ganzran-

dig. Schliessfr. sämmtlich ohne Pp. Kommt zuweilen ohne Strahlbl. 

vor CA diseoideum Koch) und ist dann, genau genommen, ein 

Tanacetum. 

Auf trocknen Wiesen, Triften. In E., L., 0., C. gemein. — * 

Hat etwas Bitterstoff. In Italien werden d. Sprossen als Sa
lat genossen. — Sonst officin. Bellidis pratensis lierba. 

32 
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c) Bliithenboden gewölbt od. beinahe hegelf. Strahl weiss 

od. röthl. Schliessfr. vielkantig. Pp. ein gleichmässig 
[häutiger gezähnter od. ungezähnter Rand: Pyrethrum 

Gärtn. 

848. (3) C. inodorum L. (Pyrethrum inod. Sm. Tripleu-

rospermum in. C. H. Schultz). Geruchlose Wucherblume, fein

blätterige Johannisblume, wilde Hundscamille, russ. poMeHi>. 

— ©. Juni—Sept. — 6"—l1/«' hoch, leicht gefurcht, an 

der Basis meist röthlich, ausgebreitet-verzvveigt, wie die ganze 

Pfl. kahl, der Hauptstengel aufrecht, die Zweige aufwärts

gebogen. B. abwechselnd, ungestielt, doppelt — 3 fach fieder-

spaltig, Zipfel lineal-fädlich, spitz, etwas fleischig. Köpfch. ein

zeln, endständig. Bliithenboden kurz - kegelf., nicht hohl, son

dern mit lockerem Marke angefüllt. H.B. kahl, lanzettf, stumpf, 

ganzrandig od. 2—3zahnig. Schliessfr. am Rücken convex, un

gestreift, am Bauche mit 3 Rippen, 2 am Rande u ! in d. Mitte. 

Durch d. weniger zurückgeschlagenen Strahlbl., durch d. Man

gel eines hohlen BUithenbodens u. d. schwachen Geruch von d. 

echten Camille (Malricaria) leicht zu unterscheiden. — Var. mit 

mehr ausgebreitetem St. u. kürzeren, fleischigen Fiederlappen 

(Chr. inodorum ß. L., Chr. inod. ß. maritimum Koch, Pyrethrum 

inodorum ß. salinum Wallr. *). 

Unter d. Saat, an Wegen, auf Schutthaufen. In E., L., 0., 

C. — *. Die Spielart in E.: Reval am Hafen!, in 0. (Meyer 

& Bunge pl. exs); in L. (Ledeb.). — _*| 

CCCLYI. MATRICARIA L. (von mater, Mutter, we

g e n  d .  G e b r a u c h s ) .  M u t t e r k r a u t ,  C a m i l l e ,  R o -

mey. Aus d. Fam. d. Compositae Adans. 

849. M. Ckamomilla L. Aechtes Mutterkraut, ächte Ca

mille, Hermel ,gemeiner Romey, russ. poMamna npocTaa, lett. ku-

meleschi, lauschu kummelenes, kummelischi, esthn. kamelid, saksa 

kana persed, ubin hein. — ©• Mai — Juli. — St. 1—2' hoch, 

) In seiner Synopsis unterscheidet Koch diese Form von Matricaria mari
tima L. (Pyrethrum maritimum Sm.); in d. Zusätzen u. Verbesserungen (Anhang z. 
3. Ihl. p. 10J2 in d 2. Aufl.) erklärt er nach eigener Anschauung beide Formen für 
identisch, glaubt sie aber als besondere Art hinstellen zu müssen, die sich von Chr. 
inodorum durch d. an d. Basis abgestutzten Hüllkelch u. d. breit-eif., eben so brei
ten, als laugen Blüthenboden unterscheidet. 
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gestreift, verzweigt, der Hauptst. aufrecht, d. verästelten Zweige 

aufwärtsgebogen. B. einfach- oder doppelt-fiederspaltig, Fie

derläppchen lineal, glatt. Köpfch. doldentraubig, einzeln, lang 

gestielt. H.B. stumpf, am Rande häutig, aber niemals an der 

Spitze brandig. Bliithenboden walzlich-kegelf., von d. Spitze 

bis in d. Bl.St. hohl. Strahlbl. 12 — 13, abwärts gebogen. Schliessfr. 

kantig. Pp. ganzrandig. Unterscheidet sich von Anthemis ar-

vensis u. A. Cotula durch d. nackten, von Chr. inodorum durch 

d. walzlich^kegelf., u. von allen diesen durch d. inwendig hoh

len Bliithenboden. 

Unter d. Saat, an Wegen, auf Schutt. In E., L., 0., C.; 

aber nur strichweise. So findet sie sich in der Nähe von Re-

val, wie in ganz Harrien fast gar nicht, während sie im süd-

vvestl. Esthland, namentlich b. Hapsal u. Leal, an den Strassenrän-

dern myriadenweise vorkommt. — • 

Ein vortreffliches Heilmittel. Die Pfl. enthält ein schön dunkel
blaues ätherisches Oel, Bitterstoff, Gummi u. einige Salze, u. 
wirkt krampfstillend u- schweisstreibend. Der Thee leistet bei 
Coliken u. hysterischen Zufällen gute Dienste. Mit Bier gekocht 
braucht man die Camille gegen alte Geschwüre, in Kräutersäckchen 
wirkt sie beruhigend u. zertheilend. Endlich färbt die Pfl. wie 
Anthemis tinctoria schön gelb. — Officin. Chamomillae vul
garis flores, herba. 

CCCLVII. ANTHEMIS L. Cdvsejih Diosc. III, 154, 

bei Theophr. dr^£jj.ör, eigentl. Blume überhaupt, hier 

v i e l l e i c h t :  d i e  B l u m e n r e i c h e ) .  R i n d s a u g e ,  A f t e r -

c a m i 11 e, H u n d s c a m i 11 e. Kräuter von aromatischem, 

jedoch nicht angenehmem Gerüche, ästigem St, einfach-

od. doppelt-fiederspaltigen B. u. einzelnen, gestielten, 

gipfelständigen Bl., deren Scheibe gelb, d. Strahl weiss, 

selten gelb ist. Aus d. Fam. d. Compositae Adans. 
«) Spreub. <1 Blütncnbodens lanzettl. od länglich, ganz

randig, in eine starre Stachelspitze zus gezogen. 
a) Bliithenboden convex od fast halbkugelig. Sehliessfr. 

\ eckig zus.gedrückt, 2 schneidig, mit e. geschärften 
Rande bekrönt. Strahl gelb. 

850. (1) A. tinctoria L. Färbercamille, gelbe Aftercamille, 

Färbergarbe, feinblätleriges Rindsauge, russ. nyuaBKa (poiwauiKa) 

i s p a c i u m a a ,  l e t t .  p i h p e n e s ,  e s t h n .  k a r i  k a k r a d .  —  2 J . .  J u n i —  

32 * 
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Juli. — St. 6"- 2' hoch, aufrecht, einfach od. verzweigt, zottig, 

wenigblüthig. B. abwechselnd, grau-flaumig, doppelt-fiederspaltig, 

Blattspindel mit stachelspitzigen Zähnchen; Fiedeichen kammf. 

gestellt, gesägt. Köpfch. langgestielt. H.B. am Rande häutig, 

behaart, d. inneren länger. Bliithenboden fast halbkugelig. Spreubl. 

lanzettl., in e. starre Stachelspitze zugespitzt Strahlbl. gelb, 

kaum halb so lang, als d. Querdurehmesser des Mittelfeldes. 

Schliessfr. 4eckig zus.gedrückt, schmal geflügelt, beiderseits 

5streifig, mit e. geschärften Rande endigend. — Var. mit schwe

felgelbem u. weissem Strahl. 

Auf trockenen Hügeln, Triften, Aeckern. in E., L., 0., C. — * 

Die Pfl. färbt alaunte Wolle citrongelb, u. wird zu diesem 
Zwecke von unserm Landmanne sehr viel gebraucht. 

ß) Der Bliithenboden bei d. Fruchtieif'e verlängert, 
walzlich od. Isegelf. Schliessfr. stumpf-4 kantig, 

Rillen gleich. Strahl weiss. 

851. (2) A. arvensis L. Gemeine Aftercamille, unächte 

Camille, Ackercamille. — 0. Juli — Septbr. — St. 1—2'hoch, 

vom Grunde an ausgebreitet verzweigt, niederliegend od. auf

recht, behaart. B. ungestielt, abwechselnd, weissgrau behaart, 

einfach- od. doppelt-fiederspaltig; Fiederläppchen lineal, unge

teilt od. stachelspitzig gezähnt. H.B. stumpf, am Rande weisslich. 

Blüthenboden später kegelf., nicht hohl, sondern markig; Spreu-

blättch. lanzettl.-spitz, in e. starre Stachelspitze zugespitzt. Strahl 

weiss. Schliessfr. stumpf- 4kantig, gleichgefurcht, d. äusseren 

m i t  e .  g e d u n s e n e n ,  f a l t i g - r u n z e l i g e n  R i n g ,  d .  i n n e r e n  m i t e ,  

spitzigen Rande endigend. Unterscheidet sich von Chrysanthe

mum inodorum, dem es sehr ähnlich ist, durch das graulich

haarige Blattwerk mit etwas breiteren Fiederläppchen, von A. 

Cotula durch d. etwas stärker behaarten B. u. den viel schwä

cheren Geruch. 

Auf Aeckern, Brachfeldern, an Wegen. In E., L., 0., C. — * 

Die Schafe fressen die Pfl., so lange sie jung ist, sehr 
gern; d. Bl. werden bisweilen statt der ächten Camille genom
men, wirken aber viel schwächer. 

i) Spreub. lineal - borstlieh, spitz. Strahl weiss. 

852. (3) A. Cotula L. (Maruta C. D.C.). Stinkende After

camille, Hundscamille, Stinkcamille, Kuhdille, Krötendille, russ. 
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po.MauiKa (nynaBKa) BOHmaa, lett. sirgu kummelenes (kumme-

lites), esthn. kana persed, ubin Iiein. — O- Juli — Septbr. — 

St. 1—2' hoch, leicht gefurcht, kahl, verzweigt, d. Hauptst. 

aufrecht, d. Zweige aufsteigend. B. ungestielt, abwechselnd, 

doppelt-3fach fiederspaltig, kahl od. mit einzelnen Haaren be

streut; Fiederchen lineal, ungetheilt od. 1 — 3zahnig, kurz-

stachelspitzig. Bliithenboden verlängert-kegelf., mit lineal-boret-

lichen Spreublättch., nicht hohl, sondern markig. Strahlbl. 13-15, 

3zahnig, meist unfruchtbar. Schliessfr. beinahe stielrund, knotig 

gestreift, mit e. kleingekerbten, ein etwas convexes Mittelfeld 

umgebenden Rande endigend. Macht sich bes. durch seinen 

stechenden, fast urinösen Geruch kenntlich. 

Auf Aeckern, um Dörfer, auf Schutthaufen, seltener als die 

vorhergehenden Arten. In E.: Hapsal!, Kolk!, Heimar (Die

trich); in L.: Dorpat (ß. f. e.), Riga (Heugel); in 0. (Werner); 

in C. (Fl., Lindemann), an der Aa bei Mitau (Lehnert).1— * 

A. Pyrethrum (?), von Luce angeführt, soll wahrscheinlich 
Matricaria Parthenium L., Pyrethrum Parthenium Sm. sein. Hat 
diese der alte Botaniker wirklich aufgefunden, so konnte sie nur 
verwildert sein, da sie schon in Deutschland, obschon häufig 
gefunden, nicht wirklich einheimisch ist. Als verwildert wird 
sie auch in der Flora von Preussen bezeichnet, wie sie denn 
auch in Petersburg nur an Gartenzäunen u. in Kohlgärten be
obachtet ist. (Vgl. Ruprecht a. a. 0. pag. 81 ) 

CCCLVIII. ACHILLEA L. (d. Name soll von Achilles, 

d e m  S c h ü l e r  C h i r o n s ,  h e r s t a m m e n ) .  S c h a f g a r b e ,  

Sichelkraut, Garbenkraut. Kräuter mit unten 

einfachem, oben doldentraubig-ästigem St., abwech

selnden, scharfsägezähnigen od. fiedertheiligen B., mit 

Blüthenköpfchen in ächten Doldentr. u. weissen od. 

röthlichen Bl. Aus d. Fam. d. Compositae Adans. 

a )  Strahl meist Sblüthig, Zungenbl. lialb so lang als d. 
H.B. B. doppelt - fiedertheilig: Millefolium Tournef. 

853. (1) A. Millefolium L. Gemeine Schafgarbe, Feld

garbe, Schafrippe, russ. ryjiHBima, ytepeBeä, uanina, paoiiuna, 

AiiKan rpcia, TMCa^eJiMCTi), Tbicaie.iiiCTnnK ri>, pacTiipa-ibenirb, 

KpoBaBiiHKTb, nepe^naa TpaBa, lett. mehra salile, mehra pukke, 

(pellaste, pellaschki, dselse salile), esthn. raud (raudreia) rohi, 
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raud (were) hein. — 2f- Juni — Septbr. W. kiiechend, Aus 

läufer treibend. St. 1-2' hoch, aufrecht, gestreift, behaart, 

nach oben schirmtraubig. B. wollig-zottig od. fast kahl; d. St.B. 

im Umrisse lanzettl. od. fast linealisch, doppelt-fiederspaltig; 

Fiederchen 2 —3sp. od. gefiedert 5spaltig-, Läppch. lineal u. eit., 

zugespitzt, stachelspitzig; Spindel ungezähnt od. an d. Spitze 

des B. etwas gezähnt, Zähne ganz. Köpfch. in doppelt-zus.-

gesetzter Doldentr., klein, eirund. H.B. an d. Spitze behaart, 

mit häutigem, braunem Rande. Strahlbl. 4—5, klein, abgestutzt, 

ganzrandig od. schwach 3zalinig, von weisser od. blassrother 

Farbe. Wechselt in d. Blattform u. in d. Behaarung. 

An Wegen u Aeckern, auf trockenen Wiesen u. Triften. 

In E-, L., 0 C. überall gemein. — * 

Die Pfl. enthält ätherisches Oel, Harz, Bitterstoff u. mehrere 
Salze, u ist in Bädern, Thee u. anderen Formen wirksam. Ein 
durch Einkochung mit Harz u. Bier gewonnenes Pflaster, so wie 
ein über B. u. Bl. abgezogener Spiritus thut bei frischen Wun
den treffliche Dienste; daher auch d. esthnische Name „Beilhiebs 
kraut." — Officin. Millefolii herba, flores. 

b )  Strahl nieist ^öblüthig Zungenbl. von d. Länge d. 

II.B. B. ungetheilt: Ptarmiea Tournef. 

854. (2) A. Ptarmiea L. (Ptarmiea vulgaris D.C.). Ber

tram-Schafgarbe, Sumpf-Sch., weisser Rainfarren, Nieskraut, 

Berufskraut, weisser Dorant, wilder Dragun, russ. ^iixoTnaa 

Tpaca, KHxaßetrb, KpoBaBuiiK^, esthn. sapi rohi. — Juli — Aug. 

— St. 1 — 2' hoch, aufrecht, nach unten rund u. kahl, nach oben 

gestreift, etwas zottig, rispig-verzweigt. B. glatt, lineal—lanzettl., 

spitz od. etwas zugespitzt, aus beiderseits eingeschnitten-gezähnter 

Basis bis zur Mitte klein u. dicht, über d. Mitte tiefer u. ent

fernter gesägt, Sägezähne stachelspitzig, kleingesägt, [ziemlich 

angedrückt. Doldentr. zus.gesetzt. H.B. mit häutigem, gewim-

pertem Rande. Strahlbl. 8 — 12, verkehrteif., an d. Spitze 3 zahnig, 

etwas kleiner, als d. eif.-halbkugelige H.K. Spreub. länglich, 

an d. Spitze zottig-gebartet. 

An Wiesenrändern, unter feuchtem Gebüsch. In E.: Hapsal, 

Reval, Dago!, Fähna (Törmer), Piometz (Tegeler); jn L.: Riga 

(Heugel), Dorpat (Weinm.), Moon (Schmidt, B. f. e.); in 0. 

(J. & Sch., Werner); in C. (Fl.). — * 
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Hat ungefähr dieselben Kräfte, wie Pyrethrum Parthenium. 
Die W. hat e. scharfen Geschmack, zieht d. Speichel zusammen 
u. soll Zahnschmerzen stillen ; auch verhindert dieselbe mit klein
geschnittenem Tausendgüldenkraut in e. Säckchen in d. Bier ge
hängt, sehr lange d. Sauerwerden desselben. Die jungen B. 
geben einen guten Salat. — Sonst officin. Ptarmicae radix, 
herba, flores. 

855, (3) A. cartilaginea Ledeb. CPtarmiea cartilaginea 

Ders., Ptarmiea vulgaris 8. cartilaginea D.C.). Knorpelige Schaf

garbe. — 2/-. Juli — Aug. — Der vorigen sehr ähnlich, meist 

grösser u. stärker. St. steif-aufrecht, gefurcht-kantig, flaumig

behaart, stärker verzweigt. B. länglich-lineal, breiter, spitz, 

punktirt, fast gleichmässig-stachelspitzig-gesägt; d. Sägezähne 

sehr klein gesägt, flaumhaarig. 

An feuchten Stellen. In L. (Ledeb.), Dorpat (Fl ), Techelfer 

(B. f. e.), Lubahn (Schmidt); in C. (Ledeb.), Mitau (Linde

mann). — £ 

Ledeb. hat diese Form als besondere Art aufgestellt, meint 
aber doch, dass sie vielleicht richtiger nur als Varietät ange
sehen werden kann. Bemerkenswerth ist, dass er die Haupt
form A. Ptarmiea L. für unser Gebiet nicht aufführt. In B. f. e. 
finden sich beide Formen neben einander, in E. ist bis jetzt nur 
A. Ptarmiea L. aufgefunden worden. 

CCCLIX. ARNICA L. Wohlverleih. Aus d. Fam. 

d. Coinpositae Adans. 

850. A. montana L. Berg-Wohlverleih, Fallkraut, Mutter-

wurz, Johannisblume, Lueianskraut, russ. 6apaHKa ropHaa, 6a-

pani.a Tpai?a, nynoBHiiK-i,, lett. truhkuma sahle. — 2J_. Aug. — 

W. fast wagerecht, abgebissen. St. 1—2'hoch, straff aufrecht, 

gestreift, mit gefärbten Haaren besetzt, meist einfach, zuweilen 

mit 2—3 entgegengesetzten lblüthigen Aesten. B. fast fleischig, 

d. meisten grundständig, zus.gedrängt, auf d. Boden ausgebreitet, 

sitzend, elliptisch - längl., 5-7nervig, ganzrandig, am St. in 

weiten Abständen, 1—2 Paar gegenständig, lanzettl. od. eif., 

spitz, meist nur 3 nervig. Köpfclu einzeln, etwas überhängend, 

2—3" inxDurchmesser, goldgelb. H.B. 2reihig, schmal-lanzettl., 

an d. Basis höckerig, nach d. Spitze zu röthlich, wie d. Bl.St. 

zottig od. drüsig-flaumig. Strahlbl. gestreift, 3- u. 4zahnig, 
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mit Stbf. ohne Antheren od. nur mit einem Ansätze dazu. Pp. 

vielhaarig, 1 reihig, d. Haare steif u. scharf. 

Auf Waldwiesen, an hügeligen, feuchten Orten. Unserer 

Flora nur unvollkommen gesichert. Früher von Fischer u Friebe 

angeführt, in der neueren Zeit vom Hrn. Dr. Lindemann mit der 

Bemerkung: „in meinem Herbarium 1 Exemplar aus Curland,, 

k von Köhler aufgefunden." In Lithauen u. Preussen findet sich 

die Pfl., wiewohl selten, für Finnland wird sie von Tengström 

angeführt, aber von Ledeb. bezweifelt (vrgl. fl. R. II, p.622). — *| 

Die W. führt ätherisches Oel, scharfes Harz, ExtractivslolF 
u. Gummi, die Blb. enthalten gelbes Harz, scharfen u. biltern 
Extractivstoff, gelben Farbestoff, GerbestofT, Eiweiss u. Gummi. 
Eins der wohlthätigsten Arzneiarewächse, um Stockungen des 
Blutes, Lähmungen u. dergl. zu heben, auch gegen die Fallsucht 
empfohlen ; daher vielleicht der Name Fallkraut, od. auch wegen 
des äusserlichen Gebrauchs bei Quetschungen, Contusionen u.s. w. 
— Officin. Arnicae radix, herba. 

Galinsuga parviflora Cavan. (Wiborgia Acmella Roth.). 
Kleinbliithige Galinsoge. — ©. Juli Aug. — St. 1 — l hoch, 
aufrecht od. niederliegend, am Grunde verzweigt, kahl. B. ent
gegengesetzt, gestielt, eif od. eif.-länglich, gesägt, kahl, lebhaft 
grün. Köpfch, klein, auf einfachen od. getheilten, langen, achsel
ständigen Stielen H.B am Rande häutig, gestreift, d. äusseren 
lanzettl., d. inneren eif., grösser als d. äusseren. Strahlbl. weiss, 
abgestutzt 3zahnig, wenig grösser als die gelben Scheibenbl. 

Aus Peru stammend, seit dem ersten französischen Feldzuge 
(1807) in Norddeutschland, namentl. in Preussen verwildert. Von 
da aus nach Lithauen, Cur- u. Livland verbreitet, nur in d. Nähe 
d. Städte Riga (Heugel), Dorpat u Mitau (Fl.) verwildert.— ~*| 

In der Heimath von den Indianern als Wund- u. Scorbut-
mittel gebraucht. 

CCCLX. SENEC10 L. (von senex, Greis, wegen des 

s c h n e l l e n  A b b l ü h e n s  e i n z e l n e r  A r t e n ) .  B a l d g r e i s ,  

Kreuzkraut, Kreuz würz. Kräuter mit einfachem, 

od. ästigem, gestreiftem St., abwechselnden, ganzen od. 

fiederlappigen B., gipfelsländigen, traubig od. dolden-

traubig gestellten Blüthenköpfchen, gelben od. orange

farbenen Bl., bisweilen ohne Strahlbl. Aus d. Fam. 
d. Composilae Adans. 
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A) St.B. fiederspaltig in Gestalt eines mehrfachen byzan

tinischen Kreuzes. H.K. mit kleineren H.B. am Grunde, 

a) Einjährige Kräuter, von drüsentragenden Haaren flo

ckig od. schmierig. Köpfch. längl.-walzenf.: Sippe 

des S. vulgaris. 

*) Küpfch. ohne Strahlbl. 

857. CO S, vulgaris L. Gemeines Kreuzkraut, Goldkraut, 

Grindkraut, Baldgreis, russ. KpecTOBUHu-b (KpecTOBHKi) oöbiKH., 

CTapuua. — ©. Mai— Septbr. -— St. 4—12'' hoch, aufrecht, 

rund, gestreift, einfach od. verzweigt. B. fleischig, oberseits 

glänzend, d. jüngeren meist mit zottigen Haaren bekleidet, d. 

älteren bes. auf d. Oberseite gewöhnlich kahl, d. unteren eif., 

ausgeschweift-gezähnt od. fiederspaltig, in d. Bl.St. verschmälert, 

d. oberen fiederspaltig, halbumfassend; Fiederlappen entfernt, 

stumpf od. spitz, so wie die mitunter sehr breite Blattspindel 

eckig - gezähnt. Köpfch. in endständiger, armblüthiger u. ge

drängter Doldentr. H.B. an d. Spitze zus.geneigt, brandig, am 

Grunde von kleineren umgeben. Strahlbl. fehlend. Schliessfr. 

flaumig. 

Auf angebauten u. wüsten Plätzen. In E., L., 0., C. überall 

gemein. — * 

Sonst officin. als erweichendes Mittel u. gegen hysterische 
Krämpfe. Die Stubenvögel fressen die fleischigen B. u. d. Samen 
sehr gern, auch besuchen die Bienen die Bl. häufig. 

**) Köpfch. mit Strahlbl. 

•{•) Strahl sich zurückrollend 

858. (2) S. viscosus L. Klebriges Kreuzkraut. — ©. Juni 

— Aug. — Die ganze Pfl. ist mit feinen Haaren u. mit gestiel

ten Drüsen besetzt. St. 6—12" hoch, rund, gestreift, verzweigt. 

B.ungestielt, abwechselnd, umfassend, blassgrün, tief-fiederspallig; 

Fiederlappen ungleich, länglich, buchtig- od. eckig-gezähnt, nach 

d. Basis allmählig an der Grösse abnehmend. Köpfch. in endstän

diger, armblüthiger Doldentr. H.B. an d. Spitze brandig, d. äusse

ren locker, halb so lang wie d. inneren. Scheibenbl. zahlreich; 

Strahlbl. 5 zahnig, zurückgerollt, alle fruchtbar. Schliessfr. kahl. 

Auf sandigen Schuttplätzen, auf Mauern u. Dächern, am 

Meeresstrande, seltener an Flussufern. In L.: Riga (Heugel); 

in C. (Fl., Lehnert, Lindemann), Mitau (Eichwald). — * 
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859. (3) £. sylvaticus L. Wald-Kreuzkraut. — O. Juli — 

Aug. — St. %. — 1' hoch, gestreift, kahl oder dünn behaart. B. zar

ter, als bei d. vorhergehenden Arten, kahl oder unterseits mit 

zerstreuten zottigen Haaren, mitunter fast dünnfilzig, ungleich 

buchtig-gezähnt oder fiederspaltig; Fiederlappen entfernt; läng

lich od. kurz abgerundet, gezähnt, die dazwischen gelegenen klei

ner. Köpfch- in endständigen, armblüthigen ausgebreiteten Dol

dentr. H.B. an d. Spitze brandig, d. äusseren sehr klein, meist 

ungefleckt, angedrückt. Strahlbl. zurückgerollt. Schliessfr. grau

flaumig. 

In sandigen Wäldern. In L.: Kokenhusen (Schmidt);  in C. 

(Fl., Lehnert). — _*J 
'i 

-j-f) Strahl abstehend, flach, ausgebreitet. 

860. (4) S. vernalis Waldst. & Kit. Frühlings-Kreuzkraut. 

O. Mai. — Zum zweiten Male im Sept. — St. lJi — \1li' hoch, 

in der Regel mehre, einfach od. oberhalb wenig verzweigt, ge

furcht u. kantig, nebst d. B. bei d. Frühlingsform wollig (die 

September-Pfl. ist nach Gorski kahO. B. beiderseits von ab

stehenden Haaren zottig, länglich, fiederspallig-buchtig, die un

teren gestielt, d. übrigen mit geöhrelter Basis stengelumfassend; 

Fiederlappen eif., stumpf, nebst d. Spindel an dem Rande kraus 

und gezähnt. Köpfch. gross, in endständiger, lockerer Doldentr. 

H.B. an d. Spitze brandig, äussere 6—12, 4mal kürzer, an der 

Spitze lang schwarz zugespitzt. Strahlbl. von d. Länge d. Köpf

chens, abgerundet od. schwach 2 zahnig. Schliessfr. grau-flau

mig. Pp. bleibend. 

Auf lehmigem Boden, Ackerrändern, in Wäldern. In L. 

schon früher von Parrot u. de Bray aufgefunden, später in Ko

kenhusen (Fl., B. f. e.), Stockmannshof (B. f. e.); in C.: Illuxt 
(Fl.). - "*| 

In Deutschland ist die Pfl. sehr selten u. bis jetzt nur in 
Schlesien u. Preussen beobachtet. 

S. squalhhis L. (?), von Luce angeführt, ist wahrsch hie— 

her zu ziehen, wenigstens steht die gegebene unvollkommene 

Beschreibung nicht entgegen. Die von Luce so genannte Pfl. 
findet sich nur in Süd-Krain u. im Littorale. 
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h) Zwei - und mehrjährige",hohe Kräuter [mit leierf.-fie-
derspaltigen, gestielten unteren, sitzenden fiederspal-
tigen, gelappten oberen B., länglichen eif. od. kugeli
gen Köpfch. u abstehenden Strahlbl. Sippe des S., 
Jacobaea. Jacobskräuter. 

861. (5) S. Jaeobaea L. Jacobs-Kreuzkraut, Weiden-Kreuz

kraut, russ. IaKOBa Tpaoa, esthn. hoolme (woolmete) rohi. — OO. 

Juli —Aug -. — W. abgebissen, faserig. St. 2—3'hoch, aufrecht, 

oberhalb verzweigt, mitunter mit hinfälliger, wolliger Behaarung, 

unterhalb so wie die Spindel d. unteren B. blauröthl. W.B u. untere 

St.B. gestielt, länglich-verkehrt-eif., an d. Basis verschmälert, 

leierf., d. übrigen stengelständigen mit einem vieltheiligen Oehr-

chen stengelumfassend, fiedertheilig; Fieder gezähnt oder fast 

fiederspaltig, vorn 2spaltig, Zipfel aus einander fahrend; Spin

del ganzrandig. Bl.St. wie d. B. kahl od. wollig-behaart. Köpfch. 

gross, in endständiger, vielblüthiger Doldentr. Aeussere H.B. nicht 

zahlreich (meist 2), sehr kurz, angedrückt. Strahlbl. abstehend; 

Schliessfr der Scheibe haarig-rauh, die d. Randes kahl, diese 

mit wenigbehaartem, hinfälligem Pp. — Var. sehr in Bezug auf 
die Theilung d. B. 

Auf Wiesen und Triften. In E., L., 0., C. — 
l * 

Die Pfl. schmeckt bitter u. wurde ehemals als Mittel gegen 
Ruhr u. Bräune benutzt, bei d. Esthen gilt sie jetzt noch als 
Hausmittel gegen hämorrhoidale Kreuzschmerzen; auch enthält 
sie Farbestoff. — Vom Vieh wird das Kraut ungern gefressen 
u. ist nach Petri Ziegen u. Schafen schädlich. 

S. erucaefolius L., welcher sich von d. vorhergehenden 
Art vornehmlich durch niemals leierf., sondern in schmale Ab
schnitte fiederartig gespaltene B. unterscheidet, deren Abschnitte 
meist minder schmale Lappen haben, an welehen d. Rand ein 
wenig umgebogen ist, nebst d. Varietät S. tenuifolius Jacq., mit 
schmalzerschlitzten B., die unten od. beiderseits zerstreut-wollig 
sind, wird von Parrot u. de Bray, so wie von Weinmann aus 
der Umgebung Dorpats angeführt. Da es sich aber mit Ausnahme 
Lithauens in den Nachbarfloren nicht findet, und eine Verwech
selung so leicht möglich ist, so müssen wir die Pfl.'vorläufig 
noch als fraglich stehen lassen-

S. lyratifolius Rchb. (Cineraria alpina ß. alata L.), dem S. Ja
cobaea sehr nahe stehend, und von demselben nur durch einen 
sehr grossen, geschärft-doppeltgesägten od. an d. Basis fast fie-
derspaltig-eingeschnittenen Endlappen und sämmtlich fläumliche 
Schliessfr. unterschieden, wird von J. <fc Seh-, so wie von Wer
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ner für Oesel angeführt. Nun findet sich die Pfl. zwar in kei
ner der Nachbarfloren, scheint auch sonst in ganz Russland nir
gends aufgefunden zu sein, muss aber doch der genannten Zeug
nisse wegen fernerer Beobachtung empfohlen werden. 

B) B ungotheilt, länglich bis lineal - lanzCttf , feiitsäge-

zähnig. H K. ntit kleineren II B. am Grunde. 

862. (6) S. paludosus L. Sumpf-Kreuzkraut, russ. KpecTOB-

hhkt» öojOTHfciä. — Juli-- Aug. — St. 3—5' hoch, straff 

aufrecht, einfach, kahl, oberhalb wie die B.St. wollig. B. sitzend, 

halbumfassend, aufrecht, fast anliegend, lanzettl., gesägt, unter-

seits dünnfilzig. Köpfch. gross, in endständiger, reichblüthiger 

Doldentr. H.B. an d. Spitze brandig, meist kahl, nur unten u. 

an d. Spitze mit hinfälliger Wolle bekleidet, d. äusseren halb so 

lang als d. inneren. Strahlbl. 14 20, gelb, etwas länger als d. 

Scheibe. Schliessfr. fläumlich. — Yar. mit unterseits kahlen ß. 

(S. paludosus oc. nudiusculus Led., Senecio riparius Wallr.). 

Auf sumpfigen Wiesen, an Gräben, unter Schilf. In E.: 

Munnalas!, von Leal bis zum Sund (Dietrich); in L.: (Ledeb.) 

Zarnikau (Heugel), Kaisma (Schmidt); in 0. (J. & Sch., Wer

ner); in C. (Ledeb., Fl., Lehnert), Mitau (Lieb). — Die 

Yar. in L. (Ledeb.)* 

S. saraeenicus L. Heidnisch-Wundkraut od. Machtheil, wel
cher sich von d. vorhergehenden bes durch untere eiförmige 
gestielte, obere länglich lanzettliche, sämmtlich kahle, gezähnte 
ß., durch feinbehaarte H.B., von denen d. äusseren die halbe 
Länge d. inneren überragen, u. durch Köpfchen mit nur 7—8 
Strahlbl. unterscheidet, ist von Fischer für L. angeführt u. von 
Ruprecht in Kühlewein's Herb, aus Curland gesehen, da aber d. 
Pfl. mit Ausnahme Preussens, wo sie selten vorkommt, in allen 
übrigen Nachbarfloren ungewiss ist., so werden wir sie vorläu
fig noch zu den zweifelhaften Pfl. zählen müssen. 

Die Pfl. schmeckt bitterlich u. wurde ehemals als auflösen
des und harntreibendes Mittel, so wie bei Wunden gebraucht. 

C )  H.K. ohne kleinere H.B. am Grunde; Cineraria L. 

a)  Küpfcl». in e. einfachen, fast dcckblatlloscn Doldentr. 

863. (7) S. campestris D.C. (Cineraria campestris Retz., 

Cineraria alpina y. integrifolia L.). Feld-Aschenpflanze. — 2J., 

Juni —Juli. — St. Va — 1 %' hoch, wie alle übrigen Theile d. 

Pfl. spinnewebig-wollig. W.B. eif., od. längl.-spatelf., in d. B.St. 

verschmälert, ganzrandig od. schwach gekerbt, d. unteren sten
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gelständigen länglich, nach d. Basis verschmälert, d. obersten 

lanzettl. Köpfch. in endständiger, einfacher Doldentr. H.B. fast 

kahl, an d. Basis wollig, an d. Spitze meist ungefleckt. Strahlbl. 

0—12, hellgelb od. goldgelb bis safranfarbig. Frkn. dicht u. 

kurz steifhaarig. Pp. während d. Blülhezeit ungefähr so lang 

als die Bl. — Var. in Bezug auf Bekleidung und Farbe. 

An sonnigen, kalkhaltigen Hügeln und Abhängen. In E.: 

Reval, Kolk, Fähna! — |*J 
S- alpeslris D.C. (Cineraria alpestris Hoppe), von Fl. als 

ungewiss ohne nähere Angabe angeführt, wahrscheinlich nur aus 
Verwechselung mit der eben geschilderten, welche bei Fl. nicht 
erwähnt ist. Die ächte Alpen-Aschenpflanze gehört südlicheren 
Gebirgsstrichen an. 

b )  Köpfch in 5 (heiligen, gahelig-verzweigten Doldentr. 

864. (8) JS. palustris D.C. (Cineraria palustris L.) Sumpf-

Aschenpflanze, russ. NEEEJITHHH-L ÖOJIOTHBILI, 30JILHHKT>, cepeöpeH-

HHKT>, BbinaAoqHa/i Tpaua. — © od. OO- Juli. — St. %—3' 

hoch, aufrecht, einfach od. verzweigt, inwendig hohl, zottig. B. 

der jungen Pfl. beinahe fleischig u. kahl, später klebrig behaart, 

halbumfassend, breit- od. sehr schmal-lanzettlich, buchtig- od. 

eingeschnitten gezähnt, d. oberen mitunter nur verloren-gezähnt 

od. ganzrandig, gelblich grün- Köpfchen in endständiger, ver

zweigter Doldentr. H.B. an d. Spitze weisslich. Strahlbl. un

gefähr 20, wie die Scheibe hellgelb. Pp. bei d. Reife stark 

verlängert. 

An sumpfigen, schlammigen Orten, auf Torfboden. In C. 

(Lindemann), Frauenburg, Goldingen (Fl.), Tuckum (B. f. e.), 

Grossautz (Lehnert). — ~*| 

Die dicke W. wurde ehemals gegen Geschwüre gebraucht. 

CCCLXI. LIGULARIA Cass. (von ligula, Bändchen). 

Bandblume, Zungenblume. Aus d. Fam. d. Com-

positae Adans. 

865, L. Sibirien Cass. (Hoppea sibiricaRchb. Cineraria sib. L.) 

Sibirische Zungenblume. 4-- Juli—Aug. — St. aufrecht, kahl, 

ganz einfach, wenigblätterig. B mehr od. weniger dicht ge

zähnt; d. wurzelständigen u. d unterste stengelständige, wenn 

es vorhanden ist, etwas pfeil- od. nierenherzf., lang gestielt, 

das B. in d. Mitte des St. auf bauchigem B.St., ganzrandig od. 
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mit gezähntem Rande; d. obersten verkleinert, länglich, etwas 

bauchig, allmählig in D.B. ubergehend. Köpfch. in meist ein

facher, endständiger Tr. Bl. gross, gelb, Zunge der Strahlbl. 

länglich, an d. Spitze klein 3zahnig. Unter d. Köpfchen 2 gegen

ständige verlängerte Deckblättch. Schliessfr. gefurcht, schnabel

los. Pp. gleichgestaltet, haarig, mehrreihig. 

Auf feuchten Waldwiesen. In L. (Ledeb.), Riga (Heugel), 

Dorpat (Weinm.); in C. (Fl.) — [*|? 

CCCLXII. TUSSILAGO L. (von tussis, Husten). 

Huflattich, Rosshuf. Aus d. Fam. d. Compositae 

Adans. 

866. T. Farfara L. Gemeiner Huflattich, Brustlattich, 

Eselslattich, Rosshuf, russ. ö-BJOKonbiTHUKi., 4BoejHCTanKTb, 

MaTb-Maqnxa, lett. lehpes, esthn. paisu lehed, warsa kabjad, 

waeste laste lehed, riiso rohi. — 4- März — April. — Schaft 

,3—6" hoch, filzig, mit kleinen Schuppen, meist mehre aus einer 

Wurzel. B. wie bei Petasites wurzelständig, auf d. Spitze be

sonderer Wurzelzweige nach d. Blüthe zur Entwicklung kom

mend, herz- od. nierenf.-rundlich, ungleich buchtig-gezähnt, 

oberseits kahl, glatt, grün, unterseits geädert u. weissfilzig. Bl. 

einzeln, vor u. nach d. Blüthe überhängend, goldgelb. H.B. 

schmal, flach, kahl, abwechselnd schmäler, grünlich, nach d. Spitze 

röthlich. Schliessfr. kahl. Pp. ungestielt, scharf, weiss. 

Auf feuchtem Lehm- u. Mergelboden. In E., L., 0., C. — * 

Schon in den ältesten Zeiten gegen Husten u. Brustkrank
heiten gerühmt und noch immer officin. Farfarae herba, flores, 
radix. Ziegen, Schafe u. Pferde fressen d. Kraut sehr gern, 
auch können d. jungen B. als Gemüse gebraucht werden. Die 
lichtblaue Wolle, welche man bes. zu Anfang d. Winters an d. 
Wurzeln findet, giebt gereinigt, in Lauge gesotten u. dann wieder 
getrocknet einen sehr guten Zunder. 

CCCLXIII. ASTER L. (im Griech. aöTrjp, Stern). 

Sternblume. Aus d. Fam. d. Compositae Adans. 

867. A. Tripoliwn L. (Tripolium vulgare D.C.). Strand-

Aster, russ. npHMopcitaa acTpa. — ©O. Aug. — Septbr. — St. 

V# — 2' hoch, aufrecht od. aufsteigend, einfach od. verzweigt. B. 

lineal-lanzettl., fleischig, ganzrandig od. schwach gesägt. Köpfch. 

in endständigen Doldentr. H.B. stumpf. Strahlbl. lilaröthlich. 
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Auf Salzboden. Strandpflanze. In E.: Hapsal, Reval, Werder, 

Leal, Dago!; in L.: Riga (Heugel), Moon (Schmidt); in 0. 

(J. & Sch., Werner); in C. wahrschl. bis jetzt nur übersehen. — *| 

CCCLXIV. SOLIDAGO L. (viell. von solidare, be

festigen, zusammenfügen, adstringiren, weil der ad-

stringirende Saft früher als Heilmittel benutzt wurde). 

Goldruthe. Aus d. Fam. d. Compositae Adans. 

868. S. Virga aurea L. Gemeine Goldruthe, goldnes 

Wundkraut, heidnisch Wundkraut, Set. Peters Stab, russ. 30.10-

Tent, 30J0Taa po3ra, 30J0Ty mannt, 30.i0TapniiKT>, HniBiiTe-ibHaa 

Tpaßa, esthn. woolmete rohi. — Juli — Aug. — St. 2' hoch 

u. höher, aufrecht, nach oben mehr od. weniger flaumig. B. 

abwechselnd, d. unteren in einen geflügelten B.St. herablaufend, 

elliptisch, gesägt, d. oberen sitzend, länglich, fast ganzrandig, 

alle gewimpert. Köpfch. in endständiger, traubiger Rispe. H.B. 

lineal—lanzettl., fein gewimpert. Strahlbl. ungefähr 8. Schliessfr. 

fein behaart. 

In Wäldern, auf buschigen Anhöhen. In E., L., 0., C. — * 

Die Pfl. färbt schön gelb u. braun u. besitzt Heilkräfte. — 
Sonst officin. Herba Consolidae saracenicae gegen Wunden u. 
Durchfall, auch als harntreibendes Mittel. 

CCCLXV. ERIGEIiON L. (von rjpi, im Frühling, 

yrjpeia, die grauen Samenkronen, nach Plinius : vere 

c a n e s c e n s  —  s e n e c i o ) .  B e r u f k r a u t ,  F l o h k r a u t .  

Kräuter mit aufrechtem, gestreiftem, meist ästigem 

St., abwechselnden, ganzen B., gipfelständigen, kleinen, 

oft rispigen Blüthenköpfch. mit weissen od. röthlichen 

Bl. Aus d. Fam. d. Compositae Adans. 
a )  Köpfch. walzenf.; Strahlbl. nicht länger als die 

Seheiben bl. 

869. (1) E. canadensis L. Canadisches Berufkraut, russ. 

Me.iiiOjenecTnHK 'L Kana^iicniö, kotmkI) CTenoBon. — Juli — 

Aug. — St. 1—2'hoch, straff aufrecht, verzweigt, mit zerstreut 

abstehenden Borsten. B. borstig-gewimpert, d. unteren gestielt, 

elliptisch, ganzrandig od. verloren-gezähnelt, d. oberen lanzettl. 

od. lineal, zugespitzt. Köpfch. klein, in endständiger, reichblü-

thiger Rispe. Strahlbl. gelblich-weiss, kaum länger, als die 

Scheibe. Pp. schmulzig-weiss. 
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An bebauten Stellen, auf Brachland, bes. auf Sandboden. 

In L. (Ledeb.), Riga (Heugel); in 0. (Werner); in C. (Fl., 

Lehnert, Lindemann — quasi spont.). — *. Eigentl. stammt 

die Pfl. aus Amerika, ist aber seit 1500 in den meisten Ländern 

Europa's verwildert. 

In Amerika gegen Durchfall gebraucht. 

6) Köpfch. länglieh-eif. $ Strahlbl. etwas länger als die 

Scheibenbl. 

870. (2) E. acer L. Scharfes Berufkraut, blaue Dürrwurz, 

Altmannskraut, russ. MeJiKOJienecTHiixT> 1>4Kio, npuMen», 6.iom-

HHKT>. — OQ. Juli — Aug. — St. 1' hoch u. höher, aufrecht, 

bald einfach, bald verzweigt, gestreift, röthlich-braun, behaart. 

B. zerstreut behaart u. kurz gewimpert; d. unteren elliptisch— 

lanzettl., ganzrandig od. verloren-gezähnell, d. oberen lanzettl. 

od. lineal. Köpfch. in endständiger Doldentr. H.B. lineal-lanzettl., 

rauhhaarig, an d. Spitze röthlich. Strahlbl. röthlich-blau, von 

d. Länge der Scheibe od. nur wenig länger. Pp. schmutzig-

weiss od. fuchsroth. 

Auf trockenen, sandigen Hügeln. In E., L., 0., C. — * 

Schon früher von den Griechen u. Römern u. jetzt noch 
von abergläubigen Landleuten gegen das s. g. Beschreien der 
Kinder gebraucht. — Sonst auch officin. Herba Conyzae cae-
ruleae gegen Brustkrankheiten u. Erkältungen. 

CCCLXVI. INULA L. (der Name schon bei Plinius 

XIX, 5.). Alant. Kräuter mit aufrechtem, be

haartem St., abwechselnden, ungeteilten, oben mehr 

od. weniger umfassenden B., gipfelständigen, meist 

strahlenden Köpfch. mit gelben Bl. Aus d. Fam d. 

Compositae Adans. 

a) H.B. lineal, am Grunde eingeschnürt, an d. Spitze 

mit blattf. Anhängseln, d. äusseren kleiner. Schliessfr. 
rundlich: Bubonium D.C. 

C L )  Schliessfr. kurzhaarig. 

871. (1) I britannica L. Britannischer, Wiesen-Alant, 

russ. 4eBaciuT. öpimiHCKin. — 2f. JUH — Aug. — St. hoch 

u. höher, kantig, zottig, mehrblüth. B. lanzettl., ganzrandig od. 

schwach-gesägt, unterseits zottig, d. unteren in d. B.St. ver

schmälert, d. oberen mit herzf. Grunde halbumfassend. Köpfch. 
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2 — 5 .  H . B .  l i n e a l - l a n z e t t l . ,  v e r s c h m ä l e r t ,  d .  ä u s s e r e n  s o  l a n g - ,  

als d. inneren u. d. Mittelfeld od. länger. Strahlbl. goldgelb. 

Schliessfr. kurzhaarig. — B. in Behaarung, Länge u. Breite sehr 

veränderlich, bald schmal-, bald sehr breit-lanzettl., meist zottig, 

mitunter bis auf d. Mittelnerv fast kahl. Die Form mit ziemlich 

kahlen B. u. etwas breiteren H.B. ist I. Oetteliana Rchb. 

Auf feuchten Wiesen, an Bach- u. Teichrändern. In L. 

(Ledeb.), Dorpat (Weinm.), am Wirzjerw (Tegeler), Düna-Ufer 

(Schmidt); in C. (FL, Lindemann), an d. Aa, Purrezeem bei 

Tuckum (Lehnert, B. f. e.). — 

Wenig bitter-aromatisch u. etwas scharf. 

/. montnna L., bes. an den 1 köpfigen St. zu erkennen, wird 
von Gr. u. Luce angeführt, ist aber eine Pfl. südl. Alpengegenden. 

ß) Schliessfr. kahl. B. alle sitzend, halbumfassend. 

872. (2) /. snlicina L. Weidenblätteriger Alant. — 

Juli — Aug. — Wurzelsohle weit-kriechend. St. 1—2' hoch, 

aufrecht, leicht gefurcht, kahl, 1 — 3köpfig. B. lanzettl., kahl, 

schwach drüsig-gezähnt u. stachelig-gewimpert, d. oberen mit 

herzf. Grunde halbumfassend. H.B. eif.-lanzettl., gewimpert. 

Schliessfr. kahl. 

Auf feuchten Wiesen, an Gräben. In E., L., 0., C. — * 

Stoffe wie bei d. vorigen. 

h) Aeussere U.B breiteif., blattartig;, innere verkehrtei-

spatelf., stumpf. Schliessfr. kahl, 4kantig: Corvi-
sartia Merat. 

873. (3) /. Helenium L. Wahrer, ächter Alant, russ. Ae-

BflCHJTL (jieKapCTBeHHHM), OIViaHT), KOpOBflKT), ^eBUCHJbflHK'b, 

yMant, lett. ahlandes- — 2J-. Juli — Aug. — W. fleischig, dick, 

ästig, braunroth. St. 2 —4' hoch u. höher, behaart, oberhalb 

wie d. Unterseite der B. filzig. B. ungleich gezähnt-gesägt, d. 

wurzelständigen gestielt, elliptisch längl., d. stengelständigen 

lierz-eif., zugespitzt, stengelumfassend. Köpfch. sehr gross, 

gelb, wenige in einer Doldentr. Aeussere H.B. eif., innere 

lineal-spatelig. Schliessfr. kahl. 

Heimath: Gebirge. des südl. Europa. Bei uns an Garten

zäunen, in d. Nähe von Bauerwohnungen verwildert u. ziemlich 

eingebürgert, hier u. da seiner Heilkräfte wegen angebaut. In 

33 
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E.: Weissenstein!, Perjenthal (Dietrich); in L.: Oberpahlen !, 

in 0. (J. «Sc Sch., Werner); in C. (Fl-, Lehnert). — * 

Die dicke, kampferartig riechende W. (radix Helenii s. Enulae) 
enthält Helenin (Alantkampfer), Inulin (e. eigene Art Stärkemehl) 
u. e. scharfes Weichharz. Sie wirkt bes. aut d. Schleimhäute 
d. Lungen ; auch wird durch Zusatz von Most d. Alantwein ge
wonnen, ein treffliches Mittel gegen Magenschwäche. Nach Luce 
soll ein Decoct d. Pfl., zum Waschen angewandt, ohne Nachtheil 
für d. Gesundheit Hautausschläge vertreiben. 

^-^CCCLVII. PULICARIA Gärtn. (von pul ex, Floh). 

F l o h k r a u t ,  C h r i s t i n c h e n k r a u t .  A u s  d .  F a m .  d .  

Compositae Adans. 

a) Der äussere Pp. borstlieh - feingeschlitzt. 

874. (1) P. vulgaris Gärtn. (Inula Pulicaria L.). Gemeines 

Flohkraut, Christinchenkraut, russ. conniiK'b. — ©. Juli—Aug. 

— St. V2  — 1' hoch, nach unten roth gefärbt, zottig, mit abste

henden Zweigen. B. länglich—lanzettl., wellig, mit abgerundeter 

Basis sitzend, d. jüngeren zottig. Köpfch. klein, fast kugelig, 

schmutzig-gelb, seiten- u. endständig auf filzigen Stielch. H.B. 

nadelig-leistenf., borstig-behaart. Strahlbl. sehr kurz, d. Scheibe 

wenig überragend. 

An feuchten Orten, Sümpfen, Gräben. In L.: Schlock an 

d. Aa (Lehnert); in C. zwischen Schlock u. Mitau (Fl., B. f. e., 

Lindemann). — T| 

Die Pfl riecht stark u. unangenehm u. soll Flöhe u. Fliegen 
vertreiben, die zerriebenen Blumen erregen Niessen. Das Kraut 
wurde ehemals gegen Durchfall gebraucht, jetzt noch von Thier
ärzten gegen d. YVürmer d. Pferde. 

b )  Der äussere Pp. lsronenf., feingekerbt. 

875. (2) P. dysenterica Gärtn. (Inula dysenterica L.). 

Ruhr - Flohkraut, Ruhrkraut, Dürrwurz, falsche Wohlverleih, 

russ. co.io^Koe 3e.ibe, BO^OBBn a3MiKn, 4eßaciMT> nponocnoif, 

lett. sunnischi. - 4. Juli - Aug. - St. 1' hoch u. höher, 

filzig, nur oberhalb verzweigt, vielblütlw B. längl., mit breiterer, 

tief-herzf. Basis stengelumfassend, schwach gezähnelt, unterseits 

graulilzig. Köpfch. an d. St. u. Aesten ebensträussig; Strahl 

viel länger als d. Scheibe. H.B. nadelig-leistenf., filzig. Schliessfr. 
borstig. 

V 
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Auf feuchten Wiesen, an Gräben, Sümpfen. In L. früher 

von Fischer, neuerdings b. Riga von Heugel, auf 0. von Werner 

aufgefunden. — ?|*"~ 

Die Pfl. hat einen starken, unangenehmen Geruch. Die W. 
bisw. als Surrogat d. Arnica. — Sonst officin. Radix Arnicae 
suedensis s. Conyzae mediae. 

Dritte Ordnung. 

CCCLXVIII. BIÜENS L. Zweizahn. (Der Name 

bezieht sich auf d. mit 2 Borsten gekrönte Schliessfr.). 

Aus d. Fam. d. Compositae Adans. 

876. (1) B. tripartita L. Dreitheiliger Zweizahn, Wasser

dost, russ. iepe4a, 4Boe3y(rb TpexAO.ibUbin, esthn. ruskmed. — 

©. Juli — Septbr. — St. 1—3' hoch, verzweigt. Untere B. 

3theilig od. fiederf. 5 spaltig, Blattlappen lanzettl-, eingeschnitten-

gesägt, d. oberen einfach, am Grunde tief eingeschnitten. Köpfch. 

aufrecht. Aeussere H.B. stengelblattartig, längl , abstehend, d. 

Köpfch. überragend, d. inneren eif, spitz, dicht mit braunröthl. 

Linien gestreift. Kr.gelb. Pp.2 —3borstig. Schliessfr.braun-grau. 

An Gräben, Teichen, in Brüchen. In E., L , 0., C. häufig. — * 

Das Kraut ist etwas bitter-aromatisch u. scharf. 

877. (2) B. cernua L. Nickender Zweizahn, Wasserdost, 

russ. iepe4a, 4Boe3y6ü naK.ionennbiö. — ©. Juli — Septbr. — 

St. von 2"—3' hoch, mit zerstreuten kurzen, borstigen Haaren 

besetzt. B. lanzettl., bald schmäler, bald breiter, lang zugespitzt, 

gesägt, am Grunde meist verwachsen. Köpfch. nickend. Aeussere 

H.B. stengelblattartig,,längl., d. Köpfch. überragend, d. inneren 

eif., spitz, gelbl., mit vielen schwärzl. Streifen. Kr. gelb. Pp. 

meist 4borstig. Schliessfr. verkehrleif.-keilig, am Rande rück

wärts stachelig, ungefähr so lang als d. inneren H.B., schwarz

braun mit bleicheren Borsten. — Yar. a) Köpfch. ohne Strahl. 

Diese Form bisw. kaum fingerhoch. B. schmal-lanzettl. Köpfch. 

einzeln, fast aufrecht (B. minima L.). ß) Köpfch. mit Scheibe 

u. einem ansehnlichen Strahl (Coreopsis Bidens L.). 

In Sümpfen, an Gräben. Beide Formen in E., L., 0., C. — * 

Stoffe wie bei d. vorhergehenden. 
33* 
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CCCLXIX. CENTAUREA L. (nach d. Centaur Chi

ron, der zuerst eine Art dieses Geschlechts als Heil

mittel gebraucht haben soll). Flockenblume. Viel

gestaltige Kräuter mit abwechselnden ganzen oder 

fiederspaltigen B., gipfelständigen Köpfch. mit bauchigen 

u. zerschlitzten, kammf. gefranzten od. fiederspaltigen 

H.B. Aus d. Fam. d. Compositae Adans. 

n) H.B. mit einem bauchigen, braunen od. gelbl., perga

mentartigen, weissrandigen Anhängsel, dessen papier

artiger breiter Rand unregelmässig zerschlitzt ist. 

Pp. fehlt od. ein häutiger Rand. Bl. purpurviolctt, 

selten w eiss : Jacea, Spreukopf. 

878. CO C*. Jacea L. Gemeine Flockenblume, russ. JOC-

KyTHBiii (\iOKyjiHbifi) nirfcrL. — 2J.. Juni — Septbr. — St. 2"—2' 

hoch, niederliegend od. aufsteigend, einfach od. verzweigt, ge

furcht u. kantig. B. längl.-elliptisch, lanzettl. od. lineal-lanzettl., 

d. unteren entfernt ausgeschweift od. buchtig-gezähnt, auch 

fiederspaltig, d. oberen sitzend, ganzrandig od. schwach-gezähnt, 

alle zerstreut behaart, seltener dünnfilzig. Köpfch. endständig, 

einzeln. Anhänge d. H.B. eif-länglich od. eif.-rundlich, ganz

randig od. zerrissen, kammartig gefranzt, gelbl., bräunl. od. rost

farben. Pp. fehlt. Schliessfr. behaart. — Yar. sehr. St. bald 

liegend, bald aufstrebend od. aufrecht, 1 köpfig od. vielköpfig. 

B. ungetheilt, gezähnt od. ganzrandig, od, entfernt-buchtig u. 

fiederspaltig; Farbe d. B. grasgrün od. wegen des spinnewebig-

wolligen Ueberzugs grau. Köpfch. mit od. ohne Strahl. — Nach 

Ledeb. ist die von Weinmann als C. livonica angeführte Form 

vielleicht auch nur eine hieher gehörende Spielart (ß. pratensis 

Koch.) „ziemlich glatt, grün, B. breiter, gezähnelt od. gewimpert, 

Köpfch. grösser, äussere H.B. kammf. gewimpert." 

Auf trockenen Wiesen, auf uncultivirten Orten. In E., L., 

0-5 *• Die Form mit graufilzigem Ueberzuge sehr oft 

in d. Nähe d. Meeres, auf Dago vorherrschend. 

Mit d. B. kann man bes. durch einen Zusatz von Alaun 
hochgelb lärben. Als Futterkraut hat d. Pfl. einen sehr geringen 
Werth. Ein Decoct derselben wurde als Gurgelwasser ge
braucht. 6 
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b )  H.B. mit schwarzem od. schwarzbraunem Anhängsel, 

der hei d. äusseren lanzettf. od. eif. u. kammf. ge

franst, hei d. inneren rundlich od. elliptisch, zer

schlitzt ist. Pp. fehlend od. sehr kurz. Bl. purpur-

roth : Melanoeephale, Schwarzkopf. 

879. (2) C. nigra L. Schwarze Flockenblume. — Juli — 

Aug. — St. 1 — l V hoch, aufrecht, gefurcht, röthl., schärflich, be

haart. Untere B. in d. B.St. verlaufend, obere sitzend, alle längl.-

eif., lanzettf. bis lineal-lanzettf., spitz, sehr kurz rauhhaarig, fein-

spitzig-sägezähnig, d. unteren etwas buchtig-gezähnt, d. obersten 

fast ganzrandig. H.B. mit 3 eckigem, kammf.-fiederspaltigem, 

schwärzlichem Anhängsel, d. borstlichen Fiedern bei d. unteren 

Anhängseln noch-einmal so lang, als d. Breite ihres Mittelfeldes, 

bei den oberen ungefähr so lang wie d. Breite desselben, innere 

H.B. mit rundlichem od. eilängl., purpurbraunem, eingeschnitter^-

gefranstem Anhängsel. Pp. sehr kurz, 2 reihig, grau-borstig.— 

Yar. strahlend u. nicht strahlend. 

Auf sonnigen Hügeln, Wiesen, in grasigen Hainen. In E.: 

Turgel, Mohrenhof!, Fähna (Törmer); in C. (Fl-)- — |T| 

c) Mittlere u. äussere H.B. in ein schmal - linealisches, 

steifes, fiedcrspaltiges, im feuchten Zustande aufrech

tes, im trockenen zurückgebogenes, zierliches, d. Fili

granarbeiten ähnliches Anhängsel auslaufend. Pp. 

kurz : Lepteranthus D.C, 

880. (3) C. austriaca Willd. Oestreichische Flockenblume, 

russ. H3EneKT>. — 2J_. Juli — Aug. — St. 1—3'hoch, straff auf

recht, kantig gefurcht, einfach od. verzweigt, rauhhaarig u. meist 

röthl. gefärbt. B. eif.-längl. u. lanzettl., gesägt-gezähnt, d. un

teren in d. B.St. verlaufend, etwas buchtig-gezähnt, d. oberen 

sitzend, fast ganzrandig. Köpfch. eif. D. Anhängsel der H.B. aus 

lanzettl. Basis lang-pfriemlich, zurückgekrümmt, gefiedert gefranst, 

d. unteren Fransen genähert, d. oberen entfernt, sämmtlich bor

stig, d. Anhängsel d. 3 inneren Reihen über d. äusseren hinaus

ragend, rundlich, langgewimpert, die oberste Reihe mit nur zer

rissen gezähnten, mehr purpurbraunen Anhängseln. Pp. 3 mal kür

zer als d. Schliessfr. 

