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Bei der vorliegenden Arbeit handelt es sich
um einen Teil der Dissertation des Verfassers x )
Das Ziel der Untersuchungen zur Keim~flanzenmor

phologie war es, eine Grundlage für die Feststel
lung des Vorrates an keimfähigen Samen in Wei
deböden zu liefern. In dieser Zielsetzung ist
die Auswahl der untersuchten Arten begründet. Da
die Notwendigkeit dieser Untersuohungen durch
den Mangel an Keimpflanzenbeschreibungen in der
Literatur gegeben war, wurden auch solche Arten
in die Zusammenstellung aufgenommen, die nur be
dingt zum Kreis der Acker- und Grünlandkräuter
zu rechnen sind oder deren Beschreibungen nioht
mit Sicherheit die typische Form darstellen.

Die den Beschreibungen zugrundeliegenden Keim
pflanzen wurden zum überwiegenden Teil dadurch
erhalten, daß Samen von sicher bestimmten Mut
terpflanzen im Gewächshaus angezogen wurden. In
einigen Fällen wurden auch zunächst unbekannte,
aus den untersuchten Böden aufgegangene Keim
pflanzen beschrieben, die dann umgepflanzt wur
den und bis zur sicheren Bestimmung, u.U. bis
zur Blüte weiter beobachtßt wurden. Schließlich
konnten einige Keimpllanzen auch am Fundort der
Mutterpflanzen aufgefunden und sicher bestimmt
werden.

Für die Darstellung der Keimpflanzen wurde,
KRUIJHE (3) und VAl FRAASSEN (1) folgend, der
Augenbliok gewählt, tn dem das ~rste Laubblatt
(~Paar~voll entfaltet 1st und etwa die Größe der
Keimblätter erreicht hat. Obwohl Keimblätter und
Laubblätter auch nach diesem Zeitpunkt noch wach
sen können, ersohien er als besonders geeignet,
weil erst mit der Entfaltung des ersten Laub-

x) Ein.Beitrag.zur Kenntnis ,der Selbstverjüngung
von Dauerweiden. Dias. Bonn, 1955
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blattes viele wesentliche Unterscheidungsmerk
male erkennbar werden, und weil damit ein annä
hernd vergleichbarer Entwicklungszustand der ver
schiedenen dargestmllten Keimpflanzen unterein
ander gegeben ist. Die Angabe der relativen Grö
ße des ersten Laubblattes ermöglicht auch eine
Beurteilung des Entwicklungszustandes eines zu
bestimmenden Keimlings. Ein anderes Entwicklungs
stadium ist als Vergleichsbasis kaum geeignet;
das erste Laubblatt ist geIßgentlieh erst sehr
spät ausgewachsen, u.U. sind die Keimblätter
dann schon abgefallen. In den Fällen, in denen
das erste Laubblatt kleiner bleibt als die Keim
blätter oder bereits bei seiner Entfaltung grö
ßer als diese ist, konnte diese Regel natürlich
nicht angewendet werden.

Die Größenangaben gelten für normal ausgebil
dete Keimpflanzen und bilden gleichzeitig etwa
die obere arttypische Grenze. Bei fast allen Ar
ten wurden gelegentlich Keimlinge gefunden, die
kleiner als normal waren. Wo die Abweichungen im
untersuchten Material sehr häufig waren, wurden
die Grenzwerte angegeben. Bei den Zeichnungen,
besonders von kleinen Keimlingen, wurden die grö
ßeren Formen dargestellt, lediglich bei sehr gro
ßen Keimpflanzen zur Platzersparnis auch kleine
re.