Auf trocknen Wiesen, in Gesträuchen. In E.: Munnalas!; 

i n  L . :  A n n e n h o f  b e i  D o r p a t  ( B .  f .  e . ) .  —  * 1 ?  
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C. phrygia L., welche d- vorigen sehr ähnlich ist u. sich von 
derselben nach Koch nur durch etwas mehr rundliche Köpfchen u. 
dadurch unterscheidet, dass d. Anhängsel der innersten von d. 
Fransen d. folgenden Reihe d. H.B. bedeckt sind, wird von Ledeb. 
für unsere Flora angeführt. Nun vermuthen freilich d. Verft. d. 

, Preuss. Flora, dass sowohl nigra b. FL, als phrygia b; Ledeb. 
zur austriaca Willd. gehören dürften, eine Ansicht, welche — 
so viel uns bekannt — auch Herr Prof. v. Bunge in üorpat theilt; 
indessen scheint uns d. Sache noch einer ferneren Beobachtung 
zu bedürfen. Jedenfalls liegen uns 3 verschiedene Formen zur 
Betrachtung vor. 1) eine mit nur 2 Arten vonH.B.; d. äusseren 
mit 3eckig abgerundetem, kammförmig fiederspaltigem, schwärz
lichem, aufrechtem Anhängsel, dessen Fiederchen borstenf. sind, 
d. inneren mit rundlichem od. eilänglichem, purpurbraunem, ein
geschnitten gefranstem Anhängsel — eine Form, die wir durch
aus für nigra halten müssen, obgl. sie Strahlbl. hat, die b. nigra 
sehr oft, aber keineswegs immer, fehlen. 2) d. Form aus B. f. e., 
die uns aber auch aus Esthland mehrerseits zugekommen ist, 
mit3 Arten vonH.B.; die äusseren mit aus lanzettl. Basis lang-
pfriemlichen, zurückgekrümmten, gefiedert gefransten Anhäng
seln (d. Fiedern u. d. obere Theil d. Spindel braun); die in
neren mit Anhängseln, die den äusseren d. nigra fast ganz gleich 
sind; die innersten mit rundlichen, purpurbraunen, nur gefransten 
Anhängseln, der Beschreibung Koch's von C. austriaca Willd. voll
kommen entsprechend. 3) eine Form mit breiteren, eif. längl., 
tiefer buchtigen B., einem grösseren, breiteren Köpfchen u. mit 
ebenfalls 3 Arten H.B., von denen aber die äusseren ein viel 
längeres, pfriemf., fiederspaltiges, mehr zurückgebogenes An
hängsel haben, als Nr. 2. Wir wagen nun freilich nicht diese 
Form ohne Weiteres für d. ächte phrygia L. zu erklären (nach 
Ruprecht 1. c. p. 81 hat überhaupt kein Neuerer eine mit d. Linne
schen Form absolut identische nachgewiesen); wohl aber glau
ben wir, sie als Spielart neben od. unter d eigentl. austriaca 
Willd. stellen zu können. Ob die von Weinm. für Dorpat, von 
J. & Sch. u. Werner für Oesel angeführte C. phrygia L., die 
unter Nr. 2 od. 3 genannte sei, können wir nicht entscheiden; 
Nylander erwähnt für Finnl. beide Formen. 

d) II.B. ringsum häutig, mit sägezahnf. Fransen. Strahlbl. 

gross, blau. Pp. doppelt, hurz: Cyanus Desp, Kornblume. 

881. (4) C. Cyanus L. Korn-Flockenblume, Kornblume, russ. 

BACHJIEKI), cnHioxa, JOCKYTNNITA p^anaa, BOJLOWKII, DACUJKOBOH 

NNTTT,, lett. rudsu pukke, esthn. ruki lilled, sinised öied, sini 

lüled, mesi jumikad. — Juni —Juli. — St. 1-3'hoch, aufrecht, 

verzweigt, so wie d. B. mit hinfälliger, wolliger Bekleidung, 

mitunter kahl. B. lineal-lanzettl., d. untersten an d. Basis ge
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zahnt, d. wurzelständigen verkehrt eilanzettf», ungetheiit u. 3spaltig. 

Köpfch. endständig. Aeussere H.B. eif., schwarzbraun gerandet 

u. gewimpert, d. inneren längl., röthl. gefärbt, nur an d. Spitze 

zerschlitzt. Bl. tiefblau, mitunter blauroth. Pp. ungefähr so lang 

als d. Schliessfr., roth. 

Unter d. Saat. In E., L., 0., C. — * 

D. Blumen sind fast geruch- u. geschmacklos, kommen aber 
als Zierde ins Räucherpulver. D. frische Saft mit Alaun giebt 
eine schöne blaue Tinte. In Sibirien bedient man sich des Krau
tes statt des Hopfens. Die S. unter d. Getreide sollen Magen
beschwerden verursachen. 

C. montnna L., von Grindel angeführt, kommt in Deutschland 
nördlich vom Harz nicht mehr vor, auch in Russland gehört sie nur 
dem Süden an; sie ist demnach aus unserer Flora zu streichen. 

e) II B. angedrückt, ringsum mit schwarzbraunem, leder

artigem Hautrande u. langen Fransen u. weicher Sta

chelspitze. Pp. doppelt, d. innere kurz. Bl.roth: Lo-
pholoma Cass., Schabkraut. 

882. (5) C. Scabiosa L. Schabkraut, Scabiosenartige Flo

ckenblume, russ. nynoiuHiiKij, mnniKapHHK r&, BaciueK ri> iecoT-

HBIÖ, esthn. pöld jumikad. — Juli —Aug. — St. 2—3'hoch, 

einfach od. verzweigt, gefurcht, kantig, fast kahl. B. fast wol

lig u. ausserdem rauh od. kahl, fiederspaltig u. doppelt fieder

spaltig- Zipfel lanzettl., ganzrandig od. gezähnt, mit e. schwie

ligen Punkte endigend. H.B. eif., behaart, am Rande schwarz 

u. langborstig-gewimpert, grün u. röthl-, schwach gestreift. Bl. 

purpurroth, mitunter weiss. Pp. ungleich, grau, von der Länge d. 

behaarten Schliessfr. — Var. Blattzipfel breiter, lanzettl., u. schmä

ler, lineal, gezähnt u. ganzrandig, seltener d. B. ungetheiit, lanzettl., 

und d. oberen nur an d. Basis fiederspaltig. Köpfch. wollig u. kahl. 

Auf trocknen, uncultivirten Hügeln, an Acker- u. Weg

rändern. In E., L., 0., C. — * 
D. W. gegen Ausschläge, bes. Flechten gebraucht. D. Saat 

ein gutes Winterfulter für Sperlinge u. andere Vögel. D. ganze 
Pfl. färbt gelb u. olivenbraun. 

Vierte Ordnung. 
CCCLXX. ECH1N0PS L. (v. exivog, Igel, u. oipig, Aus

sehen). Kugeldistel, Aus d. Fam. d. Compositae Adans. 
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883, C. sphaerocephalus L. Rundköpfige Kugeldistel, russ. 

Mop^OBHiiKT», TaTapniiKT», eJKeBnHKt. — Juli Aug. St.2 5 

hoch, kantig gestreift, filzig wollig. B. oberseits von etwas kle

brigen Haaren flaumig, unterseits wollig-filzig, graulich, gefie

dert; d. Zipfel längl., verkehrt-eif., buchtig, dornig-gezähnt. 

H.K. an d. Basis borstig, Borsten länger, als d. halbe Länge 

desselben. Aeussere H.B. der einzelnen Blüthch. haarf., länger 

als d. inneren weichhaarigen. Bl.St. filzig u. zugleich drüsig

borstig. Bl. weiss mit bleifarbenen Antheren. Strahlen d. Pp. 

an d. Basis verwachsen. 

An Wegen, steinigen Orten, wohl nur verwildert. In C.: 

Illuxt (Eichwald), Ruhenthal (Fl., Lindemann). — |*-| 

Die B. dienten ehemals als eröffnendes Mittel. 

XX Classe. Gynandria. 
S t a u b g e f ä s s e  a u f  e i n e r  ü b e r  d e m  F r k n .  s i c h  e r h e 

b e n d e n  u n d  m i t  d e m  G r i f f e l  v e r s c h m o l z e n e n  S ä u l e  

( S t e m p e l s ä u l e )  b e f e s t i g t ,  s i t z e n d ;  d i e  P o l l e n  m e i s t  

n i c h t  s t a u b i g ,  s o n d e r n  k ö r n i g ,  s c h m i e r i g  o d .  m a s s i g .  

TJebersicht. 
ERSTE ORDNUNG. Monandria. Einmännige. Eine zwei

fächerige Anthere, deren Fächer nischenartig gebaut 

sind. Blh. 6blätter., gefärbt; 3 B. aussen u. oben, oft 

in e. Art Helm zus.geneigt, 3 innen u. unten, wovon 

d. mittlere besonders gestaltet ist (d. Lippchen). Frkn. 

unterhalb d. Blh. (Fam. d. Orchideae Juss.) 

A. W. mit eif. od. handf.-getheilten, fleischi

gen Knollen. 

a) Lippchen gespornt. Frkn. gewunden. Obere 

Blätter d. Blh. helmf. zus.geneigt. 

«) Fächer d. Antheren am Grunde genähert, 

oben auseinanderstehend. 

Lippch. kurzgespornt, fast 3lappig; d. 

Seitenlappen abstehend; 2 Pollenmassen 

keulenf., 2spaltig, lappig, d, Antheren-
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fäclier unten durch ein 2 fächeriges Beu

telchen verbunden. Wurzelknollen dop

pelt, ganz od. handf. getheilt . ..... Orchis CCCLXX1. 

Lippch. langgespornt, 3 spaltig, am Grunde 

mit 2 parallelen, haarf. Plättchen. Die 

Antherenfächer unten durch ein 1 fäche

riges Beutelchen verbunden. Knollen 

ungetheiit Anacamptis 

Lippch. langgespornt, 3 lappig, abstehend. CCCLXXII. 

Antherenfächer an d. Basis frei u. in 

kein Beutelchen eingeschlossen. Knollen 

handf. getheilt Gymnadenia 

ß) Fächer d. Anthere am Grunde ausein- CCCLXXIII. 

anderstehend, ohne Beutelchen. 

Untere B. der Blh. abstehend: Lippch. 

zungenf, ungetheiit. Sporn lang, dünn, 

absteigend. Knollen eif. Piatanthera 

Untere B. der Blh. aufrecht, Lippch. linea- CCCLXXIV. 

lisch, 3 spaltig. Sporn sehr kurz., sackf. 

Knollen eif Coeloglossum 

b) Lippch. nicht gespornt CCCLXXV. 

a) Frkn. gewunden. 

Obere B. der Blh. glockenf., untere her

vortretend; Lippch. spiessf. 3spallig, am 

Grunde sackf. erweitert. Antheren wie 

bei Gymnadenia. Frkn. schwach ge

wunden. Knollen kugelig Herminium 

ß) Frkn. nicht gewunden. CCCLXXYI. 

Obere B. der Blh. abstehend ; d. 2 inneren 

seitl. kleiner, aufrecht. Lippch. abste

hend, gewölbt, 2 spallig mit dazwischen 

stehendem Zähnch. od. Läppch. Anthe

renfächer gleichlaufend, an d. Basis ge

trennt. Narbe oben vertieft. Knollen 

kugelig Ophrys 
CCCLXXVII. 
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B. W. büschelig- od. korallenartig verzweigt, 

ohne Knollen. 

d) Lippch. kurzgespornt. 

B. der Blh. zus.geneigt, locker, offen. 

Lippch. knorpelig, rinnenf., am Grunde 

2 zahiiig, inwendig 2 leistig. Sporn sehr 

kurz. Narbe kreisrund. Frkn. nicht ge

wunden. St. blattlos, bescheidet. W. 

corallenartig Corallorhiza 
, w .  .  f  C C C L X X V 1 I I .  
b) Lippch. ungespornt. 

cx)  Frkn. gewunden. W. kriechend. 

B. der Blh. zus.geneigt, nickend. Lippch. 

ungetheiit, gerade vorgestreckt, einge

schlossen , unten stark vertieft-sackig. 

Antheren frei, hinter d. Schnabelchen 

eingefügt, gestielt, bleibend. Pollen aus 

kantigen Körnchen bestehend Goodyera 

B. der Blh. etwas zus.geneigt. Lippch. CCCLXXIX. 

mit d. Grunde d. Stempelsäule umfassend, 

von d. Seiten eingeschnitten u. dadurch 

2 gliederig, d. untere Glied sackartig 

concav. Anthere rückwärts vorragend. 

Pollen staubartig Cephalanthera 

ß) Frkn. nicht gewunden. CCCLXXX. 

B. der Blh.zus.geneigt, glockig, fast helmig. 

Lippch. gerade hervorgestreckt, an d. 

Basis concav, nicht eingeschlossen, 2thei-

lig; d. Lappen beilf. Antheren endständig, 

frei, sitzend, dem hintern Rande d. Stem

pelsäule eingefügt, bleibend. Pollen mehlig. 

W. schwalbennestartig Neottia 

B. der Blh. in e. Helm zus.geneigt. Lippch. CCCLXXXI. 

2spaltig, herabhängend, knorpelig, am 

Grunde mit 2 Zähnen die langgespitzte 

Stempelsäule umfassend. Antheren dem 

eif. Fortsatze d. Stempelsäule eingefügt, 
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Epipactis 

CCCLXXXIII. 

frei, sitzend, bleibend. Pollen mehlig. 

W. kriechend Listera 

B. der Blh. etwas abstehend, glockig. CCCLXXXII. 

Lippch. am Grunde die Stempelsäule um-
» 

fassend, beiderseits eingeschnitten, ge

kniet. Anthere fast herzf., vorgeneigt. 

Frkn. an d. Basis in e. gedrehten Stiel 

verschmälert. W. kriechend 

C. \V. ein mit häutigen Scheiden umhüllter 

Knollen. Bl. umgedreht, Lippch. oben. 

Frkn. nicht gewunden. 

B. der Blh. abstehend. Lippch. aufrecht, 

stumpf, zurückgebogen, spornlos. Stem

pelsäule an d Spitze flügelrandig. Anthere 

gedeckelt, abfallend. Pollen wachsartig, 

2 Kügelchen darstellend. Knollen 2 —3. Sturmia 

B. der Blh. weit abstehend, endlich zu- CCCLXXXIV. 

rückgebogen, mit fast gleichen Zipfeln. 

Lippch. oben, gerade ausgebreitet, kurz, 

spornlos, am Grunde die kurze Stempel

säule umfassend. Anthere hinten, frei, 

sitzend, bleibend. Pollen wachsartig, in 

4 längliche Körperch. zus.geballt. Knol

len schaalig Malaxis 
cccxxxv 

ZWEITE ORDNUNG. Diandria. Zwei Antheren. 

Blh. gefärbt, 41appig, abstehend; d. Lappen 

kreuzweise gestellt. Lippe bauchig, auf

geblasen, sockenf. Stempelsäule an d. 

Spitze 3spaltig, d. seitenständigen Lap

pen die Antheren tragend, d. mittlere 

unfruchtbar. Frkn. nicht gewunden. W. 

horizontal Cypripedium 
CCCLXXXVI 

DRITTE ORDNUNG. Hexandria. Sechs Antheren. 

Blh. 1 blätter., rohrig, 1 lippig, am Grunde 

bauchig. Kapsel 6 fächerig . Aristolochia 
r CCCLXXXVII. 
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Erste Ordnung* 
CCCLXXI. ORCHIS L. (o^f, testiculum, wegen 

d e r  G e s t a l t  d .  V Y u r z e l k n o l l e n ) .  K n a b e n k r a u t ,  R a g 

wurz, Salep, russ. ^peMJiHKT», KOKymmma, KOKyui-

KunBi cje3bi, caTbipi>, flTpBimnHK rb, lett. wehja kan-

nepes, dsegguses seetawas, esthn. juuda (kurati, ju-

mala) käpad, Jesuse käsi). Kräuter mit lanzettlineali-

schen, parallelnervigen B., knollentragenden W., einer 

deckbl. Blüthenähre u. gefärbter Blh. Aus d. Farn. d. 

Orchideae Juss. 

A) Wurzelknollen 2, kugelig od. eif. 

a)  Lippchen olappig, mit kurzen, breiten Lappen, Aeus-

sere B. der Blh. nieist stumpf. 

884. (1) O. Morio L. Triften - Knabenkraut, gemeine 

Ragwurz, Knabenkrautweibchen, russ. HTpbimniiKT> wajibiii, co6-

CTßenHMH 4peM.iHKT,, i;apb, ijapHKT». — 2{.. Mai — Juni. — 

Wurzelknollen rund. St. 4 — 9" hoch, scheidenartig bebl. B. 

länglich-lanzettl., am Grunde gehäuft. Bl. in 5 — 8blüth. Aehren, 

D.B. I nervig, d. untersten meist 3nervig, so lang als d. Frkn. 

B. der Blh. stumpf, in e. Helm zus.schliessend. Lippch. 3lappig, 

punktirt, Lappen breit, d. initiieren abgeschnitten-ausgerandet, 

d. seitlichen gekerbt, zurückgeschlagen. Sporn walzlich od. fast 

keulig, wagerecht od. aufstrebend, ungefähr so lang als d. Frkn. 

Blh. purpurroth bis rosenroth, seilen weiss. Antheren grün. 

Auf trockenen Wiesen. In L.: Dorpat (Weinm.); in 0 

(J. & Sch., Werner), Lode (B. f. e.); in G,: Tuckum (Heugel), 

Balgallen (Lehnert, sehr sparsam). — ~*| 

Die jüngeren festen Knollen dieser so wie anderer Orchis-
arten enthalten viel Stärkemehl u. Schleim, u. geben d. Salep 
Cradix Salep), der als nährendes, einhüllendes u. reizminderndes 
Mittel dient. Der meiste Salep kommt aus d. Orient; aber auch 
unsere Pfl. liefern denselben. Er bildet auch d. Hauptbestand-
theil d. Racahout des Arabes, welches aus Reismehl, Salep, 
Cacao u. Gewürzen besteht. Um Salep zu gewinnen, werden 
die im Herbste gesammelten Knollen in heissem Wasser abge
b r ü h t  u .  d a n n  a u f  B l e c h  i m  B a c k o f e n  g e t r o c k n e t .  —  O f f i c i n .  
Radix Salep indigena. 

885. C'2) Ö. mascula L. Salep - Ragwurz, grosser Salep, 

Knabenkrautmännchen, russ. HTPBMIHIIKI> ÖO.ILUJOH (MyatecKin), 

524 
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KOKynmnqa Myasecnaa. — 2f.. Mai — Juni. — Wurzelknollen 

eirund. St. 1' hoch, röhrenf., fast nur am Grunde bebl. B. 

länglich od. lanzettl., oft dunkel gefleckt. Bl. in lockerer, vielbl. 

Aehre D.B. lanzettf., 1 nervig, gefärbt, kaum so lang als d. 

Frkn. B. der Blh. eif., länglich, stumpf, spitz od. zugespitzt, 

d. 2 innersten kürzer als d. rückenständige, d. 2 seitenständigen 

zuletzt zurückgeschlagen. Lippchen herabhängend, tief-3 lappig, 

an d. Basis rauhhaarig, Lappen breit-gezähnt, d. mittlere aus-

gerandet mit e. dazwischen liegenden Zahne. Sporn walzlich 

od. aufstrebend, ungefähr so lang als d. Frkn. Bl. purpurroth, 

Lippe am Grunde gelbl. u. roth punktirt. — Var. mit stumpfen 

u. spitzen od. kurz-zugespitzten B. der Blh. Letztere Form 

(0. masc. ß. acutiflora Koch.) gemeiner u. nach Fl. bei uns 

allein beobachtet. 

Wiesen und Weiden des Hügellandes. In L. (Heugel); in 

0. (Werner); in C. (FL, Lehnert, Lindemann).— ~*| 

Gebrauch wie bei d. vorigen. 

b )  Lippebon Slappig, mit schmalen Lappen. Aeussere 

B. der Blh. meist spitz. 

886. (3) O. ustulata, L. Kleine Ragwurz, brandblumiges 

Knabenkraut, russ. aTpMuiHHKT, npiiHüKeuBBin. — 2f. Juni—Juli. 

Wurzelknollen klein, weiss, eirund. St. 6—8" hoch, aufrecht, 

gestreift, rund, wenig bebl. B. an d. Basis scheidenf., länglich— 

lanzettl., genervt, spitz; d. unteren breiter, abstehend, d. oberen 

schmäler, nicht selten um d. St. gerollt. Bl. in kurzer, dichter 

Aehre, die nach oben schwarzbraun u. wie verbrannt aussieht, 

später sich verlängert u. lockerer wird. D.B. häutig, lanzettl., 

1 nervig, gefärbt, halb so lang, als d. Frkn. Blh.B. in e. fast 

kugeligen Helm zus schliessend, eif., frei, d. inneren fast spate

lig, stumpf. Lippch. sammtig punktirt, 3theilig, d. seitenstän

digen Zipfel länglich-lineal, an d. Spitze etwas gekerbt, d. mitt

lere 2 spaltig, meist mit e. dazwischen liegenden Zähnchen, Lap

pen länglich-lineal, etwas gekerbt. Sporn 3mal kürzer, als d. 

Frkn. Helm dunkel-schwarz-purpurn, Lippch. weiss, mit satt

purpurnen Tropfen. 

Auf feuchten, fruchtbaren Wald wiesen. In E.: Wesenberg 

(Tegeler), Ruil!, Munnalas!; in L.: Kokenhusen (Heugel, Schmidt), 
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Cardis (B. f. e.), Kaisma, Moon (Schmidt); in 0. (Werner), Sworbe 

(Schmidt); in C. (Fl., Lehnert, Lindemann). — ?!*_ 

Stoffe wie b. d. vorigen. 
887. (4) ö. militaris L. Graue Orchis, helmartiges Knaben

kraut, Helmkraut, russ. flTpbiuiniiKT) pa3iiouu rferebi"i. 4-- ^ai 

Juni. — Wurzelknollen eirund. St. 8 —10" hoch, röhrenf., we

nig bebl. B. klein, elliptisch, graugrün. Bl. in kegelf., vielblüth. 

Aehre. D.B. häutig, eif., spitz, 1 nervig, vielmal kürzer als d. 

Frkn., weisslich. B- d. Blh. in e. ei-lanzettf. Helm zus.schlies-

send, unterwärts zus.gewachsen. Lippch. pinselig punktirt, 3 thei— 

lig, d. seitenständigen Zipfel lineal, der mittlere lineal, an d. Spitze 

verbreitert, 2spaltig, mit e. dazwischen liegenden borstlichen 

Zahne; Lappen länglich, spreizend, an d. Spitze feingekerbt. 

Sporn mehr, als um d. Doppelte kürzer, als d. Frkn. Helm asch

grau od. hellpurpurn, Lippchen blasspurpurn, in d. Mitte weiss

lich, mit purpurnen Punkten bemalt. 

Auf Wald- und Bergwiesen, kalkliebend. In E.: Reval!, 

Wiems!, Heimar (Dietrich); in L.: Riga (Heugel), Dorpat (B.f. e.), 

Cambi, Moon (Schmidt); in 0. (J. & Sch., Werner); in C. (Fl., 

Lehnert, Lindemann)» — ~£~ 

Stolle wie b. d. vorigen. 

888. (5) O. coriophora L. Stinkendes Knabenkraut, Wan

zen-Ragwurz, russ. flTpbiiüHiiKT> KJionoßnbiil. — 2f.. Juni —Juli. — 

Wurzelknollen klein u. rund. St. 9—12" hoch, init scheidigen 

B. bedeckt. B. lineal-lanzettl. Bl. in lockerer, kurzer Aehre. 

D.B. häutig, lineal—lanzettl., 1 nervig, so lang, als d. Frkn. od. 

länger. Blh.B. in e. Helm zus.schliessend, zugespitzt. Lippch. 

halb 3spaltig, herabhängend, Zipfel fast gleich, d! mittlere längl., 

ungetheilt, d. seitenständigen fast rautenf., kürzer. Sporn ke

gelf., gekrümmt, hinabsteigend, 2- od. 3 mal kürzer, als d. Frkn. 

Helm schmutzig rothbraun. Lippch. in d. Mitte hellröthl. mit 

dunkelpurpurnen Punkten; Zipfel grün mit röthl. Rande. 

Auf feuchten Wiesen. Früher von Luce für 0., neuerdings 

von Lindemann für C. angeführt. Da d. Pfl. in Lithauen u. Preus-

sen vorkommt, so ist ihr Vorkommen im südlichen Theil unseres 

Pflanzengebietes mit Grund nicht zu bezweifeln. — ~*| 

Stoffe wie b, d. vorigen. 
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O. fiisca Jacq. CO. militaris ß. u. y. L.) d. militaris sehr 
ähnlich, aber grösser, mit hoher pyramidenf. Aehre; äussere 
Blh.B. braun od. grünl. braun mit dunkelpurpurnen Punklsreifen, 
innere blasser. Sporn fast 3 mal kürzer, als d. Frkn. — Eben
falls früher v. Luce, neuerdings von Lindemann angeführt, da 
aber diese schöne Orchis schon in Mittel-Deutschland sehr sel
ten ist u. in allen Nachbarlloren fehlt, muss noch fernere Bestä
tigung abgewartet werden. 

B) Wurzelknollen handf. gespalten. D. 2 äusseren seit

lichen Blh.B. abstehend. 

«) St. markig, voll. 

889. (6) O. sambucina L. Hollunder-Ragwurz. — 2J.. Mai 

— Juni. — Wurzelknollen länglich, d. eine an d. Spitze kurz 

2 — 3 lappig, d. andere ungetheilt. St. 4 — 8" hoch. B. eirund 

lanzettl., lebhaft grün, d. 2 —3 wurzelständigen gewöhnlich ein

gerollt, die des St. umfassend. Bl. in eirunder, dichter Aehre. 

D.B. lanzettf., nervig u. aderig, weiss, länger als d. Bl. Blh.B. 

abstehend. Lippch. kurz 3lappig, die Lappen gleich lang, d. 

Mittellappen schmäler, d. Seitenlappen zurückgebogen. Sporn 

kegel-walzenf., hinabsteigend, so lang als d. Frkn. Bl. geruch

los, gelblich weiss, Lippe hellgelb, an d. Basis mit purpurnen 

Pünktchen bestreut. — Yar. mit schmutzig-purpurnen Bl. (0. in-

carnata Willd.). 

A u f  f e u c h t e n  W i e s e n  d .  H ü g e l l a n d e s .  I n  L .  C H e u g e l ) ;  i n  

0.:Carral (Werner); in C.: Tuckum (Heugel), b, Dublenkrug im 

Moosmoor (Lehnert). — ljF| 

Stoffe wie b. d. vorigen. 

890. C?) O. maculata L. Gefleckte Orchis, Händelkraut

weibchen, russ. HTpbiuieuKT, nepenjiTHaniiHU (JiacHCTbiS), co-

raqua, CM-teuum.. — 2J.. Mai —Juni. — Wurzelknollen handf. 

St. 1 — l Va' hoch, kantig, ß—8blättr. B. scheidenf., schwarz-

rothgefleckt, d. oberen verkleinert, deckblattf., d. oberste von d. 

Aehre weit entfernt, d. mittleren lanzettl., nach beiden Enden ver

schmälert, d. untersten längl. Bl. in eirunder, dichter, vielblüth. 

Aehre. D.B. 3nervig u. aderig, d. mittleren so lang als d. Frkn., d. 

untersten länger als derselbe. Blh.B. abstehend. Lippch. flach, 

31appig, gekerbt, Mittellappen kleiner, spitz. Sporn kegel-walzenf., 

herabsteigend, kürzer als d. Frkn. Bl. schmutzig-weiss od. hell— 

lila, mit röthlicher od. violetter Schminke, d. Lippchen mit bogenf., 
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purpurrothen Linien bemalt. — Var. mit helleren und dunkleren 

Bl., mit mehr od. weniger gefleckten B. 

Auf feuchten Wiesen. In E., L., 0., C. häufig. * . 

Stoffe wie bei d. vorigen. 

b) St. innen hohl. 

891. (8) O. latifolia L. (0. majalis Rchb.). Breitblättr. 

Knabenkraut, russ. flTpbimeiiKTb ninpOKO-iHCTHbifi, coöcTBeneHa 

KOKyuiKiiHbi c.ie3bi,  caTiip-b, a^po Jincbe — Mai—Juni. — 

Wurzelknollen handf. St. 1' hoch, röhrig, 4 — 6 blättr. B. ab

stehend, d. unteren oval od. längl., stumpf, d. oberen kleiner, 

lanzettf., zugespitzt. D.B. 3 nervig u. aderig, d. unteren länger 

als d. Bl. D. seitenständigen Blh.B. aufwärts zurückgeschlagen. 

Lippch. 3lappig-, Seitenlappen gekerbt, zurückgebogen, d. Mittel

lappen kleiner. Sporn kegel-walzenf., hinabsteigend, kürzer als 

d. Frkn. Bl. purpurroth, mit einigen Schattirungen auf d. Lipp

chen. Die B. sind bisw. braungefleckt. 

Auf feuchten Wiesen. In E.: Kolk!, Fähna (Törmer); in 

L.: Riga (Heugel), Dorpat (Weinm.)j in 0. (J. & Sch., Werner); 

in C.: (Fl-, Lehnert, Lindemann). — ?|* 

Stoffe wie b. d. vorigen. 

892. (9) O. incarnata L., Fries. (Ö. angustifolia W. & Gr.) 

Fleischfarbenes Knabenkraut. — 2J. Juni — Juli. — Der vorher

gehenden sehr ähnlich. Unterschiede: B. aufrecht, mit d. St. 

gleichlaufend, verlängert - lanzettl., verschmälert, an d. Spitze 

kapuzenf. zus.-gezogen, d. oberste über d. Basis d. Aehre hin

aufreichend, d. unterste kürzer, abstehend. D.B. alle länger als 

d. Bl. Blüthezeit y2 bis 1 Monat später. 

Auf feuchten Wiesen. In E.: Reval, Hapsal!; in L.: Dorpat 

(B.f.e.); in 0.: Casti (Werner*)); in C. (Fl., Lehnert). — *1 

CCCLXXII. ANACAMPTIS Rieh. Strauss-Orche. 

Aus d. Farn. d. Orchideae Juss. 

*) Herr Oberlehrer Werner führt für Oesel neben latifolia L. sowohl incar

nata L., als angustifolia VV. & Gr. an; sollte d. eine der von ihm gefundenen For
men vielleicht 0. Traunsteineri Saut- sein, deren obere D.B. kürzer sind, als d. 
Frkn.? D. Pfl. wird freiliclvvorzugsweise als Alpenform bezeichnet; aber unsere 
nördlichen Ebenen haben ja so Vieles, was im Süden d. Hochgebirge angehört. Auch 
glaubt Hr. Prof. Bunge (in brieflicher Mittheilung), dass die genannte Form bei uns 
zu finden sei. 
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893. A. pyramidalis Rieh. (Orchis pyr. L.). Pyramidenf. 

Strauss-Orche. — 2J.. Mai — Juli. — Wurzelknollen eirund, un-

getheilt. St. 1 — I y2 '  hoch. R. lineal-lanzettl., am oberen Theil 

des St. scheidenartig. Bl. in kopff., gedrungener, später ver

längerter Aehre. D.B. an d. Basis 3 nervig, von d. Länge des 

Frkn. Blh.B. eilanzettf., ziemlich spitz, d. 2 äusseren abstehend, 

d. 3 inneren helmf. zus.geneigt. Lippch. halb 3spaltig, an d. 

Basis mit 2 Plättchen, d. Lappen länglich, stumpf, gleich, ganz-

randig. Sporn fädlich, so lang als d, Frkn. od. länger. Bl. leb

haft purpurn. 

Auf Waldwiesen, kalkliebend, sehr selten. Bis jetzt nur '  

auf 0. (Luce) Lemmalsness (Werner). — ?[*1 

CCCLXXIII. GYMNADENIA R. Br. (von yvjivos, 

n a c k t ,  u .  a d r j v ,  D r ü s e ) .  N a c k t d r ü s e n - S t ä n d e  1 .  

St. schlank; Bl. klein, wohlriechend, meist purpurroth, 

mit langem, dünnem Sporn. Aus d. Fam. d. Orchideae 

Juss. 

894. (1) G. odoratisnima Rieh. (Orchis od. L.) Wohl

riechende Nacktdrüse, russ. flTpBiin.niiKT> 6jiar0B0HH'feämin. — 2J.. 

Juni —Juli. — Wurzelknollen handf. St. 1 — 1 y2 '  hoch, sehr 

dünn, schlank, bebl. B. lineal-lanzettl. u. lineal, scheidenf., d. 

obersten kleiner. Bl. in walzlicher, verlängerter Aehre. D.B. 

so lang, als d. Frkn. u- länger, 3 nervig. Aeusserc Blh.B. weit 

abstehend. Lippch. 3 spaltig, Lappen eif., stumpf, d. mittlere 

länger. Sporn dünn, kegelf., zurückgekrümmt, ungefähr so lang, 

als d. Frkn. od. kürzer. Bl. sehr klein, purpurroth bis rosen-

roth, nelkenartig riechend. 

Auf trocknen Waldwiesen. Bis jetzt nur in C. aufgefunden 

(FL, Lehnert, Lindemann). — j*j? 

Die Knollen ehemals officin., Palma Christi minor, gegen 
die Ruhr. 

895. (2) G. conopsea R. Br. (Orchis con. L.) Fliegen

artiges Knabenkraut, Höswurz, russ. aTpwmnuKTb rB03Anqflbiö. 

2J-. Juni—Juli. — Wurzelknollen einer Hand sehr ähnlich, mit 

4 längeren und 1 kürzeren Finger, daher d. beim Volk gebräuch

liche Name „Jesushand", unter welchem d Knollen d. Aberglau

ben dienten. St. 1 — 1 Va' lang, fast nur am Grunde bebl., nach 

34 
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oben röthl., gefurcht. B. lang-lanzettl., stumpf, lebhaft grün, d. 

unteren abstehend, d. oberen angedrückt. Bl. in walzlicher, ver

längerter, vielblüth. Aehre. D.B. 3 nervig, schmal, spitz, gefärbt, 

so lang als d. Frkn. od. länger. Aeussere Blh.B. weit abstehend. 

Lippch. 3spaltig, Lappen fast gleich lang, eif-, stumpf, d. Sei

tenlappen gekerbt, d. mittlere schmäler, ganzrandig. Spoin dünn, 

fadenf., meist doppelt so lang, als d. Frkn. Bl. purpurroth bis 

rosenroth, selten weiss, stark, aber weniger angenehm duftend, 

als d. vorige. 
Auf feuchten Wiesen. In E., L., 0., C. nicht selten. — * 

Die Knollen dienten unter d. Namen Jesushand d. Aberglau
ben beim Schatzgraben. — Sonst auch officin. PalmaChristi major. 

896. (3) G. cucullata Rieh. (Orchis c. L, Himantoglossum 

cucullatum Rchb.). Kappenförmige Nacktdrüse. — 2f.. Mai—Juni. 

W u r z e l k n o l l e n  u n g e t h e i l t ,  r u n d .  S t .  6 - 8 "  h o c h ,  n a c k t ,  m i t  2 — 3  

linealen Blättch.; am Grunde 2 grosse, längl. ovale, nervige B. 

Bl. in e. lockeren, 12—15 blüth. Aehre. D.B. kürzer, als d. fast 

cylindrische Frkn. Blh.B. kappenf. zus.geneigt. Lippe 3thei

lig, d. Seitenzipfel fadenf., d. Mittelzipfel länger, lineal. Sporn 

kürzer, als d. Frkn., etwas aufwärtsgebogen. 

In Nadelwäldern. Nach Lindemann in C. aufgefunden. 

Sehr selten, nach Koch u. Rchb. in ganz Deutschland fehlend 

und sonst nur von Gorski bei Wilna gesammelt. (Yergl. d. Cor-

respondenzbl. d. naturf. Vereins zu Riga 2. Jahrg. p. 6). — f*"| 

Himantoglossum hircinum Rieh. (Satyrium h. L.) wird von 
Luce für 0. angeführt, ist aber e. Pfl. südlicher u. mittlerer 
Striche, die sich in keiner d. Nachbarfloren befindet; darum auch 
aus d. unseren zu streichen. 

CCCLXXIY. PLATANTHERA Rieh, (von rtXaTVs, 

b r e i t ,  u .  a v S f j p o g ,  A n t h e r e ) .  B r e i t k ö l b c h e n ,  K u 

ckucksblume. Aus d. Fam. d. Orchideae Juss. 

897. P. bifolia Rieh. (Orchis bif. L.). Zweiblätteriges 

Knabenkr., Bisamkraut, weisser Kuckuck, Waldhyacinthe, Nacht

schatten, russ. ATptimiiHKTb 4ByjHCTnb]ä5 öluibia KOKyuiKiinbi 

c^esbi, 6'B^bni caTupT», CTara^Ka, lett. baltas dsegguses seeta-

was, esthn. juuda käpad, ussi keeled, Jesuse käsi. Wurzelknol

len eirund. St. 1—1 %' hoch, kantig, bebl. B. genervt, die 2 
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(selten 3) gegenständigen am Grunde des St. eif., stumpf, sten

gelumfassend, d. oberen abwechselnd, klein, lanzettl. Bl. in locke

rer Aehre. Obere Blh.B. zus.geneigt. Lippch. ungetheilt, lineal. 

Fächer d. Antheren gleichlaufend. Sporn l1/a — 2mal so lang, als 

d. Frkn., fädl. Bl. weiss, bes. d. Nachts wohlriechend. 

In Laubwäldern, auf Waldwiesen. In E., L.,0., C. häufig. — * 

Ein gutes Bienenfulter. üie Knollen haben e. Bocksgeruch 
u. wurden ehedem als stärkendes u. harntreibendes Mittel ge
braucht, unter d. Namen: Radix Satyrii. 

CCCLXXV. COELOGLOSSUM Hartm. (von uolXos, 

hohl, und yXcjöGa, Zunge). Hohlzunge. Aus d. Fam. 

d. Orchideae Juss. 

898. C. viride Hartm. (Himantoglossum v. Rchb., Habena-

ria v. R. Br., Satyrium v. L.). Grüne Hohlzunge. — jUni — 

Juli. — Wurzelknollen handf. getheilt. St. y4— l' hoch, kan

tig, bebl. B. abwechselnd, aufrecht abstehend, d. unteren breit 

eif., stumpf, d. oberen lanzettl., alle scheidig umfassend, lebhaft 

grün. Bl- in lockerer Aehre. D.B. etwas länger als d. Frkn. 

Bl. grün oder, wie d. Spitze des Lippch., bräunl., später roth

braun werdend. Lippch. an d. Spitze 3 zahnig, d. mittlere Zahn 

sehr kurz, d. seitl. länger, gerade vorgestreckt. Die übrigen B. 

d. Blh. zus.neigend. Sporn sehr kurz, sackf. 

Aufwiesen u. feuchten Grasplätzen Früher von Luce in 0. 

angegeben, neuerlich nur in C. (Fl., Lehnert, Lindemann). — * 

Nigritella globosa Rchb. (Orchis gl. L.) u. N. angustifolia 
Rieh. (Satyrium nigrum L ), d. erstere von Luce, d. andere von 
Fl. als unsicher angeführt, finden sich weder in e. der Nach
barfloren, noch haben sie bei uns e- neues Zeugniss für sich 
und sind deshalb aus unserer Flora zu streichen. 

CCCLXXVI. HERMINIUM R. Br. (ep/aV, Fuss der 

Bettstelle, vielleicht wegen d. einfachen Baues d. Pfl.). 

Herminie, Ragwurz. Aus d. Fam. d. Orchideae Juss. 

899. II. Monorchis R. Br. (Ophrys Mon L.). Einknollige 

Ragwurz, ächtes Knabenkraut. — 4- Juni — Juli. — Wurzel

knollen rund, oben faserig, bisw. mit einer 2ten durch eine lange 

faserf. Sohle verbunden. St. 4—12" hoch, rund, schwach, wenig 

bebl. W.B. 2 — 3, lanzettf., zugespitzt. Bl. in e. pyramidenf., 

dichten,^vielblüth. Aehre. Innere Blh.B. 3 lappig, d. Mittellappen 

34* 
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verlängert. Lippch. tief 3spaltig, Zipfel lineal, d. seitenständi

gen fast spiessf. abstehend, d. mittlere noch einmal so lang. 

Bl. klein, grünlich-gelb, honigartig duftend. 

Auf feuchten Wiesen. In E.: Hapsal!; in L.: Riga (Heu

gel), Kokenhusen (Fl.), Dorpat (R. f. e.); in 0. Kergel (Schmidt); 

in C.: Mitau (Fl.), Dondangen (Schmidt). — 

Stoffe wie b. d. echten Orchis-Arten. 

CCCLXXVII. OPHRYS L. (ocppvs, Erhabenheit, weil 

d. St. aus d. jungen Grase hervorragt, was auch der 

N a m e  R a g w u r z  a n d e u t e t ) .  R a g w u r z ,  M a r g e n d r e 

her. Aus d. Fam. d. Orchideae Juss. 

900. O. muscifera Huds. (0. insectifera a. myodes L.). 

Fliegentragende Ragwurz, Mückenblume, russ. £BYJLIICTBHKT> KO-

MapoBiiAOBiö, Mja^ennma. — 2J_. Juni — Juli. — Wurzelknollen 

rundl., 2, von denen d. eine gewöhnlich abstirbt. St. fj —12" lang, 

steif, bebl. Bl. in lockeren 3—6 blüth. Aehren. Die 2 inneren 

Blh.B. zottig, lineal, zus.gerollt u. fädlich- Lippch. längl., samm-

tig, in d. Mitte mit e. 4 eckigen, fast kahlen Flecken bezeichnet, 

lang herabhängend, 3spaltig; d. seitenständigen Lappen lanzettl., 

d. mittlere noch einmal so lang, an d. Spitze tief 2 lappig ohne 

Anhängsel. Aeussere Blh.B. grünl-, innere purpurbraun; Lippch. 

eben so, in d. Mitte mit grau-bräunl. Flecken u. an d. Basis 

mit 2 glänzenden, schwarzbraunen Höckerchen bezeichnet. — Die 

Bl. gleicht auffallend e. Fliege, indem d. sammtartige Wölbung 

d. Leib, d. Narbe mit d. Antheren d. Kopf, d. borstenf. inneren 

Kelchzipfel d. Fühlhörnern entsprechen. 

Auf Waldwiesen, kalkliebend. In E.: Nuckö, Dago, Mun-

nalas!; in L.: Dorpat (Weinm., FL), Cardis (B. f. e.); in 0.: 

(J. & Sch^, Werner); in C. bis jezt nicht beobachtet. — |]T 

O. Arachnites Reich. (0. insectifera y. L.) wird von Luce 
für 0. angeführt, hat aber kein neueres Zeugniss für sich und 
fehlt in allen Nachbarfloren. Es ist e. Pfl. südlicher u. mittle
rer Striche. 

CCCLXXVIII. CORALLORRHIZA Hall. Korallen-

wurz. Aus d. Fam. d. Orchideae Juss. 

901. C. innala R. Br. (Ophrys Corallor. L.). Gemeine 
Corallenwurz, russ. Kopajn>nHKT>. — 2/.. Juni Aug. — W. 

wagerecht, fleischig, korallenartig verzweigt, von schwachem 
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Vanillegeruche. St. 3—8" hoch, zart, mit abwechselnden Schup

pen bekleidet, welche weissl. gestreift u. stumpf sind. Bl. in 

lockeren, armbliith. Tr. D.B. eirund-lanzettf., kaum länger als 

d. B.St. Blh.B. spitz, d. unteren herabgebogen. Lippch. längl., 

stumpf, beiderseits stumpf 1 zahnig, d. Mittelfeld d. Länge nach 

2schwielig- Aeussere Zipfel grünl. - weiss, ian d. Spitze röthl., 

Lippch. am Grunde roth punktirt. 

In feuchten Nadelwäldern, in Torfbrüchen unter Moos rasen

weise wachsend. In E.: Hapsal, Reval!, Fähna (Törmer); in L.: 

Heiligensee (Schmidt, B. f. e.); in 0.: Sworbe (Werner); in C. 

(Lehnert). — « 

CCCLXXIX. GOODYERA R. Br. Goodyere, 

Kriechständel. Aus d. Fam. d. Orchideae Juss. 

902. G. repens R. Br. (Satyrium r. L.). Kriechende Goo

dyere. — 2J.. Juli — Aug. — W. weichbehaart, kriechend u. 
Ausläufer treibend. St. 6—8" hoch, aufrecht, rund, behaart, mit 

kleinen, scheidenartigen B. W.B. eif., gestielt, netzf. geädert. 

Bl. in einseitiger Aehre, weissl., wohlriechend. Lippe an d. 

Basis mit e. gelbl., bauchigen Sack. 

In feuchten Nadelwäldern. In E.: Türsei in Allentacken 

(v. Seidlitz); in L.: Dorpat (Fl.), Bullen (Heugel); in C.: Tuckum 

(B. f. e., Lehnert). — 

CCCLXXX. CEPHALANTHERA Rieh. Cephalan-

there, Zymbelblume. Pfl. mit kriechender W., 

bebl. St., grossen Bl. in lockeren Aehren. Frkn. 

sitzend. Aus d. Fam. d. Orchideae Juss. 

903. (1) C. rubra Rieh. (Serapias r. L.). Rothe Zymbel

blume, Cephalanthere, russ. ApeMJiiKT,. — 2j_. Juni — Juli. — 

W. fleischig, kriechend. St. 1 — 1 hoch, weichbehaart. B. 

schmal-lanzettl., spitz, nervig. Bl. in armblüth. Tr. D.B. schmal-

lanzettl., so lang oder länger, als d. flaumige Frkn. Blh.B. alle 

zugespitzt. Platte des Lippch. eif., zugespitzt, so lang als d. 

inneren Zipfel, mit erhabenen, wogigen Linien. Bl. lebhaft pur

purroth ; Lippch. mit 7—8 gelben Streifen u. 2 Punkten, 

In feuchten Laubwäldern. In E.: Lassila, Borkholm!, Uden-

küll (Tegeler); in 0. (J. &. Sch., Werner); in C. (Heugel, 

Lehnert, Lindemann). V 
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904. (2) C. ensifolia Rieh. (Serapias grandiflora ß. L.). 

Schwertblätterige Zymbelblume. — Juni. — W. büschelf., 

faserig. B. lanzettl., zugespitzt, nervig, d. oberen schmäler. 

Bl. in etwas reicherer, dichterer Tr., als bei d. vorigen. D.B. 

vielmal kürzer, als d. kahle Frkn-, d. untersten manchmal so 

lang, als derselbe. Blh.B. spitz; Platte d. Lippchens sehr stumpf, 

quer-breiter. Bl. gross, schneeweiss, mit e. gelben Flecken an 

d. Spitze des Lippch. 
In feuchten Wäldern. Bei uns früher von Luce, neuerdings 

von Werner für Oesel angeführt. Obgleich d. Angabe verein

zelt dasteht, haben wir keinen Grund, an d. Richtigkeit der

selben zu zweifeln, da sich d. Pfl. auch in den meisten Nach

barfloren findet. — *1 

C. pallens Rieh. (Serapias laneifolia Roth.), von d. vorigen 
durch minder hohen Wuchs, durch breitere, oft eif. B. u. durch 
längere Ü.B. unterschieden, wird von Luce ebenfalls für Oesel 
angeführt. Da aber eine neuere Bestätigung fehlt, u. d. Pfl. in 
keiner d. Nachbarfloren vorkommt, können wir ihr auch in d. 
unsrigen keinen Platz einräumen. 

CCCLXXXI. NEOTTIA L. (veorrzd, d. Nest, von d. 

Gestalt d. Wurzel). Nestwurz. Aus d. Fam. d. Or

chideae Juss. 

905. N. Niehls avis Rieh. (Ophrys N. a. L.). Nestwurz, 

Wurmwurz, russ. HeoTia, nTimbe rBrfe340. — 2J.. Mai — 

Juni. — Die ganze Pfl. bräunl. weiss. W. aus vielen dicken, 

fleischigen Fasern zus.gesetzt. Schaft 1 1 ya' hoch, seiten

ständig, mit abwechselnden Scheiden. Bl. in dichten, nur nach 

unten etwas lockeren Aehren. D.B. länger als d. Bl.St. 

Auf Baumwurzeln in feuchten Laubwäldern schmarotzend. 

In E.: Müntenhof, Wesenberg (Tegeler), Ebbafer'scher Berg!; 

in L.: Dorpat (Fl., Weinm.), Moon (Schmidt), Cambi (Bosse); 

in 0.: Abro (B f. e., Schmidt), Jerwe (Werner); in C. (Leh

nert), Frauenburg (Fl.), Stabben (Schmidt). — * 

Die Wurzel wurde ehemals als Wundmittel, u. wahrschein
lich wegen d. Gestalt gegen d. Würmer gebraucht. 

CCCLXXXII. LISTERAR.Br. Zweiblatt, Listere, 

ABy-iKCTiinKT.. St. mit 2 entgegengesetzten B., walzenf. 

Aehre, mit sehr kleinen D.B., gelbgrünen Bl-, gestielten 

Frkn. Aus d. Fam. d. Orchideae Juss. 
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906. CO i- ovata R. Br. (Ophrys o. L.). Eirundblätterige 

Listere, Zweiblatt. — 2J-. Mai — Juli. — W. büschelf. St. 

1—2' hoch, weichbehaart. B. in d. Mitte d. St. entgegengesetzt, 

eif. Bl. in dünnen, verlängerten, 10 — 20blüth. Aehren. D.B. 

klein, breit. Lippch. lineal, 2 spaltig, zahnlos. Bl. grünlich-gelb. 

Kapsel elliptisch. 

Anf feuchten Wiesen. In E., L., 0., C. nicht selten. — # 

Sonst officin. Herba Bifolii, als Wundmittel. 

907. (2) L. cordata R. Br. (Ophrys c. L.). Herzblätterige 

Listere. — 2f. Mai — Juni. — W. faserig, tiefsitzend. St. kaum 

3 — 4" hoch. B. herzf. Bl. in 6 —10 blüth. Aehren. Lippch. 

3spaltig, d. seitenständigen Zipfel lineal, kurz, d. mittlere 

2spaltig; Zipfelch. verlängert, lineal, zugespitzt. Bl. klein, 

grün. Kapsel kugelrund. 

In Torfbrüchen, unter Moos, selten. In E.: Hapsal!; in 0. 

(J. & Sch.), Abro (B. f. e., Werner). — * 

CCCLXXXIII. EPIPACTIS Rieh. (Der Name schon 

bei Theophrast hist. plant. 9, 11, wahrsch. für Sera

pias Helleborine L.). Zauke, Ständel, Sumpf

wurz. Kräuter mit bebl. St., umfassenden, ei- bis schmal-

lanzettf. R., fast einseitigen, überhängenden Bl. u. Frkn. 

mit gewundenem Stiel. Aus d. Fam. d. Orchideae Juss. 

908. (1) E. latifolia All. (Serapias 1. L.). Breitblätterige 

Sumpfwurz. — 2J-. Juli — Aug. — W. tiefsitzend, faserig. St. 

iy2-2' hoch, steif, etwas scharf. B. abwechselnd, umfassend, 

steif, genervt, am Rande u. an d. Nerven flaumig-rauh, d. un

teren eif., d. oberen eif.-länglich. Bl. in ziemlich dicht besetzten 

Aehren. Blh.B. breit eirund, zus. geneigt, zuletzt abstehend, 

alle kahl. Platte d. Lippe zugespitzt, an d. Spitze zurückgebogen, 

d. Höcker an d. Basis derselben glatt. Frkn. birnf., glatt, röthlich. 

Bl. grünlich rothbraun, Lippch. am Grunde rosenroth, am vor

deren Gliede purpurroth. — Var. mit zarteren B., schlankerem 

Wüchse u. gelbl. grünen, nur am Lippchen purpurroten Bl. 

(/3. viridiflora Rchb., Serapias viridiflora Hoffm.). 

In Wäldern, auf unbebauten, buschigen Hügeln. In E.: 

Borkholm, Müntenhof (Tegeler), Hapsal!; in L.: Dorpat (Weinm., 
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B. f. e.), Kaugern (Lindemann), Riga (Schmidt); in 0. (Werner); 

in C. (Fl., Lehnert.)— *. — Die Var. in E.: Wesenberg (Te

geler); in L.: Alexandershöhe (Heugel); in C. (Fl., Lehnert), 

Reeksting (Lindemann). — _*l? 
• 909. (2) E. rubiginosa Gaud. (E. atrorubens Rchb., Sera

pias atr. Hoffm.). Braunrothe Sumpfwurz. — 2J-. Juli Aug. — 

Der vorigen sehr ähnlich; nur d. Blh.B. glockig-offen, d 3 

äusseren etwas flaumig, d. Höcker an d. Basis d. Lippe faltig 

kraus. Bl. kleiner als bei d. voriger Art, schön dunkelroth, 

schwach wohlriechend. Von Kittel, Irmisch u. A. auch nur als 

Spielart d. vorigen angesehen. 

In trockenen, sandigen Wäldern. In E.: Ruil!, Borkholm, 

Müntenhof (Tegeler) ; in L.: Cardis, Schildau (B. f. e.), Bullen 

(Heugel), Moon (Schmidt); in 0. (Schmidt, Werner); in C. 

(Fl., Lehnert). — *~ 
Die W. wurde ehemals als radix Helleborinae latifoliae (wildes 

Niesskraut) gegen d. Podagra gebraucht. 

910. (3) E. palustris Crantz. (Serapias longifolia L.). Ge

meine Sumpfwurz. — 4-- Juni —Juli. — W. büschelig. St. 1' 

hoch, mit röthl. Schuppen besetzt. B. schwertf., am Rande nicht 

rauh, d. unteren längl. eif., d. oberen lanzettf. Bl. weniger als 

an d. ersten Art, aber doppelt so gross, in einseitiger Tr. Aeussere 

B. d. Blh. bräunl. rotli od. graugrün, innere weiss. Lippch. weiss, 

roth gestreift, d. Platte abgerundet, stumpf, gekerbt. Frkn. keu-

lenf., länger als an d. ersten Art. 

Auf feuchten Wiesen. In E., L., 0., C. — 

Epipogon Gmelini Rieh, wird von Fl. als ungewiss ange
führt; es ist aber dasselbe, obwohl in d. Nachbarfloren nicht 
fehlend, bei uns von keinem neueren Botaniker aufgefunden. 

CCCLXXXIV. STURMIA Rchb. (genannt nach Jac. 

Sturm, geb. zu Nürnberg 1771, Mitherausgeber einer 

Flora v. Deutschland in Abbildungen). Sturmie. Aus 

d. Fam. d. Orchideae Juss. 

911. St. Loeselii Rchb. (Ophrys Loes. L., Liparis Loes. 

Rieh.). Lösels Sturmie. — 2J_, Juni — Juli. — Wurzelknollen 

eirund, an d. festen der blühenden Pfl. oft noch d. alte vorjäh

rige. St. 3kantig, am Grunde mit blattarligen Scheiden u. 2 
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langen elliptischen B., wovon d. kleinere stumpf, d. grössere 

zugespitzt. Bl. in 5—8blüth. Tr. Blh.B. schmal, rückwärts

gebogen; Lippch. eif. stumpf, feingekerbt, von d. Länge d. 

Blh.B. Frkn. verkehrt-eirund, eingedrückt. Bl. gelb-grünlich. 

Auf torfigen Wiesen, in Torfbrüchen unter Moos. Bis jetzt 

nur in C.: Tuckum (Fl., Lehnert). -- ~*|. Vielleicht öfter vor

kommend, aber d. Zartheit wegen schwer aufzufinden. 

CCCXXXV. MALAX1S Sw. (päXa&z, d. Erweichen). 

Weich kraut, Weichständel, Zartor che. Aus d. 

Fam. d. Orchideae Juss. 

912. (1) M. monopliyllos Sw. (Ophrys m. L., Microstylis 

m. Lindl). Einblätterige Zartorche. — 2J-. Juni — Juli. — 

Knollen klein, rund, mit vielen trockenen B. versehen. St. 

2—9"hoch, 3kantig, 1-, selten 2blätter. B. eif., scheidig. Bl. 

15—20 in langer Tr. mit fast fädlicher Spindel. Bl.St. 3 mal 

länger, als d. eif. Frkn. Oberstes B der Blh eirund, innere 

fast fadenf., schmal, Lippch. zungenf., concav, zugespitzt. Bl. 

gelblich grün. Theile d. Pollenmasse neben einander liegend. 

In Torfbrüchen unter Moos. In E.: Dago, Hapsal, Habbinem!; 

in L.: Riga (Heugel), Cardis (B. f. e.); in 0. (Werner); in C. 

(Fl., Lehnert, Lindemann) — * 

913. (2) M. paludosa Sw. (Ophrys p. L.). Sumpf-

" * Zartorche, Weichkraut. — 2f.. Juli — Aug. — Der vorigen sehr 

ähnlich. St. 5kantig, 3- 4blätter. B. spatelf. Theile d. Pollen

masse übereinander liegend. 

Auf Torfbrüchen. In L. (Parrot); in C. (Heugel).— "»|? 

Zweite Ordnung. 
CCCXXXVI. CYPRIPEDIUM L. (von Kvvtpis, Venus, 

u. ^roöeiov, Schuh, wegen d. Form d. Lippe). Marien

schuh, Frauenschuh. Aus d. Fam. d. Orchideae Juss. 

914. C. Calceolus L. Gemeiner Frauenschuh, russ. f>aui-

Ma'ieiiT>, napmm» öamivfartT., KOKyii KUHH canojKKH, lett. dseg-

guses seetawas, esthn. kuld (käu, käu ummis) kingad. — 2f. 

Mai — Juni. — W. aus vielen kriechenden, dicklichen Fasern 

bestehend. St. 1—2' hoch, aufrecht, steif, bebl. B. scheidig 

umfassend, eif-, zugespitzt, genervt. Bl. ! od. zu 2, gross, über
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hängend. Aeussere Blh.B. lanzettf., zugespitzt, genervt; d. 

obersten am breitesten, d. 2 seitlichen gebartet, d. untersten an 

d. Spitze bisw. 2spaltig. Lippe etwas zus.gedrückt, pantoffel-

artig, fleischig, gelb mit rothen Punkten, inwendig mit behaarten 

Punkten u. Linien versehen, kürzer als d. purpurbraunen Blh.B. 

An schattigen, humusreichen Stellen d. Hügellandes, kalk

liebend. In E.: Hark, Reval!, Raiküll (Gr. Keyserling); in L.: 

Heiligensee (Schmidt), Odenpäh (B. f. e.), Moon (Schmidt), Ko-
kenhusen (Lindemann); in 0.: Kudjapä, Lode (Werner); in C.: 

Tuckum (Fl.), Kemmern (Heugel). — * 

Dritte Ordnung. 
CCCLXXXVII. ARISTOLOCHIA L. (von apiöros, 

d. beste, u. Geburt, quia parturientibus prod-

esse dicitur). Osterluzei, F ob würz. Aus d. Fam. , 

d. Aristolochieae Juss. 

915. A. Clematitis L. Gemeine Osterluzei, Bruchwurz, 

Fieberwurzel, russ. poiKajibnuna, KupKasom», KapKajKyHi», nxn-

HOBHHKT», n^HHOBHHKTb, K0K0pB3, KOKOpHUKT», nUIKOBIUUKTb, <*>H-

HOBHHK'B, XBEJIHHOHKT). — 2J.. Juni. — W. lang, dünn, tief

eindringend. St. 2—3' hoch, einfach, aufrecht, gestreift, kahl, „ 

lebhaft grün. B. langgestielt, rundl., tiefherzf. mit abgestutzter 

Spitze u. schmalem, weissem, feingesägtem Rande. Bl. in d. 

Blattachseln büschelf. vereinigt. Blh. langröhrig mit zungenf. 

Saume, gelbl., am Grunde kugelf., während d. Befruchtung auf

recht, vor u. nachher nickend; Röhre inwendig mit rückwärts 

gerichteten steifen Haaren besetzt. Kapsel lederartig. 

An Zäunen, Ackerrändern. Bis jetzt nur in C.: Doblen 

(Fl., Lehnert, Lindemann). — _*| 

Die ganze Pfl. riecht unangenehm u. schmeckt bitter. — 
Sonst officin. Aristolochiae officinalis radix gegen Nerven
schwäche u. gegen d. Schlangenbiss, jetzt noch gegen Geschwüre 
d. Pferde. Orfila rechnet d. Pfl. nach mehreren an Hunden ge
machten Versuchen zu d. betäubend scharfen Giftpflanzen. 

A. roiundn L., von Gr. angeführt, ist eine Pfl. d. Südens 
u. gehört nicht in unsere Flora. 
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XXI Gasse. Monoecla. 
Blütlien einhäusig, d. h. männl. <u. weibl. Blüthen ge

trennt auf derselben Pflanze. 

Ueb er sieht. 
ERSTE ORDNUNG. Monandria. Ein Stbg. in d. männl Bl 

A. Ein Staubweg in d. weibl. Bl. 

K. u. Blkr. fehlen. Bl. dicht gedrängt auf 

einem Kolben. Fr. eine 1 sämige Beere. 

(Aus d. Fam. d. Aroideae Juss.) . . . 

B. Drei Staubwege in d. weibl. Bl. 

Männl. Bl. ohne K. u. Blkr., zu 10 —12 

im Kreise um eine weibl.; weibl. Bl. mit 

sehr kleinem, kaum sichtbarem, 3 lappi

gem Kelch, Alles von einer 3 —5 lappigen 

H. umgeben, mit deren Lappen 4 — 5 

drüsige, gefärbte, schild- od. mondf. 

Anhänge wechseln. G. am Grunde ver

wachsen. Narbe 2 spallig. Fr. eine 3-

fächerige, 3 sämige Kapsel. Aus d. Fam. 

d. Euphorbiaceae Juss.) 

C. Vier od. mehr Staubwege in d. weibl. Bl. 

Beiderlei Bl. in gemeinschaftl. Schd.; d. 

männl. ohne Blh., über d. weibl.; d. 

weibl. mit glockenf., zarter Blh., blei

bendem G. u. schief schildf. Narbe. Fr. 

4 Weichnüsse, auf fadenf. Fruchträgern 

sitzend. (Aus d. Fam d. Potameae Juss.) 

Calla 
CCCLXXXVIII. 

Euphorbia 
CCCLXXXIX. 

Zannichellia 
CCCXC. 

Triandria. Drei Stbg. in d. männl. Bl. ZWEITE ORDNUNG 

A. Scheingräser. 

Grasbl. in Aehrch., mit 2—3 spalligem G. 

Blsp. in d. männl. Bl. o, in d. weibl. zu 

einem flaschenf. Schlauch verwachsen; 

äussere H. jeder einzelnen Bl. beiderlei 

Geschlechts eine häutige Sp. Fr. eine 

falsche Hautfr., indem d. aus d. Frkn. 
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sich bildende Weichnuss in d. mit ihr fort

wachsenden Hülle eingeschlossen bleibt. 

(Aus d. Fam. d. Cyperaceae Juss.) . . . Carex CCCXCI. 

B. Bl. dicht gedrängt in walzenf. od. kopff. 

kolbiger Aehre. (Aus d. Fam. d. Ty-

phaceae Juss.) 

Bl. in unterbrochener walzenf. Aehre, oben 

d. männl., unten d. weibl. Blh. borstig; 

männl. Bl. mit meist 3 Antheren auf 

gemeinschl. Stbf.; weibl. mit 1 Frkn. auf 

stielartig verlängertem Frbdn., 1 G. u. 
zungenf. Narbe. Fr. eine Kornfrucht in 

aufberstender, häutiger Schale Typha CCCXCII. 

Bl. in mehren getrennten, kugeligen Aeh

ren; d. männl. durch Spreublättch. ge

schieden ohne eigentl. Blh., in d. oberen 

Köpfch.; d. weibl. in d. unteren Köpfch., 

mit 3 schuppiger Hülle, 1 Frkn. u. 2 spal

tigem G. Fr. eine Kornfrucht in nicht 

aufberstender, schwammiger Schale . . . Spareranium 
CCCXCIII. 

DRITTE ORDNUNG. Tetrandria. Vier Stbg. in d. männl. Bl. 

A. Bl. in Rispen, mit einfacher Blh., G. 1. — 

Kräuter. 

Männl. Bl. mit gleichmässig 4 theiliger 

Blh.; weibl. Bl. mit ungleich 4 thei

liger Blh., d. 2 äusseren Lappen sehr 

klein u. hinfällig. Narbe pinself. Fr. eine 

linsenf., von d. bleibenden 2 Lappen der 

Blh. eingeschlossene, glänzende Nuss. 

(Aus d. Fam. d. Urticeae Juss.) Urtica CCCXC1V. 
B. Bl. in Kätzchen, unvollständig, G. 2. 

Bäume. 

Männl. Kätzchen mit gestielten, schildf. 

Deckschuppen, unter jeder 3 Bl. mit 

tief 4 theiliger Blh. u. 4 Deckblättch.; 

weibl. Kätzch. mit keilf., holzig werden
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Xanthium 
CCCXCVI. 

Amarantus 
CCCXCVI. 

den Deckschuppen, unter jeder 2 Bl ohne 

Blh., mit 4 Deckblättch. Fr. eine zus.-

gedrückte Weichnuss. (Aus d. Fam. d. 

Betulineae Rieh.) Alnus CCCXCV. 

VIERTE ORDNUNG. Pentandria. Fünf Stbg. in d. männl. Bl. 

Männl. Bl. mit trichterig röhrenf., oben 

5 zahniger Blh., verwachsenen Stbf., in 

vielblüth. Köpfch., mit gemeinschaftl., 

vielblättr. H.; weibl. Ohne Blh., mit I G. 

und 2 Narben, zu 2 in einer 1 blättr. blei

benden, 2 fächerigen H. Fr. eine Weich

nuss. (Aus d. Fam. d. Ambrosiaceae Lk.) 

Bl. unvollständig; männl. mit gefärbter, 

3—5theiliger Blh. u. 3—5 Stbg.; weibl. 

mit 3—5 theiliger Blh. u. 3 G. Fr. eine 

1 sämige, rundum aufspringende Kapsel. 

CAus d. Fam. d. Amarantaceae Juss.) • • 

Bl. unvollständig; männl. (u. zwitterige) mit 

3—5theiliger Blh. u. 3 — 5 Stbg.; weibl. 

mit 2 theiliger, um d. Fr. bleibender Blh. 

u. 2spalti^en G. Fr. eine zus.gedrückte 

Weichnuss mit krustiger Schale. CAus d. 

Fam. d. Chenopodeae Vent.) Atriplex 

FUENFTE ORDNUNG. Polyandria. Sechs 

u. mehr Stbg. in d. männl. Bl. 

A. Bl. unvollständig, in Kätzchen. — Bäume 

u. Sträucher. 

o) Männl. Bl. in hängenden, walzenf. Kätzch. 

mit geschindelten Deckschuppen. 

Männl. Kätzch. mit 8 Stbg. unter verkehrt 

eif. Deckschuppen ; weibl. in knospenf. 

Kätzch., mit 2 Narben u. fleischiger, ge

lappter, bleibender Blh. .Fr. eine 1—2-

samige Nuss, von der lederartig gewor

denen H. umgeben. CAus d. Fam. d. 

Cupuliferae Rieh.) Corylus 
CCCXCIX. 

CCCXCVIII, 
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Männl Kätzch. mit herzf., gewimperten 

Deckschuppen u. 6 — 12 der Basis der 

Schuppe eingefügten Stbg.; weibl. in lo

ckeren Kätzch. zu 2 unter abfälligen, 

lanzettl., 3theiligen Deckschuppen, jede 

noch mit einer 3lappigen, bleibenden 

Hüllschuppe umgeben. Frkn. von der 

6zahnigen Blh. überwachsen. Narben 2, 

fadenf. Fr. eine vielkantige, einsamige 

Nuss, von der becherf. gewordenen Hüll

schuppe umgeben. (Aus d. Fam. d. Cu

puliferae Rieh.) . Carpinus CCCC. 

Männl. Bl. mit 3 theiliger schuppenf. Blh. 

u. 6 Stbg. unter gestielten, schildf. Deck

schuppen; weibl. Bl. mit 2 G., zu 2—3 

unter flachen, 3lappigen Deckschuppen, 

in zapfenartigen Kätzch. Fr. eine herzf., 

geflügelte Weichnuss. (Aus d. Fam. d. 

Betulineae Rieh.) Betula CCCCI. 

6) Männl. Bl. in hängenden, fadenf., unter

brochenen Kätzch., männl. u. weibl. Bl. 

mit einfacher Blh. 

Männl. Bl. ohne Deckschuppen, mit 5 — 9 

Stbg. und 5 —9lappiger Blh.; weibl. mit 

kurzem, dickem G. u. 3 wulstigen Nar

ben, einzeln an der Spitze knospenf., 

1 blüthiger Kätzchen, deren zahlreiche, 

geschindelte Deckschuppen um d. Fr. z. 

einer holzigen, napff. H. verwachsen. Fr. 

eine glatte, 1 sämige Nuss. (Aus d. Fam. 

d; Cupuliferae Rieh.) Quercus CCCCII. 

Bl. nicht in Kätzchen, sondern in Wirtein. 

Wasserpfl. 

K. 3blättr. Blkr. 3blättr. Stbg. u. Frkn. 

zahlreich. G. kurz mit stumpfer Narbe. 

Fr. auf d. gewölbten Frbdn. spiralig ge

\ 

B. 
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stellte, zus.gedrückte Weichnüsse. (Aus 

d. Fam. d. Alismaceae Juss.) SagittariaCCCCUI. 

BL unvollständig; männl. mit zahlreichen 

Stbg. u. 8—12theiliger Blh.; weibl. ohne 

Blh., mit 1 Frkn., kurzem G. u. pfrieml. 

Narbe. Fr. eine von d. bleibenden G. 

stachelspitzige Weichnuss. (Aus d. Fam. 

d. Ceratophylleae Gray.) • •. Ceratophyllum 

Bl. vollständig; männl. mit 4— 8 Stbg., CCCCIV. 

4theiligem K. u. 4 hinfälligen Blb.; weibl. 

mit kantig röhrigem, 4 zahnigem K. u. 4 

sehr kleinen, zahnf. od. auch ganz feh

lenden Blb., 4 kurzen G. u. dicken, zot

tigen Narben. Fr. eine 4fächerige, 4-

samige Steinfrucht. (Aus d. Fam. d. 

Halorageae R. Br.) Myriophyllum 
ccccv. 

SECHSTE ORDNUNG. M onadelphia. Stbf. der männl. 

BL unten verwachsen. — Nadelbäume. (Aus d. Fam. 

d. Coniferae Juss.)» 

BL in Kätzchen; in d. männl. 2 Antheren 

ohne Stbf., der Deckschuppe angewach

sen; #eibl. mit geschindelten Schuppen, 

in deren Winkeln eine bes. schuppenf., 

2 blüth. Hülle, ohne G., mit punktf. Narbe. 

Fr. je 2 geflügelte Samen (durch d. blei

bende Blh. gebildete falsche Nüsse) un

ter jeder Schuppe des zu einem holzi

gen Zapfen ausgewachsenen Kätzchens; 

Zapfenschuppen keilf., an d. Spitze mit 

einem Höcker verdickt Pinus CCCCVI. 

Eben so, aber d. Schuppen des Frucht

zapfens flach, an der Spitze verdünnt . Abies CCCCYII. 

Ausnahmen. 

Myrica 
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Erste Ordnung. 
CCCLXXXVIII. CALLA L. Schlangenkraut. 

Aus d. Fam. d. Aroideae Juss. 

916. C. palustris L. Sumpfschlangenkraut, Schweinekraut, 

Wasserpfeffer, Drachenwurz, russ. 3MisH, oOjiOTiiaa xpüßa, esthn« 

soo wöhk. — 4. Juni - Aug. — W. gegliedert, an d. Gliedern 

faserig. Schaft 9—16" hoch, kahl, dick. B lang gestielt, mit 

breiter Stielbasis, herzf-, ganzrandig, gestreift, lang gespitzt. 

Bl. auf einem endständigen, walzenf gelben Kolben, der halb so 

lang ist wie die flache, zugespitzte, äusserlich grüne, innen schön 

weisse, am Grunde umfassende Bl.Schd. Fr. scharlachroth. 

In Bächen u. stehenden Wassern. In E., L., O., C. — * 

Beeren u. W. sind brennend scharf. Die letzte war sonst 
gegen Schlangenbisse gebräuchlich, u. verliert durch Kochen u. 
Trocknen ihre Schärfe, sodass sie essbar wird. — Sonst offi-
cin. Radix Dracunculi aquatici. -r-

Arum maculatum L., gefleckter Aron, wird zwar von Fi
scher angeführt, ist aber eine Pfl. wärmerer Gegenden, welche 
sogar unsere südl. Nachbarfloren noch nicht erreicht, u. jeden
falls aus unserer Flora zu streichen. 

CCCLXXXIX. EUPHORBIA L. (PI. XXV, 7 sagt von 

dem Namen: „invenit Rex Juba, quam appellavit Eu-

phorbiam, medici sui nomine"). Wolfs mirch, russ. 

Mo-floqaö, lett. peenenes. Scharf milchende Kräuter, 

meist mit zerstreiten B., u. Bl. in einfachen od. zus.-

gesetzten Dolden. Aus d. Fam. d. Euphorbiaceae Juss. 

a) Dolden ostsmhlig, mit wiederholt gabelthciligen Strah

len , in cl. letzten Gabelwiukeln blühend. Drüsige 
Anhänge der Blh. halhmondf. 

917. Cl) E. Peplus L. Gartenwolfsmilch, rundblättr. Wolfs

milch, russ. Mo.ioqaü KpyrojmCThiii. — 0. Juli — Sept. — St. 

4— 9" hoch. B. gestielt, ganzrandig, rundl. verkehrt eif., nach 

d. Basis keilf., in den Stiel verlaufend, d. untersten fast kreis

rund. H.B. eif., d. Enden der Anhänge haarf. verlängert Kap

sel auf d. Rücken jedes Faches mit einem 2kantigen, welligen, 

fast geflügelten Kiel. Same auf d. einen Seite mit 2 Längsfurchen, 

auf d. anderen reihenweise grubig punktirt. 
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Auf bebauten Plätzen. In L. (Ledeb.), Riga (Heugel), in 

C. (FI.). - JE 

E. platyphjllos L. Flachblätter. Wolfsmilch. — O. Juli— 
S e p t b r .  —  S t .  1 '  h o c h  u  d a r ü b e r ,  z e r s t r e u t  b e h a a r t ,  m i t  3 - 5 -
strahliger Dolde und 3theiligen, dann gabelästigen Strahlen. 
B. verkehrl-eilanzettf., fein gesägt, d. unteren stumpf, d. oberen 
spitz. H.B. herzeif., spitz, fein gesägt, auf dein Kiel behaart, 
d. Anhänge mit kurzen, drüsigen Hörnern. Kapseln feinwarzig. 
Samen mit einer grossen Nabelwarze, sonst glatt, gekielt. 

Wird von Lieb (b. Grindel) angegeben für Feldhof in Cur-
land, später aber nicht wieder, kommt indessen in Preussen vor, 
u. mag darum noch d. Aufmerksamkeit d. Sammler empfohlen sein. 

b )  Dolden 5strahlig, Strahlen 3theilig mit gabelspalti-
gen Aestchcn, in d. Mitte der Theilungen blühend. 
Drüsige Anhänge d. Blh. rundl. nierenf., ungehörnt. 

918. (2) E. Helioscopia L. Sonnenwende-, Sonnenzeiger-

wolfsmilch, russ. Mo-ioiaii co,inne3opT>, esthn. roosi rohi. — Q. 

Juli Sept. — St. 6—12" hoch, meist von unten auf verzweigt, 

nebst d. B. kahl. B. abwechselnd, verkehrt eif., keilf. in d. 

kurzen Stiel verschmälert, vorn fein ungleich gesägt. H.R. gelbl. 

grün, verkehrt eif., sägezähnig. Kapsel kahl, glatt. Samen ge

kielt, netzaderig runzelig. 

Auf bebauten Plätzen gemein. In E., L., 0., C. — * 

c) Dolden vielstralilig; St. oben ästig, d. Aeste die gipfel
ständige Dolde umhüllend u. mit einfachen Dolden 
endigend. 

+) Doldenstrahlen otlieilig, mit gabelspaltigen Aestchen. 
Drüsige Anhänge d. Blh. rundl. nierenf. 

919. (3) E. palustris L. Sumpfwolfsmilch, russ. Mojoqaö 

öoJOTiibiö, KypoBHHKi). — Juli — Aug. — St. 2 — 5' hoch. 

B. abwechselnd, entfernt, sitzend, ganzrandig od. etwas gezäh-

nelt, lanzettf. oder fast gleichbreit, vorn abgerundet oder ver

schmälert aber immer stumpf, kahl oder unterseits schwach be

haart. H.B. elliptisch, stumpf, an d. Basis verschmälert, etwas 

geschweift. Kapsel warzig, kahl. Samen glatt. 

Auf feuchten Wiesen, Sümpfen. In E.: Hapsal!, Werder 

(Schmidt, Tegeler); in 0. (B. f. e.), Wolde, Kielkond (Schmidt, 

Werner); in C. (Heugel), Angermünde (FL). - * 

35 
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•*) Doldenstralilcn 2tlieilig. Drüsige Anhänge d. Blh. 

mondf., 2 hornig. W. kriechend. 

920. (4) E. virgata W. & Kit. Ruthenförmige Wolfsmilch, 

russ. pawnnoBon KopeHt, pa\mnoBoe 3e.ibe. — 2j_. Juni — Juli. 

— W. hinabsteigend, vielköpfig. B. abwechselnd, sitzend, lei-

stenlanzettf., von d. Mitte nach d. Spitze zu allmählig verschmä

lert, stachelspitzig, ganzrandig, kahl, matt, d. oberen breiter. 

H.B. rhombisch od. fast herzf. 3 eckig, stachelspitzig, ganzrandig, 

schwach gewimpert. Kapsel fein punktirt scharf. Samen glatt. 

Auf Wiesen, an Wegen, Waldrändern. In L.: Riga (Heu

gel); in C. (Lindemann), Jacobstadt, Illuxt (Fl.), Tuckum (Leh

nert). — j*j 

921. (5) E. Esula L. Gemeine Wolfsmilch. — 2J_. Juni 

— Juli. — W. kriechend. St. 1' hoch u. darüber. R. abwech

selnd, alle gleichf., lanzettl. od. leistenlanzettf., ganzrandig, kahl, 

nach d. Basis lang verschmälert u. in einen sehr kurzen Stiel verlau

fend. H.B. rautenf. od. breit herzf., fast 3 eckig, kurz gespitzt, ganz

randig. Kapsel kahl, feinkörnig rauh. Samen glänzend, glatt. 

An Wegen, Feld- u. Grabenrändern, auf Anhöhen. In L. 

(Kirchhof h.), an d. Düna b. Riga (Buhse, Müller in den Arbb. 

d. naturf. Vereins Bd. I); in 0. (J. <fc Sch., Werner). — 

E. Cyparissias L. Cypressenwolfsmilch, russ. Mo.io*iaä 
KiinapncHbiH, noÄKOMJieqHHKT, TOUKO-incTUbiü. —2j_, Juni — Juli. 
— Der vorhergehenden Art sehr ähnlich, aber d. B. sehr schmal 
linealisch, sitzend, zerstreut, genähert, d. der Blh. nierenherzf. 
mit kurzer Spitze, blassgelb. 

Ist von Grindel mit aufgeführt, es ist aber noch kein siche
rer Fundort bekannt geworden. Sie kommt indessen in Preus-
sen und Lithauen vor, und ist daher noch der Aufmerksamkeit 
künftiger Sammler zu empfehlen. 

CCCXC. ZANNICHELLIA L. (nach d. Botaniker Dr. 

J. H. Zannichelli -j* 1729 in Venedig). Strahlen

scheide, Zannichellie. Aus d. Fam. d. Potameae Juss. 

922. Z. pedicellata Fr. (Z. maritima Nolte, Z. palustris/?, 

pedicellata Wahlb.). Stielfrüchtige Zannichellie. — 2J.. Juli — 

Aug. St. 1—2' lang, fadenf., gegliedert, schwimmend, gabel

ästig. B. fadenf., abwechselnd, genähert. Bl. in d. Blattwin

keln, männl. u. weibl. gepaart oder auch eine männl. einzeln 

G. so lang wie d. Fr. Fr. ziemlich lang gestielt, am Rücken 
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fast geflügelt, mit einem häutigen, buchtig ausgeschweiften Kiel. 

— Var. mit wurzelndem u, nicht wurzelndem St. 

In stehendem u. fliessendem, süssem u. salzigem Wasser. 

In E., L., 0., C. — • 

Zweite Ordnung. 
CCCXCI. CAREX L. (D. Name schon alt u. wohl ver

wandt mit carina, Kiel, wegen der kantigen Halme u. 

gekielten ß.). Riedgras, Segge, russ. ocona, erefi, 

MHTaa Tpaoa, Teemiiq'b, ocTpociiTfliiKT,, lett. maukleji, 

dselsa sahle, esthn. jöhwi hein. — Pfl. mit grasartigen 

B. aber mehr oder weniger 3kantigen, nicht hohlem 

Halm, der nur an d. Basis bebl., u. zur Fr.reife ver

längert ist. Bl. in einem einzelnen Aehrch. oder ge-

wöhnl. in mehren, getrennten oder zu einer 1- oder 

mehrfach zus.gesetzten Aehre vereinigten Aehrch. Aus 

d. Fam. d. Cyperaceae Juss. 
1. Griffel '2 spaltig. Vignea Reichb. (Nr. 1— 

A) Aehrch. einzeln, gipfelständig. (Nr. \ —o). 
a )  Blütlien zwei häusig. 

923. (1) C. dioica L. Zweihäusige, platte Segge. — 2J_. 

Mai —Juni. — W. Ausläufer treibend. Halm 3—6" hoch, stumpf 

3kantig, gestreift, glatt, borstenf. B. borstenf., 3kantig, glatt, 

kürzer als d. Halm. Aehrch. der männl. Pfl. dünn cylindrisch, 

der weibl. kürzer, längl. eif. Sp. eirund, stumpf, mit grünem 

Mittelnerv, d. untersten am kürzesten. Fr. abstehend, eirund, 

2 kantig, zuletzt an d. Basis etwas zus.gezogen, gedrängt. 

Auf Sumpfwiesen. In E., L., 0., C. — * 

924. (2) C. Davalliana Sm. Davallische Segge. — 2J.. Mai 

— Juni. — Der ersten sehr ähnl., aber höher und zu unter

scheiden durch d. faserige W., scharf anzufühlende Halme und 

B.ränder, längl. lanzettf., zuletzt mit zurückgebogener Spitze 

abwärts geneigt abstehende Fr. — Var. mit einhäusigen Aehrch. 

Auf Sumpfwiesen. In E.: Fähna; in L.: Dorpat (Weinmann), 

in C. (Fl., Lindemann) — |*| 
b )  Obere Bl. männl., untere weibl. 

925. (3) C. pulicaris L. Flohfrüchtige Segge. — 2f.. Mai 

— Juni. — W. dicht faserig. Halm 6 — 10" hoch, fadenf., kahl, 

35* 
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an d. Basis von einigen Schd. umgeben. B. herzförmig, nach 

oben gerinnelt, eingerollt. Aehrch. cylindrisch, unten locker, 

oben etwas verdünnt. Sp. braun mit weissem Rande, die d. 

männl. ßl. längl., stumpf, zuletzt angedrückt, die d. weibl. Bl. 

eirund, spitz, abfällig. Fr. eilanzettf., flohbraun, glänzend, ent

fernt, nervenlos, endlich zurückgebogen. 

Auf nassen Wiesen. In E.: Linden, Weissenfeidt!; in C. 

(Lindemann), Tuckum b. Ottoschen Sprudel (Lehnert). — «1 ? 

B) Mehre gipfelständige Aehrehen. (Nr. 4—11). 

a} Aehrehen z. einem kleinen eif. Köpfch. vereinigt. 

926. (4) C. chordorrhiza Ehrh. Fadenwurzelige, strick

wurzelige Segge.— Mai—Juni. — W. lang kriechend. Halm 

3—6" hoch, aufsteigend, fadenf., rundl., gestreift, an d. Basis 

verzweigt. B. kürzer als d. Halm, steif, schmal, dem Halm an

gedrückt. Aehrch. alle oben männl., unten weibl., d. unteren 

am Grunde mit einem eif., spitzen D.B. Sp. eif., spitz, braun. 

Fr. rundl. eif., zugespitzt, nervig gestreift, kahl, mit einem kurz 

2 lappigen, glattrandigen Schnabel. <WV4 -

Auf Sumpfwiesen. In L.: Cardis (B. f. e); in 0. (Werner); 

in C. (FL, Lindemann), Illuxt (E.), Tuckum (Heugel, Lehnert). — * 

6) Aehrch. z. einer Aehre zus.gesetzt, Halm scharf 3kan-
tig. (Nr. 8—8). 

1) Wurzel kriechend. 

927. (5) C. intermedia Good. (C. disticha Huds.). Mittlere, 

zweizeilige Segge. — 4. Mai — Juli. — Halm I — iy2'hoch, 

aufrecht, bis gegen d. Mitte bebl. B. kürzer als d. Halm, schmal, 

rinnenf., an d. Spitze 3kantig, an d. Basis scheidig, am Rande 

u. Rückennerv scharf. Aehrch. 20—30, zu einer längl., oben 

dichten, unten unterbrochenen Aehre vereinigt, eif., wechsel

weise sitzend, d. obei^en u. 2-3 untersten weibl., d. mittleren 

fast nur männl., alle mit eilanzettf., braunen, weiss gerandeten 

D.B., von w. d. untersten mit einer borstenf. Spitze endigen. 

Sp. eif., gekielt, dunkel rostbraun mit weissem Rande. Fr. eif., 

zugespitzt, planconvex, 9 —11 nervig, mit gewimpert gesägtem 
Rande u. ungleich 2 zahnigem Schnabel. 
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Auf feuchten Wiesen. In E.: Reval, Hapsall; in L.: Riga 

(Heugel); in 0. (Werner); in C. (Fl.), Mitau (E.), Tuckum 

(Lehnert). — * 

928. (6) C. arenaria L. Sandsegge, rothe Graswurzel, 

deutsche Sassaparille. — 2J-. Mai — Juli. — Der vorhergehenden 

ähnl., aber d. Halm ist kürzer, d. längl. Aehre] ist dicht u. 

aus weniger Aehrch. zus.gesetzt, von w. d. oberen männl., d. 

untersten weibl, d. mittleren an d. Spitze männl. u. an d. Basis 

weibl. sind, d. Fr. sind 7—9 nervig, zus.gedrückt u. von d. Mitte 

bis z. Schnabel mit einem gesägten Flügel gerandet. 

Auf sandigen Stellen, bes. in d. Nähe des Meeres. In E.: 

Fähna (Törmer), Reval!; in L.: Bolderaa (Heugel) ; in 0.: Carmel 

(Schmidt); in C.: (Fl., Lindemann), Tuckum (Lehnert). — *j? 

Die horizontale, gegliederte, mit dachziegelig sich deckenden 
Schuppen besetzte W. hat einen Terpentingeruch, u. ist blut
reinigend. — Officin. Caricis arenariae radix. 

2) Wurzel faserig. Aehrch. alle an cl. Spitze männl., an 
d. Basis weibl. 

929. (7) C. vulpina L. Fuchsspgge, wildes Galgantgras. — 

Mai — Juni.— W. holzig, dicht faserig. Halm 1—21/2
/hoch, 

steif aufrecht, 3 kantig mit vertieften Seiten, an d. Kanten scharf 

von sichtbaren Sägezähnen. B. so lang wie d. blühende Halm, 

breit, flach, zugespitzt, an Kiel u. Rändern scharf. Aehrch. mit 

eif., borstig zugespitzten D.B., w. mehrmal länger sind als d. 

Aehrch. selbst, bauchig, zu 3—5 in einer gedrängten, stumpfen, 

längl., öfters ungleichen u. unterbrochenen Aehre. Sp. eirund, 

stachelspitzig, braun, mit grünem Rückennerv, fast so lang wie 

d. Frucht. Fr. abstehend, eif., planconvex, 5 — 7 nervig, mit 2 spal

tigem, an d. Kanten scharfem Schnabel. 

An sumpfigen Stellen, in Gräben. In E., L., 0., C. — * 

930. (8) C. muricata L. Stechende Segge, Stachelsegge. — 

2j-. Mai — Juni. — Halm 1 — 1 hoch, aufrecht, gestreift, schlank. 
4. 

B. länger als d. Halm, am Rande scharf. Aehrch. wenig kürzer 

als d. trockenen, eif, pfriemf. zugespitzten D.B., eif., nur 4—8,N 

abwechselnd, zu einer längl., unterbrochenen Aehre zus.gestellt. 

Sp. eif., stachelspitzig, kürzer als d. Fr., braun mit weissem 

Rand u. grünem Rückennerv. Fr. glatt od. nur undeutl. genervt, 
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fast wie vorher. — Var. ß) mit entlernten Aehrehen, grünen 

Fr. u. breiteren, hellgrünen, zuletzt hellbraunen Sp. (C. viiens 

Lam.), od. y) mit oben genäherten, unten entfernten Aehrehen, 

schlanken, zuletzt nickenden Halmen u. aufrecht abstehenden, 

weissl., an d. Spitze grünen Fr. (C. divulsa Good.). 

Auf Wiesen, an Wegen, in Wäldern, Gärten. In E., L., 

0., C. — Die Var. ß) b. Fl., die Var. y) in 0. (Werner); in 

C: Mitau (E.). — * 

c) Aehrch. alle an d. Spitze männl., an d. Basis weibl., 
d. unteren entfernter, in kleinere Aehrch. verzweigt, 
so dass d. Blütkenstand rispen- od. straussartig wird. 

Halm 3 kantig, scharf (Nr. 9—II). 

1) Wurzel etwas kriechend. 

931. (9) C. teretiuscula Good. Rundhalmige Segge. — 

2J-. Mai — Juni. — Halm 3/4— 2' hoch, mit ziemlich convexen 

Seiten aber doch auf d. Kanten scharf, nur an d. Basis bebl. 

B. fast so lang wie d. blühende Halm, aufrecht, etwas steif, 

schmal, gekielt zus.gefaltet, an Kiel u. Rändern scharf. Aehrch. 

längl. eif., 3kantig, an d. Spindel der längl., dünnen Aehren 

angedrückt, w. zu einer kurzen, gedrängten, ährenf. Rispe zus.-

gestellt sind. D.B. eif., trocken, das unterste in eine kurze, 

blattartige Spitze endigend. Sp. fast so lang wie d. Fr., eif., 

braun mit weissem, häutigem Rande. Fr. eif., auf beiden Seiten 

convex, glänzend braun, auf d. Rückenseite unten schwach ge

streift, mit einem 2zahnigen, an d. Kanten scharfen Schnabel. 

Auf sumpfigen Wiesen. In E., L., 0., C. — * 

2) Wurzel faserig. 

932. (10) C. paradoxa Willd. Seltsame Segge. — 2f. 

Mai —Juni. - Halme 1 — 1 %' hoch, gebüschelt, aufrecht, mit 

ziemlich convexen Seiten, unten mit Bschd. bedeckt. B. länger 

als d blühende Halm, schmal rinnenf., gekielt, am Rande scharf. 

Aehrch. klein, längl., spitz, die untersten oft weibl., zu längl., 

schmalen Aehren vereinigt, welche eine schmale, bis 2" lange, 

gelappte Rispe bilden mit angedrückten, unten etwas entfernten 

Aesten. D.B. lanzettf., mit borstiger Spitze, so lang wie d. 

Aehrch. Sp. längl, spitz, rothbraun. Fr. eif., auf beiden Seiten 
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convex, nervig gestreift, mit einem 2zahnigen, an d. Rändern 

scharfen Schnabel, länger als d. Sp. 

Auf Torfwiesen. In E.: Reval, Fähna!; in L.: Riga am 

Stintsee (Heugel); in C. (Lindemann, Fl.), Tuckum (Lehnert). — * 

933. (11) C. poniculata L. Rispige Segge.— 2J-. Mai — 

Juni. — Halme 1 — 3' hoch, gebüschelt, aufrecht, mit flachen 

Seiten, unten mit dichten, schwarzbraunen Bschd. bedeckt. B. 

breit, gestreift, hart, rinnig, gekielt, an d. Spitze 3kantig, an 

Kiel u. Rändern scharf. Aehrch wie b. (9) C. teretiuscula, aber 

d. Rispe ist zuletzt ausgebreitet, fast pyramidalisch. D.B. eif., 

scharf gekielt, braun mit weissem Rand, d. unterste mit borstiger 

Spitze. Sp. so lang wie d. Fr., rostbraun, mit weissem Rande 

u. grünem Rückennerv. Fr. grün, denen der vorigen gleichge

staltet, aber glatt. 

Auf sumpfigen Stellen. In C. (FL, Lindemann), Tuckum 

(Lehnert). — 
C )  Mehre an d. Spitze weibl., am Grunde männl. Aehrch. 

ä) Aehrch zu einem Köpfch. vereinigt 

C. cyperoides L. (Schelhammeria capitata Mönch.). Cyper-
grasartige Segge. — ©, ©©. Juni — Septbr. — W. faserig. 
Halme 3 — 6" hoch, dichtrasig, 3kantig, glatt, gestreift, am 
Grunde bebl. B. so lang wie d. Halme, aufrecht, kahl, zugespitzt, 
gekielt, an Kiel u. Rändern scharf, unten scheidig. Aehrch. 
eilängl., etwas 3kantig, wenigbltith., ungestielt, zu einem etwas 
geneigten, rundl. Köpfch. vereinigt, mit einer gemeinschaftl. H. 
von 3—4 aufrechten, d. Köpfch. überragenden Blättch. Sp. linien-
lanzettf., weissl., langgegrannt, an d. Basis sehr verschmälert, 
am Rande gewimpert, scharf. Fe. lanzettf., braun, kahl, mit 
langem, 2zahnigem Schnabel. 

Auf feuchtem Sandboden, an Sümpfen u. Teichen. — Wir 
zählen sie unserer Flora noch nicht bei, weil uns noch kein 
sicherer Fundort bekannt geworden ist. 

b) Aehrch. zu einer Aelire vereinigt (Nr. 12—22), 

1) Wurzel kriechend (Nr. 12 —13). 

934. (12) C. Schreberi Schrk. Schrebers Segge, frühe 

Rasensegge. — 4-. Mai — Juni. — W. gegliedert. Halm 6—9" 

hoch, stumpf 3kantig, zart, glatt, oben scharf. B. fast so hoch 

wie d. blühende Halm, sehr schmal, fast flach, gekielt, am Rande 

scharf. Aehrch. 3 — 0 (meist 5), genähert, abwechselnd, auf

recht abstehend, eif., zu einer 2zeiligen, eif., bisw. gekrümmten 
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Aehre vereinigt. D.B. eif., kürzer als das Aehrch., am Grunde 

braun. Sp. eilanzettf., zugespitzt, rostfarbig, so lang wie die Fr. 

Fr. aufrecht, längl. eif., planconvex, am Bande feinwimperig ge-

zähnelt, mit 2 spaltigem Schnabel. 

Auf sandigen, trockenen Stellen. In L.: Riga (Heugel); in 

C. (FL, Lindemann), Illuxt (E.). — ~*l 

935. (13) C.brizoides L. Zittergrasähnl. Segge.— Mai — 

Juni. — W. weitkriechend, dichtschuppig. Halm 1—2' hoch, 

aufrecht, zart, gestreift, 3kantig, scharf. B. hellgrün, länger 

als d. blühende Halm, am Rande scharf. Aehrch. 5 — 7, längl. 

lanzettf., genähert, gekrümmt, fast 2zeilig gestellt. D.B. kurz, 

borstenf., oft auch fehlend. Sp. glänzend, gelb od. blassgrün, 

an d. männl. Bl. eirund, stumpf, an d. weibl. schmäler, spitzig, 

fast so lang wie d. Fr. Fr. braun, aufrecht, eilanzettl., zus.-

gedrückt, glatt, am Rande wimperig gesägt, mit langem, 2spal

tigem Schnabel. 

In feuchtem Gebüsch. In C.: Illuxt (E.). — ~*| 

2) ^Vurzel faserig aber Ausläufer treibend (Nr 14—22). 

936. (14) C. ovnlis Good. (C. leporina L.). Hasenfuss

segge, eiförmige Segge.— 2|_. Juni — Juli. — Halm y2 — 2'hoch, 

aufrecht, stumpf 3kantig, scharf, gestreift, hohl, am Grunde 

bebl. B. lebhaft grün, schmal, flach, gekielt, an Kiel u. Rändern 

scharf, unten scheidig. Aehrch. 5 —7 (meist 6), rundl eif., ab

wechselnd, genähert, in etwas geschlängelter Aehre, w. von einem 

gleichlangen, am Grunde eif., dann linealisch verlängerten D.B. 

gestützt ist. Sp. eilanzettf., Raum länger als d. Fr., etwas ab

stehend, kastanienbraun, mit hellerem Rande u. grünem Rücken

nerv. Fr. aufrecht, eif., planconvex, nervig gestreift, mit einem 

geflügelten, feinzahnigen Rande umgeben und mit 2zahnigem 

Schnabel. 

Auf feuchten Wiesen, an Wegen. In E., L., 0., C. — * 

937. (15) C Heieonastes Ehrh. Sumpfliebende Segge. — 

2J-. Mai — Juni. — Halm 6 — 12" hoch, fast aufrecht, Skantig, 

schärft., gestreift. B. länger als d. Halm, schmal, gefaltet, an 

d. Spitze schärft. Aehrch. 3 — 4, elliptisch, spitz, genähert, ab

wechselnd, zu einer walzenf. Aehre zus.gestellt, d. unterste mit 

einem D.B., w. länger ist als d. Aehrch. Sp. eif., spitz, kastanien-
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braun mit blasserem Rande. Fr. eif., zus.gedrückt 3 kantig, glatt, 

mit einem kurzen, ungetheilten, ziemlich glattrandigen Schnabel. 

Auf Torfwiesen. In C. (Fl.). — I •»! 

938. Cl6) norvegica Wahlbg. Norwegische Segge. — 

2f-. Juni. — W. weitkriechend und sprossend. Halm aufrecht, 

glatt. Aehrch. 4—5, länglich, gedrungen, etwas genähert, das 

endständige keulenf. und an d. Basis männl., die übrigen bloss 

weibl. u. kürzer. Aehre längl. Sp. länger als d. Fr. Fr. eif., 

nervig gestreift, linsenf. zus.gedrückt, in einen Schnabel zugespitzt. 

In C.: Illuxt (E). — i»I 

939. (17) C. stellulata Good. Sternförmige Segge. — 

2J-. Mai — Juni.— Halme 6 —12" lang, aufrecht, stumpf 3kantig, 

schärfl., gestreift, am Grunde bebl. B. kürzer als d. Halm, 

schmal, gerinnelt. Aehrch. meist 4, entfernt, sitzend, rundl. eif., 

eine längl., schlalTe Aehre bildend, d. unterste bisw. mit einem 

D.B. Sp. eif., spitz, braun, mit weissl. Rande u. breitem, grünem 

Rückennerv. Fr. sperrig abstehend u. sternf. ausgebreitet, eif., 

planconvex, fein gestreift, an d. Rändern von d. Mitte bis zur 

Spitze scharf, mit 2 zahnigem Schnabel. 

Auf feuchten Wiesen. In E., L., 0., C. — * 

940. (18) C. loliacea L. Lolchartige Segge. — 2J-. Mai — 

Juni. — Der vorhergehenden ähnl., aber graugrün, mit fädl., 

nickendem Halm, sehr kleinen, während d. Bl. kaum 3'"langen 

Aehrch. u. schwärzl., schnabellosen, glattrandigen Fr., w. dop

pelt so lang sind wie d. Sp. 

In sumpfigem Erlengebüsch. In C.: Tuckum (Heugel). — * 

941. (19) C. curla Good. (C. canescens L ). Weissgraue, 

kurzährige Segge. — 4- Mai — Juni. — Halme 1 — I ya' hoch, 

aufrecht, scharf 3 kantig, gestreift, oben schärfl. B. bläulieh grün, 

schmal, gekielt, zieml. flach, an Kiel u. Rändern scharf. Aehrch. 

meist 0, elliptisch, mit pfrieml. lanzettf. D.B., abwechselnd, sel

tener gegenüberstehend, genähert, nach d. Bl. etwas entfernt, 

eine verlängerte, schlaffe Aehre bildend Sp. kürzer als d. Fr., 

glänzend, weissl., mit feinem, grünem Rückennerv. Fr. elliptisch, 

auf beiden Seilen convex, mit abgerundeten Kanten, sehr fein 

gestreift, mit einem sehr kurzen, fast ungetheilten, scharfkan

tigen Schnabel. — Var. ß) mit kürzeren, fast kugeligen Aehrch., 
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braunen, weissgerandeten Sp. u. hinten der Länge nach gespal

tenem Fruchtschnabel (C. Gebhardi Hoppe, C. Persooni Sieb.). 

Auf sumpfigen Wiesen, auf feuchten Stellen. In E., L., 

0., C. — *. — Die Var. in C. (Fl.), Tuckum (Lehnert). - _*| 

942. (20) C. vitilis Fr. Flechtsegge. Der vorhergehenden 

in der Tracht sehr ähnl. u. viell. nur eine Var. davon; die B. 

sind weicher, schmäler, grasgrün; Aehrch. 5—8, schmäler, 

lanzettf, d. unteren entfernt u. bisw. mit pfriemf. D.B. versehen, 

d. obersten ohne D.B. u. dicht gedrängt; d. Sp. mehr bräunl. 

u. mit deutlicher auslaufendem Mittelnerven zugespitzt, breit eif.; 

d. Fr. aufrecht abstehend, eif. elliptisch, planconvex, fein ge

streift, in einen kurzen, ausgerandeten, oben schärfl. Schnabel 

mit dünner Längsritze auslaufend. 

Auf sumpfigen Waldplätzen. In L.: Riga (Heugel). — |*_ 

943. (21) C. elovijatah. Verlängerte, langährige Segge.— 

2f-. Mai — Juni. — Halme 1 —P/2'hoch, aufrecht, an d. Kanten 

rückwärts sehr scharf, am Grunde beblätt. B. höher als d. blü

hende Halm, schmal, aufrecht, flach od. kielig gefaltet, zugespitzt, 

an d. Spitze 3 kantig, an Kiel u. Rändern scharf. Aehrch. zahl

reich (bis 12), stumpf cylindrisch, mit kleinen, borstigen D.B., 

d. unteren entfernt, abwechselnd, eine verlängerte Aehre bildend. 

Sp. halb so lang wie d. Fr., eif., braun mit weissem Rande u. 

grünem Rückennerv. Fr. aufrecht abstehend, eilanzettf., auf 

beiden Seiten convex, zus.gedrückt, nervig gestreift, mit abge

rundeten Kanten u. kurzem, fast ungeteiltem, scharfkantigem 

Schnabel. — Var. mit kürzeren Aehrch. (C. Gebhardi Schk.). 

Auf sumpfigen Wiesen. InE.: Reval!; in L.: Riga (Heugel); 

in C. (Fl.), Illuxt (E.), Tuckum (Lehnert). — *. — Die Var. 

in L.: Dorpat (Heugel). 

944. (22) C. remota L. Entferntblüthige Segge. — 4. 

Mai — Juni. — Halme 1 — 1 hoch, schlank, schwach, nickend, 

stumpf 3kantig, oberwärts scharf, unten rundl. B. höher als 

d. blühende Hahn, hellgrün, aufrecht, schmal, gekielt, fast flach, 

am Rande schärfl. Aehrch. 6 — 8, längl. eif., d. unteren sehr 

entfernt, mit langen, d. ganze Aehre überragenden D.B., ab

wechselnd, eine sehr verlängerte Aehre bildend. Sp. kürzer als 

d. Fr., lanzettf., spitz, weissl. mit grünem Rückennerv. Fr. hell
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gelb, aufrecht, eif., zus.gedrückt, oben convex, mit einem 

2 zahnigen, scharfkantigen Schnabel. 

An feuchten Stellen, bes. in dichten Laubwäldern. In 0. 

(Werner); in C. (Fl., Lindemann). — *| 

D) Obere Aehrch. männl. (bisw. unten weibl.), d. übrigen 

weibl. (od. oben männl , unten weibl.). W. kriechend. 

Halme scharf 5kantig (Nr. 23—23). 

945. (23) C. caespitosa L. Rasensegge, Torfried. — 

April — Juni. — Halme V2—1'hoch, dichtrasig, aufrecht, ober-

wärts an d. Kanten schärfl., nebst d. B. bläul. grün. ß. so lang 

wie d. blühende Halm, aufrecht, schmal, flach, gekielt, weich, 

an Kiel u. Rändern scharf. Männl. Aehrch. einzeln, gipfelständig 

(seltener noch ein zweites, kleineres), längl. elliptisch. Weibl. 

Aehrch. 2—4, aufrecht, längl., stumpf, entfernt, sitzend od. d. 

unterste kurz gestielt. D.B. linealisch, pfriemf., halb stengel

umfassend, am Grunde mit 2 braunen Oehrchen. Sp. d. weibl. 

Aehrch. eif., stumpf!., schwarzbraun mit grünem Rückennerv. 

Fr. länger als d. Sp., dicht gedrängt, grün, meist 0zeilig-, spät 

abfallend, längl. linsenf., undeutl. gestreift, mit kurzem, rundem, 

ungeteiltem Schnabel. — Erscheint in 2 Hauptformen : a) dicht

rasig, d. untersten Bschd. faserig, d. B. oberhalb 2kielig (C. 

caespitosa Fr.) und /?) Ausläufer treibend, alle Bschd. ganz, 

B. nicht gekielt, b. Trocknen mit eingerollten Rändern (C. vul

garis Fr.). 

Auf feuchten Wiesen, Sümpfen, an Gräben, Wegen. In E., 

L., 0., C. — * 

946. (24) C. stricta Good. Steife Segge. — 2J.. April — 

Juni. — Der vorhergehenden sehr ähnlich und von Einigen dazu 

gezogen, aber doppelt so hoch, mit längeren Aehrehen, u. sonst 

noch unterschieden durch die am Rande in ein Fasernetz auf

gelösten Bschd., spitze Sp. und deull. gestreifte, sehr früh ab

fällige Fr., w. meist 8zeilig, oben dicht gedrängt, unten etwas 

lockerer sitzen. Wenn nur ein männl. Aehrch. vorhanden ist, 

so hat meist d. nächste weibl. an d. Sp. männl. Bl. 

Auf feuchten Wiesen, Sümpfen, an Gräben In E., L., 

0., C. — * 
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947. (25) C. acuta L. Schneidende, scharfhalmige Segge.— 

2|_. Mai — Juni. — Der vorhergehenden ähnlich aber noch höher 

(2—3y) und mit noch längeren Aehrch., von w. die 2 — 3 oberen 

3 kantig u. männl., 2—4 untere vvalzenf. u. weibl. sind, d. letzten 

sehr oft an d. Spitze auch mit einigen männl. Bl., kurz gestielt 

und endl. nickend, d. unterste mit einem langen D.B. Die Fr. 

sind röthl., etwas spitzl. und so lang wie d. Sp. — Var. mit 

überhängendem, unten glattem, oben schärfl. Halme u. mit am 

Grunde weibl. untersten männl. Aehrch. (C.Mönchiana Wenderth.). 

In Sümpfen, an Gräben, Bächen, Teichen. In E.: Reval, 

Fähna !; in L.: Riga (Heugel), Dorpat (Weinmann), Lubahn 

(Schmidt); in C. (Fl., Lindeinann), Tuckum (Lehnert). — •.— 

Die Var. in E.: Hapsal!; in C.: Tuckum (Heugel). 

II. Griffel 5 spaltig. Eigentl. Carcx, (Nr. 26—S9). 

A) Ein einzelnes Aehrch., oben männl., unten weibl. 

948. (26) c .  pauciflora Light f. Wenigblüth. Segge. — 

Juni — Juli. — W. kriechend. Halm 3—6" hoch, aufrecht, fadenf., 

undeutl. 3kantig, glatt. B. kürzer als d. Halm, glatt, fadenf., 

dreikantig. Aehrch. locker, 3 — 6 blüth., d. oberste Bl. männl. 

Fr. gelb, lanzettl. pfriemenf., rundl., zurückgebogen, länger als 

d. bald abfallenden Sp. 

Auf Torfwiesen. In 0. (Werner); in C. (Fl.) Tuckum 

(B. f. e.) — | * 

ß) Mehre, meist gestielte Aehrch., d. gipfelständige oben 

weibl. unten männl, d. übrigen weibl. Halm Skantig. 

949. (27) C. Buxbaumii Wahlbg. Buxbaums-Segge. — 2f. 

Juni —Juli. — W. kriechend. Halm 1 — 1 %' hoch, aufsteigend, 

glatt, nur an d. Spitze schärfl. B. bläul. grün, flach, gekielt, 

an d. Spitze scharfrandig. Aehrch. meist 4, d. endsländige keu-

lenf., d. übrigen cylindrisch oder längl. eif., abwechselnd, auf

recht, kurzgestielt, etwas entfernt. D.B. blattartig, umfassend, 

d. oberste Aehrch. überragend. Sp. so lang wie die Fr., längl., 

kurz gegrannt, braun, am Rande blasser. Fr. stumpf eif., 3kan-

tig zus.gedrückt, mit kurzem, fast ungetheiltem Schnabel. — Var. 

sehr in d. Bl. des obersten Aehrch., w. öfters nur in d. Milte 

weibl. sind, in trockenen Jahren bisw. auch ganz männl., in feuch
ten ganz weibl. 
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Auf feuchten Wiesen. In E.: Ruil, Nuckö!; in L.: Dorpat 

(Heugel); in C. (Lindemann), Tuckum (Heugel, Lehnert). — * 

C saxatilis Scop. Schwarze Segge, Felsensegge. — 
Juli — Aug. — W. faserig, sprossend. Halm 6—9" hoch, auf
recht, glatt, gestreift, bebl. ß. kurz u. schmal, flach, steif, zu
gespitzt, an d. Spitze scharf. Aehrch. 3 —5, schwarz, dicht ge
drängt, eif, ungestielt. Sp. eif., spitz, schwarz. Fr. längl. eif., 
zus.gedrückt, am Rande scharf, mit kurzem, fast ungeteiltem 
Schnabel. 

C. atrata L. Schwärzliche Segge. — 2J_. Mai — Juni. — 
W. faserig. Halm 1 — I ll% hoch, aufrecht, glatt, gestreift, un
ten bebl. B. kürzer als d. Halm, breit, flach, lebhaft grün, am 
Rande scharf. Aehrch. 3—5, längl. eif., genähert, kurz- (d. un
terste bisw. lang-) gestielt, zuletzt überhängend, d. weibl. mit 
schwarzrothen Narben, bisw. an d Spitze mit ein Paar Zwitterbl. 
D.B. umfassend, blattartig. Sp. eif., spitz, schwarz violett. Fr. 
gelbbraun, rundl. eif., glatt, fast 3kantig zus.gedrückt, mit einem 
kurzen 2 zahnigen Schnabel. 

Auf trockenen, steinigen Plätzen wie d. vorhergehende. Beide 
werden von Luce, diese letzte auch von Fischer angeführt. Es 
ist zwar seitdem kein sicherer Fundort von ihnen bekannt ge
worden, da sie aber in Finnland einheimisch sind, so finden 
sie sich vielleicht auch in unserer Flora noch. 

C) Das gipfelständige Achreh. männl., die übrigen weibl., 
meist genähert, sitzend oder nur d. unteren kurz ge
stielt. Halm 5 kantig. (Nr. 28—59). 
a) D Blätter blattartig, am Grunde umfassend, aber nicht 

scheidig oder nur sehr kurz scheidig. (Nr. 28—3C) 
1] Fr. weichhaarig, kurzgesehnabelt. (Nr. 28—33). 

950. (28) C. pilulifera L. Pillentragende Segge. — 2J.. 

Mai—Juni. — W. faserig. Halme 6—12" hoch, rasig, schwach, 

glatt, nur an d. Spitze schärfl., d fruchttragenden zurückgebo

gen. Aehrch meist 4, d. gipfelständige längl., d. übrigen rundl. 

elliptisch, abstehend. D.B. borstenf., d. unterste grösser. Sp. des 

männl. Aehrch. röthl. braun, lanzettf., die oberen spitz, d. un

teren stumpf u. weissrandig, die der weibl. längl., stachelspitzig, 

braun mit hellerem Rande, länger als d. Fr. Fr. fast kugelig, 

3 seitig, mit kurzem an d. Spitze etwas ausgerandetem Schnabel. 

Auf trockenen Weiden, lichten Waldplätzen. In E.: Reval!; 

in 0. (Werner); in C. (Fl.), Illuxt, Mitau (E.). — * 

951. (29) C. tomentosa L. Filzige Segge. 4. Mai—Juni. 

— W. sprossend. Halm 3 — 8" hoch, immer aufrecht, scharf 
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3kantig, dünn, oben sehärfl., an d. Basis bebl. B. schmal, auf

recht, steif, unterseits blaugrün, schwach gekielt, an Kiel u. 

Rändern scharf. Aehrch. 2—4 (meist 3), d. männl. längl. cylin-

drisch, 3kantig, an beiden Enden verdünnt, d. weibl. meist si

tzend, aufrecht, längl. eif., stumpf. D.B. schmal, viel länger als 

die Aehrch. Sp. rothbraun, die des männl. Aehrch. längl., der 

weibl. eif-, mit grünem Rückennerv, die unteren kleiner, d. ober

sten grösser u. spitzer. Fr. fast kugelig, stumpf 3 kantig, weissl., 

dicht filzig. 
Auf Wiesen, in Wäldern auf feuchtem Sandboden. In L.: 

Dorpat (Heugel); in 0. (Werner). — ~*~|? 

952. (30). C. montana L. Bergsegge. — Mai — Juni. 

— W. faserig, mit schiefem W.stock, dicht gedrängte Rasen bil

dend. Halme 3—8" hoch, glatt, dünn, oben schärfl., später ge

bogen. B. zahlreich, schmal, aufrecht, unten gekielt, oberwärts 

flach, am Bande scharf, die W.B. länger als d. blühende Halm. 

Aehrch. 2—4, d. männl. eif. bis längl., braun, d. weibl. eif., 

bisw. sehr kurz gestielt, mit einem etwa gleich langen, breiten, 

gegrannten D.B. Sp. d. weibl. Aehrch. rothbraun, am Grunde 

weissl., verkehrt eirund, bisw. ausgerandet, kurz stachelspitzig, 

die des männl. Aehrch. kürzer. Fr. längl. eif., stumpf 3 kantig, 

an beiden Enden verschmälert, kraushaarig, mit kurzem 2spal

tigem Schnabel. 

Auf Anhöhen, trockenem Boden unter Gebüsch. In E.: 

Reval!; in L.: Dorpat (Heugel); in 0. (Werner). — *| 

953. (3!) C. ciliata Willd. (C. ericetorum Poll.) Gefranzte 

Segge, Haidesegge. — Mai —Juni. — W. bogig aufsteigende 

Ausläufer treibend. Halme 4 — 6" hoch, rasig, glatt, fast rund, 

später niedergebogen, am Grunde dicht bebl. B. meist so lang 

wie d. blühende Halm, bläul. grün, hart, schmal, gekielt, gestreift, 

am Rande scharf, aufrecht oder zurückgebogen, die St.B. klei

ner, an d. Schd. roth. Aehrch. 2—4, d. männl. längl. keulenf., 

d. weibl. eif. bis längl., kürzer, d. untere grössere mit einem 

braunrothen D.B. Sp. abgerundet stumpf, rothbraun mit schma

lem weissem, wimperig gezähntem Rande, die des männl. Aehrch. 

längl., der weibl. verkehrt eif.. Fr. länger als d. Sp., birnf., 

3kantig, an d. Spitze abgestutzt und sehr kurz geschnäbelt. 
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An trockenen, sandigen Stellen, auf Haiden. In E., L., 0., 

C. — * 

954- (32) C. praecox Jacq. Frühe Segge. — April — 

Mai. — W. wie vorher. Halme 2 — 6" hoch, rasig, d. blühen

den aufrecht, d. fruchttragenden geneigt, stumpf 3kantig, ge

streift, fast glatt, unten bebl. B. so lang wie d. blühende Halm, 

rinnenf., an d. Spitze 3kantig, schmal, gekielt, oberwärts am 

Rande u. Rücken scharf. Aehrch. 3 - 4, d. männl. keulenf., fast 

3 kantig, d. weibl. längl. elliptisch, d. unterste etwas scheidig u. 

so hoch wie d. männl. Aehrch. Sp. braunroth, mit grünem Rücken

nerv, stachelspitzig, so lang wie d. Fr. Fr. kurz birnf., 3kan-

tig, an d. Spitze etwas ausgerandet, mit kurzem, fast ungeteil

tem Schnabel. 

Auf trockenen Wiesen, unbebauten Anhöhen, an Feldern u. 

Wegen. In E., L., 0., C. — *| 

955. (33) C.globularis L. Kugelsegge. — 2f-. Mai —Juni. 

— W. sprossend. Halm 6— 14" hoch, dünn, fadenf., oben schärfl., 

unten bebl., an d. Basis von rothbraunen Schd. umgeben. B. 

sehr schmal, aufrecht, an Rand u. Rücken scharf. Aehrch. meist 3, 

d. männl. etwa 1" lang, dünnWalzenf., nach d. Basis etwas ver

schmälert, d. weibl. 4mal kürzer, eirundl. eif., d. obere dicht 

unter d. männl., das andere etwas entfernt. D.B. 2—4 mal länger 

als d. Aehrch., blattartig. Sp. eif., braun, mit weissl. Rande. 

Fr. eif., spitz, länger als die Sp. 

AufWaldw., an Waldrändern. In Techelfer b.Dorp. (B.f.e.). —|* 
2) Friicbte kahl, lariggesehnabelt. (Nr. 34—So). 

956. (34) C. flava L. Gelbliche Segge, Igelkölbleingras. 

— Mai—Juni. — W. faserig, dichte Rasen bildend. Halme 

6 — 12" hoch, aufrecht, 3kantig, glatt, unten bebl. B. länger als 

d. Halm, gelbgrün, aufrecht, gekielt, gerinnelt, an Kiel u. Rän

dern scharf. Aehrch. 3 — 4 (d. vierte, wenn es vorhanden ist, 

von d. übrigen etwas entfernt u. gestielt, wogegen d. oberen 

weibl. fast ungestielt sind), d. männl. längl. walzenf., d. weibl. 

eif. D.B. blattartig, lang, abstehend, zuletzt auch niedergeknickt, 

mit kurzer Schd., d. unterste mit etwas längerer. Sp. eif., zu

gespitzt, braungelb, weisshäutig gerandet. Fr. gelbgrün, ge

drängt, länger als d. Sp., schief eif., aufgeblasen, gestreift, zu
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rückgebogen, mit einem abwärts gekrümmten, am Rande fein 

gesägten, scharfen, 2zahnigen Schnabel.— Var. mit schärfl. Halme 

u. kleineren Fr. mit etwas kürzerem Schnabel. (C. lepidocarpa 

Tausch.). 
Auf feuchten Wiesen, an sumpfigen Stellen. In E., L., 

0., C. — * 
957. (35) C. Oederi Ehrh. Oeders Segge. — 2f.. Mai — 

Juli. — Der vorigen sehr ähnlich u. vielleicht nur Var. davon. 

Sie unterscheidet sich durch halb so hohen Wuchs, fast kuge

lige, entfernter stehende weibl. Aehrch. u. kürzere Fr. mit we

niger zurückgebogenem, fast geradem Schnabel. 

Auf feuchten Stellen, Sümpfen, in Gräben, an Bachufern. 

In E.: Hapsal, Nuckö!, Fähua (Törmer); in L.: Dorpat (Heu

gel); in C. (Fl., Lindemann), Tuckum (Lehnert, Heugel). — *| 

3) Fr. kahl, kurzgeschnabelt. 

958. (36) C. extenso Good. Ausgedehnte Segge. — 2f.. 