Keimpflanzen der hier zu besprechenden Arten
zeigen gelegentlich Formabweichungen, von denen
einige noch kurz erörtert werden sollen. Am häu
figsten werden wesentliche Veränderungen durch
Vergeilung infolge Lichtmangel bewirkt. Die Re
aktion der Keimlinge verscheidener Arten ist nicht
einheitlich. Gewöhnlich werden das Hypoktyl und
die Stiele von Keim- und Laubblättern gestreckt,
ohne daß bedeutende Formänderungen der Spreiten
vorkommen. Besonders bei sitzenden Blättern wer-
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den aber auch die Spreiten oft stark deformiert;
manchmal sind anscheinend nur einzelne Organe
stre6kungsfähig, so bei Geranium pratense nur die
'Stiele der Keim- und Laubblätter, nicht das Hypo
kotyl, bei Filipendula ulmaria nur Hypokotyl und
Laubblattstiel, nicht die Keimblattstiele. Hier
können auch Fälle erwähnt werden, in denen bei
Keimung im Gewächshaus zur ungewöhnlichen Jahres
zeit, nämlich im Winter, unter dem Einfluß der
kurzen Tage extrem frühblühende Formen auftraten.
Dies war der Fall bei Chenopodium polyspermum,
Uas schon in den Keimblatt~chseln Blüten ~nsetz

te, die sogar keimfähige Samen brachten, und bei
Polygonum lapathifolium, das nach Ausbildung von
zwei Laubblättern als kaum 5 cm hohes Pflänzchen
blühte. Wohl als Mi~bildungen sind die Formen
mit drei Keimblättern oder nur einem Keimblatt
anzusehen. Trikotyle Keimpflanzen wurden beobach
tet bei: Ranunculus acer, R. repens, R. flammula,
R. sardous, Fumaria officinalis, Trifolium dubium,
Solanum nigrum, Lamium purpureum, L. amplexicaule,
Thymus serpyllum und Bellis perennis. Arten mit
gegenständigen Blättern zeigen dabei oft dreizäh
liga Wirtel, bei Lamium wurden auch sechskantige
Stengel beobachtet. Bei den Pflanzen, deren wei
tere Entwieklung beobachtet wurd~.bildeten sich
nach zwei bis fünf dreizähligen Blattwirteln wie
der normale, gegenständige Blattpaare. Monokotylie
wurde wesentlich seltener beobachtet, nämlich bei
je einem Keimling von Ranunculus repens, Salvia
pratensis und Bellis perennis. x )

x~ .Unter.der_Nachkommenschaft einer Echinops-Pflan
ze befanden sich nur wenige Keimpflanzen mit
zwei Keimblättern und etwa ebensoviele mit nur
einem Keimblatt, die meisten zeigten verschie
dene Grade der Verw~chsung beider Keimblätter.
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Schließlich können durch Verletzungen oder den
Verlust ganzer Blätter Keimpflanzen unkenntlioh
werden, da solche meoha~isch6nEmwir~ungen spä
ter kaum noch erkennbar sind.

Im allgemeinen wurden nur Nachkommen einer
oder weniger Mutterpflanzen untersucht. Wo die
Angaben an Keimlingen am natürlichen Standort
und bei der Ermittlung des Samenvorrats über
prüft werden konnten, erwiesen s ie sich meist
als gut brauchbar, z. Tl. konnten Korrekturen
angebracht werden. Schwierigkeiten ergaben sich
vor allem bei der Unterscheidung nahe verwandter
Pflanzen, z.B. bei Cerastium caespitosum und
C~ arvense oder bei den Papaver - Arten.

Die Untersuchungen umfaßten zunächst auch Grä
ser, jedoch konnte mit Mitteln, die eine Bestim
mung am natürlichen Standort ohne eine wesBntli
che Beschädigung des Keimlings gestattet hätten,
keine genügende Unterscheidungsfeinheit erreicht
werden.

Vorbemerkungen zu den Beschreibungen

der untersuchten Keimpflanzen.

Für die Beschreibung der Keimpflanzen wurden
im allgemeinen" die in den Floren üblichen Aus
drücke benutzt. In einigen Fällen war aber die
Verwendung ungebräuchlicherer Ausdrücke für fei
nere Unterscheidungen notwendig~ Als "Trapezoid"
werden Formen bezeichnet, bei denen de~ Umriß ei
nes ungeteilten, ganzrandigen Blattes nicht als
gleichmäßig gekrümmte Linie verläuft, sondern
jederseits an zwei Stellen geknickt ist, zwischen
denen er annähernd durch eine etwas zur Mittel
linie geneigte Ge~ade gebildet wird. Der Mittel
teil des Blattes kann als Trapez gedacht werden,
dem Blattgrund und -spitze angefügt sind. (z.B.
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Tafel 1 Nr. 3, 23, 26, 28, Tafel. Nr. 99 u. a.)
Die Bezeichnung wird besonders z,ur genaueren An
sprache der bei den Keimblättern sehr häufigen
"lanzettlichen" Form benutzt. "Hufförmig", für
das erste Laubblatt von Kleearten, bezeichnet
einen Umriß, der etwa dem Trittsiegel eines Pfer
dehufes entspricht. Ausdrücke wie "Bohnenförmig"
und "Bananenförmig" verstehen sich von selbst.