Juni —Juli. — In der Tracht der vorhergehenden sehr ähnl. — 

W. faserig, sprossend. Halm x/2 — 1' hoch, aufrecht oder auf

steigend, stumpf 3 kantig, glatt. B. schmal, gerinnelt, gekrümmt, 

g e k i e l t ,  n a c h  d .  S p i t z e  h i n  a m  R a n d e  s c h a r f .  A e h r c h .  3 - 5  

(meist 4), d. männl. lineallanzettf., stumpf, rostfarben, d. weibl. 

aufrecht, elliptisch oder eif., kugelig, auf kurzen, in d. D.B. ein

geschlossenen Stielen, d. oberen genähert, d. unteren entfern

ter. D.B. blattartig, sehr lang, abstehend oder zurückgekrümmt, 

mit ganz kurzen^ erweiterten Schd. Sp. breit eif., stachelspitzig, 

3nervig, rostfarben mit grünem Mittelnerv, kürzer als d. Fr. 

Fr. schmutzig grün, aufrecht abstehend, 3 kantig kugelig, nervig 

gestreift, mit ganz kurzem, ausgerandetem, nicht gesägtem Schnabel. 

Auf Sumpfboden, bes. in d. Nähe d. Meeres. Ist von dem 

Prof. Bunge in Oesel gefunden worden. — 

b )  D.Bliitter scheidenf., nieist ohne Blattfläche. (I\r. 37—30). 

959. (37) C. digitata L. Gefingerte Segge. — 2|_. Mai — 

Juni. — W. mit einem kurzen, schiefen Stock, faserig. Halme 

4—6" lang, rasig, aufsteigend, endlich niederliegend, halbrund, 

unterwärts mit braunrothen Schd. bekleidet. B. schmal, leicht 

gekielt, gestreift, am Rande oben rückwärts, unten vorwärts 

scharf; St.B. sehr klein, die der unfruchtbaren Büschel fast so 
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lang wie d. blühende Halm. Aehrch. 3— 4, d. männl. dünn, 

linienf., zuletzt gekrümmt, d. weibl. linienf., lockerblüth., etwas 

entfernt, d. oberste über d. männl. ragend. D.B. häutig, schräg 

abgestutzt, braunroth, d. Aehrchenstiele halb einschliessend. Sp. 

so lang wie d. Fr., verkehrteif., gelbl. mit grünem Rückennerv, 

am Rande häutig, öfters stachelspitzig. Fr. locker, weichhaarig, 

verkehrteif., 3kanlig, mit kurzem, an d. Spitze etwas ausge

bildetem Schnabel. 

In schattigen Wäldern. In E.: Fähna (Töriner), Reval!; 

in L : Dorpat (Weinm.), Treiden, Cremon (Heugel), Cardis 

(B. f. e.); in 0. (Werner); in C. (Fl.), Tuckum (Lehnert). — * 

960. (38) C. ornilhopoda Willd. Yogelfussförmige Segge. 

— 2j_. Mai—Juni. — Der vorhergehenden fast ganz gleich, nur 

bleiben d. weibl. Aehrch. auch z. Fruchtzeit genähert, u. d Früchte, 

w. länger sind als d. Sp., decken sich fast einander. 

An lichten Waldstellen. In E.: Fähna; in L.: Dorpat (B. f. e.); 

in 0. (Werner); in C. (Fl., Lindemann), Tuckum (Lehnert).— 1» 

961. (39) C. \umilis Leyss. Niedrige, sichelblättrige Segge. 

— April — Mai. —. W. wie vorher. Halme 2—4" hoch, rasig, 

aufrecht oder gekrümmt aufsteigend, rundl., gestreift, kahl, un

ten dicht bedeckt mit B. u. Schd. B. schmal, steif, rinnig, am 

Rand u. Rücken scharf, d. jüngeren so lang wie d. blühende 

Halm, d. älteren viel länger u. nach einer Seite abwärts gebogen. 

Aehrch. 3—5, d. männl. aufrecht, lanzettf., d. weibl. walzenf., 

armblüth., entfernt, d. oberste fast ganz von d. D.B. eingeschlos

sen, d. folgg. mehr hervorragend, d. unterste mit weit hervor

ragendem Stiele. D.B. häutig, weissl- Sp. des männl. Aehrch. 

längl. eif., stumpf, rostfarben, am Rande blasser, d. unterste viel 

grösser u. scheidenartig; d. der weibl. eif., stumpf, rostfarben, 

häutig, länger als d. Fr. Fr. verkehrt eif , 3 kantig, mit einem 

schief gestutzten Schnäbelchen, kurz steifhaarig. 

Auf sonnigen, bewachsenen Anhöhen, bes. auf Kalkboden. 

In C. (Fl). - * 
D) Gipfelständiges Aehrch. männl. [selten 2], d. übrigen 

weibl., alle deutl. gestielt u. meist von einander ent

fernt. (Nr. 40—äl). 

36 
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a) Aehrcb. z. Fruchtzeit gewöhnl. alle aufrecht. Fr. kahl. 

(Nr. 40—4S.) 

962. (40) C. panicea L. Fennichartige Segge. — 2J.. Mai 

juni. — yy. kriechend, oft Ausläufer treibend. Halm 6 — 12" 

hoch, aufrecht oder aufsteigend, schlank, stumpf 3kantig, glatt, 

gestreift, B. kürzer als d. Halm, blaugriin, rinnenf., am Rande 

scharf. Aehrch. 3—4, d. männl. längl. walzenf., vielbliilh., nach 

oben etwas verdickt, d. weibl. längl., lockerblülh., 3 kantig, bisw. 

an d. Spitze mit einigen männl. Bl., das oberste eingeschlossen 

gestielt. D.B. blattartig, scheidig, länger als d. Aehrch. Sp. 

weiss u. röthl. bunt mit grünem Nerv, am männl. Aehrch. längl., 

stumpf, mit etwas erhabenem Rücken, an d. weibl. eif., spitz, 

etwas zus.gedrückt, kürzer als d. Fr. Fr. weissl. grün, etwas 

aufgeblasen, kurz elliptisch, mit kurzem, rundem, schief abge

stutztem Schnabel. 

Auf feuchten Stellen auf Wiesen, Haiden, in Wäldern. In 

E., L., 0., C. — * 

963. (41) C.vaginata Tausch. Scheidenblättrige Segge.— 

2J-. Mai — Juni. — W. kriechend. Halm V2—1' hoch, aufrecht, 

3kantig, glatt, mit weiten lockeren Scheiden besetzt, von w. d. 

oberste fast blattlos ist, d. übrigen in ein kurzes breites B. aus

laufend; aus d. oberen treten d. Stiele der weibl. Aehrch. her

vor. W.B. meist etwas kürzer als d. Halm, steif, glatt, hell

grün, 3 nervig, öfters sichelf. gebogen. Aehrch. 3 —4, d. weibl. 

schlank walzenf., lockerblüth., entfernt; d. männl. dicker, z. Blüthe-

zeit zurück gebogen. Sp rothbraun mit breitem grünem Mittel

nerv, an d. männl. Aehrch. verkehrt eif., d. oberste stachel

spitzig, an d. weibl. eif., stumpft., stachelspitzig, etwas länger 

als d. Fr. Fr. rundl. eif., 3kantig zus.gedrückt, nach beiden En

den verschmälert, mit kurzem, schief abgestutztem, ausgeran-

detem Schnabel. — Yar. mit 4—5" langen St.B. 

Auf feuchten Stellen mit steinigem Untergrund. In E.: Hap-
sal, Mohrenhof!. — |*_ 

Nach Ruprecht's Beobachtung (a. a. 0. p. 86) blüht sie viel 
später als d. sein ähnl. C. panicea, und ist d. männl. Aehre 
meist nicht zurückgebogen. 

964. (42) C.fulva Good. Braungelbe Segge. — 2/_. Mai — 

Juli. — W. faserig, dichte Rasen bildend, sprossend, mit am 
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Grunde weissl. B.büscheln. Halme y2 — 1' hoch, oben scharf, 

unten stumpf 3kantig, schlank, oberwärts schneidend. B. hell

grün, kürzer als der Halm, gekielt, flach gerinnelt, gestreift, 

aufrecht, an d. Spitze scharf. Aehrch. meist 4, d. männl. längl. 

lanzettl.; d. weibl. eif., abstehend, d. oberen einander genähert, 

d. unterste etwa 1" entfernt, d. oberste fast sitzend, mit einem 

sehr kurzen D.B. D.B. aufrecht, langscheidig, rauh, d. unterste 

bis z. männl. Aehre reichend, mit deutl. B.häutchen. Sp eif., 

stumpf!., hellbraun mit grünem Mittelnerv und schmalem, weis

sem Rande, kürzer als d. Fr. Fr. glänzend hellgrün, gedrängt, 

aufrecht, aufgeblasen, rundl. eif., gestreift, mit einem langen 

2 zahnigen, am Rande scharfen Schnabel. 

Auf feuchten Wiesen mit Kalkuntergrund. In L.: Dorpat 

(Heugel); in C.: Tuckum (Heugel, Lehnert). — 

965. (43) C. Horvscltuchwna Hopp. Hornschuchs Segge. 

— 2J.. Mai — Juni. — Der vorhergehenden sehr ähnl., aber von 

üppigerem Wüchse, d. Halm 1 — 1*/2 '  hoch, weniger scharf, d. B. 

weniger lebhaft grün u. nicht so grosse Rasenbündel bildend, 

d. D.B. kürzer, das unterste weibl. Aehrch. auf fingerlangem 

Stiele ist wohl y2 '  von dem nächsten entfernt, d. Stiel des ober

sten steckt in einer langen, blattlosen, an d. Mündung breit dun

kelbraun gesäumten Scheide, d. Sp. sind dunkler braun, d. Fr. 

undeutl. 3 kantig, hellgrün, mit roth angelaufenem weissspitzigem 

Schnabel. — Bisw. findet sich noch eine kleine männl. Nebenähre. 

Auf feuchten Wiesen. In E.: Fähna (Töriner), Reval, Ruil, Hap-

sal!; in L.: Dorpat (Heug.); in C. (Fl.), Tuckum (Heug., Lehn.) —_*j 

966. (44) C. distans L., getrennte, entferntährige Segge. 

— 2f. Mai — Juni. — W. faserig, rasenbildend. Halm I — 1 y2 '  

hoch, aufrecht, glatt dreikantig. B. kürzer als d. Halm, grau

grün, breiter und kürzer als an d. vorigen, flach, an d. Spitze 

3kantig, an Rand u. Rücken scharf. Aehrch. meist 3, selten 

mehr, d. männl. lanzettf., stumpf, hellrostbraun, länger als d. 

weibl., diese eilängl. od. walzenf., alle entfernt, d. oberste ein

geschlossen gestielt, d. unterste hervortretend, zuletzt abstehend. 

D B. viel länger als d. Aehrch., bes. das unterste, aufrecht, mit 

langen, an d. Basis weissen Scheiden. Sp. rostfarbig mit grü

nem Rückennerv, breit eif., 3 nervig, kurz stachelspitzig, kürzer 

36* 
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als d. Fr. Fr. gedrängt, aufrecht, hellgrün, eif., stumpf 3kan

tig, nervig gestreift, mit einem langen, geraden, 2 zahnigen, am 

Rande scharfen Schnabel, dessen Zähne an d. innern Seite mit 

kleinen Dörnch. besetzt sind. 
Auf Torfwiesen, Weiden. In 0. (B. f. e.); in C.: Tuckum 

(Heugel). — ~*l 

067. (45) C. pilosn Scop. Behaarte Segge, wimperblättr. 

Segge. — 4-. Mai —Juni. — W. kriechend, Ausläufer treibend. 

Halme 1 — 1 y2 '  hoch, schlank, aufrecht, 3 kantig, gestreift, an d. 

Kante kurzhaarig, an d. Basis braunschuppig. B. hellgrün ; St.B. 

kurz, scheidenartig; W.B. aufrecht, länger als d. blühende Halm, 

breit, gekielt, gerinnelt, 2nervig, an Kiel u. Rändern wimperig 

scharf. Aehrch. 3—4, d. männl. längl., an d. Basis verschmä

lert; d weibl. alle entfernt, schlanker, linealisch, lockerblüth., 

mit abwechselnd gestellten Bl., aufrecht, d. Stiel des untersten 

etwas hervortretend. D.B. so lang wie d. Aehrch., blattartig, 

langscheidig. Sp. 3nervig, eif., spitz, grünbraun mit grünem 

Rückennerv u. weissl. Rändern, kürzer als d. Fr. Fr. von ein

ander abstehend, stumpf 3 kantig, eif., mit kurzer, häutiger, schief 

ausgerandeter Spitze. 

In Laubwäldern, bes. auf Torfboden. — Befindet sich in 

einem in unseren Provinzen gesammelten Herbarium, der Fund

ort ist jedoch nicht angegeben. — Tj 

b )  Die unteren Aehrch. z. Fruchtreife nickend od. über

hängend. (Nr 46—JJI). 

968. (46) C. limosa L Schlammsegge. — 2/_. Juni — Juli. 

W. kriechend, Ausläufer treibend. Halme 9 — 15" hoch, auf

recht, 3 kantig, scharf, gestreift, sehr schlank, am Grunde bebl. 

B. kürzer als d. Halm, etwas graugrün, schmal, flach, gerinnelt, 

am Rande scharf, an d. Basis braunschuppig. Aehrch. meist 3, 

d. männl. lanzettf., dichtblüth., rothbraun; d. weibl. längl. ellip

tisch, dichtblüth. abwechselnd u. etwas entfernt, überhängend, 

an langen, fadenf., 3kantigen Stielen. D.B. blattartig, sehr kurz-

scheidig oder 2öhrig, mit weissem, häutigem Rande. Sp. so 

lang wie d. Fr., eif., stachelspitzig, gelb u. roth bunt mit grü

nem Mittelnerv. Fr. kurzelliptisch, linsenf. zus.gedrückt, 3kan
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tig, nervig gestreift, kahl, mit sehr kleinem, rundem, abgestutz

tem Schnabel. 

Auf Sümpfen.. In E., L., 0., C. — * 

969. (47) C. irrigiia Sm. Struppige Segge, Gletscher-

segge. — 2J_. Juni —Juli. — Der vorhergehenden ähnl. u. an 

gleichen Standorten, aber niedriger, mit breiteren B., kürzeren 

Aehrch., längeren D.B., w. die weibl. Aehrch. überragen, und 

sonst noch unterschieden durch d. rundl., länger geschnabelten 

Fr. und bes. durch die sehr weit d Fr. überragenden, lang zu

gespitzten, stachelspitzigen Sp. 

In E.: Reval!; in C-: Tuckum (Heugel). — j*_ 

970. (48) C. pallescens Ehrli. Bleiche Segge. — Mai — 

Juni.— W. faserig, dichte Rasen bildend Halme l — 1 ya 'hoch, 

dünn, aufrecht, 3kantig, gestreift, oben an d. Kanten sehr scharf, 

unten glatt. B. kürzer als d. blühende Halm, hellgrün, gekielt, 

am Rande scharf, d. unteren nebst d. Schd. behaart. Aehrch. 

3 — 4, d. männl. walzenf., nach oben etwas verdickt; d. weibl. 

längl. eif., dichtblüth , anfangs aufrecht, endlich überhängend, 

d. oberen genähert, alle hervortretend gestielt, an d. Spitze öfters 

einige männl. Bl. tragend. D B. blattartig, länger als d. blü

hende Halm, kurzscheidig, unten wellig gefaltet. Sp. längl., 

stachelspitzig, gelbl. mit grünem Mittelnerv, so lang wie d. Fr. 

Fr. bräunl. grün, längl. elliptisch, stumpf, kahl, ohne Schnabel, 

mit sehr kleiner, abgestutzter Spitze. — Findet sich seltener 

mit 2 männl. Aehrch., und var« sonst noch ß) mit hellbräunl., 

mehr durchscheinenden Sp. ohne grünen Mittelnerv, dünneren 

Aehrch. und querfaltiger Scheide der unteren D.B. (C. undulata 

Kunze). 

Auf feuchten Wiesen, in Laubwäldern. In E., L., 0., C. — *. 

Die Var. ß. in L.: Riga (Heugel) u. in C.: Tuckum (Heugel). 

971. (49) C. capillaris L. Haarstielige Segge. — 2J-. 

Mai — Juni. — W. faserig, mehre Halme treibend. Halme 3—12" 

hoch, aufrecht, kahl, gestreift, stumpf 3kantig. B. viel kürzer 

als d. Halm, schmal, etwas flach, spitzig, nach d. Spitze zu am 

Rande scharf. Aehrch. 3 — 5, d. männl. fadenf., armblüth., braun 

mit weissl. Silberglanz; d. weibl. eif., locker, 3 — 6blüth., an 

langen, fadenf., 3 kantigen, scharfen, endl. nickenden Stielen, d. 
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oberen entgegengesetzt u. d. inännl. weit überragend, d. dritte 

meist etwas entfernt. D.B. blattartig, scheidig. Sp. eif., braun, 

an d. Spitze weisshäutig, kürzer als d. Fr. Fr. elliptisch, glatt, 

beiderseits convex, nach beiden Enden zugespitzt, mit einem 

kurzen, röhrenf., schief abgestutzten Schnabel. 

Aufwiesen, an Waldrändern. In E.: Sellenküll!, Fähna 

(Törmer); in L.: Dorpat (Heugel, Weinm.); in C. Fl., Linde

mann), Tuckum (Lehnert). |*_ 

972. (50) C. Drymein Ehrh. (C. vesicaria ß. L., C. syl-

vatica Huds.). Waldsegge. — 4- Juni — Juli. — W. faserig, 

vielköpfig. Halme 2—3' hoch, aufrecht, bebl., glatt, 3kantig 

mit convexen Flächen. B. so lang wie d. blühende Halm, leb

haft grün, steif., pfriemf., an Rand u. Rücken scharf. Aehrch. 

meist 4 — 6, auch wohl mehr, d. männl. dünn walzenf.; d. weibl. 

entfernt, abwechselnd, schlank walzenf., lockerblülh., langgestielt, 

nickend. D.B. blattartig, langscheidig, etwa so hoch wie d. männl. 

Aehre. Sp. eif., häutig, zugespitzt, stachelspitzig, weissl. mit 

grünem Rückennerv, etwa so lang wie d. Fr. Fr. locker, auf

recht, elliptisch, schwach 3kantig, sehr glatt, in einen langen, 

gerandeten, glatten, an d. Spitze 2 spalligen Schnabel verschmälert. 

In Wäldern auf gutem Humusboden. In L.: Dorpat (B. f. e.); 

in 0. (Werner); in C. (FL). — ~~*|? 

C. sir'tgosa Good., von der vorhergehenden, ihr ähnlichen, 
bes. unterschieden durch längere Aehrch. (d. weibl. bis 3"), d. 
weibl., welche öfters an d. Spitze männl. Bl. tragen, au kürzeren 
Stielen, die nur bei d. oberen aus den Schd. hervortreten, durch 
eilanzettf., blassgrüne Sp mit dunklerem Mittelnerv u. weissen 
Rändern, und durch sehr hinfällige, längl. lanzettf., nervig ge
streifte, in einen an d. Spitze abgestutzten Schnabel verschmä
lerte Fr., wird zwar (s. Fl.) in unserer Flora genannt, aber viell. 
nur durch Verwechselung mit der vorhergehenden, denn ein 
sicherer Fundort ist uns noch nicht bekannt geworden, und die 
Nachbarfloren haben sie auch nicht. 

973. (51) C. Pseudocyperus L. Cypersegge, falsches 

Cypergras. — 4. Juni — Juli. — W. dicht faserig. Halme 1—2' 

hoch, aufrecht, scharf 3kantig, bebl., an d. Kanten sehr scharf. 

B. länger als d. blühende Halm, breit, an Kiel u. Rändern sehr 

scharf. Aehrch. 4-6, dichtblüthig, verlängert (2—4"); d. männl. 

längl., rothbraun, bisw. am Grunde mit einigen weibl. Bl.; d. 
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weibl. walzenf., genähert, langgestielt, nickend. D.B. blattartig, 

lang, d. unteren kurzscheidig. Sp. schmal lanzettf., pfrieml., 

lang stachelspitzig, scharf, bräunlich mit weissem Rande und 

grünem Miltelnerv, so lang wie d. Fr. Fr. gedrängt, rückwärts 

gekrümmt, eilanzettf., nervig gestreift, in einen fein 2spitzigen 

Schnabel verlängert. 

Auf sumpfigen Stellen in Wäldern, an Teichen, Bächen, 

Gräben. In E.: Fähna (Törmer), Hapsal, Karusen!; in L.: Riga 

(Heugel), Techelfer (B. f. e); in C. (Fl., Lindemann), Tuckum 

(Lehnert). — 

E) Zwei oder mehre männl. Aehrch oben und darunter 
mehre weibl. (Nr. »2 — 30). 

974. (52) C. ßliformis L. Fadenförmige Segge. -

Mai — Juli. — W. kriechend, mehre Halme treibend. Halme 

2—3' hoch, aufrecht, schlank, stumpf 3kantig, oben schärfl., 

unten bebl. u. mit langen braunen Schuppen bedeckt. B sehr 

schmal, gerinnelt, aufrecht, an Kiel u. Rändern scharf, d- ersten 

öfters borstenf. eingerollt ,  d. übrigen etwas weich. Männl. 

Aehrch. 2 (seltener 1), linealisch, d. oberste sehr lang, an d. 

Spitze 3kantig, d. andere kürzer, ungestielt, am Grunde mit 

einigen weibl. Bl. Weibl. Aehrch. 2-4, kürzer, entfernt, längl. 

eif., abwechselnd, sitzend oder d. untersten kurz gestielt, auf

recht, dichtblüth., mit braunrotlien, stachelspitzigen an d. Spitze 

gewimperten Sp. D.B. blattartig, lang, rinnenf., am Grunde mit 

einer braunen, weiss gerandeten, gewimperten Schuppe, d. un

tersten kurzscheidig. Fr. gedrängt, rundl. elliptisch, aufgeblasen, 

wollhaarig, mit kurzem, 2 spitzigem Schnabel, so lang wie d. Sp. 

Auf Sümpfen. In E.: Fähna (Törmer); in L.: Riga (Heugel); 

in C. (Fl.), Tuckum (Lehnert). — * 

975. (53) C. evolvta Hartin. Aufgerollte Segge. - Der 

vorhergehenden sehr ähnl. und nach Einigen nur »Abart davon, 

mit breiteren, flachen B., immer mehr als 1 männl. Aehrch. und 

nervig gestreiften, flaumhaarigen Fr. 

Auf gleichem Standort. In L.: Dorpat (Heugel). — |F| 

976. (54) C hirln L. Kurzhaarige Segge. — 4- Mai — 

Juli. •— W. kriechend, gegliedert. Halme J/2—I'hoch, aufrecht, 

scharf 3 kantig, gestreift, kurzhaarig. B. aufrecht, steif, gekielt, 
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gestreift, flach, an d. Spitze 3 kantig, an d. Rändern scharf, nebst 

d. Bschd. behaart, d. letzten oberwärts fast wollig. Männl. Aehrch. 

2— 3, gedrängt, ungestielt, längl., mit längl., weichhaarigen, 

blassröthl., am Rande u. Grunde weissl. Sp. Weibl. Aehrch. 

1—3, entfernt, aufrecht, kurz gestielt, abwechselnd, längl., mit 

hellgrünen, 3nervigen, linienlanzettf., fast kahlen, bewimperten, 

lang begrannten Sp. D.B. blattartig, lang, ungefähr mit d. männl. 

Aehrch. gleich hoch, scheidig, das unterste langscheidig. Fr. 

längl. eif., länger als d. Sp., kurzhaarig, in einen 2zahnigen 

Schnabel zugespitzt. 

An trockenen sandigen und lehmigen Stellen. In E., L., 

0., C- — * 

977. (55) C vesicnria L. Blasensegge. — 2J-» Mai — 

Juli. — W. kriechend. Halm 1 — 3' hoch, aufrecht, scharf 

3kantig, gestreift, unten bebl. u. mit braunen Schd. besetzt. 

B. meist länger als d. blühende Halm, zieinl. breit, flach, an 

Rand u. Rücken scharf. Männl. Aehrch. 2 — 3, dünn, lanzettf., 

ungestielt, etwas genähert, mit bräunl., weiss gerandeten Sp., 

w. grösser sind als d. der weibl. Weibl. Aehrch. 1—3, ent

fernter, längl. cylindrisch, dichtblüth., sehr kurz gestielt od. fast 

sitzend, aufrecht, mit lanzettf., röthl., weiss gerandeten Sp. 

D.B. blattartig, sehr lang, umfassend, ohne Schd., am Grunde 

geöhrt. Fr. dicht gedrängt, aufrecht abstehend, in 6—8 schiefen 

Reihen, längl. eif., aufgeblasen rundl., stark genervt, allinählig 

in einen zus.gedrückten, 2 spitzigen Schnabel verschmälert, länger 

als d. Sp. — Eine Var. (vielleicht Bastardform mit C. riparia 

Curt.) scheint ß) C. gracilescens Hartm. Die männl. Aehrch. 

sind etwas entfernt, mit breiteren, stumpferen Sp., d. Fr. in einen 

zieml. tief getheilten, 2spitzigen Schnabel auslaufend aber nicht 

aufgeblasen, mit dunkelbraunrothen Sp., die weniger spitz sind 

als an d. Hauptform. 

An sumpfigen Stellen, Gräben, Bachufern. In E., L., 0., 

C. — *. — Die Var. in L: Riga (Heugel). 

978. 56) C. nmpullacea Good. Flaschensegge. — Mit 

der vorhergehenden zugleich u. zus. und ihr sehr ähnl., aber 

durch d. blaugrüne Farbe sogleich zu unterscheiden. Auch ist 

d. Halm stumpf 3kantig u. glatt, u. d. Fr. sind in 8 Reihen 
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wagerecht abstehend, fast kugelig aufgeblasen u. plötzlich in d. 

walzenf., 2 spitzigen Schnabel zus.gezogen, länger u. breiter als 

d. hellgrünen, mit 2 braunen Nerven gezeichneten Sp. 

In E., L., 0., C. — * 

979. (57) C. glauca Scop. Graugrüne Segge. — 2J-* 

Mai — Juni.— W. kriechend, Ausläufer treibend. Halm l—l 

hoch, aufrecht od. aufsteigend, stumpf 3kantig, graugrün, an 

d. Kanten scharf, unten bebl. B. kürzer als d. Halm, gekielt, 

flach, aufrecht abstehend, an Kiel u. Rändern scharf, graugrün 

mit röthl. Schd. Männl. Aehrch. 2—3, linienlanzettf., aufrecht, 

d. oberste am längsten, mit schwarzröthl., verkehrt eirunden Sp. 

Weibl. Aehrch. 2-4, walzenf., entfernt, d. oberen bisw. an d. 

Spitze mit einigen männl. Bl., alle gestielt, zuletzt überhängend; 

d. Sp. eif., zugespitzt, braunschwarz mit weissl. Rande u. gelbl. 

Mittelnerv. D.ß. bfattartig, aufrecht, ungefähr so hoch wie d. 

männl. Aehrch., bisw. geöhrt, d. untersten kurzscheidig. Fr. 

elliptisch, zus gedrückt rundl., schärfl., rothbraun, nervenlos, 

stumpf, mit einem ganz kurzen, etwas ausgerandeten Schnabel, 

etwa so lang wie d. Sp. — Var. ß) mit oben verdickten, keulenf. 

männl. Aehrch. u. mehr längl. Fr. (C. clavaeformis Hoppe). 

Auf Weiden u. offenen Waldstellen, bes. mit Lehmboden. 

In E.: Hapsal!; in L,: Riga (Heugel); in 0. (Werner); in C. 

(Fl.), Tuckum (Lehnert). — *|. — Die Var. in C.: Tuckum 

(Heugel). 

980. (58) C. paludosa Good. Sumpfsegge. — 2J-- Mai — 

Juli. — W. weit kriechend Halm 1—3' hoch, steif aufrecht, 

ungleich 3seitig, graugrün, an d Kanten sehr scharf. B. so 

lang wie d. blühende Halm, graugrün, rinnenf., an Kiel u. Rändern 

scharf, d. Schd. oft am Rande in ein Adernetz gespalten, d. 

untersten, äusseren kurz, schuppenf. Männl. Aehrch. 2 — 4, d. 

obersten am längsten, ziernl. genähert, längl., d. unterste bisw. 

am Grunde mit einigen weibl. Bl., d. Sp. stumpf u wie die der 

weibl. Aehrch. glänzend braun mit grünem Mittelnerv. Weibl. 

Aehrch. 2 — 4, entfernt, längl. walzenf , am Grunde dünner u. 

an d. Spitze öfters männl., kurz gestielt, aufrecht, mit lanzettf., 

zugespitzten Sp. D.B. blattarlig, umfassend, geöhrt, oder mit 

ganz kurzen, braunen Schdch. Fr. gedrängt, eif., undeutl. 3 kantig, 
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etwas zus.gedrückt, nervig, mit kurzem, geradem, 2zahnigem 

Schnabel, breiter als d. Sp. 

Auf Sumpfboden, an Gräben, Teich- u. Bachrändern. In 

E., L., 0., C. — * 
981. (59) C. riparia Curt. Ufersegge. — 2f. Die stärkste 

Art (bis 5' hoch), mit der vorhergehenden gleichzeitig, an gleichejn 

Standorten und in d. meisten Merkmalen übereinstimmend ; sie 

hat aber meist mehr Aehrch. (3- 5 männl. u. eben so viel weibl.), 

lauter spitze Sp., w. an d. männl. Aehrch. rothbraun sind, und 

d. eirunden, beiderseits convexen, am Rande abgerundeten Fr. 

sind kürzer als d. Sp. 

In E., L., O., C. -  ~*| 

Die Seggen gehören meist zu d. schlechten Wiesenpfl., u. 
sind ein Anzeichen von saurem, moorigem Boden. Nur wenige 
Arten mit weicheren B. sind als Viehfutter brauchbar, z. B. 
C. flava, dioica, panicea, pallescens. 

CCCXCII. TYPHA L. (rvcprj, wohl verwandt mit 

rlcpog, Sumpf, Teich). Rohrkolbe, Kupferkeule, 

Pumpkeule, russ. na.io tiHiiKT>, poro3i>, nepAym», 

no^aTOKi, peKorH3i> opoönneirL, TMp.mKi>, lett. wah-

lites, esthn. hundi kurikad, soo möögad (tainad, tölw). 

Sumpfpfl. mit langen, schwertf. B. und sehr dichten, 

kolbenf. Blüthenähren. Aus d. Farn d. Typhaceae Juss. 

982. (1) T. Intifolin L. Breitblättrige Rohrkolbe, russ. 

najio^uiiKT) miip0K0.iHCTDbin. — 2|_. Juni — Juli. — W. dick, 

kriechend, gegliedert, an d. Gelenken mit wirtelständigen Fasern 

besetzt. St. 3—8' hoch, ganz einfach, aufrecht, rundl., glatt, 

bebl., mit schwammigem Marke gefüllt. B abwechselnd, länger 

als d. blühende St. od. eben so lang, breit leistenf., flach, unten 

den St. röhrenf. umfassend. Männl. Aehre unmittelbar über d. 

weibl., dicht mit gelben Antheren besetzt, welche 2—3 mal kürzer 

sind als d. Stbf. Weibl. Aehre schwarzbraun, grünl. schillernd, 

walzenf., fast l '  lang u. zuletzt über V im Durchmesser. 

In Sümpfen, Gräben, an Teich- u. Bachrändern. In E., L-, 

0., C. -  * 

983. (2) T. nvgustifolia L. Schmalblättrige Rohrkolbe, 

russ. najoiunKT> y3K0AHCTHMH. — 2f. Juni — Juli. — Der ersten 

Art sehr ähnlich, aber in allen Thcilen etwas schmächtiger und 
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bes. unterschieden durch die schmal leistenf., nach unten rinnigen 

B. und die von der weibl. entfernte männl. Aehre, deren An-

theren fast so lang sind wie d. Stbf. 

Auf gleichen Standorten mit der ersten, seltener. In E.: 

Turgel!, Wiek (Dietrich); in L : Biga, Bullen, Kemmern (Heugel); 

in C.: (Fl, Lindemann), Tuckum (Lehnert). — • 

Von beiden Arten werden d. B. von Böttchern zum Ver
stopfen der Fugen (Verlieschen) gebraucht; die wolligen Haare 
der weibl. Aehre können z. Ausstopfen von Polstern dienen, die 
St. zum Dachdecken; d. W. u. die jungen Schösslinge sind essbar 
als Salat und Gemüse. 

CCCXCIII. SPARGANIUM L. iöTtapyäviov, von 

<57t<xpyotvov, Wickelband, wegen der Blattform, franz. 

ruban d'eau). Igelkolbe, Igelknospe, russ. eme-

R0J0BKA, e>Ka, BOJIILH ÖOÖKH, ea^ER0J0BHHKT>, esthn. 

jöe takiad. Sumpf- u. Wasserpfl. mit traubig gestellten 

kugelf. Blüthenköpfchen Aus d. Fam. d. Typhaceae Juss. 

984. (I) S. ramosum Huds. (S. rectum a L.). Aestige 

Igelkolbe, russ. HiouKa. — 4-- Juni — Aug. — W. kriechend. 

St. 1—3'hoch, aufrecht, kahl, unten bebl., oben ästig, mit hin-

u. hergebogenen Aesten. B. leistenf , stengelumfassend, nach 

unten 3kantig, mit concaven Seitenflächen. Bl.köpfe reichblüth., 

kugelig, abwechselnd, gestielt, d. oberen männl., genähert. 

Narben linealisch. 

In Gräben u. Sümpfen, an Bach- u. Teichrändern. In E., 

L., O., C. — * 

985. (2) S. simplex Huds. (S. erectum ß. L.). Einfache 

Igelkolbe. - 4- Juni — Aug. — Der ersten Art sehr ähnlich 

aber meist kleiner, die Seitenflächen der B. eben, der St. ganz 

einfach, die (5 — 7) männl. Bl.köpfe sitzend, die (2—3) weibl. 

kurz gestielt oder sitzend. 

An gleichen Standorten In E., L., 0., C. — * 

986. (3) S. nnUws L. Schwimmende Igelkolbe. — 2f.. 

Juni — Aug. — Auch der ersten Art ähnl. aber noch schmäch

tiger als die vorige, d. B. flach u- niederliegend oder im Wasser 

fluthend, St. ganz einfach, männl. Bl.köpfch. meist einzeln, dar

unter 2—3 weibl. mit längl. eif. Narben. 

An gleichen Standorten, seltener. In E., L., 0., C. — 
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Dritte Ordnung. 
CCCXCIV. URTICA L. ( v o n  urere, brennen). 

Brennnessel, Nessel. Mit Brennborsten über

zogene Kräuter, mit kreuzständigen B. und grünl. Bl. 

in kleinen achselständigen Rispen. Aus d. Farn. d. 

Urticeae Juss. 

1)87. (1) U. urens L. Kleine Brennessel, russ. KpaniiBa 

Ma.iafl (Htryqaa), lett. sihkas natres, esthn. sea (raud) nögesed. — 

0. Juni — Septbr. — St. 6—12" hoch, aufrecht, 4kantig. B. 

entgegenstehend, gestielt, lebhaft grün, oval, spitz, eingeschnitten 

gezähnt, fast 5 nervig, oberseits rauh, unterseits glatt, mit kleinen, 

zurückgebogenen N.B. Bl. einhäusig, in gepaarten Rispen, w. 

kürzer sind als der B.stiel. 

In der Nähe menschlicher Wohnungen auf bebauten u. un

bebauten Plätzen, Schutt, überall in E., L., 0., C. — * 

Die junge Pfl. dient als Suppengemüse, und ist ein gutes 
Futter für junge Gänse u Truthühner; die Samen befördern das 
Eierlegen bei d. Hühnern. Das Peitschen mit der Nessel (urti— 
catio) dient als starkes Reizmittel b. Lähmungen; der ausge-
presste Saft ist ein Hausmittel gegen Husten. 

988 (2) U. dioica L. Grosse Brennnessel, russ. KpaniiBa 

öoJibmaa, lett. leelas nahtres, esthn. nögesed, körwe (wil, raud) 

nögesed. — 4- Juni — Juli. — W. weit kriechend, gelb. St. 

2—4'hoch, 4 kantig, bräunl. B. entgegenstehend, gestielt, herzf. 

längl., zugespitzt, grob gezähnt, mit aufrechten, eif., häutigen 

NB. Bl. 2häusig, in hängenden Rispen, welche länger sind als 

d. B.stiel. — Var. an schattigen Stellen mit schmäleren B. 

Ueberall verbreitet als der unabweisbare Begleiter der an 

dem Boden thätigen Menschenhand, daher auch entfernter von 

den Wohnungen, an Wegen, Feldern, auf Waldplätzen, an Zäunen. 
In E., L., 0., C. — * 

Hat den öconomischen u. medicinischen Gebrauch der ersten; 
ausserdem können d. Stengelfasern wie vom Hanf benutzt werden 
und d. W. zum Gelbfärben. Die ganze Pll. ist ein sehr gutes 
Vichfulter, u. verdient deshalb auf sonst nicht nutzbaren wüsten 
Plätzen gebaut zu werden, da sie überall gedeiht. — Officin. 
Urticae urentis (majoris) semina (radix, herba). 
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CCCXCV. ALNUS Tournef. Ell er, Erle. Bäume 

oder Sträucher mit sehr früh vorlaufenden Bl. in lang 

herabhängenden männl. u. kürzeren, verholzenden weibl. 

Kätzchen. Aus d. Farn. d. Betulineae Rieh. 

989. (1) A. glutinosa Gärtn. (Betula Alnus a. L."). Kle

brige, gemeine Eller, Schwarzeller, russ. o.ibxa K.ieHKaa (O6BI-

KHOBenoaa), lett. melnais alksnis, esthn. sangg (were, ema) 

lep. — t>. März — April. — Baum Coder Strauch} bis 70'hoch, 

mit rissiger, grauer Binde und abstehenden, gedrehten Aesten, 

das Holz frisch gespalten hochroth, später erbleichend. B. rundl., 

abgestumpft, mit keilf. Basis, ausgeschweift gezähnt, Glänzend 

dunkelgrün, in d. Jugend klebrig, unterseits blasser und in den 

Nervenwinkeln bärtig. Männl. Kätzchen walzenf., hängend. Weibl. 

Kätzchen eif., stumpf, aufrecht, lang gestielt, z. harten, schwarz

braunen Zapfen verholzend. 

An feuchten Stellen in Wäldern, auf Bruchland, an Bach

ufern. In E., L., 0., C. — * 

Ein Vielfach nutzbarer Baum, der wohl verdiente mehr an
gebaut zu werden, an feuchten Stellen, wo andere nicht mehr 
gedeihen. Der Stamm giebt gutes Brenn- u. Werkholz, auch 
Bauholz für Wasserbauten; das gemaserte wird von Drechslern 
verarbeitet. Die mit den Zweigen gebrannten Ziegel werden 
grau und glänzend. Die Rinde dient zum Gerben u. Schwarz
färben, das Laub als Viehfutter. Die frisch aufgelegten B. sind 
ein Hausmittel gegen Geschwüre und Milchknoten. 

990. C2) incana D.C. (Betula Alnus ß. L.) Graue, weisse 

Eller, Rotheller, nordische Eller, russ. o^ibxa cfcpaa (ö luaa), lett. 

baltais alksnis, esthn. isa (pask) lep.— t>. März — April, noch 

etwas früher als die erste Art. — Sie wird nicht so alt u. hoch 

wie die vorige u. seltener baumartig, und ist sonst unterschie

den bes. durch d. längl, eif., spitzen, scharf doppelt gesägten, 

unterseits graugrünen, flaumhaarigen oder fast dünn filzigen aber 

nicht in d. Nervenwinkeln gebarteten B. u. d. sitzenden oder sehr 

kurz gestielten weibl. Kätzchen. — Var. mit elliptischen oder 

rundl., meist stumpfen, beiderseits mehr oder weniger flaum

haarigen oder seidenhaarigen B. 

An gleichen Standorten mit der vorigen, aber auch an trocke
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nen Stellen, und häufig weite Strecken mit einförmigem, niedri

gem Gebüsch überziehend. In E., L., 0., C. — * Die Var. 

von Ledebour beobachtet in Livland. 
Sie kann wie d. vorige angewandt werden, der sie jedoch 

in jeder Beziehung nachsteht. 
Die von Fl mit den» Fundorte Dorpat noch angeführte Var. 

pinnatifida Wahlbg., mit fiederspaltig eingeschnittenen B., ist 
schwerlich bei uns einheimisch, da sie nach Koch bisher nur in 
Schweden beobachtet wurde. Auch Ledeb. bezweifelt ihr spon
tanes Vorkommen an d. gedachten Orte (s. Flora ross. III, S. 056). 

Vierte Ordnung. 
CCCXCVI. XANTHIÜML. (Zäv2iov,von ZavSi&iv, 

braun färben, nach Diosc. IV, 138 wegen des Gebrauchs 

z. Färben d. Haare). Spitzklette. Aus d. Fam. d. 

Ambrosiaceae Lk. 

001. X. Strumnrium L. Gemeine Spitzklette, Bettlersläuse, 

russ. penameKT.. — ©. Juli — Sept. — St. % — 2'hoch, aufrecht, 

rundl., gefurcht, etwas scharf von angedrückten, oberwärts dicht 

stehenden Borsten, gabelästig. B. abwechselnd, lang gestielt, 

herzf., 3 — 5lappig, gekerbt gesägt, weichhaarig u. scharf. Bl. 

in Köpfch., w. zu gedrängten end- u. achselständigen Tr. zus.-

gestellt sind. Männl. Bl. mit weissgelbl., trichterf. Blkr. u. da

zwischen gestellten Spreublättchen zu vielblüth., eif. Köpfch. ver

einigt, mit vielblättr. H., an d. Enden der Zweige. Weibl. Bl. 

ohne Blh., unter d. männl., zu 2, mit 1 blättr., mit d. Fr. fort

wachsender u. sich verhärtender H., w. bei d. Fr.reife mit ha-

kenf. Stacheln besetzt ist. 

Auf unbebauten Plätzen, an Wegen, bis jetzt nur im Süden 

unserer Flora gefunden- In L : Riga, Bolderaa (HeugeD; in 

C. (Fl.)> Mitau (Lindemann), Tuckum (Lehnert). — ~*| 

Die Fr. sind essbar. — Sonst officin. Xanthii s. Lappae 

minoris herba, semina. 

CCCXCVII. AMARANTUS L. (a /xdpacvTos, unver-

welklich, vgl. Plin. XXI, 8 ejus flos decerptus non 

marcescit, et quum cuncti flores defece?e, aqua madefa-

ctus reviviscit et hibernas Coronas facit). Amaranth, 

Fuchsschwanz, russ. jmciii XBOCTT., OEYBA4AIOINIÖ 
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qBtTTb, 6apxaTein>, esthn. rebase händ. Kräuter mit 

abwechselnden, ungeteilten B. und geknäuelten Bl. Aus 

d. Farn. d. Amarantaceae Juss. 

et)  Stengel aufrecht. 

992. CO A.retroflezus L. Bogenästiger Amaranth, russ. 

mepnua. — O. Juni. — St. 1—2' hoch, behaart, aufrecht oder 

aufsteigend, an d. Basis mit bogig aufsteigenden Aesten. B. eif. 

mit ungleicher Basis, nach vorn verschmälert aber stumpf, matt

grün, am Rande wellig. Bl. 5männig, in den B.achseln geknäuelt, 

am Gipfel einen dichten Strauss von zus.gesetzten Aehren bil

dend. D.B. schmal, meist doppelt so lang wie d. Blh., etwas 

dornig slachelspitzig. Blh. mit längl. leistenf., stumpfen oder 

abgestutzten Zipfeln mit kleiner Stachelspitze. Fr. umschnitten 

aufspringend. 

Hier u. da in Gärten, auf unbebauten Plätzen. In E.: Re-

val!, in L. CHeugel); in C.: Mitau (Fl.). — (V| 

A. viridis L., von der ersten Art leicht zu unterscheiden 
durch einen stumpf 4 eckigen, roth gestreiften St. u. roth häu
tig gerandete B , ist zwar bei Biga gefunden worden (Heugel), 
aber als eine eigentlich aiissereuropäische Pfl. ohne Zweifel nur 
zufällig verwildert gewesen, und kann nicht zu unserer Flora 
gerechnet werden. 

b )  St. liegend oder aufsteigend, ausgehreitet ästig. 

993. C2) A. Blitum L. CAIbersia B. Kunth.) Wilder Ama

ranth, gemeiner Amaranth, kleiner Meier. — O Juli — Aug.— 

St. etwa V lang, weitschweifig, niederliegend, selten aufstei

gend, kahl, gefurcht. B. lang gestielt, fast rautenf., stumpf oder 

ausgerandet, kahl, dunkel mattgrün, oft mit weissem Querstrei

fen. Bl. 3männig, in achselsländigen rundl. Knäueln und zus.-

gesetzten, kahlen Endähren. D.B. kürzer als d. Blh. Blh. grün 

mit weissem Saum, mit stumpfen, stachelspilzigen Zipfeln. Fr. 

rundl. eif., nicht aufspringend, mitlinsenf., schwarzem, glänzen

dem Samen. — Var. mit roth gefärbten St. u. B. 

An Wegen, Gräben, bebauten Stellen. Zwar bei St. Peters

burg gefunden, aber in Esthland bisher noch nicht. In L.:Riga 

CHeugel); in C. CF1., Lindemann). — ±. 

Kann als Gemüse genossen werden. 



576 Cl. XXI. Ordn. 4. 

CCCXCVIII. ATRIPLEX*)L (viell. verstümmelt aus 

aTpdcpaZig, ärpäcpaZvg, d. griech. Name für d. ver

wandte Chenopodium Bonus Henricus). Melde, russ. 

.leöe^a. Aestige Kräuter mit etwas dickl. B., ährenf. 

zus.gestellten Bl.knäueln u. zu 2 Fr.klappen fortwach

sender u. sich vergrössernder Blh. der weibl. Bl. Aus 

d. Farn, d Chenopodeae Vent. 

a) Bl. meist einhäusige Blh. der weibl. Bl. 2 lappig, d. 

Lappen 3 zahnig, zu verkehrt lierzf. Fr.klappen aus. 

wachsend. S mit häutiger Samenschale. Halimus Wallr. 

994. CO A. pediineulntumL. CHalimus pedunculatus Wallr., 

Diotis atriplicina Spr., Obione pedunculata Moq.-Tand.). Stiel-

früchtige Salzmelde, Keilmelde. — ©. Juli—Aug-. — St. 6—8" 

hoch, hin u. her gebogen, weissl., ästig, mit kurzen, abwech

selnden Aesten. B. abwechselnd, gestielt, verkehrt eif., ganz-

randig, stumpf, grau bestäubt. Weibl. Bl. zieml. lang gestielt. 

Fr.klappen ausgerandet 2 lappig, mit zurückgebogenenj Lappen u. 

dazwischen gestelltem Zahn. 

Am Meeresufer. In L.: Moon, Suurlaid (B. f. e.), in 0. 

(Schmidt)» — []0 

A. porlulacoides L. (Halimus p. Wallr., Obione p. Moq.-
Tand ) ist höchst wahrscheinlich nur durch Verwechselung mit 
der vorhergehenden von Fischer u. Luce angeführt worden, denn 
diese Angaben sind von keinem Späteren bestätigt worden, und 
d. Pfl. findet sich auch in keiner Nachbarflora. 

b) Bl polygamisch (zwitterig u. getrennten Geschlechts]; 

Bl- 2 lappig od. 2theilig, Lappen ganzrandig od. ge

zähnt, zu am Grunde breiteren Fr.klappen auswaeh-

send. Atriplex Wallr. 

995. (2) A. niteiis Rebent. Glänzende Melde. — ©. Juli — 

Aug. — St. 2—3'hoch, aufrecht. B. herzf. 3 eckig, buchtig ge

zähnt, zugespitzt, oberseits bläul. grün, bestäubt, d. oberen aus 

3eckiger, buchtig gezähnter Basis lang zugespitzt, ganzrandig. 

Fr.klappen eif-, zugespitzt; ganzrandig, netzaderig. S. in d. 

Zwitterbl. horizontal, in d. weibl. senkrecht. 

Auf fettem, bebautem Boden. In 0. (J. öc Sch.). — ~*| 

* )  D i e s «  W o r t  w a r  b .  d e n  A l t e n  s a c h l i c h e n  G e s c h l e c h t s ,  n i c h t  w e i b l i 

c h e n ,  w o f ü r  e s  d i e  m e i s t e n  B o t a n i k e r  b i s h e r  g e n o m m e n  h a b e n .  
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A. Jfortevse L., von der vorhergehenden unterschieden durch 
meist stärkeren Wuchs, gleichfarbige, glanzlose B. und rundl. 
eif. Fr.klappen, ist zwar hier u da in unserer Flora gefunden 
worden, bei Riga (Heugel), in 0. (Werner), ist aber auf kei
nen Fall einheimisch, sondern stammt aus Asien, wird überall, 
auch bei uns, als Gemüse in Gärten cultivirt, und ist im Freien, 
wenigstens bei uns, überall nur zufällig verwildert. 

996. (3) A. patulum L. (A. angustifoliuin Sm.). Ausgebrei

tete Melde, lett. greestawas, esthn. maltsad. — O Juni —Aug. 

St. I —2' lang, aufrecht od. liegend, kahl, sehr ästig. B. gleich

farbig, ziemlich lang gestielt, d. unteren spiessf., längl. lanzettl., 

gezähnt od. ganzrandig, am Grunde keilf. verschmälert, die oberen 

schmäler, die obersten leistenf. Bl. in steifen bebl., winkel- u. 

endständigen Aehren, graugrün, bepudert, d. männl. 4—5män

nig. Fr.klappen spiessrautenf., zugespitzt, ganzrandig od. klein-

zähnig. — Var. nach Massgabe des Standortes sehr: mit liegen

dem St. u. gespreizten unteren Aestcn; mit aufrechtem u. unten 

fast einfachem St.; mit weichstacheligen od. glatten, grösseren 

od. kleineren Fr.klappen; bes. ausgezeichnet ist eine Form ß) mit 

dicht weichstacheligen Fr.klappen, w. kaum grösser als d. Fr. 

und sehr convex sind (A, erectum Sm.). 

Auf bebauten u. unbebauten Plätzen, an Wegen, Strassen 

gemein. In E., L., 0., C. — *. Die Var. ß. von Fl. angeführt. 

A. lataricum, bei Luce, ist ohne Zweifel eine von den vie
len Formen des A. patulum L. Das eigentl. A. tataricum L, w. 
sich von ihm bes. durch lockere, an d. Spitze überhängende Bl.-
ähren und mehr eif., fast rautenf. Fr klappen unterscheidet, fin
det sich in keiner Nachbadlora, und ist auch bei uns von kei
nem Späteren wieder genannt worden. 

997. (4) A. latifolium Wahlenb. CA. patulum Sm., D.C., 

A hastatum Fr. und sehr vieler deutscher Autoren). Breitblättr. 

Melde. — ©. Juni — Sept. — St. y2— 2' hoch, mit gespreizten 

unteren Aesten, meist aufrecht, selten etwas gestreckt. B. lang 

gestielt, gleichfarbig, unten spiessf. 3 eckig, gezähnt, gegenständig, 

weiter hinauf spiess-lanzettf., abwechselnd, d. obersten lanzettf. 

u. ganzrandig. Fr.klappen 3eckig, ganzrandig od. kleinzähnig. 

— Var. wie d. vorige sehr mannichfaltig. Hauptformen sind: 

ganz mit weissl. Schülfern bedeckt, ain Meerestrande, und da

bei a) bisw. mit lauter gegenständigen, ganzrandigen oder fast 

37 
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ganzrandigen B. (A. oppositifolium D.C.); ß) mit convexen Fr.

klappen, die kaum grösser sind als d. Samen (A. microspermum 

W. & Kit.); sonst noch mit grösseren u. kleineren, kahlen u. 

weichstacheligen Fr.klappen, mehr od. weniger gezähnten u. ganz

randigen B. 
Auf bebauten u. unbebauten Plätzen, Schutt u. Gartenaus

würfen, an Wegen. In E., L., 0., C. — Die Var. b. Fl. 

A. hastalnm b. Luce ist ohne Zweifel die eben beschriebene 
Pfl., welche bis Smith fast von allen Autoren mit diesem Namen 
bezeichnet wurde. Das eigentliche A. hastatum L. hat herzf. 
3eckige, buchtig gezähnte Fr.klappen mit pfrieml. zugespitzten 
Zähnen, ist in Deutschland selbst sehr selten und auch in Preussen 
schon (nach der Flora d. Prov. Preussen von Patze, Meyer und 
Elkan S. 157) an den wenigen Standorten, wo sie sich findet, 
nur eingeschleppt. 

A. laeiniatmn, welches Luce u. Grindel (nach Fischer) an
führen, kann schwerlich etwas Anderes sein, als auch eine der 
vielen Formen des A. latifolium Wahlenb. Das eigenll A. laci-
natum L. ist zwar von diesem leicht zu unterscheiden durch die 
bis zur Mitte zus.gewachsenen u. meist knorpeligen Fr klappen, 
es ist aber mehr eine Pfl. von Süd- u. Mitteldeutschland, die 
schon in unseren südl. Nachbarfloren fehlt, und bei uns von kei
nem Späteren wieder genannt worden ist. Das eben genannte 
Hauplunlerscheidungsmerknr.il wird übrigens weder von Luce noch 
von Grindel b. ihrem A. laciniatuin erwähnt. 

9!)8. (5) A. Utorale L. Meerstrandsmelde. — O- Juli — 

Aug. — St. 1—2' hoch, aufrecht, mit abwechselnden, gespreiz

ten oder aufrechten Aesten. B. leistenf., ganzrandig, in einen 

kurzen Stiel verschmälert. Bl. in sehr dichten, steifen, fast blatt

losen achsel- u. gipfelständigen Achren. Fr.klappen rautenf., 

gezähnt. — Var. auf fetterem Boden mit leistenlanzettf., buch

tig gezähnten B. 

Am Meeresufer. In E., L, 0., C. — 

Fünfte Ordnung, 
Fagus sylvajica L. Gemeine Buche, Rothbuche, russ. 6)'KT> 

xficnoü (KpacHOÜ, npoCTofi), \eTpa, lett. wihksne, ehstn. saksa-
maa saar. — "fr. Mai —Juni. — Schlanker Baum bis über 100' 
hoch, wenig verästelt, mit schöner Krone. B. abwechselnd, kurz
gestielt, eif., glänzend, schwach ausgeschweift gezähnt, bewim
pert, unterseits in den Nervenwinkeln gebartet. Männl. Bl. 10-15-
männig, mit glockenf. Blh., in langgestielten, fast kugeligen, grün
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gelben Kätzch., deren 3—4 mit einem weibl. aus derselben Knospo 
kommen. Weibl. Bl. mit 3kantigem, 3narbigem Frkn., in kurz 
gestielten Kätzch. Fr. I—2samige Nüsse, von der vergrösser-
ten, weichstacheligen, holzigen Hülle eingeschlossen. 

Fleischer führt als Autorität für d. Vorkommen der Buche 
in unserer Flora den damaligen Oberlehrer Bode in Milau an, 
welcher in einem Walde, die Preeden genannt, bei Kalethen mehre 
alte Buchenstämme entdeckt habe. Herr v. Bode hat indessen 
in seiner im vorigen Jahre erschienenen Abhandlung über die 
Yerbreitungsgränzen verschiedener Holzgewächse im europ. Russ
land CS. 30) diese Angabe aufgehoben durch d. Erklärung, dass 
er die bezeichneten Bäume für nur angepflanzt halte, weil nach 
den angestellten Beobachtungen die Buche nur in solchen Re
gionen wild wächst, die wenigstens ^ 16° mittlere Sommerwärme 
u. nicht mehr als —3° mittlere Winterkälte haben. DieNord-
ostgränze des Buchenbezirks ist demnach eine Linie von Scho
nen etwa nach dem asowschen Meere, und unsere Provinzen 
liegen weit ausser derselben. Hiernach sind also auch andere 
Angaben von Buchen im Bezirk unserer Flora zu beurlheilen. 
Dass sich indessen die Buche, wenn auch nur einzeln, in alten 
und starken Exemplaren bei uns findet — v. Bode schätzt die 
Kalethenschen auf 300 Jahre alt —, beweist wenigstens, dass 
die sehr zu empfehlende Anpflanzung im siidl. Theil unserer Flora 
wohl möglich ist. Die Buche liefert nächst der Hainbuche CCar-
pinus Betulus L.) das beste Brenn- u. Werkholz, die Asche da
von die beste Lauge u. Pottasche; die Rinde dient z. Gerben, 
die Fr. (Bucheckern, Buchnüsse) geben ein sehr gutes Oel und 
dienen z. Schweinemast. Sie sind auch für Menschen essbar, 
können aber frisch in Menge genossen schädlich werden durch 
einen in der Samenschale enthaltenen narkotisch giftigen Stoff 
(Fagin). 

CCCXCIX. CORYLUS L. Cwohl von napva, Nuss-

baum). Haselnuss st rauch, Haselstrauch, russ. 

.Sümiiiia, JiBina, JiacroBiuia, opfeiunnKT» oobiKHOßennbiö, 

lett. lagsda, lasda, esthn. sara C pähkla) puu. Aus d. 

Fam. d. Cupuliferae Rieh. 

999. C. Avellana L. Gemeiner Haselstrauch. — t>. April. 

— Strauch 10-20' hoch, mit abwechselnden Aesten, d. jünge

ren Zweige nebst d. B.stielen mit braunen, drüsentragenden Bor

sten besetzt. B. rundl. herzf., zugespitzt, ungleich gesägt, be

haart. Männl. Bl.kätzch. walzenf., zu 2—4 genähert, hängend, 

mit 6—8 männigen Bl. u. gelbl- Deckschuppen. Weibl. Bl kätzch. 

knospenf., mit dicht dachziegelig sich deckenden Schuppen und 
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hervortretenden dunkelrothen Narben. Fr. mit einer glockenf., 

an d. Spitze abstehenden, eingerissen gezähnten Hülle umgeben. 

In Hecken und Wäldern, am liebsten auf trockenem, aber 

fruchtbarem Boden. In L., 0., C. — * 

Das weisse, zähe Holz dient zu Geflechten, z. Stäben, Stan
gen, Fassreifen, u. giebt gute Zeichnenkohle. Die süssen, ess
baren Samenkerne können auch z. Oelbereitung gebraucht werden. 

CCCC. CARPINUS L. (viell. von uapvcog, Frucht, 

Kern). W e i s s b u ch e, russ. rpaöi», rpaönna, rpaönjit-

HDKT), esthn. walge raag. Aus d. Fam. d. Cupuliferae Rieh. 

1000. C. Betulus L. Gemeine Weissbuche, Hagebuche, 

Hainbuche. — "fr. Mai — Juni. — Baum 30—40'hoch, d. Stamm 

etwas kantig, mit schwarzgrauer, weiss gefleckter Rinde, d. Zweige 

dunkelbraun u. weissgrau marmorirt, d. jüngsten dunkel roth

braun, weiss drüsig punktirt. B. mit d. Bl. gleichzeitig erschei

nend, kurz gestielt, langl. eif., zugespitzt, etwas ungleichseitig, 

doppelt gesägt, fiedernervig, d. jüngeren zus.gefaltet u. zottig, 

die ausgewachsenen kahl, nur unterseits in d. Nervenwinkeln 

bärtig. Männl. Bl. 6—12 männig, in lockeren, hängenden, seiten

ständigen Kätzch. Weibl. Bl. in lockeren, endständigen Kätzch., 

meist gepaart unter je 3 Deckschuppen, von welchen d. eine, 

rückwärts gebogene abfällt, die anderen bleiben, u. bei d. Fr.reife 

sehr vergrössert sind. Fr. vielkantig, mit dem bleibenden, kur

zen Saume der Blh. gekrönt. 

Erreicht im Süden unserer Flora ihre Nordgränze, denn ein 

Bestand von 80—120jährigen Stämmen b. der Rutzauschen For-

stei in C. (Fl.) ist d. einzige Fundort, wo die Hainbuche spon

tan erscheint. Auch angepflanzt will sie nicht viel weiter nörd

lich gedeihen. — ~*| 

Das Holz ist zäher u. fester als von allen einheimischen 
Bäumen u. gleich vorzüglich als Brenn- wie als Werkholz. 

CCCCI. BETULA L. Cviell. von 7t£T(x\rj, patula, die 

Ausgebreitete, oder von batuere wegen der Anwen

dung derZweige?). Birke. Bäume mit weisser oder 

Sträucher mit brauner Rinde, duftenden u. bes. in der 

Jugend klebrigen B. Aus d. Fam. d. Betulineae Rieh. 
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a )  B. unterseits verästeit aderig, aber nicht deutlich netz

aderig. Fr. tragende Kätzchen lang gestielt, Längend. 
Bäusne. 