"Aufwärts" oder "Vorwärts" bedeutet stets die
Richtung zur Spitze. "Abwärts" oder "Rückwärts"
die Richtung zum Grunde eines beschriebenen Or
gans.

Bezeichnungen wie derb, grob, kräftig, lang,
Stachel, Borste usw. sind im Verhältnis zur Grö
ße der Kei~pflanze zu verstehen und bezeichnen
im allgemeinen den Eindruck bei Betrachtung mit
einer zehnfach vergrößernden Lupe.

Die Maßangaben bei den Keimblättern bedeuten
immer größte Länge mal größte Breite und sind in
Millimetern gegeben.

Die Größenangaben für das Hypokotyl bedeuten:
"Lang": so lang oder länger als ein Keimblatt mit
Stiel oder mindestens 10mal länger als dick. "Mit
tellang": zwischen "lang" und "kurz"; diese Anga
be ist am häufigsten und wird meist nicht beson~

ders erwähnt. "Kurz": höchstens 2 bis 3 mal so
lang wie dick.' Als Keimblattscheide wird die kei
neswegs immer vorhandene Scheide bezeichnet, die
durch Verwachsung der unteren Teile der Keimblatt
stiele gebildet wird. Ihre untere Begrenzung ist
nicht immer deutlich und kann manchmal nur durch
Auseinanderzeihen der Keimblattstiele, so daß die
Keimblattscheide aufreißt, erkannt werden. Die
Größenangaben bedeuten hier: "Sehr kurz": Keim
blattstiele kaum verwachsen, sonder~ sich nur be
rührend. "Kurz": Keimblattscheide deutlich kürzer
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als breit. "Mittellang": Keimblattscheide etwa
so lang wie breit. "Lang": Keimblattscheide deut
li eh .länger als b re i t. "S ehr lang": Ke imbla t t
scheide etwa zwei- bis mehrfach länger als breit.

Einige häufig wi~derkehrende Angaben werden,
auch wenn sie sich nicht von selbst verstehen,
nicht in jedem Einzelfall angeführt. Keine An
gabe bedeutet beim Hypokotyl: mittellang, grün
bis weißlich gefärbt, kahl. Bei den Keimblättern
fallen fort: Einzelangaben für die Form der Blatt
spitze und des Blattgrundes, wenn sie aus der
angegebenen allgemeinen Formbezeichnung von selbst
ergeben, und die Angaben "ganzrandig" und "glat
~er Rand". Bei den Laubblättern fallen ebenfalls
die Einzelangaben von Blattspitze und -grund
fort, wenn sie sich von selbst verstehen. Von
grünen Färbtönen werden im allgemeinen nur die
blaugrünen unterschieden.

An Abkürzungen werden verwendet:

Hypk. Hypokotyl Ksch. Keimblattschei-
de

Kbl. Keimblatt, -blätter useits unterseits
Lbl. Laubblatt, -blätter oseits oberseits
Sp. Spitze Useite Unterseite
~r. Grund Oseite Oberseite
-fg o -förmig Ofl. Oberfläche

Mit x) nach dem Artnamen wurden die Arten be
zeichnet, für deren Beschreibung so wenig Mate
rial zur Verfügung stand~ daß die Angaben wahr
scheinlich noch ergänzungsbedürftig sind.