1001. (I) B. alba L. Weissbirke, Maibirke, russ. 6epe3a, 

lett. behrse, esthn. kask, köiw, aru kask. — t>. April—Mai.— 

Stamm 60—80' hoch, mit weisser, rissiger Rinde, w. eine papier

artige Oberhaut hat. B. rautenf. 3 eckig, lang zugespitzt, doppelt 

gesägt, etwas lederartig, unterseits heller. Männl. Kätzch. un

gestielt, zu 2 — 3 endständig, walzenf., zuletzt locker, gelb u. 

braun bunt. Weibl. Kätzch. einzeln, selten zu 2, hellgrün mit 

rothen G., d. Seitenlappen der Deckschuppen zurück gebogen. 

Fr. elliptisch, umsäumt von einem Flügel, welcher doppelt so 

breit ist wie d. Fr. selbst, u. bis zur Spitze der Narbe hinauf

reicht. — Yar. mit aufrechten u. ß) mit verlängerten, schlaffen, 

herabhängenden Zweigen (B. pendula Roth., Hängebirke, Trauer

birke, esthn. leina kask); — ferner y) mit harzigen Wärzchen 

auf d. Zweigen (B. verrucosa Ehrh.) und mit mehr od. weniger 

eingeschnittenen u. zerschlitzten ß. '  

In Wäldern, th. d. Hauptbestand bildend, th. mit anderen 

Bäumen gemischt, überall gemein. In E., L., 0., C. — *. — 

Die Yar. y) seltener als /5). Auf feuchten Heuschlägen bleibt 

sie auch strauchartig. 

Dieser schöne Baum reicht bis zum 74° hinauf, hat aber 
in unserem Klima seine eigentl. Heimath, und man weiss alle 
seine Theile auf die maniiichfachste Weise zu benutzen : die 
Rinde b. Dachdecken, zu Körben u. Gefässen, z. Bereitung des 
Birkentheers CDegenöl, Russöl), d. Holz als Brenn- u. Werk
holz, das gemaserte zu Drechslerarbeiten, d. Zweige zu Binde-
rulhen u. Besen, den Frühjahrssaft allein oder auf verschiedene 
Weise zubereitet zu Meth, Wein, Essig, die B. z. Färben und 
z. Bereitung d. Schüttgrüns u. Schüttgelbs, d. Knospen z. d. so
genannten Birkenspiritus, w. zu mancherlei medicinischem Ge
brauch in der Haushaltung dient. — Officin. Betulae carbo. 

1002. (2) B. pubescens Ehrh: (B. davurica Pall., B. odo-

rata Bechst.). Wohlriechende, flaumhaarige Birke. — tj- April — 

Mai. — Blüht etwas später als d. erste, und unterscheidet sich 

von ihr bes. durch verkehrt eif. Fr., deren Flügel nur so breit 

ist, wie die Fr. selbst, und nicht bis zur Narbe, sondern nur bis 

z. Spitze der Fr. reicht. Ausserdem sind d. B. mehr eif. rhom
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bisch, nicht so lang zugespitzt, zuerst oft flaumhaarig, später oft 

nur unterseits in den Nervenwinkeln bärtig (bes. b. älteren 

Stämmen), der Wuchs ist etwas sperriger, die jungen Zweige 

sind nicht so firnissglänzend. — Die von Willdenow unterschie

dene Var. B. carpatica, mit ganz kahlen, denen der B- alba 

ähnl. ß, soll nach den Beobachtungen der Verfasser der Flora 

d. Prov. Preussen nicht haltbar sein, weil an älteren Stämmen 

nicht selten beide Blattformen vorkommen. 

Hat gleichen Stand wie die erste, liebt aber mehr feuchten 

Boden, und ist wie jene auf Moorboden verkrüppelt, strauch

artig. In E., L., 0., G. — *" 

Sie ist seltener als die erste, und erscheint selten ( z .  B. 
in E in St. Johannis in Jerwen) mit flaumhaarigen Blättern, 
gewöhnl. auf feuchten Wiesen u Brüchen, in d. Form der ß. 
carpatica VVilld. — Die Anwendung ist wie von der ersten 

b )  B. unterseits deutlich netzaderig. Fr. tragende Kätz

chen kurz gestielt, aufrecht, Flügel der Frucht halb 

so breit wie d. Fr. selbst. Sträucher. 

1003. (3) B humilis Schrk. Niedere, strauchartige Birke, 

russ. (öepe30B0ii) epntiKT..— %. April -  Mai. — Strauch 4 — 0' 

hoch, mit schwarzbraunen, kleindrüsigen Zweigen B. eif. od. 

rundl. eif., ungleich gekerbt gesägt, mit spitzen Zähnen Männl. 

Kätzch. meist einzeln. Weibl. Kätzch. mit 3lappigen Deck

schuppen, Lappen längl., ausgebreitet. Fr. verkehrt eif. 

Auf feuchten, sumpfigen Wiesen. In E.: Ampel, Munnalas!; 

in L. (Led.), Dorpat (Weinm.), Cardis tB. f. e-); in C. (Fl.), 

Tuckuiri (Lindeinann, Lehnert). — • 

Wurde sonst mit B. frutioosa Pall. (B. Gmelini Bge.) iden-
tificirt, was jedoch Koch in der '2ten Aufl. seiner Synopsis zu
rückgenommen hat. 

1004 (4) B. nana L. Zwergbirke, russ. c-ianua, esthn. 

soo kask Cpürs), tarna pnu. — t?. Mai. — Strauch'2—4'hoch, 

mit kriechender W. und liegenden und aufsteigenden Zweigen, 

die jungen Zweige weichhaarig. B. fast kreisrund, etwas breiter 

als lang, gekerbt, mit stumpfen, abgerundeten Kerbzähnen, glatt. 

Kätzchen u. Fr. wie b. d. vorhergehenden. 

In Torfmooren, häufiger noch im Norden unserer Flora als 

im Süden. In E., L., 0., C. — * 
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CCCCII. QUERCUS L. Eiche, russ. Ay6i>, lett. 

ohsols, esthn. tarn. Starker Baum. Aus d. Fam. d. 

Cupuliferae Rieh. 

1005. Q. pedunculnta Ehrh. (Q. Robur a. L.). Sommer

eiche, Stieleiche. — H). Mai. — Baum, in der kräftigsten Ent-

wickelung, zu der er indessen in unserem Klima nicht mehr 

gelangt, über 100' hoch, mit ausgebreiteten, knorrigen Aesten. 

B. kurz gestielt od. fast sitzend, längl. od verkehrt eif., an d. 

Basis stark ausgerandet mit 2 zurück gebogenen Oehrchen, tief 

buchlig od. fiederlappig mit abgerundeten Lappen, kahl, ober-

seits dunkelgrün, unterseits bläulich grün. Kätzchen mit d. B. 

gleichzeitig, die männl. 2 3" lang, sehr locker, gelbl. grün, 

gebüschelt, d. weibl. knospenf., roth, zu 2 — 3 an einem langen 

Stiele in d. B.winkeln. Fr. in warzig schuppigen, bes. am Rande 

fein behaarten Bechern sitzend. 

Auf fruchtbarem Boden. In E. fast nur vereinzelt, in L., 

0 , C. noch hin u. wieder in grösseren Beständen. — • 

Das sehr schwere, feste, dauerhafte Holz eignet sich bes. 
als Bauholz zum Wasser- u Schiffbau u. als Werkholz, weniger 
als Brennholz. Alle Theile des Baumes sind adstringirend, die 
Rinde ist dadurch ein Hauptgerbemittel. Noch mehr Gerbestoff 
enthalten d. Galläpfel, die z. Färben, z. Tintebereitung u. zu 
anderen technischen u. medizinischen Zwecken gebraucht werden. 
Für beide hat man mit Erfolg ein Exlract aus d Holze substituirt. 
Die Fr. sind cl. beste Schweinemast, und geben geröstet einen 
gesunden Caffe. — Officin. Quercus cortex, glandes. < 

Lesenswerth ist die schöne Monographie des Herrn A. v. 
Löwis über unsere Eichen. Wir entnehmen daraus einige Notizen. 
Für die frühere viel grössere Verbreitung der Eiche in unserer 
Flora sprechen d vielen damit zusammengesetzten Dorf- u. Güter
namen, und die an mehren Stellen in Livland gefundenen unter
irdischen Eichenwälder, so wie die vielfache Verwendung des 
Eichenholzes in alten Bauten, sogar zu einem langen, durch 
einen Morast führenden Kniilteldamm. Weil die Eiche den frucht
barsten Boden liebt, so hat sie allmählich dem Getreide-, bes. 
dem Weizenbau weichen müssen So wie die Eiche in Eslhland 
sparsamer vorkommt, so erreicht sie dort auch nicht die Stärke 
wie in d. südlicheren Provinzen. Die stärksten Eichen, w. Löwis 
in Eslhland beobachtete, hatten 12--14' im Umfange, in Livland 
18—29'. Die mächtigste fand er in Carlsruhe b. Wenden, und 
er schätzt ihr Alter auf ungefähr 1000 Jahre. 
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Q. sessiliflora Sm. CO- Robur ß. L.). Wintereiche, Stein-, 
Traubeneiche. Sie unterscheidet sich von der vorigen durch 
länger gestielte, seichter ausgefluchtete B., an einem sehr kurzen 
Stiele zus.gedrängte weibl. Kätzchen u- bauchige Fr., es sollen 
aber nach Fries in Schweden beide Arten in einander übergehen. 

Löwis hat trotz der sorgfältigsten Nachforschungen die 
Wintereiche weder in Livland selbst gesehen, noch sich über
haupt von ihrem Vorkommen in unserer Flora überzeugen können, 
und damit stimmen vollkommen überein d. Angaben des Prof. 
Bode in seiner oben citirten Schrift (s. unter Fagus sylvatica L.). 
Er hält die in Livland angeführten Exemplare durchaus nur für 
angepflanzt, da die Wintereiche auch in Curland noch nicht wild 
wachse. — Sie wird indessen in allen unseren Nachbarfloren 
genannt, ob in den nördlichen nicht auch nur angepflanzte Ex
emplare gemeint sind, müssen wir dahingestellt sein lassen. 

CCCCIII. SAGITTARIA L. (von  sagitta, Pfeil). 

Pfeilkraut. Wasserpfl. Ausd.Fam.d.AlismaceaeJuss. 

1006. S. sagittnefolia L. Gemeines Pfeilkraut, russ. CTp1>-

jiOJHCTHHHTb. — 2J.. Juni — Juli. — Schaft I—3' hoch, einfach, 

aufrecht, 3kantig. B. alle wurzelständig, lang gestielt, tief 

pfeilf., zugespitzt, kahl, nervig, freudig grün. BL in 3 —4wir-

teliger Tr., gestielt, die des unteren Wirteis weibl., d. übrigen 

männl. Blb. weiss, aussen röthl., an d. Basis violett. 

In stehenden und fliessenden Wassern. In E.: Turgel!; in 

L.: Oberpahlen!, Riga (Heugel), Dorpat (B. f. e.); in C. (FL, 

Lindemann), Tuckum (Lehnert). — * 

CCCCIV. CERATOPHYLLUM L. (von xipas, Horn, 

und (pvWov, Blatt). Hörnerblatt, Zinken, russ. 

Kymypi>. Untergetauchte Wasserpfl. mit fein zertheilten 

B. und von einem unangenehmen Fischgeruch. Aus d. 

Fam. d. Ceratophylleae Gray. 

1007. C. vulgare Schleid. Gemeines Hörnerblatt. — 

Juni — Aug. — St. sehr lang, von dem Grunde aufsteigend, 

viele vereinigt, fadenf., bisweilen röthl., sehr ästig. B. wirtelig 

gestellt, gabelspaltig in 2 — 4 fadenf. Zipfel gelheilt, d. untersten 

entfernt, d. obersten sehr genähert, aufgeblasen röhrig mit ge

bogenen, äusserlich gezähnten Zipfel. Bl. sehr klein, ungestielt, 

meist einzeln in d. Blattwinkeln. Fr. oval, durch d. bleibenden 

Griffel mit einem gleich langen od. längeren Schnabel versehen 

und ausserdem an der Basis 2—4 stachelig. 
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In tiefen Gräben, in stehendem und langsam fliessendem 

Wasser. In E.: Reval!; in L. (Ledeb.), Riga (Heugel); in 0. 

(Werner); in C. (Lcdeb., Fl., Lindemann). — 

Die oben beschriebene Form ist C. demersum L.; d. sonst 
als C. submersum L. unterschiedene Art mit 3 mal gabelspaltigen, 
in 5—8 Zipfel getheilten B. und sehr kurz geschnabelten, an d. 
Basis nicht dornigen Fr. ist nach Schleidens Beobachtungen nicht 
einmal eine Yar., sondern nur ein weniger entwickelter Zustand 
derselben Pfl. 

CCCCV. MYRIOPHYLLUM L. (von jxvpioi, zehn

tausend, und cpvWov, Blatt). Tausendblatt, Fe

derkraut. Schwimmende Wasserpflanzen mit käm

mig fiederlheiligen B. u. Bl. in Wirtelähren. Aus d. 

Fam. d. Halorageae R. Br. 

1008 (1) M, veriicillatum L. Wirtelblüihiges Federkraut. 

— 2J-. Juli—Aug. — St. 2— 6' lang, kahl, gegliedert. B. in 

Wirtein zu 5 —C, nach oben zu 4 und an Grösse abnehmend, 

alle (auch die D.B. der obersten Bl.wirtel) fein kämmig fieder-

theilig. Bl. wirtelig in den Winkeln der oberen B.wirtel, in d. 

unteren Wirtein männl., in d. oberen weibl — Var. mit D.B., 

die mehrmal länger sind als d. BL und etwas entfernte Fieder 

haben und /?) mit D.ß. ungefähr von d. Länge der BL, mit fast 

sich berührenden Fiedern (M. pectinatum D.C.). 

In Seen, Gräben u. Bächen. In E., L., 0., C. — . Die 

Var. ß. in L.: Riga (Heugel); in C. (FL), Tuckum (Lehnert). 

1009. (2) M.spicatum L. Aehrenförmiges Federkraut. — 

Juli—Aug. — Unterscheidet sich von d. ersten Art durch 

längere, mehr verzweigte St. und dadurch, dass nur an d. unte

ren Bl.wirtein die D.B. fiedertheilig sind, an d. oberen aber un-

getheilt und kürzer als d. Bl. 

An gleichen Standorten. In E., L., 0., C. — * 

PoteriumSanguisorba L., Becherblume, Nägelkraut, schwarze 
(wälsche) Bibcrnelle. — Mai—Juli. — Der Sanguisorba offi-
cinalis (IV, I) sehr ähnlich. St. I -2' hoch, aufrecht, kahl, 
gestreift, verzweigt. B. abwechselnd, unpaarig gefiedert, lang 
gestielt, mit 7-13 kurz gestielten, gesägten Blättch., untere 
Blättch. rundl. oder herznierenf., obere längl. eif. Bl. grünlich, 
purpurn angelaufen, in vielbüth. gipfelständigen, eirundl. Köpfen, 
die obersten weibl., d. untersten männl. oder zwitterig. K. blei
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bend, 4kantig, 4spaltig-. Blkr. 3theilig. G. 2—3, mit gefieder
ten Narben. Slbg. 20—30. Fr. 2 — 3 Weichnüsse. 

Ist zwar in L. (Kokenhusen) von Heugel u. in C. (Plönen) 
von Lehnerl gefunden worden, aber gewiss nur verwildert, da 
sie hier u da als Gewürzkraut in Gärten gebaut wird. Sie ist 
in keiner Nachbadlora zu Hause, und von dem letztgenannten 
Fundorte meint Herr Lehnert selbst, dass sie dort verwildert sei. 

Sechste Ordnung. 
CCCCVI. YlNUS L. Kiefer. Unser gemeinster Na

delbaum. Aus d. Fam, d Coniferae Juss. 

1010. R sylvestris L. Kiefer, Föhre, Förche, Kienbaum, 

gemeine Fichte (b. uns gewöhnl. „Tanne" genannt), russ cocua 

OipocTaa), lett preede, esthn. mänd, lörwa mänd, ped. kas, ong. 

— t>. Mai -  Juni. - Baum von 80—100' Höhe u. darüber, mit 

graubrauner od. reihgrauer, abblätternder, an den jüngeren Zwei

gen olivenbrauner, gefurchter Rinde. B. (Nadeln) I % — 2" lang, 

meist 3 Jahre ausdauernd, fast halb stielrund, zugespitzt, fein 

sägezähnig, oft gedreht, blaugrün, zu 2 (selten 3) aus einer 

rostfarbenen Schd. Männl. Kätzch. fast kugelf., gelb, um d. Zwerge 

gehäuft. Weibl. Kätzch. eif., mit doppelter Schuppenreihe, d. 

äussere grün, d. innere dunkelroth. Zapfen kegelf, braun, auf 

hakenf. zurück gekrümmten Stielen. S. erst im zweiten Jahre 

reifend, mit einem Flügel, w. 3 mal so lang ist wie der Kern selbst. 

— Die b. uns gebraucht, esthn. Namen bezeichnen 2 im Wuchs 

variirende Formen: mänd ist diejenige Form, wo auch in der 

Krone noch die senkrechte Richtung des Stammes sich fortsetzt, 

pedakas diejenige, wo der Stamm gleich unten an der Krone sich 

in seitwärts gehende Aeste spaltet. 

Liebt Sandboden und bildet theils unsere grössten Waldun

gen, theils bewachsene Haiden u Moore. In E , L., 0., C. — * 

Die Kiefer liefert ein gutes Bau-, Werk- u Brennholz, die 
Sprossen sind ein Surrogat des Hopfens b. Bierbrauen u. dienen 
zu stärkenden Bädern, d. Nadeln als Streu u. Dünger, d. Binde 
liefert Gerberlohe. Ausserdem gewinnt man auf künstlichem 
Wege noch viele nutzbare Producte von der Kiefer, namentlich 
1) d. gemeinen Terpentin (d feineren Sorten sind in der Rinde 
anderer Nadelhölzer enthalten, und aus diesem durch Destillation 
Terpentinöl, Terpenlinspiritus und als Rückstand b. d. Destilla
tion das Geigenharz oder Colophonium; 2) durch trockene De
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stillation das Kienöl u. Theer, und aus diesem das Pech; durch 
Aufreissen d. Rinde das Harz u. aus diesem das weisse (bur
gundische) Pech; durch Verbrennen der Rückstände b. Theer-
schwelen den Kienruss. — Officin. Pini turiones, liber, resina 
communis & alba, pix liquida & alra, Therebinthina communis, 
Colophonium. 

CCCCVII. ABIESL. Tanne, Fichte. Nadelbaum. 

Aus d. Fam. d. Coniferae Juss. 

1011. A. excelsa D.C. (Pinus Abies L-, Pinus excelsior 

Lam., P. picea Du Roi). Gemeine Fichte, Rothtanne, Pechtanne, 

Schwarztanne, gemeine Tanne, Gräne, russ. c .ib (npocTaa), lett. 

egle, esthn. kuusk. — Der Baum erreicht b. vollkommener Ent-

wickelung (etwa nach 80 Jahren wie der vorige) eine noch 

grössere Höhe, {SO—160', und bis 6' im Durchmesser, mit pyra-

midenf. Krone, graurother, schuppiger Rinde und bogenf. auf

steigenden, an alten Stämmen oft herabhängenden Zweigen. B. 

(Nadeln) %—3/4" lang, 5—6 Jahre dauernd, beiderseits hell

grün, steif, 3—4furchig, stumpf 4kantig, zus.gedrückt, stachel

spitzig, einzeln in Spiralen um d. Zweige sitzend, oberseits ge

nähert. Männl. Kätzch. erst röthlich, dann rostgelb; weibl mit 

erst grünl., dann violett rolhen, an d. Spitze zurück gebogenen 

Deckschuppen. Zapfen kegelig walzenf., herabhängend, braun, 

mit rautenf., an d. Spitze ausgebissen gezähnten Schuppen. S. 

im ersten Jahre reifend, mit einem Flügel, w. 2—3 mal so lang 

ist wie der Kern. — Var. mit lang herabhängenden, trauernden 

Zweigen, (Trauerfichte), wovon ein ausgezeichnet schönes, se-

henswerlhes Exemplar sich in E. auf dem Gute Kui im Kreise 

Jerwen befindet. 

Ueberall verbreitet und auch Wälder bildend, aber nicht so 

Sandboden liebend wie d. Kiefer. In E., L , 0., C. — • 

Die Benutzung ist fast dieselbe, wie die der vorhergehen
den Art, doch ist das Holz zum Brennen weniger gut, bes. von 
jüngeren Bäumen. 

A. pectinnta D C. (Pinus picea L., P. Abies Du Roi). Edel
tanne, Weisstanne, von der ersten Art unterschieden durch 
flache, fast 2zeilig gestellte, oberseits dunkelgrüne, unterseits 
graugrüne, vorn ausgebildete Nadeln und aufrechte Zapfen mit 
abfallenden Schuppen, fehlt schon in der preuss. Flora, und ist 
noch weniger bei uns irgendwo wild wachsend, sondern über
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all, wo sie angeführt wird, wie im Rutzauschen Forst in Cur-
land, nur angepflanzt. In Esthland gedeiht sie auch in Gärten 
angepflanzt nicht mehr recht, obgleich einige andere ausländi
sche Nadelhölzer, wie d. Lärche (P. Larix L.), d. Weymouths
kiefer (Pinus Strobus L ), die Zürbelkiefer (P. Cembra L.)> die 
amerikanische Tanne (P. ainericana Du Roi) dort noch ganz wohl 
fortkommen. 

Bryoniaalba L. Weisse Zaunrübe, Gichtrübe.— Juli — 
Aug. — W. rübenf., weissl., mehrstengelig. St. 8 — 12' lang, 
rankend, kantig, dünn, hin und her gebogen, rauh, mit spiralf., 
den B. gegenständigen Ranken. B. abwechselnd, gestielt, herzf., 
5 lappig, gezähnt, rauh. Bl. in langgestielten, wirtelständigen Tr. 
Blkr. tief 5spaltig, gelblich mit grünen Adern. Stbf. 3, mit 5 
Antheren. Fr. eine kugelige, schwarze, 3 Fächerige Beere. 

Wächst zwar, wenn auch selten, in unseren südl. Nachbar
floren noch wild, die bei uns gefundenen Exemplare sind jedoch 
ohne Zweifel nur als zufällig verwilderte anzusehen, wie dies 
auch von den im Süden gefundenen ausdrücklich angegeben wird 
— bei Riga (Heugel), Tuckum (Lehnert) —, und im Norden 
daher um so eher vorauszusetzen ist — inE.: Piep (Ruprecht), 
Heimar (Dietrich). — B. dioica, w. Weinm. b. Dorpat gefunden 
hat, ist zu unserer Flora wohl noch viel weniger zu zählen als 
B. alba, da sie auch in Lithauen u. Preussen noch nicht einmal 
einheimisch ist. 

XXSI Ciasso. Dioecia. 
B l ü t h e n  2 h ä u s i g ,  d .  h .  d i e  m ä n n l .  a u f  d e r  e i n e n ,  d i e  

w e i b l .  a u f  d e r  a n d e r e n  P f l a n z e .  

Ueh er sieht. 

ERSTE ORDNUNG. Diandria. Zwei Stbg. in d. männl. Bl. 

Bl. in Kätzchen mit dachziegelig sich 

deckenden Schuppen; in d. männl. 2 — 3 

(selten mehr) Stbg., welche frei, selten 

am Grunde oder ganz bis oben säulenf. 

zus.gewachsen sind ; weibl. Bl. mit 1 G. 

und 2 Narben. Fr. eine 1 fächerige, 2-

klappige Kapsel, S. am Grunde seiden

haarig. (Aus d. Fam. d. Salicineae Rieh.) Salix CCCCVIII. 
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ZWEITE ORDNUNG. Triandria. Drei Stbg. in d. männl. Bl. 

K. 3 theilig-. Blkr. 3 blättr.; männl. Bl. mit 

weit hervorragenden Stbg. Frkn. d. weibl. 

Bl. auf einer fleischigen Scheibe sitzend. 

G. fast fehlend. Narbe 6—9 theilig. Fr. 

eine 6-9 fächerige Pflaume. (Aus d. Fam. 

d. Empetreae Nutt Einpetrum 
CCCCIX. 

DRITTE ORDNUNG. Tetrandria. Vier Stbg. in d. männl. Bl. 

Bl. in Kätzch.; männl. ohne Blkr., mit 4—8 

Stbg., weibl. mit 4schuppiger Blh. und 

1 Frkn. Fr. eine 1 sämige, durch d. ver-

grösserte u. angewachsene Blh. pflaumen

ähnliche Weichnuss. (Aus d. Fam. d. 

Myriceae Rieh.) Myrica CCCCX. 

Bl. einzeln, unvollständig; männl. mit 2-

theiliger Blh., weibl. mit halb 2lheiliger 

Blh., 1 G. u. hakenf. Narbe. Fr. eine von 

der fortgewachsenen Blh. eingeschlossene 

Nuss. (Aus d. Fam. d. Elaeagneae R. Br.) Hippophae 
CCCCXI. 

VIERTE ORDNUNG. Pentandria. Fünf Stbg. in d. männl. Bl. 

Bl. unvollständig; männl. mit 5blättr. Blh-, 

weibl. mit schuppenarliger Blh. u. 2 G., 

in zapfenähnl. Kätzch. Fr. eine von d. 

bleibenden Blh. z. Theil eingeschlossene 

Kornfrucht. (Aus d. Fam d.Urticeae Juss.) 

Männl. Bl. mit 4 — 7 Stbg., in Kätzchen; 

weibl. zu 3 endständig, mit 3spaltiger, 

fleischiger Blh. Fr. eine 1—3 sämige, aus 

d. verwachsenen Hülle gebildete Zapfen

beere. (Aus d. Fam. d. Coniferae Juss.) 

Männl. Bl. mit 4—8 Stbg., in Kätzchen; 

weibl. einzeln, von geschindelten Schuppen 

umgeben, mit ringf., fleischiger Hülle. Fr. 

ein hartschaliger S., bis über d. Mitte mit 

der becherf. ausgewachsenen Hülle über

Huinulus 
CCCCXII. 

Juniperus 
CCCCX1II. 
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zogen, eine pflaumenähnl. falsche Beere 

bildend. (Aus d. Fam. d. Coniferae Juss.) TaxusCCCCXIV. 

FÜNFTE^ORDNUNG. Octandria. Acht Stbg. in d. männl. BL 

Bl. in walzenf Kätzchen, mit becherf, den 

Schuppen des Kätzchens angewachsener 

Blh., d. weibl. mit sehr kurzem G. und 2 

Narben. Fr. eine 1 fächerige, 2klappige 

Kapsel. S. haarschopfig. (Aus d. Fam. 

d. Salicineae Rieh.) PopulusCCCCXV. 

SECHSTE ORDNUNG. Enneandria. Neun Stbg. in d.männl. Bl. 

Bl. unvollständig. Blh. 3 theilig. Männl. 

Bl. mit 0 — 12 Stbg., in Aehren ; weibl. mit 

kurzem G. und 2 verlängerten Narben, in 

Aehren od. Büscheln. Fr. eine 2 fächerige, 

2 sämige Kapsel. (Aus d. Fam. d. Euphor-

biaceae Juss.) Mercurialis 

K. 3theilig, Blkr. 3blättr. Männl. Bl. mit CCCCXVI. 

2blättr. Solid.; weibl mit 0 G. und 2thei— 

ligen Narben. Fr. eine Gfächr. Kapsel. 

(Aus d. Fam. d. Hydrocharideae D.C.) .  Hydrocharis 
CCCCXVII. 

SIEBENTE ORDNUNG. Dodecandria. Zwölf Stbg. in d. 

männl. Bl. 

K. 3 theilig. Blkr. 3 blättr. Männl. BL mit 

vielen antherenlosen Slbf. neben den An-

theren tragenden; weibl. mit 6 2spalligen 

G. Fr. eine 6fächerige, 6seitige Beere. 

(Aus d. Fam. d. Hydrocharideae D.C.) .  Straliotes 
CCCCXVIII. 

Ausnahmen 

Carex , 

Urtica . 

Rumex 

Lychnis 

s. XXI, 2. 

s. XXI, 3. 

s. VI, 2. 

s. X, 5. 
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Erste Ordnung. 
CCCCVIII. SALIX*) L. (viell. von salire, empor-

springen, wegen des schnellen Wuchses). Weide. 

Bäume od. Sträucher mit abwechselnden, ungetheilten 

B., kleinen N.B., vorlaufenden od. gleichzeitigen Blülhen-

kätzchen und I — 2 walzenf. Honigdrüsen an d. Basis 

jeder Blülhe. Aus d. Fam. d. Salicineae Rieh. 

4) Kätzchen gleichzeitig mit d. Blättern erscheinend, an 

bebt. Nebenzvveigen endständig. mit gleichfarbig gclb-

griinen, vor <t. Fr.reife abfälligen *chuppeii u. dop

pelten Honigdrüsen, Kapseln gestielt od. fast sitzend. 

Zweige an d. Anheftnngsstclle, bes. z. Bliithezeit. leicht 

a b b r e c h e n d .  B  r  n  c l i  w e i  d e n .  

1012. x(l) S. penlandra L. Lorbeerweide, fünfmännige 

Weide, russ. qepuOTaib, qepuotl Tn.ibnni;T>, jo3nna, ueT.ia (niia) 

njiTiniy^iiaa, lett. blihgsne, blihsne. — "fr. Mai — Juni. — 

Strauch, selten baumartig, 4—1)' hoch, mit glänzenden, glatten, 

braunen od, graulich gelben Zweigen u. klebrigen jungen Trieben. 

B. eif. elliptisch od. Iängl. eif, zugespitzt, feindrüsig gesägt, kahl, 

oberseits glänzend, unterseits etwas matt, etwas lederartig, beim 

Reiben angenehm riechend, die B.stiele nach oben vieldrüsig. 

N.B.**) Iängl. eif., gleichseitig, gera re. Kätzch. an bcbl. Stielen, 

etwas überhängend, walzenf., mit fast kahlen Schuppen, d. männl. 

mit 5 — mehrmännigen Bl., etwa I" lang, d. weiblichen etwas län

ger. G. so lang wie d. Kapselstic-1, mit dickl., lief äusgeran-

deten Narben. Kapseln aus eif. Basis lanzelll. verschmälert, kahl, 

an Stielen von der doppelten Länge der Honigdrüse. — Yar. in 

Grösse u. Form der B. und in d. Zahl der Antheren. Hieher 

gehört auch d. Salix polyandra bei de Bray. 

In feuchten Wäldern, an Bächen, Teichen, auf Brüchen u. 

Wiesen. In E., L., 0., C. — * 

D. zähe und feste Holz ist besser z. Brennen als von an
deren Weiden; d. Samenwolle kann, wie von allen, mit Wolle 
oder Baumwolle gemischt versponnen werden; d. trockenen B. 

*) Von dieser Gattung kommen sehr viele, schwer zu begränzende Bastard

formen vor. 
") Die N.B. sind bei den Weiden am stärksten ausgebildet und am bett«* 

ia beobachten an den Herbattrieben. 
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sind ein gutes Schaffutter; d. bittere, adstringirende Rinde von d. 
2—3 jährigen Zweigen wird, wie von d. folgenden Bruchweiden, 
als Surrogat der Chinarinde gebraucht. — Officin. Salicis cortex, 

1013. CO S. cuspidata Schultz. CS. pentandra ß. L. oder 

S. tetrandra L., nach Fries). Feingespitzte Weide.— t>. Mai — 

Juni. — Nach Kittel ein Bastard zwischen der vorhergehenden 

u. der folgenden, und nach Trautvetter von S. pentandra kaum 

wesentlich unterschieden. — Wächst in der Regel baumartig, 

mit grünl. gelben od. braunen, glänzenden Zweigen; d. männl.Bl. 

sind 3—5 männig, d. 2—3" langen B. schmäler als b. S. pentandra, 

Iängl. lanzettf., sehr lang zugespitzt, fein aber stumpf drüsig gesägt, 

d. N.B. halb herzf., schief, mit drüsigen Sägezähnen, d. Kapselsliele 

zuletzt 3—4mal so lang wie d. Honigdrüse. — Var./?) mit zurückge

schlagenen Stbg. u. Schuppen d. männl.Kätzch. (S.Meyeriana Willd.). 

Auf sumpfigen Wiesen und an Wegen. In unserer Flora 

nur d. Yar. ß. beobachtet, und zwar in E. nur in Anpflanzun

gen, in L. (Ledeb.), in C, (FL). — 

1014. (3) S. fragilis L. Bruchweide, zerbrechliche Weide, 

russ. ima xpynnaa, lett. sehtas wihtols, esthn. rämmal, rämmel-

gas, rämlika puu. — April — Mai. — Baum, bei voller Ent-

wickelung (nach 40—50 Jahren) über 40' hoch u. 3 — 4' dick, 

mit braungrauer^ rissiger älterer und olivengrüner oder bräunl. 

jüngerer Rinde u. abstehenden od. hängenden Zweigen. B. lan-

zettl., lang zugespitzt, kahl oder d. jüngeren etwas seidenhaarig, 

mit drüsigen, einwärts gebogenen Sägezähnen, auf drüsenlosen 

oder oberwärts 2 drüsigen Stielen. N.B. halbherzf., zugespitzt, 

gesägt, hinfällig. Männl. Kätzch. P/a—2" lang, mit 2 männigen 

Bl., anfangs aufrecht. Weibl. Kätzch. dünner, 2ya— 3" lang. 

G. von d. Länge des Kapselstiels, mit dickl., 2 spaltigen Narben. 

Kapseln eif. lanzettl., kahl, das Stielch. 3 —4 mal so lang wie d. 

Honigdrüse. — Yar. mehrfach. In unserer Flora kommt sie in 

2 Hauptformen vor: a) die Rinde der Zweige lederfarbig, Knospen 

schwarzbraun, d. untersten B. der Aestchen breit verkehrt eif., 

sehr stumpf (S. decipiens Hoflm.) — u. ß) B. unterseits grau

grün und behaart, bes. d. jungen stark seidenhaarig, Sägezähne 

kleiner, N.B. mehr zugespitzt, Schuppen der Kätzchen stumpfer 

und mehr behaart (S. Russeliana Sm.). 
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An Ufern, auf feuchtem Boden, an Wegen. Die Form «) in 

L. (Led.), Riga (Heugel), in C. (FL), Tuckum (Lehnert), — die 

Form ß) mehr verbreitet, in E., L., 0., C., aber wohl auch mehr 

angepflanzt als spontan. — * 

1015. (4) S. alba L. Weisse Weide, Silberweide, russ. 

BeTja (iißa) 6u.ian, lett. wihtols, esthn. saksa paju puu. — "fr. 

April —Mai. — Baum, nach 40jähriger Entwickelung 60 — 80' 

hoch, 3 — 4' dick, die ältere Rinde aschgrau, rissig, d. jüngere 

graugrün und rostbraun gefleckt, an d. jüngeren Trieben dunkel 

braunroth und oben graul, filzig. B. wie bei der vorhergehen

den gestaltet, aber beiderseits, bes. auf der Unterfläche, seiden

haarig, silberglänzend, die der Kätzchenstiele meist kahl, ge

wintert. N.B. lanzettf. Kätzchen 1 y2—2" lang, d. männl. mit 

2männigen Bl. G. so lang wie d.. Kapselstielchen, mit dickl., 

tief ausgerandeter Narbe. Kapseln eilanzettf., stumpf, kahl, erst 

zuletzt etwas gestielt; Stielch. kaum so lang wie d. Honigdrüse. 

— Yar. ß) mit dottergelben oder gelbrothen Zweigen (S. vitel— 

lina L.) — ausserdem in d. B.form, und kommt auch strauch

artig vor. Hieher auch S. splendens b. de Bray. 

An sandigen Flussufern, auch an trockenen Stellen. Viel

fach angepflanzt. In L. (Led.), Dorpat, Wolmar (Trautvetter), 

Riga, Kokenhusen (Heugel); in C, (FL, Lindemann), Tuckum 

(Lehnert); die Var. /?) in L. u. 0. nur nach älteren Angaben 

von Luce u. Friebe, in C. (FL), Tuckum (Lehnert). — 

Wird in Deutschland bes. auf Kopfholz benutzt. Die Zweige 
dienen zum Binden u. Flechten. 

B) Kätzchen gleichzeitig mit d.B., an bebl. Seitenästchen, 

mit gleichfarbigen, gelbgrünen, bleibenden Schuppen. 

Kapseln gestielt. Höhere oft baumartige Sträucher mit 

g e r t e n f .  A e s t c n .  M a n d e l w e i d e n .  

1016. (5) S. amygdalina L. Mandelweide, mandelblättrige 

Weide, Caneelweide, russ. Miui4a.u>noä Ta.imiiKi>, jo3HHa, lett. 

kahrklis, esthn. wesi paju puu, wesi rämmclgas. — t>. April — 

Mai. — Baum, 20 -25' hoch, oder strauchartig, mit graugrünl.. 

an d. jungen Zweigen auf einer Seite röthl- Rinde. B. vor d, 

Ausschlagen in sehr grossen, glänzenden, dunkelbraunen Knos

pen, lanzettl. oder eif. Iängl., zugespitzt, drüsig gesägt, kahl, 

38 
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oberseits glänzend grün, unterseits matt oder bläulich grün mit 

starker weissl. Mittelrippe, auf schmal u. tief gerinnelten Stie

len, die der blühenden Aestchen kleiner, fast ganzrandig. N.B. 

halb herzf., gekerbt. Kätzchen aufrecht, mit an d. Spitze kah

len Schuppen, d. weibl. mehr eif., d. männl. walzenf., mit 3 män

nigen Bl. G. sehr kurz, mit ausgerandeten, horizontal ausein

ander stehenden Narben. Kapseln eikegelf., ziemlich stumpf, 

kahl, d. Stielchen 2—3 mal so lang wie die Honigdrüse. — Var. 

mannichfach: «) B. beiderseits grün oder unterseits nur mit einem 

ganz schwachen bläul. Anfluge CS triandra L) — ß) unterseits 

stark bläulich grün CS. amygdalina L.); sind zugleich d. B. ellip

tisch, fein und dicht gesägt, kleiner C1 — I Va" lang)> so ist es 

S. Villarsiana Willd.; sind sie Iängl. leistenf. und nach beiden 

Enden, bes. nach d. Basis hin verschmälert, d N.B. länger als 

d. B.stiel, d. Kätzchen meist an d. Spitze weibl., an d. Basis 

männl., so ist es S. androgyna Hopp, oder S. Hoppeana Willd. 

An Ufern, sumpfigen Stellen, Wegen. In E., L., 0., C., 

auch angepflanzt. — * 

c )  Kätzchen vorlaufend, seitenständig, auch d. fruchttra

genden sitzend, nur unten mit kleinen schuppen f. B. 

besetzt. Deehschuppen an d. Spitze ungleichfarbig. Kap

seln sitzend Enncre Rinde im Sommer u. Herbst citro-

nengelb. D. zweijährigen Zweige, bes. nach d. Trock

nen, mit einem grauen oder hechtblauen Reif überzo

g e n .  S  c h i m m e l w e i d e n .  

1017. C6) & acutifolia Willd CS. pruinosa Wendl.). Reif

weide, spitzblättrige Weide. — 1). April.— Strauch, selten baum

artig, 8 — 12' hoch, mit rothbraunen oder purpurrothen, im 2. Jahre, 

bes. b. Trocknen, bläul. bereiften Zweigen. B. leistenlanzettf., 

lang zugespitzt, mit angedrückten Sägezähnen, oben glänzend 

unterseits matt grün, nebst d. jüngeren Zweigen kahl. N.B. 

lanzettf., zugespitzt, drüsig gesägt. Kätzch. walzenf. mit sehr 

langhaarigen Schuppen, w. an d. männl. schon z. Blüthezeit nebst 

d. 2 Stbf. zurück geschlagen sind. G. verlängert, unter d. Schuppe 

hervorragend, mit Iängl., zus.neigenden Narben. Kapseln eikegelf., 

kahl, etwas zus.gedrückt, fast ungestielt. 

An sandigen Stellen, Ufern. In E., L., C. — |# 
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Trautvetter hat diese Art mit der folgenden, der sie aller
dings sehr ähnl. ist, unter d. Namen S. praecox Hopp, zus.-
gefasst; wir haben es indessen vorgezogen, sie nach Kochs Vor
gang zu trennen, da sie sich denn doch noch augenfällig ge
nug unterscheiden. 

1018. (7) S. daphnoides Vill. (S. praecox Willd.). Frühe, 

seidelbastblättrige Weide, Schneeweide. — %. April. — Hoher 

Baum, der Bruchweide ähnl., aber auch strauchartig, mit glat

ter, grüner, an d. jungen Zweigen gelbgrüner Rinde, welche sich 

mit einem weissgrauen Reif überzieht. Hauptunterschiede von 

der vorhergehenden, der sie sehr ähnl. ist, bilden sonst noch d. 

halbherzf. N.B., die gewöhnl. breiteren, in d. Jugend nebst den 

jungen Aestchen zottigen B., die längeren weibl. Kätzch. u. die 

nicht zurückgeschlagenen Schuppen u. Stbf. der männl. Kätzch. 

— Var. mannichfach: mit bereiften u. unbereiften Aesten, mit 

kahlen (S. praecox Hopp.) u. rauhhaarigen Aestch. (S. cinerea 

Willd.) — mit schmäleren B. und schlankeren Kätzch. CS. po-

meranica Willd.) — mit im Herbst sehr grossen Blüthenknospen 

CS. praecox gemmata Ser.). 

An sandigen Flussufern. In L. (Led.), Riga CHeugel); in 

0. (Schmidt); in C. (Fl.), Tuckum (Lehnert); in Eslhland ha

ben wir sie bisher nur angepflanzt gesehen. — Die Va

rietäten in Curland beobachtet von Fleischer. 
D )  Kätzchen vorlaufend, seitenständig, fast sitzend, spä

ter auf kurzen, hehl. Stielen, mit an d. Spitze gefärb

ten Schuppen; d. 2 Stbf. der männl. Bl. ganz oder z. 
Hälfte verwachsen, mit rothen, nach dem Verblühen 
schwarzen Antheren. Kapseln sitzend. D. innere Binde 
im Sommer eitronengelb P u r p u r w e i d e n. 

1019. (8) S. purpuren L. Purpurweide, Bach weide. — "fr. 

April. — Strauch oder kleiner Baum, 3—12' hoch, mit aufstei

genden, sehr zähen, rothen, auch gelbl. od. graubraunen, ruthenf. 

Zweigen. B. vor d. Ausschlagen in glänzend rothen Knospen, 

lanzettl., vorn breiter, zugespitzt, vorn klein u. scharf gesägt, 

in d. Jugend etwas weichhaarig, später kahl, sehr bitter, beim 

Trocknen leicht schwarz werdend, aufrecht, oben dicht gedrängt 

u. meist gegenüberstehend, unten weitläufiger u. abwechselnd. 

N.B. eif., aber öfter gar nicht vorhanden. Kätzch. eif., kurz, 

sehr kurz gestielt, mit 2 gelbgrünen D.B. und der Knospenhülle 

38* 
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an d. Basis u. mit behaarten, an d. Spitze schwärzl. Schuppen, 

d. weibl. zarter, d. männl. mit ganz bis oben zus.gewachsenen Stbf. 

G. sehr kurz, mit 2 kurzen, eif. Narben. Kapseln eif., sitzend, 

weichhaarig. — Var. sehr und mit unzähligen Uebergängen in 

Höhe, in Richtung und Farbe der Zweige, in d. B.form, in d. 

Stärke u. Behaarung d. Kätzch., in Grösse u. Farbe d. G. u. der 

Narben. Bei uns vorkommende Hauptformen sind: a) d. Stamm 

niedriger, d. Aeste gespreizter, d. B. kürzer, d. Kätzchen klein, 

schlank CS- purpurea Sm.) — ß) eben so, aber d. B. grösser, 

breiter, d. Kätzch. doppelt so dick (S. Lambertiana Sm.) — Y) d. 

Aeste aufrecht abstehend, d. G. deutl., d. B. mehr verlängert, 

von festerer Substanz, unterhalb graugrün, mit starkem, gelbem 

Hauptnerv (S. Helix L.). 

Auf feuchten Wiesen, in Brüchen, an Bach- u. Flussufern. 

In L. (Ledeb.), Treyden, Stockmannshof (Trautv.), Riga CHeugel); 

in C. CFL, Lindemann, Lehnert). — "*~ 

Die Zweige dienen vorzüglich gut z. Flechtwerk; d. Rinde 
lässt sich auch wie d. Chinarinde brauchen. An den Gipfeln 
dieser Art kommen am häufigsten d. von Insectenstichen rüh
renden so genannten Weidenröschen vor. 

1020. C9) S. rubra Huds. CS. fissa Ehrh., S. viminali-

purpurea Schümm. & Wimm.). Rothe, gespaltene Weide. — 1). 

April — Mai. — Strauch oder Baum, 5—18' hoch, mit zähen, 

glatten, ruthenf., gelbl., im Alter graubräunl. Aesten. B. leisten-

lanzettf. Cetwa 3" lang u. ya" breit), zugespitzt, ausgeschweift 

gesägt Cmeist nur nach d. Spitze zu), abwechselnd, in d. Jugend 

weichhaarig, später kahl, oberseits glänzend grasgrün, unterseits 

heller, am Rande etwas zurückgerollt. N.B. leistenf., oft ganz 

fehlend. Kätzchen eirund walzenf., an kurzen, filzigen Stielen, 

mit 3—4 D.B., Iängl. runden, zottigen, an d. Spitze röthl. Schuppen 

und bauchigen Honigdrüsen; d. weibl. kleiner, d. männl. mit bis 

z. Mitte zus.gewachsenen Stbf. G. so lang wie d. Honigdrüse, 

mit 2 ungetheilten, leistenf. Narben. Kapseln verlängert eif., 

sitzend, weichhaarig. — Var. mit verlängert fadenf. Narben und 

fast bis oben zus.gewachsenen Stbf. CS. Forbyana Sm.). 

An gleichen Standorten mit d. vorigen. In L. CLedeb.), an 

d. Aa und Düna CTrautv.); in C. CFL), Irmlau an d. Abau 
CLehnert). — j#| 
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Nach den Beobachtungen von Schummel u. Wimmer ist d. 
S. rubra Huds. ein Bastard von d. vorhergehenden und d. folg. 
Art, daher ihre Benennung derselben. (Vgl. Flora d. Prov. 
Preussen von Patze, Meyer u. Elkan, S. 134). 

e )  Kätzeli. vorlaufend od. fast gleichzeitig, seitenständig, 

sitzend, mit an d. Spitze gefärbten Schuppen. An-

theren nach d. Verblühen gelb. Kapseln sitzend od. 

sehr kurz gestielt. Innere Rinde grünlich, Zweige 

g e r t e n f . ,  B .  s e h r  s c h m a l ,  u n t e r s e i t s  f i l z i g .  K o r b w e i d e n .  

1021. (10) S. viminalis L. Bandweide, Korbweide, russ. 

Bep^ojocoE., lett. bukka wihtols. — 1?. April — Mai. — Strauch 

od. Baum, 12—16'hoch, d. ältere Rinde grau u. rissig, d. Zweige 

sehr lang, gerade, glatt, braun od. gelbl., d. jungen Triebe grünL 

grau, behaart. B. leistenlanzettf. (bis 6" lang u. nur 1/2 
— %" 

breit), zugespitzt, ganzrandig od. schwach wogig ausgeschweift, 

etwas runzelig, oberseits kahl, glänzend dunkelgrün, unterseits 

seidenhaarig glänzend. N.B. nur an d. jüngsten Zweigen, halb 

herzleistenf., leistenlanzettf. od. leistenf., meist kürzer als d. 

B.stiel. Kätzchen an d. Spitzen der Zweige sehr dicht stehend, 

ungestielt, mit 2—4 kleinen, weiss behaarten D.B., aufrecht, 

walzenf., mit abgerundeten, meist lang behaarten, bräunl., an d. 

Spitze schwärzt- Schuppen, d. weibl. Kätzch. etwas grösser, d. 

männl. mit 2 langen, weissen Stbf u. grossen Antheren. G. 

länger als d. Haare der Schuppen, mit ungetheilten, fadenf. Narben, 

w. über d. Schuppenhaare hinausragen. Kapseln sitzend, eilanzettf., 

weichhaarig, doppelt' so lang wie d. Honigdrüse. 

An feuehten Stellen, Ufern. In E.: Kusal!; in L. (Ledeb.), 

an d. Aa u. Düna (Trautv.), Ebelshof (Heugel), Dorpat (Weinm.), 

Kokenhusen (Schmidt); in 0. (Werner); in C. (Fl., Lindemann), 

Mitau (Lehnert), Tuckum (B. f. e.). Sehr häufig auch ange

pflanzt. — * 

Eine der schönsten und zu allerlei Flechtwerk brauchbar
sten Weiden, die durch ihre sich weit verbreitenden Wurzeln 
auch zum Befestigen von Ufern nützlich ist. 

1022. (11) $. slipularis Sm. Afterblattweide, nebenblät

trige Weide. — t>. April — Mai. — Von Wuchs u. Ansehen 

der vorigen, und von ihr, der sie am nächsten steht, bes. nur 

unterschieden durch den weniger angedrückten Fil/.überzug der 
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am Rande etwas zurückgerollten B., welche dadurch unterseits 

mehr graufilzig als seidenglänzend sind, durch die aus halb herzf. 

Basis lanzettl. verschmälerten N.B., w. meist länger sind als die 

am Grunde verdickten B stiele, durch langhaarigere, doppelt so 

lange (über 2") und doppelt so dicke Kätzchen, und durch sehr 

kurz zwar, aber doch etwas mehr gestielte Kapseln. 

An Ufern und feuchten, schattigen Stellen In L. (Ledeb.), 

Treyden (Trautv.); in C. (Lindemann), Bliden (Fl ). — !* | 

1023. (12) £. molllssima Elirh. (S. pubera Koch.)- Weich

blättrige Weide. — t>. April. — Auch der S. viminalis L. 

sehr ähnj., aber mehr baumartig, 12' hoch u. höher, und von 

ihr bes. unterschieden durch dünnere, bräunl. grüne, glänzende 

Zweige, meist kürzere, mehr verlängert lanzettl., zugespitze B., 

welche unterseits einen dünneren, gelbl., nicht seidenglänzenden 

Filzüberzug haben, durch eif., spitze N.B., lockerere Kätzchen, 

gelbbräunl. Schuppen mit schmutzig weissen Haaren, welche d. 

Narben erreichen, und bes. durch gespaltene, fadenf. Narben. 

Eine nirgends häufig vorkommende Art. In unserer Flora 

aufgefunden von Hrn. Heugel auf dem Katharinendamm b. Riga 

und zwischen d. Gemüsegärten in d. Vorstadt daselbst. Ob sie 

auch dort viell. ursprüngl. angepflanzt ist*), möchte wohl eben 

so schwer zu beweisen als zu widerlegen sein, da die Weiden 

so leicht überall fortkommen. Wenn sie hier ursprünglich spon

tan ist, so würde diess die Annahme Wimmers aufheben, wor-

nach S. mollissima Ehrh. ein Bastard von S. viminalis L. und 

S. hippophaefolia Thuill. sein soll, denn die letzte ist, so viel uns 

bekannt geworden, noch von Niemandem in unserer Flora gefunden. 

1014. (13) & acuminatn Sm. Zugespitzte Weide, Werft

weide. — "fr. April — Mai. — Strauch 8—10'hoch, auch baum

artig, d. älteren Zweige kahl, hellbraun, d. jüngeren dicht weiss 

filzig. B längl. lanzeltf. od. längl. eif. und lang zugespitzt, an 

d. Basis abgerundet od. verschmälert, ganzrandig od. (bes. nach 

d. Spitze zu) ausgeschweift drüsig gezähnelt, am Rande etwas 

wellig, unterseits blaugrün, filzig, später kahl werdend. N.B. 

halb herzf. od nicrenf. aber spitz. Kätzch. sehr gross, sitzend, 

*) Wie in Curland (Lehnert). 
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mit einigen D.B. versehen, mit Schuppen, die kleiner sind als 

d. Kapseln. G. so lang wie die fadenf., ungeteilten Narben. 

Kapseln aus eif. Basis lanzettl., auf Stielen von d. Länge d. 

Honigdrüse. — Koch u. Kittel unterscheiden hiervon S Smi-

thiana Willd. & Koch durch nicht bloss in d. Jugend Cwie bei 

S. aeuminata), sondern auch erwachsen noch immer unterseits 

seidenglänzend filzige B. und oft 2theilige Narben, w. länger 

sind als d. G.; Reichenbach dagegen nimmt S. Smithiana Koch, 

gerade zu für synonym mit S. aeuminata Sm., und die Flora d. 

Prov. Preussen von Patze, Meyer u- Elkan schreibt auch der 

S. aeuminata den glänzenden Filzüberzug der S. Smithiana zu, 

und bestimmt d. Länge des G. nicht durch d. Verhältniss zu d. 

Narben, sondern zum Kapselstiel. Uns haben d. Unterschiede, 

wenn sie wirklich auch constant sein sollten, doch unwesent

licher geschienen als die mancher anderen Formen, welche nur 

als Varietäten einer und derselben Art genommen werden, und 

daher haben wir es vorgezogen, sie nicht zu trennen. 

An Flussufern, Wegen, auf feuchten Plätzen. In L. (Ledeb.), 

Riga unter d. Katharinendamm (Heugel, als S. Smithiana Koch.); 

in C. (Lindemann, ebenfalls als S. Smithiana Koch.). — 

f )  Kätzehen seitenständig, mit an d. Spitze gefärbten 
S c h u p p e n ,  w ä h r e n d  d .  B l i i t h e  s i t z e n d ,  a n  d .  B a s i s  n u r  

mit einigen kleinen Deckblätteh. versehen, b. d. Fr.-

reife gestielt, d. Stiel mit vergrüsserten B. besetzt. 

Kapseln lang gestielt. Anthereu nach d. Verblühen 
gelb. S o h 1 w e i d e n. 

ä) Niedrige Sträucher mit unter der Erde kriechendem 

Hauptstamm. Kapseln lang gestielt B. unterseits 

meist seidenglänzend 

1025. (14) iS. myrtilloides L. Heidelbeerblättrige Weide.— 

t). Mai Juni. — Strauch 0 — 1 fi" hoch, mit in d. Jugend bisw. 

behaarten Zweigen. B. meist eif, und am Grunde fast herzf., 

aber auch längl. od. verkehrt eif., spitzl. od. stumpf, ganzrandig, 

am Rande elwas zurückgerollt, in d. Jugend bisw. etwas be

haart, später immer ganz kahl, glanzlos, unterseits graugrün u. 

netzaderig. N.B. halbeif. Kätzch. zieml. gleichzeitig, mit kahlen 

od. gewimperten Schuppen, b. d. Fr .reife an langen bebl. Stielen. 

G. kurz, mit eif., ausgerandeten Narben. Kapseln aus eif. Basis 
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lanzettl., kahl, an Stielen, w. wenigstens 4 mal so lang sind wie 

d. Honigdrüse. 

An feuchten, sumpfigen Stellen, auf Torfmooren. In E.: 

Paunkülll, Fähna (Törmer); in L. (Ledeb.), Station Engel-

hardshof, Hahnhof (Trautv.); in C. (Fl., Lindemann), Tuckum 

(B. f. e.). — |* 

1026. (15) S. repens L. Kriechende Weide, russ. pauiiT-

HHKT), esthn. hane (küü) witsad, hanepaju. — April — Mai. 

— Strauch 1 —3' hoch, mit schwarzem, knotigem, unterirdischem 

Stamm und zahlreichen, verwickelten, bald niederliegenden, bald 

aufsteigenden Zweigen, d. alten knotig, olivenbraun, kahl, d. 

jungen graulich od. gelbl. und nebst d. Knospen behaart. B. 

rundl. eif. in verschiedenen Abstufungen (eif., elliptisch, lanzettl.) 

bis schmallanzettf., 3—T" lang, l y3—4'" breit, mit abwärts ge

krümmter Spitze und etwas zurückgebogenem Rande, ganzrandig 

od. entfernt drüsig gezähnelt, sehr kurz gestielt, abwechselnd, 

oberseils glänzend, kahl od. etwas behaart, unterseits stark 

seidenhaarig. N.B. eif. od. lanzettl., spitz. Kätzch. anfangs 

sitzend u. rundl., 2 —3'" lang, später etwas verlängert, mit kur

zem, bebl. Stiel; d. Schuppen röthl., mit grünl. Grunde lind 

schwarzer Spitze, zottig, etwas länger als d- Kapselstiel. G. 

etwa so lang wie d. Honigdrüse, mit eif., 2spalligen, rothen od. 

gelben Narben. Kapseln aus eif. Basis lanzettl., kahl od. filzig, 

b. d. Reife gelbl. od. röthl., an Stielen, w. 2 — 3mal so lang 

sind wie d. rothe od. gelbe Honigdrüse. — Var. sehr, bes. in 

Form u. Behaarung der B. u. in Gestalt der N.B. Hauptformen 

sind bei uns : a) B. lanzettl., Kapseln filzig (S. repens Sm.), — 

ß) B. elliptisch od. längl. oval, meist auf beiden Seiten stark 

seidenhaarig, Kapseln filzig (S. fusca Sm.),~;/) B. breit, eif., spitz, 

od. eif. rundl., meist auf beiden Seiten od. auch nur unterseits 

stark seidenhaarig, Kapseln filzig (S. argentea Sin., S. arenaria L.)> 

—  6 )  B. lanzettl., Frkn. u. Kapseln kahl. — Ausserdem bilden 

d. Formen mit unterseits stark seidenhaarigen B. d. S. fusca 

Willd-, d. mit unterseits ziemlich kahlen d. S. repens Willd. 

Auf feuchten, schlechten Wiesen, Haiden, sumpfigen Stellen, 

aber auch auf sandigem, trockenem Bodena an Wegen, in feuch

ten Wäldern. Durch d. ganze Flora, wenn auch nicht überall 
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in allen Formen beobachtet. In E.: Reval!, Fähna (Törmer); 

in L. (Ledeb.), Riga (Heugel), Dorpat, Werro, Engelhardshof, 

Hahnhof, Slockmannshof (Trautv.); in 0. (Werner); in C. (FL, 

Lehnert, Lindemann). — * 

Einige Botaniker, wie Wimmer, Grabowski, Kittel, haben 
zu S. repens L. auch noch S. rosmarinifolia L. u. S. angusti-
folia Wulff, als Varietäten gezogen; der bedeutenderen Verschie
denheit wegen haben wir es vorgezogen, sie mit Koch davon zu 
trennen. 

1027. (16) S. rosmarinifolia L. Rosmarinblättrige Weide, 

russ. cupoB t3JJbHiiKi), esthn. wie d. vorige. — 1). April—Mai. 

Strauch 1—6' hoch, liegend oder aufrecht, Zweige braun, roth 

oder gelb, kahl oder d. jüngeren etwas behaart, mit behaarten 

Knospen. B. leistenf. oder verlängert lanzettf. (1 y2 — 2" lang, 

3 — 4"' breit), lang zugespitzt, mit gerader Spitze, ganzrandig 

oder entfernt drüsig gezähnelt, oberseits glänzend dunkelgrün u. 

immer kahl, unterseits glänzend seidenhafirig, flach, nur getrock

net am Rande zurückgebogen, kurz gestielt, zerstreut u. auf

recht stehend. N.B. lanzettf., etwas behaart. Kätzchen wie b. 

d. vorhergehenden. G. kürzer als die Honigdrüse, mit eif., 2spal-

tigeh, rothen oder gelben Narben. Kapsel aus eif. Basis lan

zettf., an Stielen, w. 2— 4mal so lang sind wie d. Honigdrüse. 