Die Numerlerung entspricht der Reihenfolge der
Arten in der Flora von OBERDORFER (5). Sie ist
streng durchgeführt, einige Nummern wurden je
doch geringfügig umgestellt, um Gruppen ähnlicher
Keimpflanzen zusammenzufassen. (44, 118, 169,
175, 176, 177).
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Von den eigenen Untersuchungen abweichende
Angaben anderer Autoren werden bei den Einzel
beschreibungen angeführt.
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Einzelbeschreibung der Keimpflanzen.

Abbildungen der Keimpflanzen (gleiche Nr.)
auf den Tafeln 1 - 8.

1. Urtica dioica. Hypk. lang, oben oft mit 2

Haarreihc~o

Kbl. rundlich bis verkehrt herzfe. 4 x 4 mm;
Stiel so lang oder kürzer als die Spreite;
Sp. scharf und tief ausgerandet; Gr. ver
schmälert: oseits fein und +locker behaart;
Nervatur useits angedeutet;-Ksch. kurz bis
mittellang. 1. u. 2. Lbl. paarig, eifg.
elliptisch mit jederseits 3 bis 5 nicht sehr
tiefen Einschnitten, die neben de~ Endzipfel
besonders flach sind, daher großer , schwach
dreiteiliger Endlappen; neben feiner Behaa
rung fast stets einige Brennhaare vorhanden;
Nervatur deutlich, großnetzig; Nebenblätter
oft fehlend.

2. Urtica urens. Sehr ähnlich 1 aber: Lbl. tiefer
eingeschnitten, Einschnitte neben dem End
zipfel sehr tief, Sndzipfel kaum größer als
die benachbarten Zipfel; NebenbI. fast im
mer vorhanden, sehr klein, lanzettlich
pfriemlich, behaart.

Rumex. Die hier beschriebenen Keirnpflanzen die
ser Gattung haben gemeinsam: ~. kurz bis
mittellang, zur Rotfärbung neigend, kahl.
Kbl. kahl; Gr. ±lang in den Stiel verschmä
lert, nie deutlich vom Stiel abeesetzt; meist
nur Mittelnerv useits angedeutet; etwas
fleischig~ Ksch. lang. 1. Lbl. einzeln; ge
stielt; kahl; beim Erscheinen rückwärts
(Oseite nach außen eingerollt.

3. Rumex obtusifolius. Kbl. schmallanzettlich
trapezoid, 10-12 x 3 mm; Stiel kürzer als
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die Spreite; stumpfes Spitzchen. 1.Lbl.
(dreieckig-)breiteifg., seltener stumpf

8p i·e.8fg.. und dann mi t ge s tu tz t-schVlach
h.erzf'go G;n c "Gr.kurz 'ver,echmälert;Rand glat.Jt
oder etwas geschweift; Nervatur deutlich,
fiederig.

4. Rumex conglomeratus, Kbl. (elliptisch-)lan
zettlich, 8-10 x 3-4 mm; Stiel etwa so
lang wie die Spreite; Sp. rund; Gr. kurz
verschmälert.
1 c .Lbl. eifg. elliptisch; Stiel meist län
ger als die Spreite; Gr. kurz versohmälert;
nur Mittelnerv useits deutlich.

5. Rumex crispus. Kbl. elliptisch-lanzettlich,
15-18 x 4 mrn; Stiel meist kurz; spitzlich
oder stumpfes Spitzehen; 1. Lbl. elliptisch
eifg.; Stiel so lang oder kürzer als die
Spreite; Gr. verscbmälert; nur useits Mit
telnerv deutlich; oft rot gefleckt.

6. Rumex aceto·sella. ~. meist lebhaft karmin
rot. Kbl. lanzettlich, 6-7 x 2 mm; Stiel
kurz; Sp. rund; Gr. verschmälert; ohne Ner
vatur.
1. Lbl. (breit) eifg.-elliptisch; Stiel
kürzer als die Spreite; spitz; Gr. kurz
verschmälert; nur Mittelnerv useits deut
lich.
2. Lbl. wie das 1., erst 8. bis 10. Lbl.
pfeilfg.