Auf sumpfigen Haiden, Torfmooren. In E., L., 0., C. — * 

Von der ähnl. S. repens L. unterscheidet sich diese viel we
niger variirende Art am sichersten durch d. viel längeren, ver-
hällnissmässig schmäleren, oberseits immer kahlen B. mit gerader 
(nicht zurückgekrümmter) Spitze und d. meist etwas längeren 
Kapselstiel. Eine Mittelform zwischen beiden ist S. angustifolia 
Wulff. (S. incubacea L.), welche von d. Verfassern d. preussi-
schen Flora als synonym mit S. rosmarinifolia L., von Koch aber 
als bes. Art behandelt wird, dem, wie in Allem, auch unsere 
Fleischersche Flora folgt. In d. Länge des G. und in d. Form 
(nicht in d. Grösse) der B., welche verlängert lanzettl. und 
verhältnissmässig breiter sind als b. rosmarinifolia, nähert sie 
sich mehr der S. repens, unterscheidet sich aber von ihr durch 
d. zugespitzte, gerade (nicht zurückgekrümmte) Spitze d. B.; 
von S. rosmarinifolia unterscheidet sie sich ausser d. B.form noch 
durch die ovalen, später noch verlängerten Kätzchen. Die S. an
gustifolia Wulff, ist in unserer Flora beobachtet worden in L.: 
Riga (Heugel); in C. (Fl., Lindemann), Dublenkrug b. Tuckum 
(Lehnert). — 
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b) Sträucher oder lileine Bäume mit langen Kätzcb., glat

ten, oberseits glänzend grünen, unterseits matten oder 

mehr od. weniger graugrünen (aber nicht graufilzigen) 

Blättern *). 

1028. (17) S. stifiaris Sering. (S. nigricans Fr., S. phy-

licifolia L.?) Phylikablättrige, schwärzliche Weide. — t>- April-

Mai. — Meist Strauch, 10 — 1*2' hoch, seltener baumartig u. IG' 

hoch u. höher, mit kahlen, behaarten oder filzigen, schwärzlichen, 

braunen oder gelben Zweigen. B. eif., elliptisch oder lanzettl, 

wellig gesägt, oberseits glänzend grün, unterseits matt oder bes. 

nach d. Basis zu bläulich grün, die jüngeren dünnfilzig, d. älte

ren kahl oder nur auf d. weissl. Nerven behaart, getrocknet 

schwärzlich werdend. N.B. halbherzf., gezähnt, mit gerader Spitze. 

Kätzch. kurz gestielt, z. Fr.zeit etwas länger gestielt, etwas vor

laufend, d. h. der Stiel in der Bliithe mit einigen zwar kleinen, 

aber entwickelten ß. besetzt; d. Schuppen grün, mit röthl. brau

nen Spitzen, kürzer od„ länger behaart. G. sehr lang, unter d. 

Schuppe weit hervorragend, mit 2spaltigen Narben. Stbf. gelb 

weit hervorragend Kapseln aus eif. Basis pfrieml. verlängert, 

an Stielen, w. 2 — 3mal so lang sind wie d. Honigdrüse. — Die

ser in d. Blüthezeit schöne Strauch variirt ungemein in d. Blatt

form u in d. Behaarung der Zweige u. Kapseln. Haupti'ormen 

sind: a) Kapseln kahl oder nur mit 2 behaarten Linien besetzt, 

B. zart, kahl, unterseits blasser oder graugrün, b. Trocknen 

schwarz werdend, N.B. halbherzf., meist sehr klein oder gar feh

fehlend (S. phylicifolia Sm.?) — ß) Kapseln filzig oder kurz 

seidenhaarig, oder nur an d. Basis mit einem kahlen Fleck ver

schen, B. leicht b. Trocknen schwarz werdend (S nigricans 

Wahlenb. & Sm., S. phylici folia ß. L. — y~) Kapseln kahl, B. 

gross, derb, unterseits runzelig aderig, auf beiden Seiten gleich

farbig, b. Trocknen nicht schwarz werdend, N.B. gross, fast nie-

ren halbherzf. (S. lithuanica Bess.) — <5) Kapseln kahl, B. rundl., 

zart, glalt, unterseits blasser oder graugrün, b. Trocknen schwarz 

werdend, N.B. halbherzf. rundl. (S. Amanniana Willd.). 

*) In keiner Gruppe vielleicht  sind ct.  Meinungen der Uotaniker so abwei

chend wie hier,  wenn es sich fragt ,  mit  welchen von den zahllosen Synonymen diese 

oder jene Art  gemeint ist ;  wir haben uns bestrebt,  die am wenigsten strei t igen und 

darum am sichersten d.  Art  bezeichnenden Namen voranzustellen.  
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Auf feuchtem u. trockenem Boden, auf Wiesen, Anhöhen. 

In d. ersten Form sehr verbreitet. In E., L., 0., C.; — ß~) in 0. 

(Werner), in C. (Fl., Lehnert); — ^) u. £) nach Trautv.— * 

1029 (18) S. birofor Ehrh. (S. arbuscula Wahlb., S. Wei-

geliana Willd., S. phylici folia Fr. und — nach Koch — auch Sm. 

& L.). Zweifarbige Weide, russ. paKHTUHKi>. — t>. April — 

Mai. — St 3—(>' hoch, mit glänzenden braunen, olivengrünen 

oder gelben Zweigen. B. elliptisch, eif., länglich, lanzettf. und 

umgekehrt lanzettf., ganzrandig, oder drüsig gesägt oder wellig 

gesägt oder entfernt ausgeschweift gezähnt, die jüngsten weich

haarig, kahl werdend, nach d. Trocknen durchscheinend, die 

älteren immer ganz kahl, oberseits glänzend gras- oder dunkel

grün, unterseits matt, weisslich grün, kurz gestielt, mit sehr 

starkem, gelbem Mittelnerv und parallelen Fiedernerven. NB. 

halbherzf., gesägt, mit schiefer Spitze. Kätzchen vorlaufend, 

sitzend, mit kleinen, seidenhaarigen D.B., d. fruchttragenden et

was gestielt und an d. Basis mit kleinen Blättch. besetzt, mit 

schwarzbraunen, sehr lang zottigen Schuppen; d. weibl. !"lang 

und darüber, d. männl. etwas kleiner. G. lang, etwa von d. 

Länge der Schuppenhaare, mit 2spaltigen Narben. Stbf. weit 

hervorragend. Kapseln aus eif. Basis verlängert lanzettl., filzig, 

an Stielch., w. 2 —3 mal so lang sind wie d. Honigdrüse. — 

Var. sehr in d. Grösse (I 2%"~) und Form d. B., ist aber im

mer von unseren anderen Weidenarten leicht zu unterscheiden 

an den unterseits sehr hell blaugrünen, fast wie weiss bereif

ten, ganz kahlen B. 

Auf feuchten Wiesen, an Gräben. In E.: um Reval sehr 

gemein mit der vorhergehenden. — |*_ 

1030. (19) S. silesiaea Willd. Schlesische Weide. — "fr-

April — Strauch, nie baumartig, 4—0' hoch, mit braunrothen, 

in d Jugend kurz und feinbehaarten Zweigen. B. verkehrt eif. 

oder elliptisch, zugespitzt, bis 2" lang, die untersten stumpf, d. 

oberen spitz, am Bande wellig gekerbt gesägt, oberseits dun

kelgrün, unterseits heller oder fast gleichfarbig, ganz kahl wer

dend, die jungen weiss behaart, sichelf. gekrümmt, drüsig ge

sägt. Kätzchen vorlaufend, sitzend, mit längl. eirunden, stum

pfen, am Rande haarigen, an d. Spitze kahlen Schuppen, d. weibl 
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bis 2" lang, d. männl. kleiner. G. kürzer als d. Kapselstiel, 

mit 2spaltigen Narben. Kapseln aus eif. Basis lanzettl., kahl 

oder seidenhaarig, auf behaarten Stielen, w. 3—4mal so lang 

sind wie d. Honigdrüse. 

In schattigen Wäldern. In L. bei Riga beobachtet (Heu

gel). — LÜ 
1031. (20) S. hnstala L. Spontonblättrige Weide. — t). 

Mai. — Strauch, 4—5' hoch, mit dunkelbraunen, fast kahlen Zwei

gen. B. fast sitzend oder kurz gestielt, 1 ya" lang (an jünge-

< ren Sträuchern auch bis 3"), eif., elliptisch, lanzettl. oder ver

kehrt lanzettl., an d. Basis stumpf, fein aber stumpf gesägt, 

zuletzt ganz kahl, oberseits glänzend dunkelgrün, unterseits grau

grün, schwach geädert. N.B. aus halbherzf. Basis lanzettf., mit 

gerader Spitze. Kätzchen mit d. B. gleichzeitig %" lang, an 

bebl. Stielen, mit längl., stumpfen, lang u. glänzend weiss be

haarten Schuppen. G. verlängert, mit 2 spaltiger Narbe. Kap

seln aus eif. Basis pfrieml., kahl werdend, an Slielch., w. nur 

wenig Cl Va — 2mal) länger sind als d. Honigdrüse. 

Auf feuchten Triften, in Deutschland auf Gebirgen. In L. 

bei Riga und Kokenhusen gefunden (Heugel). — |* 

1032. (21) S. livida Wahlb. (S. Starkeana Willd., S. bico-

lor Fr.). Niedrige, bleigraue 'Weide, russ. paKHTHHKT» — 

April — Mai- — Strauch, bis 3' hoch, mit olivengrünen oder bräunl, 

glatten Zweigen u. gelbl. Knospen. B. verkehrt eif. oder ellip

tisch, spitz, ganzrändig oder (bes. oberwärts und an kräftigen, 

jungen, nicht blüthetragenden Zweigen) entfernt gesägt, kurz 

gestielt, kahl, oberseits glänzend grün, unterseits bläulich grün 

od. (bes. an kräftigen Wurzeltrieben) bräunlich blau überlaufen, 

die jüngsten etwas runzelig und unterseits etwas sammetartig 

oder flaumig seidenhaarig. N.B. nierenf., gezähnt. Kätzchen 

etwa 3/4" lang, schlank, d. männl. etwas vorlaufend, mit gelbl, 

an d. Spitze oft röthl. Schuppen und langen Slbf., d. weibl. fast 

gleichzeitig, mit grünl. gelben Schuppen, im Fruchtzustande an 

bebl Stielen; sie sind denen d. folg. sehr ähnl. aber schlanker 

u. mit tiefer gespaltenen Narben. G. sehr kurz, mit eif., 2spal-

tigen Narben. Kapseln aus eif. Basis verlängert lanzettl., filzig, 

an Stielch., w. 4—5mal so lang sind wip d. Honigdrüse. 
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An feuchten Stellen auf Wiesen, in Wäldern, an Gräben. 

In E., L., 0., C. — * 

Fleischer hat bei dieser Weide die Bezeichnung- S. depressa L. 
vorangestellt; da aber unsere nicht niederliegende Zweige hat, 
wie S. depressa L., so ist es zweifelhaft, ob vielleicht damit 
die bei uns vorkommende Form gemeint ist, und wir haben 
deshalb einen weniger zweideutigen Namen vorgezogen. 

c) Bäume od. grössere Sträuclier mit grau- bis schwarz

braunen, an d. Spitze meist filzigen Zweigen u. unter

seits graufilzigen, oft runzeligen B.*). 

1033. (22) S. ciiirita L. Geöhrtc Weide, Salbeiweide, kleine 

rauhblättr. Werftweide. — t>. April — Mai. — Strauch, 2—4'hoch, 

sehr ästig, mit aufrechten od. abstehenden spreizenden, bräunl., 

in der Jugend behaarten, später kahlen Zweigen und rothen, 

kahlen Knospen. B. etwa 1" lang, verkehrt eif. od. längl. ver

kehrt eif., mit zurückgekrümmter Spitze (selten abgerundet), 

wogig gesägt (seltener ganzrandig), oberseits schwach flaum

haarig, unterseits runzelig und mit blaugrünem Filz überzogen. 

N.ß. nierenf. Kätzchen vorlaufend, mit an d. Spitze röthl. braunen 

Schuppen, etwa 14"lang, sitzend, d. fruchttragenden verlängert 

u. gestielt, mit einigen kleinen B. an d. Basis. G. sehr kurz, 

mit eif , ausgerandeten Narben. Kapseln aus eif. Basis verlängert 

lanzettl., filzig, an Stielch,, w. 3—4mal so lang sind wie die 

Honigdrüse. — Erscheint in einer höhern Form mit verkehrt 

eif. B. (S. uliginosa Willd.) und in einer niedrigeren, mit rundl. 

verkehrt eif., halb so grossen B. (S. aurita Willd.). Ausserdem 

variirt sie ß) mit dünneren, durchscheinenden, fast glatten, 

unterseits graungrünen, aber (wenigstens völlig ausgewachsen), 

nicht filzigen sondern fast kahlen B., vielleicht ein Bastard mit 

S. livida Wahlb., mit der sie in Gesellschaft vorkommt, vgl. Flora 

d. Prov. Preussen von Patze, Meyer u. Elkan. S. 138). 

Auf feuchten Stellen, auf Wiesen und in Wäldern/ an 

Gräben. In E., L., 0., C. — *. — Die Var. ß) bei Riga be

obachtet (Heugel). 

1034. (23) S.ambigua Ehrh. Zweideutige, streitige Weide. 

— t>. April —Mai.— Strauch, 1—4'hoch, mit runden, dunkel

*) Die beiden ersten hier genannten Arten stehen gewissermassen in der 

Mitte zwischen dieser Gruppe u.  der vorhergehenden, da die B. mit  und ohne den 

Filzüberzug vorkommen. 
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braunen, in d. Jugend weisslich behaarten Zweigen. B. etwa 

1" lang, elliptisch, verkehrt eif. od. lanzettl., mit einer kleinen, 

abwärts gekrümmten Spitze, ganzrandig od. (seltener) entfernt 

gezähnelt, oberseits kahl, unterseits runzelig geädert, angedrückt 

grauzottig, zuletzt kahl werdend. N.B. halbeif., gerade, länger 

als d. B.stiel, behaart. Kätzchen vorlaufend, mit rundl., be

haarten Schuppen, sitzend, im Fr.zustande an kurzen, klein bebl. 

Stielen, walzenf., d. männl. mit langen Stbf. G. kurz, mit eif., 

ausgerandeten Narben. Kapseln aus eif. Basis lanzettl., filzig, 

an Stielch., w. 3 —4 mal so lang sind wie die Honigdrüse. — 

Var. sehr in d. B.form. Die mit elliptischen B. ist S. ainbigua 

Willd., die mit verkehrt eif,, grob gesägten S- spathulala Willd., 

die mit lanzettf. S. prostrata Sm. 

Auf feuchten Stellen, sumpfigen Wiesen. In L. (Ledeb.), 

Ebelshof (Heugel); in C. (FL). - |*_ 

Diese Weide steht in d. Milte zwischen S. repens u. aurila, 
von welchen sie nach Kittel u. Wimmer ein Bastard ist. Von 
S. aurila unterscheidet sie sich durch die weniger runzeligen, 
ganzrandigen od. nur wenig gezähnelten, unterseits fast seiden
haarigen B. und die anders geformten N.B., von S. repens durch 
d. unterseits runzelig aderigen B. und d. breiteren N.B. — Von 
den oben bezeichneten Formen nähern sich d. beiden ersten 
mehr d. S. aurita, d. dritte mehr der S. repens, und von Traut
vetter sind sie demgemäss getrennt untergebracht. 

1035. (24) S. CapreaL. Sohl- (Sahl—), Palmweide, grosse 

Werftweide, russ. Bepöa KO3MI, ßpeAnna, jocca, lett. puhpulu 

kohks, eslhn. pöld paju, lembri puu. — t>. April — Mai. — 

Strauchartig oder häufiger als Baum, bis 30' hoch, mit gelbl. 

Zweigen u.Knospen, d. jüngeren Zweige dunkelbraun, d. jüngsten 

Triebe nebst d. B.stielen weissfilzig. B. 1%— 3" lang u. 1—2" 

breit, eif. od. elliptisch, spitz od. zugespitzt, meist mit zurück

gebogener Spitze, schwach wellig gekerbt, oberseits kahl od. ganz 

wenig behaart, unterseits hell bläulich grün, filzig. N B. nierenf., 

gezähnt, unterseits grauzottig. Kätzchen sitzend, mit kleinen 

Deckblättch. an d. Basis, vorlaufend, mit an d. Spitze schwärzl., 

zottigen Schuppen, d. männl. bis 11/2
//  lang, zieml. dick, wohl

riechend, d. weibl. noch etwas grösser. G. sehr kurz, mit eif., 

2 spaltigen Narben. Kapseln aus eif. Basis verlängert lanzettl., 
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filzig, an Stielch., w. 4—6 mal so lang sind wie d. Honigdrüse. — 

Var. ß) mit ganzrandigen B. (S. sphacelata Willd.)« 

An Fluss- u. Bachufern, auch an trockenen Stellen, auf 

Hügeln, Abhängen. In E., L., 0., C. — • . — Die Var. ß) b. 

Riga beobachtet (Heugel) und in C. (Fl., Lindemann, Lehnert). 

Das Laub ist ein gutes Futter für Ziegen u. Schafe, d. 
Rinde dient z. Gerben bes. feinerer Lederarien, d. Holz giebt 
eine gute Kohle, und lässt sich leicht spalten und zu Körben, 
Schachteln u. d.gl. verarbeiten. 

1030. (25) S. cinerea L. Aschgraue Weide, gemeine Werft

weide, Wasserweide, russ. CHBOU Ta-iuniKi, paKiiTHHKi». — "fr. 

April — Mai. — Strauch 8—10' hoch, mit heller od. dunkler 

braunen, dicklichen, an d. jüngsten Trieben nebst d. Knospen 

grauweiss filzigen Zweigen. B. 2—3" lang u. bis 1" breit, meist 

verkehrt eif. od. verkehrt eilanzetlf., aber auch (öfters an dem

selben Strauche) elliptisch, spilz, ganzrandig od. wellig gesägt, 

oberseits kurz weichhaarig, unterseits graugrün, filzig od. kurz

haarig flaumig. N.B. nierenf., gezähnt. Kätzchen vorlaufend, 

etwa V lang, sitzend, mit einigen Deckblättch., mit kleinen, 

zottigen, braunen, an d. Spitze schwarzen Schuppen, d. männl-

mit kurzhaarigen Slbf. u. orangefarbenen Antheren. G. sehr kurz, 

mit eif., 2spaltigen Narben. Kapseln aus eif. Basis verlängert 

lanzettl., filzig, auf Stielch., w. etwa 4mal so lang sind wie d. 

Honigdrüse — Var. sehr in d. B.form ; die mit längl. lanzettl., 

an d. Spitze breiteren B. ist S. cinerea Sm., d. mit verkehrt eif. 

S. aquatica Sm. Ausserdem finden sich an keiner Weidenart so 

häufige Missbildungen an d. Kätzchen durch Umwandlung der 

Frkn. in Stbg. u. a. 

Auf feuchten Stellen an Bächen, auf Wiesen, Brüchen». 

In E., L., 0., C. — * 

Kann auf gleiche Weise gebraucht werden wie d. vorher 
gehende. 

G )  Kätzchen seitenständig, mit an d. Spitze ungleiclifar-. 

bigen Schuppen. Antheren nach d. Verblühen gelb od. 

braun. Kapseln sehr kurz gestielt. Sehr ästige kleine 

S t r ä u c h e r  m i t  k n o r r i g e n  A c s t e n .  A l p e n w e i d e n .  

1037. (26). S. arenaria Willd. (S. limosa Wahlb., S. Lap-

ponum L.) Sand-, Sumpf-, lappländische Weide, russ. necoq-
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HBIH TA.IBHHKT.. — "fr. Mai.— Strauch,!—2'hoch, mit braunen 

Zweigen, und weisslich filzigen Jahrestrieben. B. kurz gestielt, 

1— iy2" lang, längl., lanzettf. od. elliptisch, zugespitzt, nach d. 

Basis zu verschmälert, ganzrandig od. klein gesägt und am Rande 

bisw. zurückgerollt, oberseits in d. Jugend zottig, später zieml. 

kahl werdend, runzelig, unterseits immer dicht filzig, meist 

schneeweiss, seltener graulich. N.B. halbherzf, zurückgekrümmt, 

kürzer als d. B.stiel, oft fehlend. Kätzchen gleichzeitig, sitzend 

und deckblattlos oder, wie d. fruchttragenden, kurz gestielt, mit 

einigen Blättch., mit braunen an d. Spitze schwärzl. Schuppen, 

w. viel kürzer sind als d. Kapseln u. Stbf.; d. männl. etwa 

\" lang, elliptisch, d. weibl. meist etwas länger, walzenf. G. 

verlängert, mit leistenf., 2 spaltigen Narben. Kapseln eilanzettf., 

filzig od. kahl, sitzend, nur zuletzt ganz kurz gestielt. 

Auf sumpfigen Wiesen, an schlammigen Ufern. In E.: Paun-

küll!, in L. (Ledeb.),  Riga (Heugel), Dorpat, Hahnhof, Engel-

hardshof (Trautv.); in C. (Ledeb., FI.), Tuckum (Lehnert). — * 

Trautvetter hat in seiner Abhandl. über d. Weiden Livlands 
S. arenaria u. S. Lapponum zus.gefasst, in seiner ausführlicheren 
Schrift „de salicibus frigidis" trennt er sie, und unterscheidet 
S. Lapponum bes. durch grau- (nicht weiss-) filzige, an d. Basis 
abgerundete B. 

Salix glauen L., von d. vorhergehenden bes. unterschieden 
durch d. beiderseits angedrückt behaarten, unterseits graugrünen, 
aber nicht filzigen B., wird zwar von Grindel angeführt, ist aber 
nachher nicht gefunden worden, und gehört nur der Alpen- u. 
Polarflora an. Eben so verhält es sich mit S. lanata L., kennt
lich bes. an den end- u. seitenständigen Kätzchen, deren Schuppen 
mit sehr langen, goldgelben Haaren besetzt sind, und mit S. myr-
sinites L., von allen dreien unterschieden durch beiderseits gleich
farbige und netzaderige, nur in d. Jugend angedrückt behaarte, 
bald kahl werdende B. 

' Zweite Ordnung. 
CCCCIX. EMPETRUM L. {Qjirtzrpos, auf Steinen 

wachsend). Rausch beere. Aus d. Fam. d. Empe-

treae Nutt. 

1038. E. nigrutn L. Schwarze Rauschbeere, Krähenbeere, 

Hexenbeere, russ. DOAanima, unmuta, Bepect, lett. lahzenes, 
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esthn. kuke silmad (marjad), warekse marjad. — 1). April — 

Mai. — Niederliegender Strauch mit niederliegenden, weit

schweifigen, 1 — 1 y2 ' langen Aesten und aufsteigenden, roth

braunen Zweigen. B. sehr kurz gestielt, 2— 3'" lang, genähert, 

sperrig abstehend, lederartig, längl. leistenf., stumpf, glänzend, 

am Rande etwas zurückgerollt, sehr fein spitz gezähnt, unter

seits mit weissl. Mittelnerv. Bl. kurz gestielt, einzeln, in d. 

Achseln der oberen B. Blb. länger als d. K., in einen kurzen 

Nagel verschmälert, an d. männl. Bl. heller, an d. weibl. dunkler 

roth. Stbf. doppelt so lang wie d. Blkr., mit dunkelrothen An

theren. Fr. erbsengross, 6 —9 kernig, glänzend schwarz. 

Auf feuchtem Sand- u. Torfboden, sehr gesellig wachsend. 

In E., L., 0., C. — * 

Die Pfl. ist ein wichtiger Bestandtheil des Torfs. Die säuer
lich schmeckenden Beeren sind essbar, und werden im Norden 
zur Bereitung eines berauschenden Getränks gebraucht. In Menge 
genossen, sollen sie Schwindel erregen, daher der Name. Mit 
Alaun gekocht, färben sie kirschroth. 

Dritte Ordnung. 
CCCCX. MYRICA L. QfxvpwTj, die Tamariske, von 

fxvpov, Salbe, wohl wegen d. Wohlgeruchs). Gagel. 

Aus d. Fam. d. Myriceae Rieh. 

1039. M. Gale L. Gemeiner Gagel, brabantische Myrthe, 

russ. 6OJIOTHAA MHPTA, BOCKOBHIIKT», AROAHBIÄ Bepecin», lett. 

wirseji, esthn. soo kaerad. — "fr. Mai — Juni. — Strauch 1—3' 

hoch, mit kriechender W. und gespreizten Zweigen ; Zweige braun, 

rissig, bes. d. jüngeren etwas behaart, d. neuen Triebe grün, 

mit durchscheinenden Harzpunkten besetzt. B. kurz gestielt, bis 

2" lang, lanzettl., am Grunde keilf. verschmälert u. ganzrandig, 

an d. Spitze gesägt, oberseits dunkelgrün u. kahl, unterseits 

dünn-filzig und harzig punktirt. Kätzchen vorlaufend, seiten

ständig, d. männl. eif., mit zugespitzten, braunen, oben häutig 

durchscheinenden Schuppen, d. weibl. kleiner, eif., mit rothen 

Schuppen u. G. Fr. braun, 3 zahnig, unterwärts harzig punktirt. 

Auf Torfmooren und Sümpfen. In E., L , 0., C. — * 

Die ganze Pfl. ist sehr aromatisch, und wird wie Ledum 
palustre als Surrogat des Hopfens beim Bierbrauen gebraucht, 

39 
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wodurch d. Bier stark berauschend und betäubend wird. Die 
frischen Zweige legt man zwischen Kleider, um d. Motten ab
zuhalten. — Sonst officin. Myrli brabanticae folia. 

CCCCXI. HIPPOPHAE L. (von innos, Pferd, und 

cpaivco, (pccoo, glänzen). Sanddorn, Seedorn. Aus 

d. Farn. d. Elaeagneae R. Br. 

1040. II- rlmmnoides L. Weidenblättr. Sanddorn, See

kreuzdorn, Weidendorn, russ. TA-IOBOII TepHt, oö^enuxa, HBO-

Tepni», paKiiTHHKT», paKHTOBOÜ KycTT>, Ta.iLHHKi) neco^nbiö. — 

t>. Mai. — Strauch 6—8'hoch, dornig, sehr ästig, mit braunen 

älteren u. weissen jüngeren Zweigen. B. bis 3" lang, leisten-

lanzettf., stumpf, ganzrandig aber fein gewinpert, oberseits 

dunkelgrün mit weissl., drüsigen Punkten, unterseits weiss-

schülferig. Bl. klein, d. weibl. fast ganz von d. jungen B. ein

geschlossen. Blh. gelbl., zuletzt um d. Fr. orangenfarbig. Fr. 

eif., halbrund, d. h. auf d. einen Seite flach, auf d. anderen 

convex, beiderseits gefurcht, von der fleischig werdenden Blh. 

-umschlossen und d. Winter über bleibend. 

Am sandigen Meeresufer. Nach d. Arbb. des naturf. Ver

eins z. Riga (Bd. I, S- 5) in Curland gefunden, früher auch 

schon von Fischer u. Ferber angeführt. — _*| 

Der Strauch wird in Hecken angepflanzt u. dient z. Befe
stigung des Sandes. Die Zweige enthalten GerbestofF, d. sauer 
schmeckende Fr. ist färbend. 

Viscum album L., weisser Mistel, eine auf Bäumen wach
sende Schmarotzerpfl. mit kahlen, grünen, gabelästigen Zweigen, 
immergrünen, lederartigen, lanzettl., gegenständigen B., gelbl. 
grünen, achselständigen Bl. u. weissen Beeren, scheint für un
sere Flora noch nicht gesichert. Nach d. Flora d. Prov. Preussen 
von Patze, Meyer u. Elkan CS. 428) erreicht seine Nordostgränze 
Memel noch nicht, und in unseren Provinzen hat ihn, so viel 
uns bekannt geworden, kein Lebender gesehen; nur Fischer 
nennt ihn, und nach Ledeb. soll ein Exemplar in Livland ge
funden sein, er hat es aber nicht selbst gesehen, sondern be
zieht sich nur auf eine briefliche Mittheilung von Löwis. Aus 
Curland, wo diese Pfl. doch noch eher zu erwarten wäre, fehlen 
alle Angaben darüber. 
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Vierte Ordnung. 
CCCCXII. HUMULUS L. (viell .  von humus, Erde, 

wegen des, nicht unterstützt, an d. Erde liegenden St.). 

Hopfen. Aus d. Fam. d. Urticeae Juss. 

1041. II. Lupulus L. Gemeiner Hopfen, russ. xMtJib, 

lett. appini, esthn. humalad, tapud. — 4- Juli — Aug. — W. 

ästig u. vielköpfig. St. bis 30' lang und mehr, rechts windend, 

eckig, scharf. B. zieml. lang gestielt, herzf., 3—5lappig, ge

sägt, oberseits scharf, unterseits drüsig. N.B. entgegengesetzt, 

herzf., zurückgeschlagen. Bl. blattwinkelständig, d. männl. gelbl. 

weiss, überhängend, in Rispen; d. weibl. in hellgrünen, eirunden, 

lang gestielten, nach d. Befruchtung niedergebogenen Kätzch. 

In Hecken, Gebüsch, tiefen, feuchten Gründen, an Zäunen. 

In E., L., 0., C. — * 

Die jungen Wurzelsprossen werden gegessen wie von Spar-
geln. Die Fr. und Schuppen der weibl. Kätzchen sondern ein 
gelbes, das aromatisch bittere Lupulin enthaltendes Mehl ab, 
worauf sich die Anwendung des Hopfens b. Bierbrauen u. in d. 
Medicin gründet. In der „Pharmacopoea castrensis rossica" ist 
das Hopfenextract als ein Surrogat des Opiums vorgeschrieben. — 
Officin. Lupuli strobili s. coni. 

CCCCXIII. JUNIPERUS L. Wachholder. Aus d. 

Fam. d. Coniferae Juss. 

1042. J. communis L. Gemeiner Wachholder, Krammets

beerenstrauch, russ. MOHCHteBejibHHKi», BepecKT», MOJKHtyxa, JIJLO-

Bem», lett. paegle, kadikis, esthn. kadakas, kadajas.— t>. Mai. — 

Gewöhnlich strauchartig, 2—6' hoch, in Wäldern auch als Baum 

(Herr v. Bode hat einen gemessen von 1' Durchmesser u. 32' 

Höhe), mit unregelmässigen, sperrigen Zweigen, von welchen 

d. älteren rothbraun, d. jüngsten grün u. erhaben gestreift sind. 

B. (Nadeln) ungestielt, zu 3, abstehend, pfriemenf., stechend, 

oberseits leicht gerinnelt, unterseits gekielt, der Kiel gefurcht. 

Kätzchen an d. vorigjährigen Trieben, seitenständig, selten auch 

endständig, d. männl. fast ungestielt, eif., aufrecht, gelbbraun, 

lOblüth., mit 3eckigen Schuppen, d. weibl. an d. Spitze 3 am 

Grunde unter einander verwachsene Frkn. tragend, w. mit d. 

nächsten Deckschuppen zu einer Zapfenbeere verwachsen. Fr. 

39* 
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im ersten Jahre grün, im zweiten, wo sie reift, schwarzblau, 

graul, bereift. 
Ueberall verbreitet auf trockenen Haiden, Anhöhen, in Wäl

dern. In E., L., 0., C. — * 

Das sehr zähe, gelbl., wohlriechende Holz wird zu man
cherlei Schnitzwaaren, Gartenstühlen u. d.gl. verarbeitet, d. Harz 
dient z. Räuchern. Bes. nutzbar sind d. bittersüssen, sehr aro
matischen Früchte z. Räuchern, in d. Haushaltung u. in d. Me-
dicin. Früchte u. Holzspäne werden b. d. Bereitung des Wach-
holderbranntweins (Genevre, Gin) gebraucht. — Officin. 
Juniperi baccae (auch aus diesen bereitet Juniperi roob, aqua, 
spiritus, oleum). 

CCCCXIV. TAXUS L. (angebl. von taxare, strafen, 

weil der Baum den Furien geweiht gewesen sei). 

Eibenbaum. Aus d. Fam. d. Coniferae Juss. 

1043. T. baccata L. Gemeiner Eibenbaum, Rotheibe, 

Taxbaum, russ. TOCT> AROAHCTBIII, Kpacnoe (nerniionee) 4epeB0, 

esthn. juha puu. — t>. April - Mai. — Baumartig, 20—30' 

hoch, oder bei uns häufig nur strauchartig, mit rothbrauner 

Rinde, d. Zweige gelbgrün u. rothbraun gestreift, d. jüngsten 

grüngelb, gefurcht. B. y2—2" lang, kurzgestielt, 2 zeilig kammf. 

gestellt, leistenf., flach, kurz zugespitzt, immergrün, lederartig, 

oberseits dunkelgrün mit einer hervortretenden Leiste, unterseits 

gelbl. grün. BL blattwinkelständig, an d. Enden der Zweige, 

d. männl. in Kätzch., d. weibl. einzeln. Fr. roth. 

Einzeln in Wäldern. In E.: b. Hapsal (Werder?) nach einer 

briefl. Mittheilung von Löwis angegeben von Ledeb. (III, S. 667), 

Newe, Dago (Bar. Ungern-Sternberg); in L.: Salis (nach der

selben Autorität); in 0.: Sworbe (Schmidt), TaggamOis, Mustel 

(B. f. e.); in C.: Dondangen, Angern, Angermünde (FL), 

Windau, Grösen (Lindemann), Tuckum (Lehnert). — *| 

Eignet sich gut z. Anpflanzung in Hecken. Das rolhbraune, 
sehr feste Holz lässt sich vortrefflich von Tischlern u. Drechs
lern verarbeiten, und ist, schwarz gebeizt, dem Ebenholz sehr 
ähnlich. Früchte u. Blätter sind giftig, wenigstens verdächtig. 
Der Eibenbaum wächst sehr langsam, und erreicht ein Alter 
von 2000 Jahren. — Officin. Taxi baccatae folia. 

Cannabis sativa L., Hanf, stammt eigentl. aus Persien, wird 
aber seines allbekannten Nutzens wegen in einem grossen Theil 
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Europas und auch in unseren Provinzen angebaut, und findet 
sich daher auch in denselben Gegenden, also auch in unserer 
Flora, hin und wieder verwildert, bes. d. männl. Pfl., Feinmel 
od. Fimmel genannt. Als einheimisches Gewächs kann er nicht 
betrachtet werden. 

Fünfte Ordnung. 
CCCCXV. POPULUS L. Pappel. Aus d. Fam. d. 

Salicineae Rieh. 

1044. P. tremula L. Zitterpappel, Espe, russ. ociiHa, 

lett. apse, esthn. haaw. — t>. April — Mai. — Ansehnl. Baum 

von bis 60'Höhe u. darüber, aber auch strauchartig, mit kahlen, 

glatten Aesten, steif kurzhaarigen jungen Trieben u. braunen 

glatten Knospen. B. fast kreisrund, ausgeschweift gezähnt, 

beiderseits geädert, unterseits matt, an d. Basis bisw. mit 2 

Drüsen versehen, an langen zus.gedrückten Stielen und dadurch 

fast immer in Bewegung. N.B. borstenf., steifhaarig, hinfällig. 

Kätzchen vorlaufend, mit graubraunen, tief eingeschnittenen, 

langzottigen Deckschuppen, d. weibl. bis 2" lang, gedrängt, 

mit rothen Narben!, d. männl. länger, schlaff hängend, locker, 

mit rothen Antheren. 

In Wäldern, an Abhängen, Wegen, häufig auch angepflanzt. 

In E., L., 0., C. — *. 

Das weiche Holz eignet sich zu Schnitz- u. Tischlerarbeit, 
ist aber zum Brennen schlecht. Die jungen B. u. Rinden färben 
gelb. Diese Pappel ist die einzige in unserer Flora sicher ein
heimische, die anderen scheinen nur als verwildert angesehen 
werden zu können, wenn sie an Stellen vorkommen, wo sie 
nicht nachweissbar angepflanzt sind. 

P. nigra L. Schwarze, gemeine Pappel, mit grauer, auf
gerissener Rinde, wagerecht ausgebreiteten Aesten, gelbl., glatten 
Knospen, verschoben öeckigen od. fast rautenf., zugespitzten, 
drüsig gesägten, beiderseits kahlen B. an zus.gedrückten Stielen, 
fein eingeschnittenen, kahlen, grüngelben, bald abfallenden Deck
schuppen, rothen Antheren u. grünen Frkn. mit gelbl. Narben, — 
wird häufig angepflanzt, .scheint aber in Preussen die Nordost-
gränze zu erreichen, da sie nach Bode's Untersuchungen in 
Curland nicht mehr spontan ist. 

P. alba L., Silberpappel, mit grauer Rinde, weissfilzigen 
Knospen und jüngeren Zweigen, an den jüngsten Zweigen und 
Wurzelschossen fast herzf., tief handf. gelappten, an den älteren 
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Zweigen eif. rundl., ausgeschweift buchtigen, in der Jugend bei
derseits filzigen, später oberseits glänzend grünen, unterseits 
schneeweiss filzigen, silberglänzenden B., gelbl., schwach ein
geschnitten gewimperten Deckschuppen, rothen Antheren u. gelb
grünen Narben, — wird auch viel angepflanzt, erreicht aber 
nach Bode's Forschungen ihre natürliche Nordgränze bei unserer 
geographischen Länge schon in der Gegend von Grodno. 

P. canescens Sm., weisse Pappel, der vorigen ähnlich, aber 
mit aschgrauem, nicht weissem, Filz an Zweigen u. Blättern, auf
steigenden, nicht wagerecht abstehenden Aesten, lauter unge
lappten, nur ausgeschweiften, ungleich und buchtig gezähnten B., 
— hat sich bei Riga verwildert gefunden (Heugel); aber bloss 
angebaut und unseres Wissens auch nicht einmal verwildert 
finden sich in unserer Flora noch: P. balsamifera L., Balsam
pappel, mit eif., zugespitzten, angedrückt gesägten, unterseits 
weissl. grünen B. und Knospen, w. mit einem balsamischen 
Harze erfüllt und überzogen sind; — P. dilntatn Ait. (P. py
ramidalis Mönch., Rozier), Pyramidenpappel, italiänische Pappel, 
der P. nigra sehr ähnl. aber mit aufrechten Aesten und durch 
ihren pyramidenförmigen Wuchs leicht kenntlich unter allen 
Pappelarten. — P. monilifera Ait., canadische Pappel, mit eiherzf. 
oder eif. 3eckigen, zugespitzten, unten drüsig gesägten, nach 
d. Spitze zu fast ganzrandigen, am Rande kurz weichhaarigen, 
unterseits matten, grünen B. und violetten Antheren. 

Sechste Ordnung. 
CCCCXVI. MERCURIALIS L. (nach dem Mercurius, 

vgl. Plin. XXV, 5 Mercurialis eadem, quae linozostis 

... Mercurii inventum). Bingelkraut. Giftige Kräuter 

mit 4eckigem St. u. entgegengesetzten B. Aus d. Fam. 

d. Euphorbiaceae Juss. 

1045. (1) M.perennis L. Ausdauerndes Bingelkraut, Ruhr

kraut, Schweisskraut, Speckmelde, Hundskohl, russ. npoj'feCKa, 

Kyp-L, esthn. selja rohi. — 2J-. Mai. — W. sehr ästig. St. 

1— IV hoch, ganz einfach, aufrecht, gefurcht, nach oben dicht 

bebl., unterwärts nur N.B. tragend. B. gegenständig, dunkel

grün, beim Trocknen schwarzbläul. werdend, gestielt, eif., spitz, 

fein gekerbt, gewimpert und mit einzelnen Haaren besetzt. N.B. 

häutig, spitz, niedergebogen. BL achselständig, d. männl. 9 männig, 

in unterbrochenen Tr., d. weibl. in armblüth. Aehren. Kapseln 
kurz steifhaarig. 
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In schattigen Laubwäldern, feuchten Gebüschen. In E., L., 

0., C. — * 

Das Kraut riecht widrig und betäubend und ist giftig und 
Erbrechen erregend. Die W. giebt rothe und blaue Farben. — 
Sonst officin. Cynocrambes s. Mercurialis montanae herba. 

1046. (2) M.annua L. Jähriges Bingelkraut. — ©.Aug.— 

Septb. — Von der ersten Art unterschieden durch einen ästigen 

St., an d. Basis meist schief herzf. B., 12 männige männl. und 

büschelig gestellte weibl. Bl. und weichstachelige Kapseln. 

Auf gutem Humusboden, als Unkraut in Gärten. Ist in 

Riga auf d. Katharinendamm einmal gefunden (Heugel), später 

aber verschwunden und daher wohl dort nur eingeschleppt ge

wesen, später aber auch in Curland (Lindemann) und dort wohl 

spontan, da es in Nordpreussen und zwar auch bei dem nahen 

Memel vorkommt. 

Hat mit dem vorhergehenden gleiche Eigenschaften. 

CCCCXVII. HYDROCHARIS L. (von vdcop, Wasser, 

und x'aipco, sich erfreuen). Froschbiss. Aus d. 

Fam. d. Hydrocharideae D.C. 

1047. H. Morsus ranne L. Gemeiner Froschbiss. — 2f., 

Juli — Aug. — St. lang, fadenf., im Wasser kriechend und 

schwimmend, lange, wasserhelle Fasern aussendend. B. gestielt, 

rundl. nierenf., lederartig, schwimmend, oberseits dunkelgrün, 

unterseits röthl. Männl. Bl. in 3 —4 strahligen Dolden. Weibl. 

Bl. einzeln, lang gestielt. Blb. weiss, am Grunde gelbl. Fr. 

eif., vielsamig. 

In stehenden Gewässern. InE.: Fähna, Werder (Dietrich); 

in L.: Riga (Heugel), Laudohn (Schmidt); in 0. (J. & Sch„ 

Werner); in C. (FL, Lindemann), Tuckum (Lehnert). — * 

Als ein schleimiges, zus.ziehendes Mittel sonst offici-n. 
Herba morsus ranae s. diaboli. 

Siebente Ordnung. 
CCCCXVIII. STRATIOTES L. (von öTpctTicotris, 

Soldat, wohl wegen der schwertf. B.). Wasserscheer. 

Aus d. Fam. d. Hydrocharideae D.C. 

1048. S aloides L. Aloeartiger Wasserscheer, Wasser

aloe, Krebsscheere, russ. p^ain» caöypoBiiAUBiö, KpoßanBiiKTb, 
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^pap-fesi,, TtJop-BS-b. — 2J-. Juli — Aug. — W. Ausläufer trei

bend, im Schlamme kriechend. St. o. W.B. gehäuft, 3kantig, 

oberhalb flach, schwertf., von d. Basis an allmählig zugespitzt, 

am Rande stachelig gewimpert, dunkelgrün, zerbrechlich. Bl. an 

2 schneidigen, stachelig sägezähnigen Stielen, w. kürzer sind als 

d. B., d. männl. zu 3 — 6 aus einer 2blättr. Schd., d. weibl. 

einzeln. Blh. weiss. Fr. 6 kantig. 

In stehenden Wassern, untergetaucht. In L.: Riga (Heugel), 

Dorpat (Weinm.); in 0. (J. & Sch., Werner); in C. (Fl.), 

Tuckum (Lehnert), Reting (Lindemann). — • 

Die weibl. Pfl. soll sich nach Nolte's Angabe mehr nach 
Westen verbreiten, d. männl. nach Osten, worüber in unserer 
Flora die Beobachtungen noch fehlen. 
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Feldkatze 492. 
Feldmünze 334. 
Feldrapunzel 130. 
Feldraute 404. 
Feldrittersporn 289. 
Feldrose 279. 
Feldrüster 145. 
Feldsauerampfer 197. 
Feldthymian 316. 
Feldtrespe 72. 
Feldwaldmeister 85. 
Felsenbeifuss 486. 
Felsengras 49. 
Felsenhimbeere 266. 
Felsensegge 557. 
Fennich 38. 39. 
Ferkelkraut 473. 474. 
Fetthenne 248—250. 
Fettkraut 13. 
Fettmännchen 22. 
Feuerblume 285. 
Feuerkraut 208. 
Fichte 586. 587. 
Fichtenohnblatt 226. 
Fichtenspargel 226. 
Fieberklee 119. 
Fieberkraut 314. 
Fieberwurzel 538. 
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Filzkraut 492. 
Fingergras 38. 58. 
Fingerhut 351. 
Fingerkraut 271. 
Fischmelde 148. 
Flachs 176. 
Flachssalat 22. 
Flachsseide 154. 
Flaschensegge 568. 
Flatterrüster 145. 
Flattersimse 188. 
Flechtsegge 554. 
Fledermaus, gelbe 23. 
Fleischblume 177. 
Flieder 174. 
Flitterchen 65. 
Flittergras 65. 
Flitterschmiele 53. 
Flockenblume 516—519. 
Flohknöterich 215. 
Flohkraut 511. 514. 
Flughafer 54. 
Flussampfer 199. 
Flusslaichkraut 90. 
Fluthgras 43. 
Fluthsüssgras 63. 
Fobwurz 538. 
Föhre 586. 
Förche 586. 
Frauenflachs 348. 350. 
Frauengras 51. 
Frauenmantel 88. 
Frauenschuh 537. 
Freisamkraut 140. 
Frettschmiele 53. 
Friedlose 117. 
Froschbiss 615. 
Froscheppich 160. 
Froschlöffel 201. 202. 
Froschpeterlein 160. 
Frühlingsaftersimse 193. 
Frühlingsehrenpreis 11. 
Frühlingsfünffingerkraut 273. 
Frühlingshungerblümchen 368. 
Frühlingskreuzkraut 506. 
Frühlingsscharbockskraut 302. 
Frühlingswalderbse 435. 

Frühlingswasserstern 2. 
Frühlingswindröschen 294. 
Fuchsschwanz 41 — 43. 574. 
Fuchssegge 549. * 
Fünfblatt 270. 
Fünffingerkraut 271— 276. 
Futterschwingel 67. 
Futterspark 243. 
Futtertrespe 67. 
Futterwicke 430. 

^«änseblume 272. 497. 
Gänseblümchen 496. 
Gänsedistel 464 - 465. 
Gänsefünffingerkraut 272. 
Gänsefuss 145 —149. 
Gänsekraut 373. 374. 
Gänserich 272. 
Gagel 609. 
Galgantgras 549. 
Galinsoge 504. 
Gamander 321. 
Gamanderehrenpreis 8. 
Gamanderlein, wildes 9. 
Garaffelwurz 265. 
Garbenkraut 501. 
Gartengleisse 160. 
Gartenmünze 335. 
Gartenprimel 117. 
Gartenrapunzel 210. 
Gartenschierling 160. 173. 
Gartenwolfsmilch 544. 
Gauchheil 119. 
Geisblatt 132. 
Geisfuss 157. 
Gelbwurz 187. 
Gemüsekohl 379. 
Gemüselauch 183. 
Gentiane 151. 
Gentianelle 153. 
Gerste, taube 37. 
Gerstentrespe 71. 
Gichtbeere 142. 
Gichtklee 489. 
Gichtkraut 226. 
Gichtrübe 588. 
Gichttanne 223. 
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Giersch 157. 
Gieschkraut 492. 
Gilbkraut 253. 283. 
Glanzgras 41. 
Glanzlieschgras 43. 
Glanzpeterlein 160. 
Glanzschmiele 52. 
Glasschmalz 5. 
Glatthafer, Glattgras 51. 
Gleisse 160. 
Gletschersegge 565. 
Gliedersimse 190. 
Gliederweiss 234. 
Glockenblume 128—131. 
Gnadenkraut 6. 
Goldblume 496. 497. 
Goldgras 40. 
Goldhafer 56. 
Goldkraut 505. 
Goldmilz 213. 
Goldruthe 511. 
Goldstern 185. 186. 
Goldwurz 283. 
Goodyere 533. 
Gottes Gnade 6. 
Gottesvergess 323. 
Gräne 587. 
Gränke 222. 
Graslilie 187. 
Grasnelke 177. 
Graswurzel 549. 
Graukresse 360. 
Graumelde 146. 
Grindkraut 78. 505. 
Grindwurz 198. 199. 
Grünkohl 379. 
Grundheil 8. 
Günsel 320. 321. 
Guguck, blauer 320. 
Gundelrebe, Gundermann 336 
Gurkenkraut J 11. 
Guter Heinrich 146. 
Gypskraut 231. 232. 

Maargras 45. 
Haarstrang 165. 263. 
Habichtskraut 456—463. 

Haden 217. 
Haderlos 117. 
Händelkraut 11. 
Händelkrautweibchen 527. 
Hafer 54—56. 
Haferdistel 481. 
Haferschmiele 53. 
Haferwurz 471. 472. 
Haftdolde 170. 
Hagebuche 580. 
Hagedorn 260. • 
Hahnbutten 259. 
Hahnenfuss 299—306. 
Hahnenkamm 341. 342. 
Hahnensporn 405. 
Hahnspornfennich 38. 
Haidekorn 217. 
Haidekraut 207. 
Haidesegge 558. 
Hainampfer 200. 
Hainbuche 580. 
Hainmiere 236. 
Hainrispengras 60. 
Hainschwingel 66. 74. 

* Hainsimse 192. 
Haintrespe 74. 
Halskraut 129. 
Hanf 612. 
Hanfklee 410. 
Harnkraut 226. 254. 
Hartheu 439. 440. 
Hartriegel 86. 
Haselnussstrauch, Haselstrauch 

579. 
Haselwurz 251. 
Hasenbrot 65. 
Hasenfusssegge 552. 
Hasenklee 413. 
Hasenkohl 452. 465. 
Hasenlöffel 201. 
Hasenöhrchen 21. 
Hasenöhrlein 128. 
Hasensalat 453. 
Hauhechel 422. 423. 
Hauslauch 254. 
Hausampfer 201. 
Hauswurz 254. 255. 
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Heckenborstdolde 170. 
Heckenkirsche 132. 
Heckenknöterich 216. 
Heckenlauch 183. 
Heckenrose 279. 
Heckenwicke 429. 
Heckenwinde 122. 
Hederich 372. 376. 377. 
Hederichrettig 372. 
Heidelbeere 205. 
Heidelwinde 216. 
Heidnisch Wundkraut 508. 511 
Heilmelde 146. 
Heilwurz 167. 
Hellerkraut 362. 
Helm 37. 
Helmbusch 405. 
Helmkraut 314. 315. 526. 
Herbstlöwenzahn 469. 
Herbstwasserstern 3. 
Herbstzeitlose 195. 
Hermel 498. 
Herminie 531. 
Herrenzippel 299. 
Herzblatt 175. 
Herzgespann 322. 
Herzkraut 293. 
Herzrösel 245. 
Heu, schwedisches 409. 
Heuschlaufe 293. 
Hexenbeere 608. 
Hexenkraut 14. 15. 123. 
Himbeere 267. 268. 
Himmelfahrtsblume 407. 495. 
Himmelsleiter 122. 
Himmelsschlüssel 116. 
Hirschpeterlein 165. 
Hirschsprung 175. 
Hirsch würz 161. 165. 168. 
Hirschzunge 213. 
Hirse 39. 40. 
Hirsegras 40. 
Hirtentäschelkraut 363. 
Hirtentasche 363. 
Hochalpensimse 191. 
Hochesche 5. 
Hörnerblatt 584. 

Höswurz 529-
Hohlschopf 163. 
Hohlzahn 326—328. 
Hohlzunge 531. 
Hollunder 174. 
Hollunderragwurz 527. 
Holzbirne 261, 
Honiggras 51. 52. 
Honigklee 410. 411. 
Hopfen 611. 
Hopfenklee 418. 

. Hornklee 421. 
Hornkraut 245—247. 
Hornstrauch 86. 
Hottonie 119. 
Huckauf 22. 
Hügelerdbeere 270. 
Hügelrohr 46. 
Hügelveilchen 137. 
Hügelwaldmeister 85. 
Hügelwollkraut 125. 
Hühnerbiss 235. 236. 
Hühnerdarm 236. 
Hühnerfennich 38. 
Hühnergift 123. 
Hühnerhirse 38. 
Hühnerlisch 236. 
Hufeisenklee 438. 
Huflattich 493. 510. 
Hundehaargras 36. 
Hundeseuche 365. 
Hundeweizen 36. 
Hundsbeere 133. 134. 
Hundsbeerenstrauch 86. 
Hundscamille 498—500. 
Hundsgras 58. 
Hundskohl 614. 
Hundsmelde 146. 149. 
Hundspetersilie 160. 
Hundsrose 279. 
Hundsstraussgras 45. 
Hundsveilchen 139. 
Hundswindhalm 45. 
Hundswürger 154. 
Hundszunge 110. 111. 
Hungerblume 368. 369. 497. 
Hutchinsie 364. 
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Igelknospe 571. 
Igelkölbleingras 559. 
Igelkolbe 571. 

» Igelnüsschen 111. 
Igelsame 110. 111. 
Igelvvurz 265. 
Immergrün 125. 
Immerschön 490. 491. 

«JTacobskraut 507. 
Jacobskreuzkraut 507. 
Jasione 127. 
Jesuiternuss 86. 
Johannisbeere 141—142. 
Johannisblume 496—498. 
Johannisblut 439. 
Johanniskraut 440. 
Johannisstrauch 263. 
Josephsblume 472. 
Jungferngras 144. 
Jungferntrilt 216. 

Mälberkropf 171. 172. 
Käsepappel 397. 
Kalbsauge 496. 497. 
Kalipflanze 150. 
Kalmus 194. 
Kammgras 49. 69. 
Kammhirse 38. 
Kammschmiele 57. 58. 
Kardendistel 77. 
Karniffelwurz 265. 
Katzenkraut 337. 
Katzenmünze 336. 337. 
Katzenpeterlein 160. 
Katzenpfötchen 49 L 495. 
Katzenkräutlein 249. 
Katzenwurzel 20. 
Keileken 174. 
Keilmelde 576. 
Kellerhals 212. 
Kernkraut 234. 
Kettenblume 468. 
Keulengras 54. 
Kiefer 586. 
Kienbaum 586. 
Kienporst 222. 

Kienrost 223. 
Kirsche 258. 
Klappertopf 341. 
Klatschrose 285. 
Klebkraut 82. 110. 
Klee 413-420. 
Klee, englischer 409. 
Kleinling 81. 
Klette 477. 478. 
Klettenkerbel 170. 
Klosterbeere 142. 
Knabenkraut 524—531. 
Knabenkrautmännchen 524. 
Knäuelgras 58. 
Knakelbeere 270. 
Knarre 234. 
Knäuel 232. 233. 
Knoblauchgamander 321. 
Knoblauchhederich 383. 
Knoblauchrempe 383. 
Knörich 232. 239. 
Knorpel 248. 249. 
Knöterich 213—216. 
Knollenkerbel 172. 
Knopfbinse 188. 
Knopfgras 25. 26. 
Knopfnelke 231. 
Knorpelkraut 24. 144. 
Knotengras 61. 
Knotenkraut 175. 
Knotenwurz 347. 
Königskerze 124. 125. 
Kohl 378. 379. 
Kohlkratzdistel 480. 
Kohlrabi 379. 
Kohlraps 379. 
Kohlrübe 379. 
Kolbenhirse 39. 
Kopfklee 412. 
Kopfnelke 231. 
Korallenwurz 532. 
Korbweide 597. 
Korinthen, wilde 141. 
Kornblume 518. 
Kornflockenblume 518. 
Kornrade 243. 
Kornröschen 243. 

503. 
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Korntrespe 71. 
Krähenbeere 206. 608. 
Krallenklee 437. 
Krammetsbeerenstrauch 61 lk 

Kransbeere 206. 
Kratzdistel 479. 480. 
Krausbeere 141. 
Kraut 379. 
Krebsdistel 474. 
Krebsscheere 615. 
Krenze 223. 
Kresse 365. 389. 
Kreuzblume 406. 407. 
Kreuzdorn 133. 
Kreuzenzian 151. 
Kreuzkraut 504—508. 
Kreuzwurz 504. 
Kriebelrettig 372. 
Kriechständel 533. 
Krötendille 500. 
Krötensimse, Krötengras 192. 
Kronsbeere 206. 
Kronwicke 438. 
Krummhals 112. 
Kuckuck, weisser 530. 
Kuckucksblume 242. 530. 
Kuckuckslichtnelke 242. 
Küchenschelle 293. 
Kümmel 158. 
Kugelblume 79. 
Kugeldistel 519. 520. 
Kugeldotter 367. 
Kugelsegge 559. 
Kuhblume 291. 468. 
Kuhdille 500. 
Kuhpastinak 167. 
Kunigundenkraut 489. 
Kunold 316. 
Kupferkeule 570. 

Jjabkraut 81 — 84. 
Labkrautsommerwurz 338. 
Lachenknoblauch 321. 
Lämmerklee 416. 
Lämmersalat 22. 
Läusekraut 345 — 347. 
Laichkraut 90—94. 
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Landreithgras 46. 
Landrohr 46* 
Laserkraut 168. 169. 
Lattich 467. 
Lauch 183. 
Lavendelgras 40. 
Lavendelhaide 222. 
Leberanemone 293. 
Leberblume 175. 293. 
Leberdistel 467. 
Leberklette 253. 
Leberkraut 293. 
Leinkraut 233—235. 
Lein 176. 
Leinblatt 144. 
Leindotter 360. 
Leinkraut 348—350. 
Leinlolch 35. 
Lenne 211. 
Lerchensporn 405. 406. 
Leuchte 323. 
Lichtnelke 241. 242. 
Liebäugel 112. 
Lieschgras 43. 
Lilie 187. 
Liliensimse 195. ' 
Linde 286. 
Linnäa 353. 
Linsenwicke 428. 
Listere 535. 
Lobelie 127. 
Löchel 33. 
Löffelkraut 361. 362. 
Löhne 211. 
Lothe 37. 
Löwenfuss 88. 
Löwenmaul 350. 
Löwenschweif 322. 
Löwenzahn 468—470. 
Lolch 34. 35. 
Lorbeerweide 591-
Lucianskraut 503. 
Lungenblume 152. 
Lungenenzian 152. 
Lungenkraut 108. 109. 
Lysimachie 117. 118. 
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ifffachtheil 508. 
Männertreu 8. 
Märzveilchen 137. 
Märzwurz 265. 
Mäusedarm 236. 
Mäusegerste 37. 
Mäuseohr 113. 
Mäuseschwanz 299. 
Maibirke 581. 
Maiblume 181 — 182. 
Maiglöckchen 181. 
Mairose 278. 
Mairübe 379. 
Majoran 315. 
Malve 399. 
Mandelweide 593. * 
Mannagras, -Schwingel 63. 
Mannelgrannengras 51. 
Mannsharnisch 116. 
Mannsschild 116. 
Mannstreu 155. 
Marbel 192. 
Margendreher 532. 
Mariendistel 479. 
Marienflachs 350. 
Mariengras 50. 
Marienröschen 233. 242. 
Marienschuh 537. 
Massholder 211. 
Masslieben 79. 
Mastkraut 89. 
Mauerdoppelrauke 381. 
Mauergänsefuss 149. 
Mauergypskraut 232. 
Mauerhabichtskraut 461. 
Mauerhasenlattich 453. 
Mauerhungerblümchen 369. 
Mauernelke 232. 
Mauerpfeffer 249. 
Mausöhrlein 457. 458. 
Mausweizen 35. 
Meddel, grosser 46. 
Meerampfer 197. 
Meerbinse 32. 
Meerhirse 108. 
Meerkohl 371, 
Meerlaichkraut 94. 

Meerrettig 361. 
Meerrispengras 64. 
Meersenf 370. 
Meerstrandsbeifuss 488. 
Meerstrandsdreizack 196. 
Meerstrandserbse 436. 
Meerstrandsmelde 578. 
Meerstrandsmiere 239. 
Meerstrandsmilchkraut 143, 
Meerstrandssoda 150. 
Meerstrandswegerich 81. 
Mehlfässchen 259. 
Meier, kleiner 575. 
Meierkraut 85. 
Melde 146. 147. 576. 577. 
Miere 239. 241. 
Milchkraut 88. 143. 
Milchlattich 464. 
Milchpeterling 165. 
Milisgras 40. 
Milzkraut 213. 
Mistel 610. 
Mistmelde 146. 
Mohn 284. 285. 
Mohrrübe 169. 
Molinie 64. 
Mondviole 367. 
Montia 22. 
Moorbinse 30. 
Moorkönig 347. 
Moorrohr 47. 
Moorhaide 27. 
Moorsimse 195. 
Moorveilchen 136. 
Moorauge 225. 
Moosbeere 206. 
Morastlabkraut 82. 
Moschuskräutchen 218. 
Mottenkraut 491. 
Mückenblume 532. 
Müllerbrot 259. 
Münze 332—335. 
Multebeere 266. 
Mummel 288. 
Mutterkraut 487. 498. 503. 
Mutterwurz 156. 164. 
Myrthe, brabantische 609. 
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UTachtkerze 210. 
Nachtschatten 126. 530. 
Nacktdrüse 529. 530. 
Nacktdrüsenständel 529. 
Nägelkraut 585. 
Nagelkraut 457. 
Natterkopf 107. 
Nattervvurz 213. 214. 
Nelke 229-231. 
Nelkengras 74. 177. 
Nelkenwurz 264. 265. 
Neslie 367. 
Nessel 572. 
Nestwurz 534. 
Neunkraft 493. 
Neunmannskraft 124. 
Neunspitzen 146. 148. 
Nieskraut 502. 
Nissel 21. 

C^chsenzunge 107. 112. 199. 
Odermennig 252. 253. 
Oelsenich 165. 
Ohnblatt 226. 
Ohrhabichtskraut 458. 
Ohrlöffeleinkraut 235. 
Orchis 526. 527. 
Osterblume 293. 
Osterluzei 538. 
Ostseesandrohr 49. 

I^ädergras 36. 
Palmweide 606. 
Pappel 613. 614. 
Parnassie 175. 
Pastinak 166. 
Pechnelke 241. 
Pechtanne 587. 
Perlgras 57. 64. 
Perlkraut 107. 
Pestilenzwurz 493—495. 
Peterskrone 65. 
Pfaffenhütchen 134. 
Pfaffenröhrlein 468. 
Pfauennelke 231. 
PfefFerwurz 159. 

Pfeifenbinse 64. 
Pfeifengras 64. 
Pfeilkraut 584. 
Pfennigkraut 118. 
Pferdebinse 32. 
Pferdegras 51. 52. 
Pferdesamen 161. 
Pfingstnelke 230. 
Pflaume 258. 
Pielbeerbaum 262. 
Pippau 454—456. 
Platterbse 432—434. 
Porst 222. 223. 
Porzellanblume 225. 
Prachtnelke 231. 
Preisseibeere 206. 
Priesterling 270. 
Primel 116. 
Pulverholz 134. 
Puinpkeule 570. 
Pungen 127. 
Purgirflachs 176. 
Purgirkraut 6. 
Purgirwegdorn 133. 
Purgirwinde 122. 
Purpurnessel 331. 
Purpurweide 595. 
Purrhafer 55. 
Pyramidenpappel 614. 

C^,uecke 36. 46. 
Queckentrespe 73. 
Queckenweizen 36. 
Quellenehrenpreis 7. 
Quellenmiere 238. 
Quendel 316. 317. 
Quitschenbaum 262. 
Quittenmispel 260. 

s abisgras 52. 
Rade 243. 
Ragwurz 524 — 527. 521. 532. 
Raigras 34. 51. 
Rainfarren 488. 
Rainfarren, weisser 502. 
Rainhafer 55. 
Rainkohl 452. 

40* 
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Rampe 380. 
Ramsel 406. 
Ranisch 184. 
Ranunkel 305. 
Rapunzel 22. 128. 210. 
Rap wurzel 128. 
Rasenschmiele 52. 
Rasensegge 551. 555. 
Rattenkraut 110. 
Rauchhafer 55. 
Rauke 381-383. 
Raukensenf 381. 
Rauschbeere 205. 608. 
Raute, spanische 254. 
Rebendolde 161. 
Rebünzchen 22. 
Reifwinde 594. 
Reihergras 49. 
Reiherschnabel 396. 397. 
Reithgras 46—48. 
Rempe 380. 
Repskohl 379. 
Reseda 253. 254. 
Rheinweide 14. 
Riedgras 547. 
Riesen 184. 
Riesenampfer 199. 
Riesenklee 410. 411. 
Riesenschwingel 67. 
Riesentrespe 67. 
Rieth 50. 
Rindsauge 499. 
Rindwurz 123. 
Rispen 54. 
Rispengras 59—62. 63. 
Risten 54. 
Rittersporn 289. 290. 
Röschen, gelbes 292. 
Roggentrespe 71. 
Rohr 47. 48. 
Rohrkolbe 570. 
Rohrschilf 50. 
Rokambollen 183. 
Romei 498. 
Rose 278. 280. 
Rosenpappel 397. 
Rosmarin, wilder 223. 

Rosmarinhaide 222. 
Rosskastanie 203. 
Rossfenchel 163. 
Rosshuf 510. 
Rosskümmel 162.163.167 —169. 
Rossmalve 399. 
Rossmünze 332. 
Rosspolei 324. 
Rothbuche 578. 
Rotheibe 612. 
Rotheller 573. 
Rothtanne 587. 
Rothwurz 276. 277. 
Rothwurzel 37. 
Ruchgras 40. 
Rübe 169. 379. 
Rübenkohl 378. 
Rübenreps 379. 
Rüster 144. 145. 
Ruhrflohkraut 514. 
Ruhrkraut 490. 495. 514. 614. 
Ruprechtsstorchschnabel 394. 
Rutabage 379. 
Ruthenlattich 453. 
Rutschen 188. 
Ruttich 215. 

^aattrespe 71. 
Saatwucherblume 497. 
Saflor, wilder 480. 
Sahlweide 606. 
Salat 467. 
Salbefweide 605. 
Salep 524. 
Salepragwurz 524. 
Salomonssiegel 181. 
Salzbinse, Salzgras 196. 
Salzkraut 150. 
Salzmelde 576. 
Salzmiere 241. 
Salzpungen 127. 
Salzrispengras 63. 
Samkraut 90. 
Sandbeere 223. 
Sanddorn 610. 
Sandgänsekraut 374. 
Sandhaargras 37. 
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Sandhafer 37. 55. 
Sandknörich 233. 
Sandkohl 234. 
Sandkraut 239. 240. 
Sandmohn 284. 
Sandnelke 230. 
Sandnelkengras 177. 
Sandrohr 48. 
Sandruhrkraut 491. 
Sandsegge 549. 
Sandtragant 426. 
Sandtrespe 70. 
Sandveilchen 138. 
Sandweide 607. 
Sandwirbelkraut 426. 
Sanikel 155. 
Sassaparille, deutsche 549. 
Sauauge 217. 
Saudistel 466. 
Sauerach 180. 
Sauerampfer 196. 197. 
Sauerbeere 206. 
Sauerdorn 180. 
Sauerklee 247. 248. 
Saugras 216. 
Sautod 148. 
Savoyerkohl 379. 
Scabiose 77. 78. 
Schabkraut 519. 
Schabziegerklee 411. 
Schäfertännel 218. 
Schafgarbe 501 — 503. 
Schafkraut 110. 
Schafrapunzel 127. 
Schafrippe 501. 
Schafscabiose 127. 
Schafschwingel 66. 
Scharbockskraut 302. 
Schaff kraut 110. 
Scharte 477. 
Schattenblume 88. 
Schaumkraut 385. 
Schaumröschen 234. 
Schellbeere 266. 
Scherbenkraut 483. 
Scheuchzerie 195. 
Schierling 173. 

Schierlingssilge 163. 
Schiessmelde 147. 
Schildkraut 359. 
Schilf 50. 
Schimmelkraut 491. 492. 
Schirmkraut 202. 
Schlafkraut 123. 
Schlammlöffel 352. 
Schlammsegge 564. 
Schlangenkraut 544. 
Schlangenlauch 183. 
Schlehdorn 258. 
Schlinge 174. 
Schlippenwurz 213. 
Schlüsselblume 116. 
Schmalzblume 291. 
Schmeerwurz 146. 250. 
Schmelzkraut 21. 
Schmergel 146. 
Schmerkraut 13. 

, Schmiele 52—54. 64. 
Schmielenhafer 53. 
Schmirgel 291. 
Schnabelriet 26. 27. 
Schnallen 234. 
Schneckenklee 408 — 409. 
Schneeball 174. 
Schneeweide 595. 
Schnittlauch 184. 
Schöllkraut 283. 302. 
Schöner Hans 231. 
Schöngras 57. 
Schotendotter 376. 
Schotenklee 421. 
Schotenweiderich 208. 
Schuppenwurz 339. 
Schwaden 63. 
Schwadengras 62. 63. 
Schwalbenaugen 116. 
Schwalbenkraut 283. 
Schwalbenwurz 154. 
Schwanenblume 218. 
Schwanzhafer 54. 
Schwarzbeere 205. 
Schwarzdorn 258. 
Schwarzeller 573. 
Schwarzkümmel 291. 
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Schwarztanne 587. 
Schwarzwinde 216. 
Schwarzwurz III. 286. 471. 
Schwedisches Heu 408. 
Schweinekraut 544. 
Schweinemelde 148. 
Schweisskraut 614. 
Schwelke 174» 
Schwertlilie 22. 23. 
Schwindelhafer 35. 
Schwingel 65—69. 73 
Scopoline 124. 
Scorzonere 471. 
Seebinse 32. 
Seegras 2. 
Seekreuzdorn 610. 
Seerose 287 - 288. 
Seesende 32. 
Seewier 2. 
Segge 547-570. 
Seidelbast 212. 
Seidenbinse 27. 
Seifenkraut 229. 242. 
Seifenwurzy 229. 
Sellerie 157. 
Semine 188. 
Senf 379. 384. 
Seslerie 49. 
Sichelklee 408. 409. 
Sichelkraut 501. 
Siebenfingerkraut 270. 
Siebenschläfer 210. 
Siebenstern 202. 
Siegmarskraut 397. 
Siegwurz 23. 24. 
Silberblatt 367. 
Silberdistel 483. 484. 
Silbergras 54. 
Silberkraut 272. 
Silberpappel 613. 
Silberweide 593. 
Silge 163. 
Simse 188 - 192. 
Sinau 88. 
Sinngrün 125. 
Skordien 321. 
Sodapflanze 150. 

Sohlweide 606. 
Sommereiche 583. 
Sommerrispengras 60. 
Sommerknauel 232. 
Sommerkohlreps 379. 
Sommerrübenreps 379. 
Sommerwurz 337. 338. 
Sonnengünsel 287. 
Sonnenröschen 287. 
Sonnenlhau 176. 177. 
Sonnenwendewolfsmilch 545. 
Sonnenzeigerwolfsinilch 545. 
Sophienkraut 382. 
Sorggras 38. 
Spargel 182. 
Spargelerbse 421. 
Spark 243. 244. 
Specklilie 133. 134. 
Speckmelde 614. 
Sperrdistel 482. 
Sperrkraut 122. 
Spierstaude 263. 264. 
Spillbaum 134. 
Spindelbaum 134. 135. 
Spitzkiel 425. 
Spitzklee 415. 
Spitzklette 574. 
Spitzling 71. 
Spitzwegerich 80. 
Spörgel 243. 
Springkraut 135. 136. 
Springsame 135. 
Springschaumkraut 385. 
Spurre 74. 
Stabwurz 485—487. 
Stachelbeere 142. 
Stacheldistel 476. 
Stachelnuss 86. 123. 
Stachelsegge 549. # 

Ständet 535. 
Starkkraut 253. 
Stauderich 149. 
Stechapfel 122. 123. 
Steinbeere 266. 270. 
Steinbibernelle 159. 
Steinbrech 162. 227—228. 
Steinbrech, goldener 213. 
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Steinbrech, rother 263. 
Steinbrech, unächter 245. 
Steineiche 584. 
Steinhirse 107. 
Steinhutchinsie 364. 
Steinklee 410. 411. 
Steinkraut 359. 
Steinlinde 286. 
Steinmispel 260. 
Steinpfeffer 249. 
Steinpflanze 224. 
Steinsame 107. 108. 
Steinwurz 248. 253. 
Stephanskraut 14. 
Sternblume 510. 
Sternkraut 236. 
Sternleberkraut 85. 
Sternmiere 236—238. 
Stiefmütterchen 140. 
Stieleiche 583. 
Stinkcamille 500. 
Stinkkresse 365. 
Stinkmelde 149. 
Stinknessel 323. 
Stockerbse 436. 
Storchschnabel 391—396. 
St. Petersstab 511. 
Strahlenscheide 546. 
Strahlkraut 88. 
Strandaster 510. 
Strandhafer 37. 
Strandpungen 127. 
Strandrispengras 64. 
Strassengänsefuss, -melde 147. 
Strauchkohl 379. 
Straussgras 44. 48. 
Straussorche 528. 529. 
Strenzel 157. 
Strickbeere 206. 
Striesenholz 133. 
Strohblume 491. 
Studentennelke 231. 
Studentenröschen 175. 
Sturmie 536. 
Süssblatt 427. 
Süssdolde 172. 
Süssgrass 62—64. 

Süsskerbel 172. 
Süssklee 426. 
Suffolkgras 60. 
Sumpfampfer 198. 
Sumpfaschenpflanze 509. 
Sumpfbaldrian 21. 
Sumpfbeere 205. 
Sumpfbinse 29. 
Sumpfblutauge 270. 
Sumpfbrunnenkresse 388. 
Sumpfdreizack 196. 
Sumpffuchsschwanz 43. 
Sumpfgänsedistel 466. 
Sumpfgras 26. 
Sumpf haarstrang 165. 
Sumpfhaidekraut 207. 
Sumpfhimbeere 266. 
Sumpfisnardie 87. 
Sumpfkratzdistel 481. 
Sumpfkreuzkraut 508. 
Sumpflabkraut 83. 
Sumpfläusekraut 345. 
Sunipfling 352. 
Sumpfmiere 238. 
Sumpfmuttenvurz 164. 
Suinpfparnassie 175. 
Sumpfpippau 455. 
Sumpfplatterbse 434. 
Sumpfporst 223. 
Sumpfprimel 119. 
Sumpfranunkel 301. 
Sumpfrodel 345. 
Sumpfrose 288. 
Sumpfruhrkraut 490. 
Sumpfscabiose 77. 
Sumpfschafgarbe 502. 
Sumpfschlangenkraut 544. 
Sumpfschmiele 53. 
Sumpfsegge 569. 
Sumpfspierstaude 264. 
Sumpfstorchschnabel 391. 
Sumpfveilchen 136. 
Sumpfvergissmeinnicht 113. 
Sumpfwasserfeder 119. 
Sumpfweide 607. 
Sumpfweidenröschen 209. 
Sumpfwolfsmilch 545. 
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Sumpfwurz 535—536. 
Sumpfzartorche 537. 
Sumpfziest 324. 
Susannenkraut 9. 
Swertie 153. 154. 

Tännel 218. 
Täschelkraut 363. 
Taglichtnelke 242. 
Tag und Nacht 344. 
Tanne 586 587. 
Tannenwedel 1. 
Taubenkorn 34. 
Taubenkropf 234. 235. 
Taubenscabiose 78. 
Taubhafer 54. 71. 
Taubnessel 328 — 332. 
Taumelkerbel 171. 
Taumellolch. 35. 
Tausendblatt 585. 
Tausendgüldenkraut 120. 121. 
Tausendkorn 144. 
Tausendschön 496»' 
Taxbaum 612. 
Teichkalmus 194. 
Teichnuss 86. 
Teichrohr 50. 
Teichrose 288. 289. 
Tellerrübe 379. 
Teufelsabbiss 77. 
Teufelsapfel 123. 
Teufelsauge 123. 
Teufelskralle 128. 
Teufelskraut 123. 
Teufelspeterlein 173. 
Thaubeere 205. 
Thaugras 46. 
Thaurose 88. 
Theeblatt 326. 
Theehollunder 174. 
Theriakskraut 20. 
Thurmkohl 376. 
Thurmkraut 376. 
Thymian 316. 
Timothygras 43. 
Töberich 35. 71. 
Tofieldie 195. 

Tollkerbel 173. 
Tollkirsche 125. 
Tollkraut 123. 125. 
Tolltrespe 35. 
Torfbeere 206. 266. 
Torfbinse 30. 
Torflilie 195. 
Torfried 555. 
Tragant 426. 427. 
Traubeneiche 584. 
Traubenkirsche 259. 
Traubenkraut 149. 
Trespe 70—74. / 
Trespenschwingel 73. 
Triftenknabenkraut 524. 
Trifthafer 56. 
Tripmadam 248. 
Trollblume 292. 
Tropfwurz 263. 
Türkenbund 187. 
Tulpe 186. 
Twalch 71. 

Uferreithgras 47. 
Uferschwingel 68. 
Ufersegge 570. 
Ulme 144. 
Unsrer lieben Frau Bettstroh 83. 

Teilchen 136—140. 
Vermeintkraut 144. 
Vergissmeinnicht 113—115. 
Viehgras 59 60. 62. 63. 
Vogelbeerbaum 262. 
Vogelfuss 437. 
Vogelkirsche 258. 
Vogelknöterich 216. 
Vogelmeierich 236. 
Vogelmiere 236» 
Vogelmilch 185. 
Vogeltod 173. 
Vogelwicke 429. 
Vogelzunge 216. 

^PlTachholder 611. 
Wachtelweizen 343. 344. 
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Waid 366. 
Waldampfer 200. 
Waldandorn 324. 
Waldanemone 295. 
Waldbinse 33. 
Waldbrombeere 268. 
Waldehrenpreis 8. 
Walderbse 435. 
Walderdbeere 269. 
Waldgliedersimse 190. 
Waldgoldstern 185. 
Waldhähnchen 295. 
Waldhirse 40. 
Waldhungerblümchen 368. 
Waldhyacinthe 530. 
Waldkardendistel 77. 
Waldklee 415. 
Waldklette 14. 
Waldkreuzkraut 506. 
Waldkümmel 168. 
Waldlabkraut 84. 
Waldlauch 184. 
Waldlichtnelke 242. 
Waldmalve 399. 
Waldmangold 225. 
Waldmeister 85. 
Waldnessel 329. 
Waldplatterbse 433. 
Walderbse 299. 
Waldreithgras 48. 
Waldrispengras 60. 
Waldröthe 84. 
Waldrohr 48. 
Waldruhrkraut 490. 
Waldschwingel 66. 68. 
Waldsegge 566. 
Waldsternmiere 236. 
Waldstorchschnabel 393. 
Waldtrespe 67. 69. 
Waldtulpe 186. 
Waldveilchen 138. 
Waldvergissmeinnicht 114. 
Waldwachtelweizen 345. 
Waldwicke 428. 
Waldwurz 164. 226. 
Waldziest 324. 
Waldzwenke 69. 

Walkerkardendistel 77. 
Wallwurz III. 
Wanzenbeere 142. 
Wanzenragwurz 526. 
Wanzensame 151. 
Waschkraut 229. 
Wasseraloe 615. 
Wasserampfer 200. 
Wasserandorn 6. 324. 
Wasserbathengel 321. 
Wasserbenedictenkraul 266. 
Wasserbraun würz 348. 
Wasserbunzelkraut 22. 
Wasserdosten 489. 515. 
Wasserehrenpreis 7. 
Wassereppich 160. 
Wasserfeder 119. 
Wasserfenchel 161. 
Wassergliedersimse 189. 
Wasserhahnenfuss 300. 
Wasserhanf 489. 
Wasserhelm 13. 
Wasserhollunder 174. 
Wasserhornkraut 244. 
Wasserkaslanie 86. 
Wasserknöterich 214. 
Wasserkohl 480. 
Wasserliesch 218. 
Wasserlilie 23. 
Wasserlinse 4. 5. 
Wasserlobelie 127. 
Wassermerk 160. 
Wassermünze 333. 
Wassernabel 155. 
Wassernuss 86. 
Wasserpastinak 159. 
Wasserpfefler 215. 218. 544. 
Wasserrauke 387. 
Wasserriemen 2. 
Wasserrispengras 62. 
Wasserrossfenchel 161. 
Wassersalat 7. 
Wasserscheer 615. 
Wasserschierling 156. 
Wasserschlauch 13. 14. 
Wasserschwertlilie 23. 
Wasserstern 2. 
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Wassersternmiere 238. 
Wasserviole 218. 
Wasserwegerich 201. 
Wasservveichmeier 244. 
Wasserweide 607. 
Watergeil 243. 
Wau 253. 254. 
Wegblatt 79. 
Wegdistel 474. 
Wegdorn 133. 134. 
Wegerich 79. 80. 
Weghanf 381. 
Wegtritt 79. 80. 216. 
Wegwarte 432. 470. 
Weichborste 317. 
Weich kraut 537. 
Weichmeier 244. 
Weichständel 537. 
Weide 591—607. 
Weidendorn 610. 
Weidenkreuzkraut 507. 
Weidenröschen 208—110. 
Weiderich 117. 118. 252. 
Weinbergslauch 183. 
Weinrose 280. 
Weissbart 472. 
Weissbirke 581. 
Weissbuche 580. 
Weissdorn 260. 
Weissebern 211. 
Weisstanne 587. 
Weisswurzel 181. 
W p i 7 p Ii ) f) 

Werftweide 598. 605-607. 
Wermuth, Wermuthbeifuss 485. 
Wicke 428 — 431. 
Widerstoss 234. 
Wiegekraut 485. 
Wier 2. 
Wiesenalant 512. 
Wiesenanemone 294. 
Wiesenbocksbart 472. 
Wiesendistel 479. 
Wiesenfuchsschwanz 41. 
Wiesengaralfel 265. 
Wiesengeld 118. 
Wiesengras 59. 

Wiesenhaarstrang 162. 
Wiesenhabichtskraut 461. 
Wiesenhafer 51. 56. 
Wiesenkicher 432. 
Wiesenklapper 342. 
Wiesenklee 413. 
Wiesenkleinling 81. 
Wiesenknörpel 248. 
Wiesenknöterich 213. 
Wiesenknopf 87. 
Wiesenkohl 480. 
Wiesenlieschgras 43. 
Wiesenlolch 33. 
Wiesenmeier 237. 
Wiesennelke 229. 
Wiesenölsnich 163. 
Wiesenplatterbse 432. 
Wiesenraute 296—298. 
Wiesenrispengras 59. 
VViesenrohr 47. 
Wiesensalbei 6. 
Wiesenschaumkraut 386. 
Wiesenschilf 47. 
Wiesenschwingel 68. 
Wiesensilau 162. 
Wiesenstorchschnabel 392. 
Wiesentragant 426. 
Wiesentrespe 72. 
Wiesenwachtelweizen 344. 
Wiesenwirbelkraut 426. 
Wildhafer 55. 
Wildröthe 84. 
Wimpergras 57. 
Winde 121. 
Windhafer 54. 
Windhalm 44—46. 
Windröschen 292. 294. 
Winterblümchen 491. 
Wintereiche 584. 
Wintergrün 224—226. 
Winterknauel 233. 
Winterkohl 379. 
Winterkohlreps 379. 
Winterkresse 375. 
Winterlinde 286. 
Wirbeldoste 317. 
Wirbelkraut 426. 427. 
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Wirsing- 379. 
Wohlgemuth 315. 
Wohlverleih 503. 514. 
Wolfsbeere 217. 
Wolfseisenhut 290. 
Wolfsfuss 6. 
Wolfsgesicht 112. 
Wolfsklee 409. 
Wolfsmilch 544—546. 
Wolfsschote 427. 
Wollgras 27. 28. 
Wollkraut 124. 125. 
Wucherblume 496—498. 
Wütherich 156. 
Wüzerling 161. 
Wunderklee 410. 411. 
Wundklee 424. 
Wundkraut, goldenes 511. 
Wurmblume 470. 
Wurmkraut 264. 488. 
Wurmsame 488. 
Wurm würz 534. 

Zackenschote 371. 
Zahntrost 341. 
Zahnwurz 373. 
Zannichellie 546. 
Zartorche 537. 
Zauke 535. 
Zaunblume 187. 
Zaunlilie 187. 
Zaunreis 82. 
Zaunrübe 588. 

Zaunwicke 430. 
Zaunwinde 122. 
Zehrkraut 326. 
Zeiland 212. 
Zellblume 474. 
Ziegenkraul 173. 
Ziest 324. 
Zigeunerkraut 6. 
Zigeunerlauch 184. 
Zimmtrose 278. 
Zinken 584. 
Zipfelblume, Zipfelkraut 180. 
Zipperleinkraut 157. 
Zittergras 65. 
Zitterpappel 613. 
Zittertrespe 70. 
Zittwer 194. 
Zopfhufeisenklee 438. 
Zottenblume 119. 
Zungenkraut 250. 
Zungenblume 509. 
Zweckenbaum 134. 
Zweiblatt 88. 534 — 535. 
Zweizahn 515. 
Zwenke 70. 
Zwergbaldrian 21. 
Zwergbinse 30. 
Zwergbirke 582. 
Zwergflachs 88. 
Zwerghollunder 175. 
Zwergmaulbeere 266. 
Zwieselbeere 258. 
Zymbelbluine 553. 534. 

Alphabetisches Register der lateinischen 
Pflanzennainen. 

A n m. Die in der Beschreibung vorangestellten und numerirten IVamen sind auch 

hier mit liegender Schrift gedruckt. 

Abies excelsa D.C. 587. Achillea Millefolium L. 501. 
pectinata D.C. 587. Ptarmicci L. 502. 

Achillea cartilaginea Led. 503. Acer campestre L. 211. 
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Acer plgtanoides L. 211. 
Pseudoplatanus L. 212. 

Achyrophorus maculatus Scop. 
474. 

radicatus Scop. 474. 
Acinos thymoides Rchb. 317. 

vulgaris Pers. 317. 
Aconitum Lycoctonum L- 289. 
Acorus Calamus L. 194. 
Actaea spicata L. 286. 
Adenophora liliifolia Led. iß2. 

suaveolens Fisch. 132. 
Adonis vernalis L. 299. 
Adoxa Moschatellina L. 218. 
Aegopodium Podagraria L.157. 
Aesculus Hippocastanum L. 203. 
Aethusa Cynapium L. 160. 
Agrimonia Eupatorium L. 253. 

pilosa Led. 253. 
Agropyrum caninum R.&S, 36. 

glaucum R. & S. 36. 
junceum R.&S. 37-. 
repens P. B. 36. 

Agrostejiima Githago L. 243. 
Agrostis alba L. 45. 

arundinacea L. 48. 
canina L. 45. 
rubra L. 45. 
Spica venti L. 46. 
stolonifera Koch. 45. 
vulgaris With. 44. 

Aira altissima Lam. 53. 
aquatica L. 64. 
caespitosa L. 52. 
canescens L. 54. 
cristata L. 57. 
flexuosa L. 53. 
glauca L. 58. 
montana Auctt. germ. 53. 
uliginosa Weihe 53. 

Ajuga genevensis L. 320. 
pyramidalis L. 321. 
reptans L. 320. 

Albersia Blitum Kunth. 575. 
Alchemilla vulgaris L. 88. 
Alectorolophus hirsutus All.343. 

major Rchb. 341. 

Alectorolophus minor Rchb. 342. 
Alisma graminifolium Ehrh. 201. 

lanceolatum With. 201. 
natans L. 202. 
Plantago L. 201. 
ranunculoides L. 202. 

Alliaria officinalis D.C. 383. 
Allium carinatum L. 184. 

oleraceum L. 183. 
Schoenoprasum L. 184. 
Scorodoprasum L. 183. 
ursinum L. 184. 
vineale L. 183. 

Alnus glutinosa Gaertn. 573. 
incana D.C. 573. 
pinnatifida Wahlb. 574. 

Alopecurus agrestis L. 42. 
bulbosus Huds. 42. 
fulvus Sm. 43. 
geniculatus L. 42. 
nigricans Hörnern. 42. 
pratensis L. 41. 

Alsine marina M. & K. 239. 
media L. 236. 
peploides Wahlb. 241. 
rubra Wahlb. 239. 
setacea M. & K. 240. 

Alyssum calycinum L. 359. 
campestre L. 360. 
incanum L. 360. 
montanum L. 359. 

Amarantus Blitum L. 575. 
retroflexus L. 575. 
viridis L. 575. 

Ammophila arenaria Host. 48. 
baltica Lk. 49. 

Anacamptis pyramidalis Rieh. 
529. 

Anagallis arvensis L. 119. 
Anchusa angustifolia L. 112. 

incarnata S«hrad. 112. 
officmalis 112. 
tinetoria L. 112. 

Andromeda calyculata L, 222. 
polifolia L. 222. 

Androsace maxima L. 116. 
septentrionalis L. 116, 



I 

Anemone alba 294. 
alpina L. 294. 
Hockeln Poll. *295. 
Halleri All. 295. 
Hepotica L. 293. 
nemorosa L. 295. 
patens 294. 
pratensis L. 294. 
Pulsati IIa L. 293. 
ranunculoides L. 296. 
sylvestris L. 295. 
vernalis L. 294. 

Angelica Archangelica L. 165. 
sylvestris L. 164. 

Antennaria dioica R. Br. 495. 
Anthemis arvensis L. 500. 

Cotula L. 500. 
Pyrethrum 501. 
tinctoria L. 499. 

Anthericum calyculatum L. 195. 
Liliago L. 187. 
ossifragum L. 188. 
ramusum L. 187. 

Anthoxanthum odorntum L. 40. 
Anthriscus Cerefolium HofFm. 

171. 
sylvestris Hoffm. 170. 
vulgaris Pers. 171. 

Anthyllis Dillenii Schult. 425. 
maritima Schweigg. 425. 
rubriflora Koch. 425. 
Vulneraria L. 424-

Antirrhinum ecaudatum 351. 
Linaria L. 350. 
linil'olium L. 350. 
majus L. 351. 
minus L. 349. 
Orontium L. 351. 

Apargia autumnaTTs W. 469. 
hastilis W. 470. 
hispida W. 470. 
Taraxaci Sm. 470. 

Apera Spica Venti P.B. 46. 
Apium graveolens L. 157. 
Aquilegia vulgaris L. 291. 
Arabis alpina L. 374. 

arenosa Scop. 374. 

inamen. 637 

Arabis Gerardi Bess. 337. 
Halleri L. 375. 
hirsuta Scop. 374. 
Thaliana 383. 

Arbutus Uva ursi L. 223. 
Archangelica ofßcinalis Hoffm. 

165. 
Arctium Bardana W. 478. 
Arctium Lappa L. 478. 

majus Schk. 478. 
minus Schk. 478. 
tomenlosum Schk. 478. 

Arctostaphylus ofßcinalis W. & 
Gr. 223. 

Arenaria graminifoliaSchradf240. 
peploides L. 241. 
rubra L. 239. 
serpyllifolia L 240. 
setacea Thuill. 240. 
stenophylla Led. 240. 
trijuemia L. 240. 
uniflora 240. 
verna L. 240. 

Aristolochia Clematitis L. 538. 
rotunda L. 538. 

Armeria maritima W. 177. 
vulgaris W. 177. 

Armoracia rusticana Gaertn. 361. 
Arnica montana L. 503. 
Arnoseris pusilla Gaertn. 452. 
Arrhenatherum avenaceum P. B. 

51. 
elatius M. & K. 51. 

Artemisia Absintlnum L. 485. 
campestris L. 4§G. 
inodora M. Bib. 487. 
maritima L. 488. 
pusilla 488. 
rupestris L. 486. 
vulgaris L. 487. 

Arum maculatum L. 544. 
Arundo arenaria L. 48. 

Calamagrostis L. 47. 
epigeios L. 46. 
Phragmites L. 50. 
Pseudophragmites Lej. 50. 
Pseudophragmites Schrad. 47. 
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Asarum europaeum L. 251. 
Asclepias Yincetoxicum L. 154. 
Asparagus officinalis L. 182. 
Asperugo procumbens L. 110. 
Asperula arvensis L. 85. 

cynanchica L. 85. 
odornta L. 85 
tinctoria L. 85. 

Aster Tripollum L. 51Q. 
Asterocephalus Columbaria Spr. 

78. 
Astragalus arenarius L. 426. 

campestris L 425. 
Cicer L. 427. 
glycyphyllo.v L. 427. 
Hypoglottis L.^426-
pilosus L. 425. 

Astrantia major L. 156. 
Athamanta Libanotis L. 161. 

Oreoselinum L. 165. 
sibirica L. 162. 

Atriplex angustifolium Sm. 577. 
erectum Sm. 577. 
hastatum Fr. 577. 
hastatum L. 578. 
hortense L. 577. 
laciniatum L. 578. 
latifolium Wahlb. 577. 
litorale L. 578. 
microspermum W. & K. 578. 
nitens Rebent. 576. 
oppositifolium D.C. 578. 
patulum D.C., Sm. 577. 
patulum L. 577. 
pedunculntnm L. 576. 
portulacoides L. 576. 
tataricum L. 577. 

Atropa Belladonna L. 125. 
Avena elatior L. 51. 

fatua L. 54. 
flavescens L. 56. 
pratensis L. 56. 
pubescens L. 55. 
strigosa Schreb. 55. 
subspicata Clairv. 56. 

Ballota alba 323. 

Ballota foetida Lam. 323. 
nigra L. 323. 
ruderalis Fr. 323. 
vulgaris Lk. 323. 

Barbarea arcunta Rchb. 376. 
stricta Andrz. 375. 
vulgaris R. Br. 375. 

Bellis perennis L. 496. 
Berberil, vulgaris L. 180. 
Berteroa incana D.C. 360. 

viridis Tausch. 360. 
Berula angustifolin Koch. 159. 
Betonica hirta Leyss. 326. 

officinalis L. 326. 
ofßcinalis Leyss. 326. 
stricta Ait. 326. 

Betula alba L. 581. 
Alnus L. 573. 
davurica Pall. 581. 
fruticosa Pall. 582. 
Gmelini Bge. 582. 
humilis Schrk. 582. 
nnna L. 582. 
odorata Bechst. 581. 
pendula Roth. 581. 
pubescens Ehrh. 581. 
verrucosa Ehrh. 581. 

Bidens cernua L. 515. 
minima L. 515. 
tripartita L. 515. 

Blitum Bonus Henr. C. A. Meyer 
146. 

capitatum L. 150. 
glaucum Koch. 146. 
rubrum Rchb. 146. 
virgatum L. 150. 

Borago officinalis L. 111. 
Brachypodium pinnatum P.B. 70. 

sylvaticum R. & S. 69. 
Brassica campestris L. 379. 

gongylodes L. 379. 
Napobrassica L. 379. 
Napus L. 379. 
nigra Koch. 379. 
oleracea L. 379. 
orientalis L. 377. 
Rapa L. 378. 
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Brassica sabauda L. 379. 
Braya supina Koch. 378. 
Briza media L. 65. 

minor L. 65. 
Bromus arvensis L. 73. 

asper L. 74. 
commutatus Schrad. 72. 
erectus Huds. 74. 
giganteus L. 67 
inermis Leyss. 73. 
mollis L. 72. 
nanus Weig. 72. 
patulus M. de K. 73. 
pinnatus L. 70. 
racemosus L. 72. 
secalinus 71. 
sterilis L. 71. 
te ctorum L. 70. 

Bryonia alba L. 588. 
dioica Jacq. 588. 

Bulliarda aquatica D.C. 89. 
Bunias Cakile L. 370. 

orientalis L. 371. 
Bupleurum rotundifolium L. 160. 
Butomus umbellatus L. 218. 

4?akile maritima Scop. 370. 
Calamagrostisrcre?zarmRoth.48. 

baltica Lk. 49. 
epigeios Roth. 46. 
glauca Rchb. 47. 
Halleriana D.C. 47. 
Hübneriana Rchb. 47. 
lanceolata Rolh. 47. 
litorea Nutt. 47. 
stricta Nutt. 48. 
sylvatica Spr. 48. 
vilnensis Bess. 47. 

Calamintha Acinos Clairv. 317. 
Calla palustris L. 544. 
Callitriche autumnalis L. 3. 

hamulata Kütz. 3. 
peduneulata D.C. 3. 
stagnalis Scop. 2. 
verna L. 2. 
vernalis Kütz. 3. 

Calluna vulgaris Salisb. 207. 

Callha palustris L.\291. 
Camelina dentata Pers. 361. 
Calystegia sepium R. Br. 122. 
Camelina sativa Crantz. 360. 

sylvestris Fr. 361. 
Campanula aggregata W. 129. 

bononiensis L. 131. 
Cervicaria L. 129. 
elliptica Kit. 129. 
farinosa Andrz. 129. 
glomerata L. 128. 
latifolia L. 129. 
patula L. 131. 
persieifolia L. 131. 
rapunculoides L. 130, 
Rapunculus L. 132. 
rotundifolia L. 130. 
tenuifolia L. 131. 
Traclielium L. 130. 
urticaefolia L. 130. 

Cannabis sativa L. 612. 
Capsella Bursapastoris Mönch. 

363. 
Cardamine amara L. 385. 

impatiens L. 385. 
palustris Peterm. 386. 
pratensis L. 386. 
sylvatica Hoffm. 386. 
sylvatica Lk. 386. 

Carduus acanthoides L. J76. 
acaulis L. 480. 
crispus L. 475. 
defloratus L. 477. 
helenioides Sut. 479. 
heterophyllus L. 479. 
lanceolatus L. 482. 
Marianus L. 479. 
nutans L. 476.-
palustris L. 481. 
tenuiflorus Curt. 477. 

Carex acuta L. 556. 
ampullacea Good. 568. 
arenaria L. 549. 
atrata L. 557. 
brizoide,s L. 552. 
Buxbaumii Wahlb. 556. 
caespitosa Fr. 555. 
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Carex capillaris L. 565. 
canescens L. 553. 
cmespkosa L 555. 
chordorrhiza Ehrh. 548. 
ciliata W. 558. 
clavaeformis Hoppe 569. 
curta Good. 553. 
cyperoides L. 551. 
Davalbiana Sm. 547. 
digitata L. 560. 
dioica L. 547. 
distans L. 563. 
disticha Huds. 548. 
divulsa Good. 550. 
Drymeia Ehrh. 566. 
elongata L. 554. 
ericetorum Poll. 558. 
evoluta Hartm. 567. 
extensa Good. 560. 
filiformis L. 567. 
flava L. 559. 
fulva Good. 562. 
Gebhardi Hoppe 554. 
Gebhardi Schk. 554. 
glauca Scop. 569. 
globidaris; L. 559. 
gracilescens Hartm. 568. 
Heleonastes Ehrh. 552. 
hirta L. 567. 
Homsch.uch.iana Hopp. 563. 
humilis Leyss. 561. 
intermedia Good. 548. 
irrigua Sm. 565. 
lepidocarpa Tausch. 560. 
leporina L. 552. 
limosa L. 564. 
loliacea L. 553. 
Moenchiana Wenderth. 556. 
montana L. 558. 
muri c ata L. 549. 
norvegica Wahlb. 553. 
Oederi Ehrh. 560. 
ornithopoda W. 561. 
ovalis Good. 552. 
pallescens Ehrh. 565. 
paludosa Good. 569. 
panicea L. 562, 

Carex paniculata L. 551. 
paradoxa W. 550. 
pauciflora Lightf. 556. 
Persooni Sieb. 554. 
pilosa Scop. 564. 
pilulifera L. 557. 
praecox Jacq. 559. 
Pseudocyperus L. 566. 
pulicaris L. 547. 
remota L. 554. 
riparia Curt. 570. 
saxatilis Scop. 557. 
Sehr eben Schrk. 551. 
stellulata Good. 553. 
stricta Good. 555. 
strigosa Good. 566. 
sylvatica Huds. 566. 
teretiuscula Good. 550. 
tomentosa L. 557. 
undulata Kunz. 565. 
vaginaia Tausch. 562. 
vesicaria L. 566. 568. 
virens Lam. 550. 
vitilis Fr. 554. 
vulgaris Fr. 555. 
vulpina h. 549. 

Carlina acaulis L. 484. 
simplex W. & K. 484. 
vulgaris L. 483. 

Carpinus Betulus L. 580. 
Carum Carvi L. 158. 
Cassandra calyculata Don. 222. 
Catabrosa aquatica P. B. 64. 
Caucalis daucoides L. 170. 

grandiflora L. 169. 
Cenolophium Fischeri Koch. 163. 
Centaurea austriaca W. 517. 

Cyanus L. 518. 
Jacea L. 516. 
livonica Weinm. 516. 
montana L. 519. 
nigra L. 517. 
phrygia L. 518. 
Scabiosa L. 519. 

Centunculus minimus L. 81. 
Cephalanthera ensifolia Rieh. 

534. 
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Cephalanthera pallens Rieh. 534. 
rubra Rieh. 533. 

Cerastium alpinum L. 245. 
aquaticum L. 244. 
arvense L. 245. 
glomeratuin Thuill. 247. 
lanatum Lam. 245. 
seirddecandrum L. 246. 
triviale Lk. 246. 
viscosum L. herb. 246. 
vulgatum L. herb. 247. 

Ceratophyllum demersum L. 585. 
submersuin L. 585. 
vulgare Schleid. 584. 

Chaerophyllum aromaticum L. 
172. 

bulbosum L. 172. 
sylveslre L. 170. 
temulum L. 171. 

Chaiturus Marrubiastrum Ehrh. 
322. 

Chelidonium majus L. 283. 
Chenopodium acutifolium Kit. 

148. 
album L. 147. 
Bonus Ilenricus L. 146. 
Botrys L. 149. 
fieifolium Sm. 149. 
glaueuin L. 146. 
hybridum L. 148. 
lanceolatum Merat. 147. 
maritimum L. 150. 
murale L. 149. 
paganum Rchb. 147. 
polyspermum L. 148. 
rhombifolium Mühlnb. 148. 
rubrum L. 146. 
urbieum- L. 147. 
viride L. 147. 
Vulvaria L. 149. 

Chimophila umbellata Nutt. 225. 
Chironia Vaillantii Schm. 121. 
Chrysanthemum inodorurn L. 

^ 498. 
inodor. ß. maritimum Koch. 

498. 
Lcucanthemum L. 497. 

Chrysanthemum segetum L. 497. 
Chr y s o s pl enium alter nifo liuzn L. 

213. 
oppositifolium L. 213. 

Cichorium Intybus L. 452. 
Cicuta angustifolia Kit. 156. 

virosa L. 156. 
Cineraria alpestris Hopp. 509. 

alpina L. 507. 
campestris Retz. 508. 
palustris L. 509. 
sibirica L. 509. 

Circaea alpina L. 15. 
intermedia Ehrh. 15. 
lutetiana L. 14 

Cirsium acaule All. 480. 
arvense Scop. 481. 
Chailleti Gaud. 481. 
complanatum Schweigg. 482. 
Erisithales Scop. 481. 
heterophyllum All. 479. 
horridum Wimm. 482. 
integrifolium Koch. 482. 
lanceolatum Scop. 482. 
mite Koch. 482. 
oleraceum Scop. 480. 
palustre Scop. 481. 
serratuloides Scop. 480. 
setosum M. Bib. 482. 
tuberosum All. 480. 

Cistus serpyllifolius 287. 
Cladium germanicum Schrad. 26. 

Mariscus R. Br. 26. 
Clematis Vitalba, L. 299. 
Clinopodium vulgare L. 317. 
Cnicus dubius W. 480. 

Erisithales L. 481. 
heterophyllus W. 479. 
oleraceus L. 480. 

Cnidium venosum Koch. 162. 
Cochlearia amphibia Led. 387. 

Armoracia L. 361. 
Coronopus L. 370. 
danica L. 362. 
officinalis L. 362. 

Coeloglossum viride Hartm. 531. 
Colchicum autumnalc L. 195. 

41 * 
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Comarum palustre L. 270. 
Conioselinum Fischeri W. & Gr. 

163. 
i Conium maculatum L. *73. 

Convallaria bifolia L. 88. 
latifolia Jacq. 181. 
majalis L. 181. 
multijlora L. 182. 
Polygonatum L. 181. 
verticillata L. 182. 

Convolvulus arvensis L. 121. 
sepium L. 122. 

Conyza squarrosa L. 493. 
Corallorrhiza innata R. Br. 532. 
Coreopsis Bidens L. 515. 
Coriandrum sativum L. 173. 
Coringia orientalis Pers. 377. 
Corispermuni intermedium 

Schweigg. 151. 
Cornus latifolia de Bray 86. 

sanguinea L. 86. 
suecica L. 86. 

Coronilla varia L. 438. 
Corrigiola litoralis L. 175. 
Corydalis cava Schweigg. 405. 

digitata Pers. 406. 
fabacea Pers. 405. 
solida Sm. 406. 

Corylus Avellana L. 579. 
Corynephorus canescens P.B.54. 
Cotoneaster vulgaris Lindl. 260. 
Crambe maritima L. 371. 
Crataegus Aria L. 263. 

monogyna Jacq. 260. 
Oxyacantlia L. 260. 

Crepis biennis L. 454. 
biennis var. bannatica Rchb. 

455. 
hieracioides W. & K. 456. 
lodomiriensis Bess. 455. 
paludosa Mönch. 455. 
praemorsa Tausch. 455. 
segetalis Roth. 454. 
succisaefolia Tausch. 456. 
tectorum L. 454. 
virens Vi II. 455. 

Cucubalus bacci/'er L. 235. 

Cucubalus Behen L. 234. 
Otites L. 235. 
tataricus L. 235. 
viscosus L. 234. 

Cuscuta europaea L. 154. 
Cynanchum Vincetoxicum R.Br. 

154. 
Cynoglossum bicolor W.*110. 

officinale L. 110. 
Cynosurus caeruleus L. 49. 

cristatus L. 69. 
Cyperus flavescens L. 25. 

fuscus L. 25. 
Cypripedium Calceolus L. 537. 

H^actylis glomerata L. 58. 
Daphne Mezereum L. 212. 
Datura Slramonium L. 123^_ 
Daucus Carola L. 169. 
Delphinium Consolida L. 289. 

elatum L. 290. 
intermedium D.C. 290. 

Dentaria biäbifera L. 373. 
Dianlhus alpinus L. 230. 

arenarius L. 230. 
barbatus L. 231. 
deltoides L. 229. 
plumarius L. 230. 
prolifer L. 231. 
superbus L. 231. 

Dictamnus albus L. 227. 
Digitalis ambigua Lindl. 352. 

grandiflora Lam. 351. 
lutea 352. 
media Roth. 352. 
ochroleuca Lindl. 352. 
purpurea L. 352. 

Digitaria glabra R. & S. 38.-
Diotis atriplicina Spr. 576. 
Diplotaxis muralis D.C. 381. 

tenuifolia D.C. 380. 
Dipsacus fullonum Mill. 77. 

sylvestris Mill. 77. 
Draba contorta Ehrh. 369. 

incana L. 369. 
lutea D.C. 369. 
muralis L. 369. 
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Draba wmoralis Ehrh. 368. 
nemorosa L.r 369. 
verna L. 368. 

Dracocephalum Buyschiana L. 
318. 

thymiflorum L. 318. 
Drosera intermedia Hayne 177. 

longifolia L. 177. 
rolundifolia L. 176. 

JEchinochloa Crus galli P.B. 38. 
Echinops sphaerocephalus L. 

520. 
Echinospermum Lappula Lehm. 

110. 
squarrosum Rchb. III. 

Echium vulgare L. 107. 
Elaline Iiydropiper L. 218. 
Elsholtzia cristata W. 335. 
Elymus arena^ius L. 37. 

caninus L. 36. 
caninus Leers. 36. 

Empetrum nigrum L. $08. 
EpipactiS atrorubens Rchb. 536. 

latifolia All. 535. 
lalif. ß. viridiflora Rchb. 535. 
palustris Crantz. 536. 
rubiginosa Gaud 536. 

Epipogon Gmelini Rieh 536. 
Epilobium anguslifolium L. 208. 

hirsutum L. 208. 
latifolium Roth. 208. 
montanum L. 209. 
palustre L. 209. 
parviflorum Schreb 209. 
roseum Schreb. 210. 
rubrum Luce 208. 
Simplex Tratt. 209. 
tetragonum L. 210. 
variabile Luce L. 208. 

Erica baccans L. 207. 
herbacea L. 207. 
Tetralix L. 207. 
vulgaris L. 207. 

Erigeron acer L. 512-
canadensis L. 511. 

Eriophorum alpinum L. 27. 

Eriophorurn angustifolium Roth. 
28. 

c&pitatum Host. 28. 
gracile Koch. 28. 
latifolium Hoppe 28. 
polystachium L. 28. 
Scheuchzeri Hopp. 28. 
vaginatum L. 27. 

Erodium cicutarium Herit. 397. 
moschatum W. 397. 

Erophila vulgaris D.C. 368. 
Erucastrum Pollichii Seh. &. Sp. 

380. 
Ervum hirsutum L. 428. 

sylvaticum Peterm. 428. 
Eryngium campestre L. 156. 

planum L. 155. 
Erysimum Alliaria L. 383. 

Barbarea L. 375. 
cheiranthoides L. 376. 
hieraeifolium L. 377. 
odoratum Ehrh. 377. 
officinale L. 381. 
Orientale R. Br. 377. 
strictum Gaertn. 377. 
virgatum D.C. 377. 

Ery thraea Centaurium Pers. 120. 
linariaefolia Pers. 120. 
pulchella Fr. 120. 

Eupatorium cannabinurn L. 48£. 
Euphorbia Cyparissias L. 546. 

Esula L. 546. 
flelioscopia L. 545. 
palustris L. 545. 
Peplus L. 544. 
platyphyllos L. 545. 
virgata W. & K. 546. 

Euphrasia micrantha Rchb. 340. 
Odontites L. 341. 
officinalis Hayne 340. 
officinalis L. 340. 
Rostkoviana Hayne 340. 

Evonymus europaeus L. 134. 
latifolius Scop. 135. 
verrucosus Scop. 135. 

IT agus sylvatica L. 578. 
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Falcaria Rivini Host. 157. 
Farsetia incana R.Br. 360. 
Fedia olitoria Rchb. 22. 
Festuca amethyslina Host- 66. 

arundinacea Schreb. 68. 
borealis M. & K. 67. 
cinerea D.C. 67. 
decumbens L. 56. 
dunietorum L. 67. 
duriuscula L. sp. p. 66. 
duriuscula L. s. nat. 66. 
elalior L. 68. 
fluitans L. 63. 
gigantea Vill. 67. 
glauca Lam. 66. 
heterophylla Lam. 66. 
hirsuta Host. 66. 
longifolia D.C. 66. 
ovina L. 66. 
pallens Host. 66. 
pratensis Huds. 68. 
rubra L. 66. 
stricta Host. 66. 
sylvatica Huds. 69. . 
sylvatica Vill. 68. 
tenuifolia Sibth. 66. 

Filago arvensis L. 492. 
germanica L. 492. 
pyramidata Gaud. 492. 

Fragaria collina Ehrh. 270. 
elatior Ehrh. 269. 
vesca L. 269. 

Fraxinus excelsior L. 5. 
Fumaria officinalis L. 405. 

bulbosa L. 405. 406. 
Vaillantii Lois 406. 

€jragea arvensis Schult. 186. 
lutea Schult. 185. 
minima Schult. 185. 
pusilla Schult. 186. 
spathacea Schult. 186. 
slenopetala Rchb. 185. 

Galeobdolon luteum Huds. 329. 
Galeopsis angustifolia Hoffm.327. 

bifida Bönningh. 328. 
cannabina Roth. 32$. 

Galeopsis Galeobdolon L. 329. 
Ladanum L. 327. 
latifolia Hoffm. 327. 
ochroleuca Lam. 327. 
Tetrahit L. 328. 
versicolor Curt. 328. 

Galinsoga parviflora Cavan. 504. 
Galiurn Aparine L. 82. 

boreale L. 84. 
infestum W. & K. 82. 
Mollugo L. 83. 
ochroleucum Wolf. 84. 
palustre L 83. 
rubioides L. 84. 
spurium L. 83. 
sylvaticum L. 84. 
sylvestre Poll. 84. 
trifidum L. 81. 
uliginosum L. 82. 
verum L. 83. 

Gcnista pilosa L. 424. 
tinctoria L. 424. 

Gentiana acaulis L. 152. 
Amarella L. 153. 
campestris L. 153. 
ciliata L. 152. 
Cruciata L. 151. 
Pneumonantlie L. 152. 

Geranium bohemicum L. 3jüü. 
cicularium L. 397. 
columbinum L. 394. 
dissectum L. 395. 
lucidum L. 396. 
molle L. 396. 
nodosum L. 393. 
palustre L. 391. 
phaeum L. 392. 
pratense L. 392. 
pusillum L. 395. 
pyrenaicum L. 393. 
Robertianum L. 394. 
rotundifolium L. 396. 
sanguineum L. 391. 
sylvaticum L. 393. 

Geum hispidum Fr. 265. 
hybridum Wulf. 266. 
intermedium Best. 266. 
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Geum intermedium Ehrh. 265. 
rivale L. 265. 
strictum Ait. J265. 
urbanum L. 265. 

Githago segetum Desf. 243. 
Gladiolus communis L. 24. 

imbricatus L. 24. 
Glaux maritima L. 143. 
Glechoma liederacea L. 336. 
Globularia vulgaris L. 79. 
Glyceria airoides Rchb. 64. 

aquatica Presl. 64. 
distans Wahlb. 62. 
fluitans R. Br. 62. 
maritima. M. & K. 64. 
plicata, Fr. 62. 
spectabilis M. & K. 62. 

Gnaphalium arenarium L. 491. 
arvense W. 492. 
dioicum L. 495. 
germanicum W. 492. 
margaritaceum Moench. 491. 
sylvaticum L. 490. 
uliginosum L. 490. 

Goodyera repens R. Br. 533. 
Gratiola officinalis L. -6. 
Gymnadenia c0M0jweaR.Br.529. 

cucullata Rieh. 530. 
odoratissima Rieh. 529. 

Gvpsophila fastigiata L. 232. 
muralis L. 232. 

Habenaria viridis R. Br. 531. 
Halianthus peploides Fr. 241. 
Halimus peduneulatus Wallr. 576. 

portulaeoides Wallr. 576. 
Hedera llcl'ix L. 143. 
Hedysarum Onobrychis L. 437. 
Heleocharis acicularis R. Br. 30. 

ovata R. Br. 29. 
palustris R. Br. 29. 
uniglumis Lk. 29. 

Helianthemum obscurum Pers. 
287 

vulgare D C. 287. 
vulgare Gaertn. 287. 

Helichrvsum arenarium D.C. 
491. 

Heiichrysum margaritaceum 
Moench. 491. 

Helminthia echioides Gaertn. 473. 
Helosciadium inundatum Koch. 

157. 
nodiflorum Koch. 157. 

Hepatica triloba Chaix. 293. 
Heracleum angustifolium Jacq. 

167. 
sibiricum L. 167. 
Sphondylium L. 167. 

Herminium monorchis R. Br. 531. 
Herniaria glabra, L. 144» 
Hieracium alpinum L. 462. 

Aurieula L. 458. 
Bauhini Schult. 459. 
bifidum Kit. 462. 
bifurcum M. Bib. 457. 
boreale Fr. 464. 
coronopifolium Bernh. 463. 
dubium L. 461. 
echioides Lumn. 460. 
fallax W. 459. 
flagellare W. 457. 
florentinum Koch. 459. 
integrifolium Hopp. 456. 
lanceolatum Vill. 464. 
maculatum Sm. 462. 
molle Jacq. 456. 
murorum L. 461. 
Nestleri Vill. 460. 
obscurum Rchb. 459. 
paludosum L. 455. 
pellucidum Wahlb. 461. 
Pilosella L. 457. 
Pilosell. — Aurieula E. Meyer 

457. 
piloselloides Vill. 459. 
praealtum Koch. 459. 
praealtum Vill. 459. 
praemorsum L. 455. 
pratense Tausch. 461. 
pratensi-Aurieula E. Meyer 

459. 
prat.-Pilosella E. Meyer 457. 
radiocaule Tausch. 459. 
rigidum Hartm. 464. 

41b 
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Hieracium sabaudum L. 463. 
stoloräferum W. & K. 457. 
Taraxaci L. 470. 
umbellatum L. 463. 
Vaillantii Tausch. 460. 
vulgatum Fr. 462. 

Hierochloa borealis R. & S. 50. 
odorata Wahlb. 50. 

Himantoglossuin cucullatum 
Rchb. 530. 

hircinum Rieh. 530. 
viride Rchb. 531. 

Hippocrepis comosa L. 438. 
Hippophae rhamnoides L. 610. 
Hippuris vulgaris L. 1. 
Holcus lanaius L. 51. 

mollis L. 52. 
odoratus L. 50. 

Holosteuin umbellaium L. 74. 
Honkeneya peploides Ehrh. 241. 
Hoppea sibirica Rchb. 509. 
Hordeum murinum L. 37%-, 
Hottonia ;palustris L. 119.— 
Humulus Lupulus L. 611. 
Hutchinsia petraea R. Br. 364. 
Hvdrocharis Morsus ranae L. 

615. 
Hydrocotyle vulgaris L. 155. 
Hyoscyamus agrestis W.&K. 123. 

idger L. 123. 
pallidus Kit. 123. 
Scopolia L. 124. 

Hyoseris minima L. 452. 
radiata L. 452. 

Hypericum dubium Leers. 440. 
hirsutum L. 440. 
humifusum L. 440. 
montanuin L. 441. 
perforaium L. 439. 
quadrangulare L. 440. 
quadrangulare Sm. 440. 
quadrangulum Fr. 440. 
tetrapterum Fr. 440. 
veronense Schrk. 439. 

Hypochoeris maculata L. 474. 
radicata L. 474. 

Hypopitys glabra D.C. 226. 

Hypopitys multiflora Scop. 226. 
Hyssopus officinalis L. 321. 

H beris nudicaulis L. 364. 
Illecebrum verticillatum L. 144. 
Impatiens JSoli längere L. 135. 

parviflora D.C. 136. 
Inula britannica L. 512. 

Conyza D.C. 493. 
dysenterica L. 514. 
Heleniurn L. 513. 
montana L. 513. 
Pulicaria L. 514. 
salieina L. 513. 

Iris germanica L. 23. 
Pseudacorus L. 23. 
sibirica L. 23. 

Isalis tinetoria L. 366. 
Isnardia palustris L. 87. 

el^asione montana L. 127, 
Juncus acutiflorus Ehrh. 190. 

alpinus Vill. 190. 
articulatus L. 189. 190. 
balticus VV. 189. 
bufonius L. 192. 
bulbosus L. 191. 192. 
campestris L. 193. 
communis E. Meyer 188. 
compressus Jacq. 192. 
conglomeratus L. 188. 
effusus L. 188. 
filiformis L. 189. 
fusco-ater Schreb. 190. 
Gerardi Lois. 192. 
glaueus Ehrh. 189. 
lamprocarpus Ehrh. 190. 
obtusiflorus Ehrh. 189. 
paniculatus 191. 
pilosus L. 192. 193. 
squarrosus L. 191. 
strictus 191. 
stygius L. 191. 
supinus Moench. 191. 
sylvaticus Rchb. 190. 

Juniperus communis L. 611. 
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Knautia arvensis Coult. 78. 
Koeleria cristata Pers. 57. 

glauca D.C. 58. 
gracilis Pers. 58. 

JLactuca muralis Fresen. 453. 
perennis L. 467. 
Scariola L. 467. 
virosa L. 467. 

Laelia orientalis Desv. 371. 
Lamium albwn L. 332. 

amplexicaule L. 330. 
hybridum D.C. 330. 
incisum W. 330. 
intermedium Fr. 330. 
laevigatum Rchb. 332. 
maculatum L. 331. 
purpureum L. 331. 
rugosum Rchb. 332. 

Lappa major Gaertn. 478. 
minor D.C. 478. 
tomentosa Lam. 478. 

Lapsana communis L. 452.— 
Laserpitium asperum Crantz. 168 

glabrum Crantz. 168. 
Latifolium L. 168. 
pruthenicum L. 168. 
Siler L. 169. 

Lathraea Squamaria L. 339. 
Lathyrus heterophyllus L. 434. 

latifolius L. 433. 
macrorrhizus Wimm. 435. 
niger Wimm. 435. 
palustris L. 434. 
pisiformis L. 434. 
platyphyllos Retz. 434. 
pratensis L. 432. 
sylvestris L. 433. 
tuberosus L. 432. 
vernus Wimm. 435. 

Ledum palustre L. 223. 
Lemna gibba L. 4. 

minor L. 4. 
polyrrhiza L. 5. 
trisulca L. 4. 

Leontodon autumnalis L. 469. 
hastilis L. 470. 

Leontodon hispidus L. 470. 
laevigatus Willd. 469. 
salinus Poll. 468. 
Taraxacum L. 468. 
Taraxacum Poll. 468. 

Leonurus Cardiaca L. 322. 
Marrubiastrum L. 322. 
sibiricus L. 322. 

Lepidium campestre R. Br. 366. 
didymum L. 370. 
Draba L. 366. 
latifolium L. 365. 
petraeum L. 364. 
rüderale L. 365. 

Leucanthemum vulgare 497. 
Libanotis montana All. 161. 

sibirica C. A. Meyer 162. 
Ligularia sibirica Cass. ^09L, 
Ligustrum vulgare L. 14. 
Lilium Martagon L. 187. 
Limosella aquatica L. 352. 
Linaria Cymbalaria Dill. 351. 

Loeselii Schweigg. 350. 
minor Desf. 349^_ 
odora Chav. 350. 
purpurea Mill. 351. 
striata D.C. 349. 
vulgaris Mill. 350. 

Linnaea boYealis L. 353. 
Linum catharticum L. 176. 

Radiola L. 88. 
usitatissimum L. 176. 

Liparis Loeselii Rieh. 536. 
Listera cor data R.Br. 535 

ovata R. Br. 535. 
Lithospermum arvense L. 108. 

officinale L. 107. 
purpureo-caeruleum L. 108. 
rugosum 108. 

Lobelia Dortmanna L. 127. 
Lolium arvense With. 35. 

perenne L. 34. 
temulenlum L. 35. 

Lonicera caerulea L. 133. 
nigra L. 133. 
villosa R. & S. 133. 
Xylosteum L. 132. 
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Lotus cornintfatus L. 421. 
maritimus L. 422. 
siliquosus L. 421. 

Lunaria biennis Moench. 368. 
rediviva L. 367. 

Luzula albida D.C. 193. 
campestris D.C. 193. 
maxbiMi D.C. 193. 
multiflora Lej. 194. 
pediformis D.C. 194. 
pilosa Gaud. 192. 
vernalis D.C. 192. 

Lychnis alba Mill. 242. 
apetala L. 243. 
dioica L. 242. 
diurna Sibth. 242. -
Flos cuculi L. 242. 
Githago Lam. 243. 
rubra Weig. 242. 
vespertina Sibth. 242. 
Viscaria L. 241. 

Lycopsis arvensis L. 112. 
Lycopus europaeus L. 
Lysimachia Numularia L. 118. 

punctata L. 118. 
thyrsiflora L. 117. 
vulgaris L. 118. 

Lythrum Salicaria L. 252. 

j?J[ajanthemum bifolium D.C. 
88. 

Malachium aquatieum Fr. 244. 
Malaxis monophyllos Sw. 537. 

pnludosa Sw. 537. 
Malva Alcea L. 397. 

borealis Wallm. 399. 
moschata L. 398. 
rotundifolia Fr. 399. 
rotundifolia L. 399. 
sylvestris L. 399. 
vulgaris Fr. 399. 

Marrubium vulgare L. 323. 
Maruta Cotula D.C. 500. 
Matricaria Chamomilla L. 498. 

Parthenium L. 501. 
Medicago ciliaris W. 410. 

falcata L. 408. 

Medicago lupulina L. 409. 
minima Lam. 409. 
procumbens Bess. 409. 
Willdenowii Bönningh. 409. 

Melampyrum arvense L. 343. 
cristatum L. 343. 
nemorosum L. 344. 
pratense L. 344. 
sylvaiicum L. 345. 

Melandrium pratense Röhl. 242. 
sylvestre Röhl. 242. 

Melica ciliata L. 57. 
nutans L. 57. 

Melilotus alba Lam. 411. 
caerulea Lam. 411. 
macrorrhiza Koch. 410. 
officinalis Pers. 410. 
wdgaris W. 411. 

Mentha aquatica L. 333. 
arvensis L. 334. 
arvensis Sol. 334. 
citrata Ehrh. 333. 
dentata Roth. 335. 
exigua 335. 
gentilis Sm. 334. 
hirsuta L. 334. 
nemorosa W. 333. 
Pulegium L. 335. 
rubra Sm. 335. 
sativa L. 335. 
sylvestris 332. 
verticillata Roth. 335. 
viridis L. 333. 

Menyanthes Trifoliata L. 119. 
Mercurialis annua L. 615. 

perennis L. 614. 
Mespilus Cotoneaster L. 260 
Microstylis monophyllos Lindl. 

537. 
Milium effusum L. 40. 
Moehringia musc.osa L. 213*. 

trinervia Clairv. 240. 
Molinia altissima Lk. 65. 

caerulea Moench. &L. 
Moneses grandiflora Salisb. 225. 
Monotropa Hypophegea Wallr. 

226. 
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Monotropa Hypopitys L. 226. 
Montia fontana L. 22. 

minor Gm. 22. 
Mulgedium sibiricum Less.464. 
Myagrum paniculatum L. 367. 

perenne L. 372. 
sativum L. 360. 361. 

Myosotis arvensis Rchb. 115. 
caespitosa Schultz. 113. 
liispida Schlchtd. 115. 
intermedia Lk. 114. 
Lappula L. 110. 
laxiflora Rchb. 113. 
palustris Rchb. 113. 
palustris With. 113. 
scorpioides L. 113. 
sparsiflora Mik. 114. 
stricta Lk. 114. 
strigulosa Rchb. 113. 
sylvatica Hoffm. 114. 
versicolor Rchb. 115. 

Myosurus minimus L_299. 
Myrica Gate L. 609. 
Myriophyllum pectinatum D.C. 

585. 
spicntum L. 585. 
vertieillatum L. 585. 

Myrrhis odorata Scop. 172. 
j^prdus stricta L. 34.--. 
Nartheciurn ossi/'ragum Huds. 

188. 
Nasturtium amphibium R. Br. 

387. 
aquatigiun Tausch. 388. 
Cochlearia Fr. 362. 
indivisum Rchb. 388. 
officinale R. Br. 387. 
palustre D.C. 388. 
riparium Tausch. 388. 
submersum Tausch. 388. 
sylvestre R. Br. 389. 

Naumburgia thyrsiflora Moench. 
117. 

Neottia Nidus avis Rieh. 534. 
Nepeta Cataria L. 337. 
Neslia paniculata Desv. 367. 
Nigella sativa L. 291. 

Nigritella angustifolia Rieh. 531. 
globosa Rchb. 531. 

Nonnea pulla D.C. 112. 
Nuphar iniermedium Led. 289. 

luteum Sm. 288. 
pumilum Sm. 289. 

Nymphaea alba L. 288. 

dbione peduneulata Moq.-T. 
576. 

portulaeoides Moq.-T. 576. 
Odontites rubra Pers. 341. 

verna Rchb. 341, 
vulgat-is Moench. 341. 

Oenanlhe Phellandrium Lam. 
161. ' 

Oenothera biennis L. 210. 
Onobrychis sativa, Lam. 437. 
Ononis arvensis L.s.n. 422. 

hircina Jacq. 422. 
repens L. 423. 
spinosa L. sp. p. 422. 

Onopordon Acanthium L. 474. 
Ophrys arachnites Rchb. 53£. 

Corallorrhiza L. 532. 
cordata L. 535. 
insectifera L. 532. 
Loeselii L. 536. 
monorchis L. 531. 
monophyllos L. 537. 
museifera Huds. 532. 
Nidus avis L. 534. 
ovata L. 535. 
paludosa L. 537. 

Oporina autumnalis Don. 469. 
Orchis angustifolia W. & Gr. 

528. 
bifolia L. 530. 
conopsea L. 529. 
coriophora L. 526. 
cucullata L. 530. 
fusca Jacq. 527. 
globosa L 531. 
lati/olia L. 528. 
incarnata L. Fr. 528. 
incarnata Willd- 527. 
maculata L. 527. 

41c 
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majalis Rchb. 528. 
mnscula L. 524. 
masc. ß. acutiflora Koch. 525. 
militaris L. 526. 
Morio L. 524. 
odoratissima L. 529. 
pyramidalis L. 529. 
sambucina L. 527. 
ustulata L. 525. 

Origanum creticum D.C. 315. 
megastachyum Lk. 315. 
vulgare L. 315. 

Orlaya grandiflora Hoffm. 169. 
Ornithogalum luteum L. 185. 

minimum L. 185.. 
Ornilhopus perpusillus L. 437. 
Orobanche elatior Koch. 338. 

Galii Dub. 338. 
major Poll. 338. 
rubens Wallr. 338. 
vulgaris D.C. 338. 

Orobus niger L. 435. 
tuberosus L. 435. 
vernus L. 435 

Ostericum palustre Bess. 164. 
Oxalis Acetosella L. J247. 

stricta Jacq. 248. 
Oxycoccus palustris Pers. 206. 
Oxytropis campestris D.C. 425. 

pilosa D.C. 425. 

]l?anicum Crus galli L. 38. 
glabrum Gaud. 38. 
glaucum L. 39. 
sanguineum L. 38. 
viride L. 39. 

Papaver Argemone L. 284. 
dubium L. 285. 
Rhoeas L. 285, 

Paris quadrifolia L. 217. 
Parnassia palustris L 175. 
Pastinaca sativa L. 166. 
Pedicularis comosa L. 346. 

palustris L. 345. 
Sceptrum Carolinum L. 347. 
sylvatica L. 346. 

Peplis Portida L. 180. 

Petasites albus Gaertn. 495. 
o/'ficinalis Moench. 493. 
spurius Retz. 494. 
tomentosus D.C. 494. 

Peucedanum officinale L. 166. 
Oreoselimim Moench. 165. 
palustre Moench. 165. 
Silaus L. 162. 

Phalaris arundinacea L. 41. 
Phellandrium aquaücüm L. 161. 
Phleum alpinuin L. 44. 

Böhmeri Wib. 43. 
nodosum L. 44. 
pratense L. 43. 

Phoenixopus muralis Koch. 453. 
Phragmites communis Tr. 50. > 
Phyteuma orbiculare L. 128. 

spieatum L. 128. 
Picris bieracioides L. 4HL. 
Pimpinella dissecta Retz. 158. 

hircina Leers. 159. 
magna L. 158. 
media Hoffm. 158. 
nigra W. 159. 
rubra Hoffm. 158. 
Saxifraga L. 159. 

Pinguicula alpina L. 13. 
vulgaris L. 1^. 

Pinus Abies Du Roi 587. 
Abies L. 587. 
excelsior Lam. 587. 
picea Du Roi 587. 
picea L. 587. 
sylvestris L. 586.«* 

Pisum arvense L. 436. 
maritimum L. 436. 

Plantago altissima 80. 
bracteata Moench. 80. 
dentata Roth. 81. 
lanceolata L. 80. 
major L. 79. 
maritima L. 81. 
media L. 80. 
minima D.C. 80. 
nuda 81. 

Piatanthera bifotia Rieh. 531. 
Poa angustifolia L. 60. 
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Poa angustifolia Poll. 59. 
annua L. GO. 
aquatica L. 62. 
compressa L. 59. 
compressa Wib. 59. 
decumbens Scop. 50. 
distans L. 63. 
fertilis Host. 60. 
humilis Ehrh. 59. 
hybrida Gaud. 61. 
lithuanica Bess. 62. 
muralis Wib. 59. 
nemoralis L. 60. 
pratensis L. 59. 
pyramidata L. 58. 
sudetica Haenk. 61. 
sylvatica 62. 
truAalis L. 61. 

Polemonium caeruleum L. 122. 
Polycnemum arvense L. 24. 
Polygala amara L. 407. 

austriaca Rchb. 408. 
comosa Schk. 407. 
uliginosa Rchb. 408. 
vulgaris L. 406. 

Polygonatum anceps Moench. 
181. 

multifloruin Moench. 182. 
verticillalum Moench. 182. 

Polygonum amphibium L. 214. 
arenarium W. & K. 216. 
aviculare L. 216. 
Bistorla L. 213. 
Convolvulus L. 216. 
dumetorum L. 216. 
erecluin Roth. 216. 
Fagopyrum L. 217. 
Hydropiper L. 215. 
incnnum Sellin. 214. 
lapathif'oiium L. 214. 
litorale Lk. 216. 
minus Huds. 215. 
neglectum Bess. 216. 
nodosum Pers. 215. 
oxyspermum Meyer & Bge. 

216. 
Persicaria, L. 215. 

Polygnnum tataricum L. 217. 
viviparum L. 214. 

Populus alba L. 613. 
balsamifera L. 614. 
canescens Sm. 614. 
dilatata Ait. 614. 
monilifera Ait. 614. 
nigra L. 613. 
pyramidalis Moench.,Roz. 614. 
tremula L. 613. 

Potamogeton compressus L. 93. 
crispus L. 92. 
densus L. 92. 
fluitans Roth. 90. 
gramineus L. 91. 
heterophyllus Schreb. 91. 
longifolius Gay. 91. 
lucens L. 91. 
marinus L. 94. 
natans L. 90. 
oblusifolius M. & K. 93. 
pectinatus L. 94. 
perfoliatus L. 92. 
praelongus Wulf. 92. 
pusillus L. 93. 
rufescens Schrad. 90. 
rutilus WIFg. 94. 

Potentilla anserina L. 272. 
argentea L. 274. 
aurea 273. 
cinerea Chaix. ~273. 
elongata Goldb. 275. 
fruticosa L. 276. 
inclinata Vill. 275. 
intermedia L. 275. 
nemoralis Nestl. 277. 
norvegica L. 271. 
opaca L. 274. 
procumbens Sibth. 277. 
reptans L. 272. 
salisburgensis Haenk. 273. 
supina L. 271,, 
Tormenlilla Schrk. 276. 
verna L. 273. 

Poterium Sanguisorba L. 585. 
Prenanthes muralis L. 453-^ 
Priinula elaiior Jacq. 117. 
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Primula farinosa L. 116. 
officinalis Jacq. 116. 
veris L. 116. 117. 

Prunella grandiflora Jacq. 319. 
parviflora Poir. 319. 
vulgaris L. 319. 

Prunus avium L. 258. 
Padus L. 259. 
spinosa L. 258. 

Psamnia arenaria P. R. 48. 
Psilonema calycinum C.A.Meyer 

359. 
Ptarmica cartilaginea Led. 503. 

vulgaris D.C. 503. 
vulg. 6.  cartilaginea D.C. 503. 

Pulegium vulgare Mill. 335. 
Pulicaria diisentcrica Gaertn. 

514. 
vulgaris Gaertn. 514. 

Pulmonaria angustifolia L. 109. 
azurea Bess. 109. 
officinalis L- 108. 
saccliarata Mill. 109. 

Pulsatilla patens Mill. 294. 
pratensis Mill. 294. 
vernalis Mill. 294. 
vulgaris Mill. 293. 

Pyrelhrum inodorum Sm. 498. 
inodor. ß. salinum Wallr. 498. 
Parthenium Sm. 501. 

Pyrola chlorantha Sw. 224. 
media Sw. 225. 
minor L. 225. 
rotundifolia L. 224. 
secunda L. 224. 
umbellata L. 225. 
uniflora L. 225. 

Pyrus communis L. 261. 
intermedia Elirh. 263. 
Malus L. 262. 

4%,uercus peduncidata Ehrh. 
583. 

Robur L. 583. 584. 
sessiliflora Sm. 584. 

l&adiola linoides Gm. 88. 

Radiola Millegrana Sm. 88. 
Ranunculus acer L. 305. 

aconitifolius L. 301. 
aquatilis L. 300. 
arvensis L. 307. 
auricomus L. 303. 
bulbosus L. 306. 
cassubicus L. 304. 
divaricatus Schrk. 300. 
fallax W. & Gr. 304. 
Ficaria L. 302. 
Flammula L. 301. 
fluitans Lam. 301. 
gramineus L. 301. 
hederaccus L. 301. 
heterophyllüs 300. 
lanuginosus L. 305. 
Lingua L. 302. 
nemorosus D.C. 306. 
pantolhrix Brot. 300. 
pantothrix D.C. 300. 
peltatus Schrk. 300. 
polyardhemus L. 305. 
polymorphus All. 303. 
repens L. 306. 
reptans L. 302. 
sceleratus LT306. 
Steveni Andrz. 305. 
tripartitus Nolte 300. 

Raphanistrum arvense Rchb. 372. 
arvense Wallr. 372. 
segetum Rchb. 372. 

Raphanus Raphanistrum L. 372. 
Rapistrum perenne All. 372. 
Reseda lutea L. 254. 

Luteola L. 253. 
Rhamnus cathartica L. 133. 

Frangula L. 134. 
Wilihor Luce 134. 

Rhinanlhus Crista galli L. 341. 
342. 

major Ehrh. 341. 
minor Ehrh. 342. 

Rhynchospora alba Vahl. 26. 
• fusca R. & S. 27. 

Ribes alpinum L. 141. 
Grossularia L. 142. 



Pflanzennamen. 653 

Ribes nigrum L. 142. 
rubrum L. 141. 
Uva crispa L. 142. 

Rosa agrestis Savi 280. 
arvensis 281. 
canina L. 279. 
cinnamomea L. 278. 
inermis 281. 
mollissima W. 280. 
pimpinellifolia L. 278. 
pumila 281. 
rubiginosa L. 280. 
spinosissima L. 278. 
sylvestris 279. 
tomentosa Sm. 280. 
uliginosa de Bray 281. 
\illosa L. 281. 

Rubus orcticus L. 267. 
caesius L. 268. 
Chamaemorus L. 266. 
corylifolius Sm. 268. 
fruticosus L. 268. 
Idaeus L. 267. 
saxatilis L. 266. 

Rumex Acetosa L. 196. 
Acetosella L. 197. 
acutus Sm. 200. 
aquaticus L. 200. 
conglomeratus Murr. 200. 
crispus L. 199. 
domesticus Jlartm. 201. 
Hydrolapnthum Huds. 199. 
inlerinedius D.C. 197. 
maritimus L. 197. 
mnximus Schreb. 199. 
Nemolapathum Ehrh. 200. 
Nemolapathum Wallr. 200. 
nemorosus Schrad. 200. 
obtusifolius L. 198. 
palustris Sm. 198. 
sanguineus L. 200. 
scutatus L. 201. 
sylvestris Wallr. 198. 

Vagina apetala L. 89. 
nodosa Fenzl. 244. 
procumbens L. 89. 

Sagittaria sagittaefolia L. 584. 
Salicornia herbacea L. 5. 
Salix acuminata Sm. 598. 

acutifolia W. 594. 
alba L. 593. 
Amaniana W. 602. 
ambigua Ehrh. 605. 
ambigua W. 606. 
amygdalina L. 593. 594. 
androgyna Hopp. 594. 
angustifolia Wulff. 601. 
aquatica Sm. 607. 
arbuscula Wahlb. 663. 
arenaria L. 600. 
arenaria W. 607. 
argenlea Sm. 600. 
aurita L. 605. 
aurita W. 605. 
bicolor Ehrh. 603. 
bicolor Fr. 604. 
Caprea L. 606. 
cinerea L. 607. 
cinerea Sm. 607. 
cinerea Willd. 595. 
cuspidata Schultz. 592. 
daphnoides Vill. 595. 
decipiens HofFin. 592. 
depressa L. 005. 
fissa Ehrh. 596. 
Forbyana Sm. 596. 
fragitis L. 592. 
fusca Sm. 600. 
fusca W. 600. 
glauca L. 608. 
hastata L. 604. 
Helix L. 596. 
Hoppeana W. 594. 
incubacea L. 601. 
Lambertiana Sm. 596. 
lanata L. 608. 
Lapponum L. 607. 
limosa Wahlb. 607. 
lithuanica Bess. 602. 
livida Wahlb. 604. 
Meyeriana Willd. 592. 
mollissima Ehrh. 598. 
myrsinites L. 608. 
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Salix myrtitloides L. 599. 
nigricans Fr. 002. 
nigricans Wahlb. Sin. 602. 
pentnndrn L. 591. 592. 
phylicifolia Fr. 603. 
phylicifolia L. 602. 603. 
phylicifolia Sm. 602. 603. 
polyandra de Bray 591. 
pomeranica W. 595. 
praecox Hopp. 595. 
praecox W. 595. 
praecox gemmata Ser. 595. 
prostrata Sm. 606. 
pruinosa Wendl. 594. 
pubera Koch. 598. 
pur puren L. 595. 
purpurea Sm. 596. 
repens L. 600. 
repens Sm. 600. 
repens W. 600. 
rosmarinifolia, L. 601. 
rubra Huds. 596. 
Russeliana Sm. 592. 
silesiaca Sm. 603. 
Smithiana Koch. 599. 
spathulata W. 606. 
sphacelata W. 607. 
splendens de Bray 593. 
Starkeana W. 604. 
stipulnris Sm. 597. 
stylaris Ser. 602. 
tetrandra L. 592. 
triandra L. 594. 
uliginosa W. 605. 
Villarsiana W. 594. 
viminatis L. 597. 
vimin.-purpurea Sch. & W. 

596. 
vitellina L. 593. 
Weigeliana W. 603. 

Salsola Kali L. 150. 
Salvia pratensis L. 6. 
Sambucus Ebulus L. 175. 

nigra L. 174. 
Samolus Valerandi L. 127. 
Sanguisorba officinalis L. 87. 
Sanicula europaea L. 155. 

Saponaria officinalis L. 229. 
Sarothamnus scoparius Wimm. 

424. 
Satyrium hircinum L. 530. 

nigrum L. 531. 
repens L. 533. 
viride L. 531. 

Saussurea alpina D.C. 483. 
Saxifraga adscendens L. 228. 

aizoides L. 227. 
autumnalis 227. 
carnosa 228. 
controversa Sternb. '228. 
corymbosa 228. 
granulaia L. 228. 
liirculus L. 227. 
tridaetylites L. 227. 

Scabiosa arvensis L. -28^ 
campestris Bess. 79. 
Columbaria L. 78. 
crenata 79. 
laciniata 79. 
ochroleuca L. 78. 
Succisa L. 77. 
sylvatica L. 79. 

Scandix Anthriscus L. 171. 
Cerefolium L. 171. 
odorata L. 172. 

Schelhammeria capitata Moench. 
551. 

Scheuchzeria palustris L. 195.-
Schoberia maritima C. A. Meyer 

150. 
Schoenus albus L. 26. 

compressus L. 31. 
ferrugineus L. 25. 
fuscus L. 27. 
JV/ariscus L. 26. 
nigricans L. 26. 
rufus Huds. 31. 

Scirpus acicularis L. 30. 
haeothryon Ehrh. 30. 
caespitosus L. 30. 
campestris Roth. 31. 
compressus Pers. 31. 
lacustris L. 32. 
maritimus L. 32. 
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Scirpus ovatus Roth. 29. 
palustris L. 29. 
parvulus R. & S. 30. 
pauciflorus Lightf. 30. 
radicans Schk. 33. 
rufus Schrad. 31. 
setaceus L. 31. 
sylvaticus L. 33. 
Tabernaemonlani Gin. 32. 
uniglumis Lk. 29. 

Scleranlhus aniruus L. 232. 
perennis L. 233. 

Scopohm atropoides Schult. 124. 
Scorzonera angustifolia Wigg. 

471. 
huimlis L. 471. 

^Janata Schrk. 471. 
macrorrhiza Schleich. 471. 
plantaginea Schleich. 471. 

Scorphularia aquatica L. 3JÜ. 
nodosa. L. 347. 

Scutellaria galericulata L. 314. 
hastif'olia L. 315. 

Sedum acre L. 249. 
album L. 248. 
atratum L. 249. 
maxirnum Sut. 250. 
rupestre W. 249. 
sexangulare L. 249. 
Telephium L. 250. 
villosum L. 248. 
vulgare Lk. 250. 

Selinum Carvifolia L. 163. 
palustre L. 165. 
sylvestre L. 162. 

Scmpervivutn hirtum L. 255. 
soboliferum Sims. 255. 
tectorum L. 254. 

Senebiera Coronopus Poir. 370. 
didyma Sm. 370. 

Senecio alpestris D.C. 509. 
campestris D.C. 508. 
erucaefolius L. 507. 
Jacobaea L. 507. 
lyratifolius Rchb. 507. 
paludosus L. 508. 
palustris D.C. 509. 

Senecio riparius Wallr. 508. 
saracenicus L. 508. 
squalidus L. 506. 
sylvaticus L. 506. 
vernaIis W. <& K. 506. 
viscosus L. 505. 
vulgaris L. 505. 

Serapias atrorubens Hoffm. 536. 
grandiflora L. 534. 
lancifolia Roth. 534. 
latifolia L. 535. 
longifolia L. 536. 
rubra L. 533. 
viridiflora Hoffm. 535. 

Serralula alpina L. 483. 
arvensis L. 482. 
tynctoria. L. 477. 

Seseli elatum 161. 
Sesleria caerulea Ard. 49. 
Setaria germanica P. B. 40. 

glauca P. B. 39.«— 
veiiicillata P. B. 39. 
viridis P. B. 39. 

Silaus pratensis Bess. 162. 
Silene chlorantha Ehrh. 234. 

inflata Sm. 234. 
infracta W. & K. 234. 
noctiflora L. 233. 
nutans L. 233. 
Otites Sm. 235. 
quadrifida L. 234. 
tatarica Pers. 235. 
viscosa Pers. 234. 

Siler tritobum Scop. 168. 
Silybum Marianum Gaertn. 479. 
Sinapis alba, L. 384. 

arvensis L. 384. 
nigra L. 379. 
orientalis Murr. 385. 

Sison inundatum L. 157. 
Sisymbrium Attiaria Scop. 383. 

amphibium L. 387. 
arenosum L. 374. 
Columnae L. 382. 
Erucastrum Poll. 380. 
Loeselii L. 382. 
murale L. 381. 
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Sisymbrium Nasturtium L. 387. 
officinale Scop. 381. 
paluslre Leyss. 388. 
Sophia L. 382. 
supinum L. 378. 
sylvestre L. 389. 
tenuifolium L. 380. 
ThaHanum Gaud. 383. 

Sium angustifoliuin L. 159. 
Falcaria L. 157. 
latifolium L. 160. 
nodiflorum L. 157. 

Smilacina bifolia Desf. 88. 
Solanum Dulcamara L. 126. 

insanum L. 162. 
nigrum L. 126. 
Pseudocapsicum L. 126. 

Solidago Virga aurea L. 511. 
Sonchus arvensis L. 466. 

asper Vill. 465. 
integrifolius Wallr. 465. 
intermedius Bruckn. 466. , 
lacerus W. 465. 
oleraceus L. 465.—-
palustris L. 466. 
sibiricus L. 464-

Sorbus Aucuparia L. 262. 
hybrida L. '262. 
scandica Fr. 263. 
lonninalis Crantz. 263. 

Sparganium natans L. 571. 
ramosum Huds. 571. 
rectum L. 571. 
simplex Huds. 571. 

Spartium scoparium L. 424. 
Spergella nodosa Rchb. 244. 
Spergula arvensis L. 24$. 

glandulosa Bess. 244. 
nodosa L. 244. 
pentandra L. 244. 
sativa Bönningh. 244. 
vulgaris Bönningh. 244. 

Spergularia rubra Presl. 239. 
salina Presl. 239. 

Spiraea Aruncus L. 264. 
Filipendula L. 263. 
salicifolia L. 263. 

Spiraea Ulmaria L. 264. 
Stachys arvensis L. 325. 

germanica L. 325. 
palustris L. 324. 
recta L. 325. 
segetum Schweigg. 325. 
sylcatica L. 324. 

Statice Armeria L. 177. 
Limonium L. 177. 

Stellaria crassifolia Ehrh. 238 
dichotoma 237. 
Dilleniana Moench. 238. 
glauca With. 238. 
graminea L. 237. 
Holostea L. 237. 238, 
lateriflora Krock. 238. 
longifolia Vill. 237. 
media Vill. 236. 
nemorum L. 236. 
uliginosa Murr. 238. 

Stipa pennata L. 49.—-
Stratioles aloides L. 615. 
Sturmia Loeselii Rchb. 536. 
Suaeda maritima Moq.-T. 150. 
Subularia aquatica L. 367. 
Succisa pratensis Moench. 77. 
Swertia perennis L. 154. 
Symphytum bohemicum Schm. 

I I I .  
officinale L. 111. 

Tanacetum boreale Fisch. 489. 
vulgare L. 488. 

Taraxacum laevigatum D.C. 468. 
officinale Wigg. 468. 
palustre D.C. 468. 

Taxus baccata L. 612. 
Teesdalia nudicaulis R. Br. 364. 

petraea Rchb. 364. 
Tetragonolobus siliquosus Roth. 

421. 
Teucrium Chamaedrys L. 321. 

Scordium L. 321. 
Thalictrum angustifolium Jacq. 

297. 
aquilegifolium L. 297. 
flavum L. 298. 
laserpitiifolium W. 298. 
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Thalictrum minus L. 298. 
simplex L. 297. 

Thesium comosum Roth. 144. 
ebracteatum Hayn. 144. 

Thlaspi alpestre Gm. 363. 
arvense L. 362. 
Bursa pastoris L. 363. 
campestre L. 366. 
montanum L. 363. 
perfoliatum 363. 

Thymus Acinos L. 317. 
angustifolius Schreb. 317. 
Chamaedrys Fr. 316. 
inodorus Lej. 317. 
Serpyllum L. 316. 

Thysselinum palustre Hoffm. 165. 
Tilia parvifolia Ehrh. 286. 
Tofieldia caliculala, Wahlb. 195. 
Tordylium Anthriscus L. 170. 
Toriiis Anthriscus Gm. 170. 
Tormentilla erecta L. 276. 

reptans L. 277. 
Tragopogon canus W. 472. 

floccostis W. & K. 472. 
heterospermus Schweigg. 472, 
major Jacq. 473. 
orientalis Jacq. 473. 
porrifolius L. 473. 
pratensis L. 472. 
revolutus Schweigg. 473. 

Trapa natans L. 86. 
Trientalis europaea L. 2Q2-
Trifolium agrariuin L. 419. 

alpestre L. 415. 
arvense L. 413. 
aureum de Bray 419. 
campestre Schreb. 420. 
elegans Sav. 417. 
filiforme L. 420* 
flexuosum Jacq. 414. 
fragiferwn L. 417. 
hybridum L. 416. 417. 
macrorrhizum W. & K. 410. 
medium L. 414. 
Melilotus caerulea L. 411. 
Mel. officinalis L. 410. 411. 
montanum L. 415. 

Trifolium pratense L. 413. 
prat. alpinum Hopp. 414. 
prat. sativum Hopp. 414, 
procumbens L. 419. 
procumbens Schreb. 420. 
repens L. 416. 
spadiceum L. 418. 

Triglochin maritimus L. 196, 
palustris L. 196. 

Trigonella caerulea D.C. 411. 
Triodia decumbcTis P. B. 56. 
Tripleurospermum inodorum 

Schultz. 498. 
Tripolium vulgare D.C. 510. 
Triticum caninum Schreb. 36— 

glaucum Desf. 36. 
junceum L. 37. 
repens L. 36. 

Trollius europaeus L. 292. 
Tulipa sylvestris L. 186. 
Turritis glabra L. 376, 

hirsuta L. 374. 
Tussilago alba Hopp. 495. 

Farfara L. 509. 
paradoxa Retz 494. 
Petasites L. 493. 
ramosa Hopp. 495. 
spuria Retz 494. 
tomentosa Ehrh. 494. 

Typha angustifolia L. 570. 
latifolia L. 570. 

H lmus campestris L. 145. 
ejfusa W. 145. 
glabra Cull. 145. 
suberosa Ehrh. 145. 

Urtica dioica L. 572 
urens L. 572. 

Utricularia intermedia Hayn. 13. 
minor L. 14. 
vulgaris L. 13. 

^ä^accinium Myrtillus L. 205 
Oxycoccus L. 206. 
uliginosum L. 205. 
Vitis Idaea L. 206 

Valeriana altissima Mik. 21. 
dioica L. 21. 

42 
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Valeriana Locusta L. 22. 
officinalis L. 20. 
Phu L. 21. 

Valerianella olitoriaMoench. 22. 
Verbascum collinum Schrad. 125. 

nigrum L. 125. 
Thapsus L. 124. 

Verbena officinalis L. 337. 
Veronica acinifolia L. 12. 

agrestis L. 12. 
ambigua 7. 
Anagallis L. 7. 
arvensis L. 11. 
Beccabunga L. 7. 
Buxbaumii Ten. 12. 
Chamaedrys L. 8. 
ciliaris Hoffm. 8. 
hederaefolia L. 12. 
hirsuta 12. 
hybrida Schrad. 10. 
latifolia Ait. §. 
longifolia L. 8. 
longifolia Schm., Schk. 8. 
maritima Hoffm. 8. 
maritima Roth. 8. 
media 10. 
montana L. 8. 
officinalis L. J, 
osiliensis 7. 
paniculata 9. 
Parmularia Poit. & Turp. 7. 
peregrina L. 11. 
polygonoides Lam. 11. 
quadrifolia Schk.. 10. 
rotundifolia 10. 
scutellata L. 7. 
serpyllifolia L. 10. 
spicala L. 10. 
spuria Hopp. 8. 
spuria 9. 
Teucrium Vahl., 8. 
triphyllos L. 11. 
verna L. 11. 

Viburnum Opulus L. 174. 
Vicia angustifolia Roth. 431 -

Bobartii Forst. 431. 

Vicia cassubica L. 429. 
Cracca L. 429. 
dumetorum L. 429. 
hirsuta Koch. 424. 
lathyroides L. 431. 
longifolia Poir. 432. 
montana Froehl. 430. 
multiflora Poll. 429. 
nemoralis Pers. 432. 
sativa L. 430. 431. 
segetalis Thuill. 431. 
sepium L. 430. 
sylvatica L. 428. 

Villarsia nymphaeoides Vent. 120. 
Vinca minor L. 125. 
Vincetoxicum officinale Moench. 

154. 
Viola arenaria, D.C. 138. 

arvensis Murr. 141. 
bicolor 141. 
canina L. 139. 
collina Bess. 137. 
elatior Fr. 133,. 
epipsila Led. 136. 
hirta L. 137. 
mirabilis L. 140. 
montana L. 139. 
odorcita L. 137. 
palustris L. 136. 
Riviniana, Rchb. 138. 
saxatilis Schm. 141. 
stagnina Kit., M. & K. 140. 
sylvestris L. 138. 
tricolor L. 140. 
uliginosa Schrad. 136. 

Viscaria vulgaris Roehl. 241. 
Viscum album L. 610. 

iborgia Acmella Roth. 504. 

Ai. anthium Strumarium L. 574. 

•^^annichellia maritima Nolte546 
palustris Wahlb. 546. 
pedicellata Fr. 546. 

Zostera angustifolia Fl. Dan. 2. 
marina L. 2. 



Zusätze und Berichtigungen. 
Als der Druck des Werkes schon ziemlich weit vorgeschritten 

war, erhielten wir durch die Güte des Herrn Stud. v. Schulmann aus 
Curland noch ein Verzeichniss lettischer Pflanzennamen, die nun nicht 
mehr alle am gehörigen Orte aufgenommen werden konnten. Wir 
geben daher hier den Rest in alphabetischer Ordnung, da sie vielfach 
Anderes und Richtigeres geben als das, was uns bis dahin zu Gebote 
gestanden hatte; auch fügen wir dazu noch einige aus einem in Süd 
russland gesammelten Herbarium gezogene russische Pflanzennamen. 
Leider gewährte uns der vom lettischen Sprachgebiet entfernte 
Druckort nicht, in den lettischen Namen auch die Virgulirung anzugeben. 

Acorus Galamus — kalwenes, skalbas. 
Aethusa Cynapium — sunnu stohbri. 
Agrimouia Eupatorium — dadsischi, 

siliki dadschi. 
Agrostis alba u. vulgaris — rudsu 

smilga. 
Spica venli — krelxtaina smilga, 

russ. nyxi. a^ponbiu. 
Aira — smilga. 
Alehemilla vulg. — rassenes, rassu 

sahles, krohklappes. 
A111um Sthoeuoprasum — ebdami 

lohki. 
ursinum — kasu kiplohki. 
vineale — bukku lohki. 

Alopecurus pratensis — pohlischi, 
gahlinas. 

Ancliusa offic. — wehrschu melile, 
wehrschu sahlc. 

Anemone Hepatica — Pehtera sahlc, 
palagsda. 

nemor. — balti wisbuli. 
Angelica sylv. — saules sahne. 
Antlniscus sylv. —kahrweles, russ. 

Kynbipt KpacHbifi. 
Aquilegia vulg. — tuhtlappe. 
Archangelica offic. — sirdsenes. 

sirdsenu sahne. 
Arctostaphylus offic. — miltenes, 

smiltenes,smilktenes, niihkicnes. 
Asarum curop. — pippera sahle, 

zuhku pippers. 
Asparagus offic — laumas slohta, 

russ. copouie rjia3a. 
Asperula tinet. — mesikkes, russ. 

MyjKmjeicb, 
Avena pub. — mescha ausas, sakku 

ausas, russ. oceeB cajmin, KOBLIJIT. 
.iBciibii). 

Berberis vulg. — berberini. 
Betoniea offic. — sahrmenes. 
Briza media — smalka smilga. 

Bromus sccal, — lahtschi, lahtschu 
ausas. 

ttutomus muh. — uieldri. 
Calamagrostis epig. russ. o»jepeTT>, 

KaMLlUIb. 
Caltha pal. — gohwa pohrnia, 

purrene. 
Campanula persicifol. russ. IIBMOKT» 

HHpOiKKH. 
Carex — dselsa sahle, maukleji. 
Carum Carvi — kehrmelles. 
Chelidonium maj. — warduli, 

struttenes. 
Chenopodium — sirgu skahbenes. 
Cnidium ven. russ. cypmc-B. 
Conium mac. — sunnu pehtersilles. 
Gonvallaria maj. — wehschu pukkes, 

wehscliu ausas — russ. MO*IO-
4HJ10, MO.IO^U.5 HIIHK'B, GIIHOBU II Kl. 

Polygon, russ. Bopoiioßbi r.ia3KH, 
cbiii^paifb. 

Gornus sang. — beswahrdes. 
Crataegus Oxyac. — paehrkschkis. 
Cuscuta europ. — linnu tihtini. 
Cynoglossum offic. — sunnu mehles, 

russ. KjJKjxa, Kypu<ji.a cjrbnoTa, 
30^0Tymnaa TpaBa. 

Dactylisglom.--schubburaina smilga. 
Daphne Mez. — seltenes, drudscha 

leepa. 
Datura Str. — wella robse. 
Daucus Car. — burkani. 
Delphinium Cons. — silauschi. 
Dianthus delt. — naglinas. 
Echiumvulg.— wilka sohbins, russ. 

uojieBoß u,Blsn>. 
Epilobium angustif. — kasu rohsc, 

russ. Kpaciibiii ijBbTOKi. 
Eriophorum — puhkas, melgalwes. 
Erythraca — drudscha (wehdera) 

sahle. 
Euphrasia offic, — semmes silliusch. 
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Evonyinus europ. —sedoli, scdolini. 
Fragaria coilina — sprahdsenes. 

vesca — semmcues, scinmenu ohgas. 
Gagea lutea — wilka pecns. 
Galium boreale, russ. iviapena. 

Moll. — baltas marnahkas. 
verum — dseltenas marnahkas, 

marranas, russ. pi>3yyaH xpaBa, 
MJJKH'ieK'b. 

Gentiana — enzijans. 
Amar. russ cxapo^yoKa. 
Pneuni. HBLTOKTI cHniii,cv6ajienKa. 

Geuin urban. — sirgu nadsini. 
Gleehouia hed. — kustonu salile, 

schogu lohschi. * 
Glyeeria fluit. — elirschku ausas. 
Hedera Kiel. — sehtas lolischi. 
Ileraeleum—hahrkschki, bahrksehli. 
Impatiens N. t. — plakstini, mescha 

balsamini. 
Iris Pseud. — sohbinu sahles, sau-

les rassenes, russ. 'iincaa*, 
JKOlIKH.Ib (TtO.H)tiatl'f») AHIcill, 

sibir. russ. Me^Btasie orypjibi. 
Juneus — grihse, aschkis. 
Lathraea Squ. — beslappe. 
Lathyrus prat. — dseltenas .lehzas. 
Ledum pal. — wahvverini. 
Leontodon autumn. — semnies 

zuhkpeenes. 
Lepidium rud. — nelabba krcsse. 
Lithospermum arv. russ. peiifimeKb, 
Lolium — swagguli. 
Lonieera Xyl. — saussehrdis. 
Lotus cornie. — dscltenais (selta) 

ahbolinseh. 
Lyehnis — lauku riaglinas. 
Lycopus, russ. wucxeiji., 
Lysiniaehia vulg. russ. 3aßajii>na/i 

xpana. 
t ythrum Sal. — wijcncs. 
Marrubiuni vulg.— puhslischi, puh-

schli. 
Mclampyruni — dsegguses linni. 
Melica nut. — pumpuru smilga. 
Mentha aquat. — uhdena mehtras. 

arv. — lauku mehtras. 
Menyanthes Trif. — puplakschi. 
Nepeta Cat. — kakku mehtras. 
>'uphar lut. — dseltenas lehpas, 

plaiksnes. -v 
Nymphaea alba — baltas lehpas, 

lehpju lappas. uppcs pukke. 
Origauuni vulg. — raudas, raude-

ncs, sarkanas raudas 
Oruhus vern. — weh ja sirni. 
0*alis Aeet. — sakku skalibcnes, 

sakku »hholini. 

Oxyeoccus pal. — dsehrwenes, 
dsehrenes. 

Panicum C. g. russ. Mtuiefi 6epe-
roBofi, nopocaHKa. 

Papaver — maggone. 
Paris quadr. — wisbuli, salksehnu 

ohgas. 
Phalaris arund. russ. jibipeii 6epe-

TOBOH. 
Phlcum prat. — Timota sahle, 

wahrpu sahle. 
Phragmites comm. — needre. 
Pimpinella — sirds sahles, noraggas. 
Pinguieula —• tauku sahle. 
Plantago lanc. — mauri, maurischi. 

major — zelltekka, zella lappa. 
Polemonium eaerul. russ. exo-

jiHCXBennm^a. 
Polygala — krcesehu(plausehu)salile. 
Polygonum avieul. — putnu suli-

renes. 
Bistorta — wihgreeschi. 
Convolv. — staipeklini. 
Fagopyrum — grikki. 
Hydrop. — seepju sahles. 
Pers. — suhrenes, blussenes. 

Potamogeton —uppesjpukke, glihwe. 
Potentilla anser. — baltwehderi, 

platkahjiselii. 
Primula far. — besdeligu aztinas. 

offic. — gaila peesclii , g. pasla-
vvas, russ. Ky^e.ib, SapauiKa. 

Prunus spinosa— mehscha pluhmes. 
Pulmonaria — lakkatsclii. 
Baphanistrum arv. — mescha pehr-

kones. 
Rhamnus eath. — pabehrsis. 

Frang. kruhklis, russ. Kapaymiiua. 
Ribes alp. — vvilzenes. 

Gross. — krisdohles. 
nigr. — buburenes. 
rubr. — sustreues, Jahna ohgas. 

Rosa can. — elirksehki, wilka 
bulikas. 

Rubus caes. — lahzenes. 
frut. — kasenes, kasu ohgas. 
Idaeus — avvenes. 

Rubus saxat. — wistenes (kaitl<sflfes). 
Ruuiex Aeet. — skahbenes, sakku 

kahposti. 
Aeetosella, russ. BopoGbiiBoii (BO-

po6/i«iiii, rycmioH), ujaBe.ir,. 
aquat. — uhdena skahbenes. 
erisp. — kaisla sahle. 
Ilydrolap. — uppcs skahbenes. 
obtusif. russ. «Jiicioxt.nf., ne.ioBls-

»iiii u^aße.ib. 
sang. •— nieschu skahbenes. 
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Teucrium Seord. — embuttes. 
Thlaspi arv. druwu plikstini. 
Thymus Serp. — lauku cglite. 
Tormentilla er. — rettejuma saknc. 
Triticum rep. —• wahrpatas. 
Trollius eur. — dseltene. 
Vaceiniuin nlig.— glahsenes,sillenes. 

Vit. !<1. — hruliklenes (mihseues). 
Valeriana -offic. — baldriui, baldri-

ans, haldarjahni. 
Vcrbascum Thaps. — saulos swezze. 

nigr. russ KopoBHKi». 
Veronica Beeeab. — tuhsku sahles. 

Chamaed. — semtekka. 
latif. russ. KJKOJI>UIIKI> 
spicata—walnpaini,semmcs appini. 

Viburnum Öp. — irbenes. 
Viola can. — sunnu wijoles. 

coli. — zehrpu wijoles. 
odor. •— wijoles. 
tricol. — atraitnites. 

Z. 12 v. u. I Antirrhir.eae Juss, st. 

Salicornia, russ. rojoui^eßa Tpana. 
Sanguisorba off. — russ. Tpy^HHija. 
Seabiosa — kasu mchles, wilku 

mehlcs. 
Succ. russ. ,ia.inxa. 

Seirpus — dohni. 
Sedum vulg. — kalirpu sahles. 
Sempervivum — kaselika sahles. 
Sium — wihdreeschki, wihdreekschi. 
Smilaeina bif. —• gailenes, russ. 

^ep/iona. 
Solanum Dille. — bebru kah.'kli, 

beberkahrl.li. 
nigr. — naktsskahtes. 

Sorbus Aue. — pih'adsis, puzzenc. 
Spiraea Ulm. •— purwa wihgreeschi. 
Stellaria crassif. — leela wiisa. 

gram. — spulgisclii. 
media — wirsa. 
uligin. — uhdena wirsa. 

Sympbytum —. tauku sakne. 
S. 5 Z. 1 v. u. und S. 6 

Verbasceae Bartl. 
S. 5 Z. 13 1. ?|* st. |* 
S. 9 Z. 14 ist nach „bes." einzuschalten „aber". 
S 14 Z. 6 nach „seltener" einzuseh.; „in E.: MunnalasZ. 8 1.(3) st. (8) 
S. 39 Z 10 1. (1) st (2) 
S. 42 Z I 1. JL st. * N 

z. 11 I. U St. |— 
S. <5» Z 7 nach „A. alba L" einzuschalten (A. stolonifera b, Koch). 
S. 46 Z. 21 I. st. IT 
S. 48 Z. 6 v. u. 1. * st * 
S. 34-Z- 16 v. u. 1.' ~* (? st. ~*| 
S. 37 Z. 7 v. u. 1. ?|*J st. ?|1T| 
S. 62 Z. 2 1. * st. ~ 
S. 63 Z 11 v. u. fehlt d. Angabe d. Naehbarfloren L*. 
S. 66 Z. 7 v. u. 1; *1 st. JLI 
S. 71 Z. 4 1.—|? st. T|_ 

Z. 4 v. u. 1. * st. » ' 
S. 76 Z 1 I 1. Blli. st. Bl. 
S 80 Z. 1 nach „flaumhaarig" einzuschalten „8—9 nervig". 
S. 81 Z. 14 1 JL stT 

Z. 6 1. leisteuf. st. lanzettl. 
S. 82 Z. 3 hinzuzufügen „in L; Idvven (B. f. e.) 
S. 83 Z. 7 l.^fuss. st. L. 

88 Z. 14 v. ii I. D.C. st. Wigg, und vor „Majanlhemum" ein-
zuschalten „Convallaria bifolia L. ' 

S. 9 t Z. I I ist«nach „untergetauchte" der Punkt zu streichen. 

Z. 10 v. Ii" nSf^" gesagt" einzuschalten „und wellig kraus, oben 
dicht gedrängt." 

S. 107 Z. 10 1 VIII, 3 st. VIII, I. 
S 114 Z. 19 I. *| st. j*| 
S. IIa Z. 13 1. Schiebtd. st. Sehehtd. 
S. 119 Z. 14 1. st. ~J_> u. hinzuzufügen: jGriitershof (B. f. c), in 

C. (Fl., Lehnert, Lindemann). 
S. 122 Z. 11 v. u. I. gefiedert st, fiederßpaltig. 
S 12o ist vor d. Gattung XCIII Vinca einzuschalten: 
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V. Lychnitis L., von V. nigrum L., dem es näher steht als 
der ersten Art, besonders unterschieden durch einen ästigeren, 

weissfilzigen St., unterseits staubig filzige, grauweisse B., arm-
blüthigere Schweife von kleineren Bl. u. fast gleich lange, mit 
weissen Wollhaaren besetzte Stbf., ist von Grindel, Fischer u. 
Ferber in unserer Flora genannt, aber seitdem, so viel wir 
wissen, nicht wieder aufgefunden, und wir dürfen daher diese 
Pfl , obgleich sie in unseren siidl. Nachbarfloren zu Hause ist, 
noch nicht zu unseren einheimischen zählen* 

S. 129 Z. 7 v. u. 1. breiten st. breifene, und Z.ov.u. 1 eine st. einn. 
S. 141 ist vor der Gattung CV Bibes dieser Zusatz zu Viola tricolor 

einzuschalten: d. Pfl. ist abführend u. brechenerregend, u. d. 
Thee von d. Bl. ein bekanntes sog, blutreinigendes Hausmittel 
bes. für Kinder. —• Officin. Trinitatis, Violae s. Jaeeae trico-
loris flores (berba, radix).— Viel stärker ist d. Wirkung einer 
in Amerika wachsenden Art, der V. Ipecacuanha L. 

S. 186 ist nach Z. 7 einzuschalten : d W. ist sehweisstreibend und 
brechenerregend. — Sonst officin. Hirundinariae radix. 

S. 163 Z. 8 v. u. 1. |*~| st. |T| 
S. 169 Z. 17 1. 1). st. C 
S. 173 Z. 18 ist am Anfange einzuschalten d. deutsehe Gattungsname 

Schierling. 
S. 183 Z 6 v. u. 1. Heckenlauch st. Hexenlauch. 
S. 207 zu Erica Tetralix L. hinzuzufügen : sie ist im vorigen Jahre 

in E. in d. Nähe von Hapsal auf einem 3!oore von d. Elementarlehrer 
Hrn. Jürgens gefunden, von dem wir sie neulich erhalten haben. 

S. 211 Z. II hinzuzufügen: in O. (Werner); in C. (Fl. Lehnert, 
Lindemann). 

S. 217 Z. 11 v. u. fehlt d. Angabe der Bluthezeit Mai — Juni. 
S. 230 Z. 13 v. u. 1. Juni st. Juli. 
S. 2o2 Z, 9 fehlt d. Angabe v. d. Nachbarfloren — 
S. 21)3 Z. 14 v. u. 1. U st. #-

•i 
S. 262 Z. 9 1. * st ~! ? 

Z. 19 v. u. 1. Trugdolden st. Tragdolden. 
S. 266 Z. 13 v. u. I. saxatilis st. Saxatilis, 
S. 273. Z. 9. 1. *j? st. * 

Z. 14. v. u. l."T[? st. *|? 
S. 274 Z. 8 1. -J\ st. T| 
S. 277 Z. 18 v. u. ist d nach P stehende Komma vor P. zu setzen. 
S. 283 Z. 13 fehlt die Angahe v. d. Nachbarfloren — 
S. 206 ist vor Z. 11 v. u. einzuschalten: In E. L. O. C. — * 
S. 318 Z. 1 1 v. u. 1 st. * 
S. 320 Z 3 v u. I bis st. b. 
S 340 Z. 8 1. CCLXV st. CCXLV. 
S. 341 Z. 17 v. u. sollte hinter „Kamm" st. des Komma ein ) stehen, 

u. der darauf folg. deutsehe Gattungsname gesperrt gedruckt sein 
S. 332 Z 12 v. u 1. CCLXX1H st. CCLLXIH. 
S 382 Z. 18 1. folia st. llores 
S. 377 Z. 14 v. u. 1. st — k 

¥ 

S. 39G Z. 13 v. u. ist d Angabe für Esthland zu streichen. 
S. 399 Z. 8 v. u. 1. * st. *|? 
S. 407 Z. 9 ist hinzuzufügen : in O. (Werner); 
S. 410 ist «las über d. Art ,'V? 728 Gesagte so umzuändern: 

M. officinalis Willd., (M. macrorrhiza Pers., Koch, Trifo
lium Melilotus ofT. y. L.). Genieiner Steinklee, gelber Wunder-
Wce, Bicscnklee, Haniklce, Honigklee, russ. ^OUHHKI., (.LENAP-
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CTBeHHbiu), rjHb6a, rpe<ia AHKaa, 6ypi;nnb, lett. zella (masi) ahbo-
lini, estlin. mesikud. — ©©. Juni — Aug.. — St 2—4' hoch, 
steif aufrecht, kahl, ästig, kantig, nach oben gefurcht, mit aus-
gebi'citeten Aesten. Blättch. der untersten B. verkehrt eif., d. 
der oberen lineal längl., d. äusserst? mit einem geknieten Stiel, 
alle gestutzt, geschärft gesägt. l\.B. pfrieml. borstig, ganzrandig! 
Bl. in zicml. lockerer, zuletzt verlängerter Tr. an Stielch. , w. 
halb so lang sind wie die K. Blb. ziemlich gleich lang, gelb 
(d. Fahne braun gestreift), stark duftend, schnell welkend. Hülsen 
klein, hängend. 1—Ssamig, eif., kurz zugespitzt, netzaderig runzelig, 
an d. oberen Natli zus. gedrückt, flaumig, b. d. Beife schwarz. 

Auf Ackerrainen, in Gesträuchen, unter der Saat. In E. 
(bes. im Süden und Südwesten), L„ O., C. — — 

Ob auch M. officinalis Desrouss. (31. Petitpierreana Behb., 
W, Trifolium P. Ilaync, T. 3Ielilotus officio, et L. sp. p.), 
welche theils als besondere Art angesehen wird (wie von Koch), 
theils als blosse Varietät mit der 31. officinalis Willd. zusam-
mengefasst (wie von Kittel], von der sie sich besonders unter
scheidet durch aufsteigende St., ungleiche Blb. (der Kiel ist 
kürzer) und kahle, gelbbraune, stumpfe, stachelspitzige, queer-
runzelige, an d. obern Nath stumpf gekielte Hülsen, in unserer 
Flora einheimisch ist, wie in d. südlichen Nachbarfloren, muss 
noch durch genauere Beobachtung ausgemacht werden. 

S. 424 Z. 2 v. u. 1. B st. Bl. 
S. 451 Z. 15 1. * st. * 
S. 434 Z. 10 ist d. Angabe für Esthland zu streichen. 
S. 458 Z. 5 1. Hufeisenklee st. Ilufklcc. 
S. 46t» Z. 11 v. u. I. oleraceus st. oleraceus. 
S. 477 Z. 10 v. u. 1. Wcrpel st. Weissenstein. 
S. 401 Z. 15 v. u. ist hinzuzufügen : in O. (Werner) 
S. 820 Z. 1 1. E. st. G. 
S. SS5 Z. 3 und S. SSI Z. 14 hinzuzufügen „in E : Reval.*' 
S. SSO Z. 0 nach „unterste" einzuschalten ; „ganz kurz gestielt. — 

D.B. schmal, blattartig, am Bande häutig, d. unterste" 
S. 6la Z, IS hinzuzufügen — ^*| 
S. 657 Z. I 1 575 st. 557. 

Nach dem fast beendigten Druckc unseres Werkes ist uns noch 
das Correspondenzblatt des naturforschenden Vereins zu Riga JV'l 0 
Jahrgang V zugekommen, welches interessante Bemerkungen und Bei
träge zur Flora der Ostseeprovinzen von dem Herrn Apotheker Heugel 
enthält. Iiier ist es zunächst eine grosse Freude für uns gewesen, 
dass die von diesem tüchtigen Kenner unserer Pflanzenwelt gewonne
nen Ergebnisse mit den unsrigen fast ganz übereinstimmen. Die 
Zahlenverhältnisse difleriren nur scheinbar, indem unter den dort an
gegebenen 1107 gegen 60 verwilderte Pflanzen oder solche, die bei 
uns nur als Varietäten angeführt sind, mit gezählt worden sind. 
Nichts desto weniger eignen wir uns mit Dank einige dort gegebene 
Notizen an und geben sie hier im Nachträge in alphabetischer Ordnung : 

Achillea speciosn Henkel (Ptarmica speciosa D.C.), von Achillea 
Ptarmica L. unterschieden durch lanzettl., stengelumfassende, zuge
spitzte, etwas graullauinigc B., einwärtsgekrümmte, angedrückte, nach 
d. Basis hin tiefere Sägezähne, durch e. fast glockenf. II.K. mit am 
Bande braunrothen Schuppen, endlich mit Strahlbl , die so lang oder 
länger sind , als der II.K , ist iu d. Arbeit, des naturforsch. Vereins 
in Biga B. I, P. 4. freilich ohne alle nähere Angabe, angeführt. Wir 
tragen die Pfl., die wohl cigentl* nur eine Varietät von Achillea Ptar
mica L. ist, nach, um sie fernerer Beobachtung zu empfehlen. Nach 
Ledch. gehört sie bloss dem äussersten Osten Busslands an 
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silismu raminculoides L., auch am Stint- und Jägelsee (Niederlau). 
Arahis Uallcri L. nach Werner auf d. Insel Oesel 5 sollte die An

gabe sich nicht bloss auf die Autorität des alten Luee gründen ? Bis 
jetzt müssen wir bei unserer im Text ausgesprochenen Skepsis verharren. 

Avenu strifjosa Schreb. ( auch }jej R; {Hrufirel). 
Bromus comMutotus achrau.^ 
Carcx loliäeea L., auch in L.: kl. Iianger bei Allasch (Heugel). 
Carex OVAUS Good. v. argyroglochin Horn., von der Hauptform nur 

durch die blasse, weisslich gelbe und grünliche Farbe der Aehrchen 
und das dort gewöhnl. fehlende schmale Dcckbl des unteren Aehr-
chens verschieden. In C: Tuckum. 

Carex ocducarpa Andcrss., eine Var. von C. Oeueri, von welchem 
es sich durch d. sehr lang gestielte männliche Aehrchen, durch stär
ker aufgeblasene, schärfer genervte uiuUfetwas länger geschnabclte Fr. u. 
das aufrecht abstehende. Deckhl. unterscheidet. In L : Dorpat (Niederlau). 

Clematis Fitalba L. befindet sich in einer von d. verstorbenen 
Dr. Grindel dem riga'schen pharmaefutischen Verein IJJO'l übergebe-
nen Pflanzensammlung mit dessen eigenhändiger Bemerkung, dass die 
in derselben enthaltenen Pfl, alle in L. wildwachsend vorkommen. 
Es heisst freilich:'de mortuis nil nisi (bcne, dennoch können wir 
einen leisen Zweifel ander Richtigkeit der Angabe nicht unterdrücken, 
da die Pfl. in allen, auch den südl. Nachbarfloren fehlt. 

Dentaria bulbifera L.. auch in C. (Kaw'all). 
D rosera intermedia Hayn,, auch in C.: Tuckum (Siering). 
Juncns aeutiflorus Ehrh.', auch in L.: Dorpat (Niederlau). 
Lifhosr•ermum purpureo-caerttleum L. — das Vorkommen zu beurthei-

len, wie bei Aranis Hallcri L. 
Nttphar pnmilum Sm. In L.: Uexkiill (Neese). 
Orcliis sambucina L. In L.: Jungfernhof (Heugel). 
Orlaya f/randi/lora Hoffm. In L: Peterscapelle (Neese). WTir 

möchten jedoch dieses Zeugnisses ungeachtet diese Pflanze Süd - und 
Mitteldeutschlands an der angegebenen Stelle nur für einen verirrten 
Fremdling, nicht für eingeboren halten. 

Potumogeton crispus L. v. gemmifer, von d. Hauptform unterschieden 
durch d. gestielten, in den Blattwinkclu stellenden, von grossen, rund
lichen D.B. umgeheneu Knospen. In C. am westl. Ufer des Sebbern-
see's im Kirchspiel Neuenburg (Lehnert). 

P. lueens L. var. acuminatus Schum., ausgezeichnet durch die 
mehr oder weniger in eine hornartige Spitze verlängerte Mittelrippe 
der lanzettf. B. In L.: Bullen (Heugel); in C.: Tuckum (Lehnert;. 

P. marinus L. v. filiformis Nolte (Koch gebraucht beide Namen 
als Synonyme). In C : 'in Scbbernsee (Lehnert). 

P. praelnnqus, Wulff. In L: Uexküll (Neese). 
P. Zizii M. e. K., nach Herrn Heugels Meinung als kleinere 

Form dem P. lueens unterzuordnen, von Koch zu gramineus gestellt 
und von diesem durch 2—3nial so grosse, stumpfe, stachclspitzigc, an» 
Bande oft krause B. zu unterscheiden. In C.: Tuckum (Lehnert)-

Jthinanlliiis Alcctorolophtis Pollich., schon früher von Luce fii* O. 
angegeben, von uns nur als unsicher angeführt, ist durch Herrn Dr 
Müller bestätigt worden. * 

Silenc Olites Sm. — auch bei Kokcnhuscn in L, 
ferbena officinalis L Für das VAiomnicn dasselbe Zeuguiss und 

derselbe Zweifel wie b. Clematis VitJffia. 
\eronica media Schrad., eine Form®1.der Veronica longifolia, mit 

breiten, am Stiel abgerundeten B., in lichten Fichtenwaldungen. In 
L: Riga (Heugel) 

Fitten minor L. Auch bei Tuckum in C (Sicring). 
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