'CVAN FRAASSEN (1): 2.Lbl. pfeilfg.).
Sauer ,sohm~ckend~

7~ Rumex aoetosa, Kbl. eifg.-elliptisch bis ver
kehrt eifg.; 4-6 x 3-4 mmj Stiel kürzer als
die Spreite, Gr. verschmä~e~t; ohne Nerva
tur.
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1. Lbl. herzeifg., etwas länger als breit;
Stiel so lang oder länger als die Spreite;
nur Mittelnerv deutlich.
Sauer schmeckend.

Polygonum. Die hier beschriebenen Keimpflanzen
dieser Gattung haben gemeinsam: ~. lang
oder scheinbar lang, oft stark rot gefärbt,
kahl. Kbl o kahl; meist etwas fleischig und
ohne dautliche Nervatur; Stiel kürzer als
die Spreite; Ksch. lang oder sehr lang.
1 0 Lbl. einzeln; wie bei Rumex rückwärts
eingerollt erscheinend; die das junge
2. Lbl. einhüllende Tute am Gr. des 1.Lbl.
weist wichtige Unterscheidungsmerkmale
auf o

8. Polygonum avi6ulare. ~. meist grün. Kbl.
linealisch, 6-17 x 1-2 mm; Sp. rund; sit
zend; oft blaugrün.
1 0 Lbl. lanzettlich; Sp. rund; Gr. ver
schmälert; Mittelnerv + deutlich; Tute
dünnhäutig, milchig durchscheinend, zer
schlitzt.

9. Polygonum bistorta. ~. ein in der Erde
steckendes Knöllchen bildend, die sehr
lange Ksch. täuscht ein langes Hypk. vor.
K_bl. rundlich, 7-9 x 7-9 mm; Stiel sehr
kurz; Gr. sehr kurz verschmälert oder et
was herzfg.;
1. Lbl. breitlanzettlich; langgestielt;
Sp. stumpf; Gr. kurz verschmälert und et
was am Stiel herablaufend; Rand oft etwas
geschweift; kahl; Nervatur großnetzig.

10. Polygonum lapathifolium ssp. lapathifolium.
Kbl. lanzettlioh-,. 6-9 x 2-3 mm; Stiel
kurz; jr. verschmä+ 8 rt; ka' l~

(VAN FRAASSEN (1).. : ssp. tomentosum Rand
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und Ofl. mit kleinen, steifen Härchen).
1. Lbl. lanzettlich; Sp. rund; Gr. lang
+ keilfg. verschmälert; kahl; nur Mittel
nerv deutlich; Tute kahl, mit glattem
Rand.

11. POlygonum persicaria, Kbl. länglich-lanzett
lieh, oft schwach bananenfg., 6-10 mm x
2-3 mm; kurzgestielt; Sp. stumpf; Gr.
lang verschmälert; kahl. 1. Lbl. läng
lich lanzettlich; Sp. stumpf; Gr. lang
keilfg. verschmälert; Rand gelegentlich
sehr flach gekerbt und spärlich gewim
pert,sonst kahl; nur Mittelnerv deutlich;
Tute ziemlich lang gewimpert und spärlich
aufwärts abstehend behaart.

12. Polygonum hydropiper. Kbl. (breit) eifg.
8-10 x 6 mrn; kurzgestielt; Gr. kurz ver
schmälert; kahl; Nervatur undeutlich,
netzig.
1. Lbl. elliptisch bis verkehrt eifg.;
Gr e + keilfg. verschrnälert; kurzgestielt;
kahl; kräftiger Mittelnerv, Seitennerven
viel schwächer, fiederig; Tute kahl, am
Rand mit 2 - 3 kurzen, borstigen Wimpern
(Lupe!); oft schwarzfleckig; scharf schmek
kend.

13. Polygonum mite. Wie 12, höchstens geringfügig
gröBer. ' \ab$F~ TD~t'e a~ :Rand deutlildh ge
wimper~ (mit blossem\ Auge eben zu er
kennen), mehr als 5 Wimpern, sonst ange
drückt behaart; nicht scharf schmeckend.

14. POlygonum convolvulus. Kbl. länglich lanzett
_lieh-trapezoid, 10 - 13 x 4 mrn; kurzge
stielt; Sp. rund oder spitzlieh; Gr. kurz
verschmälert; kahl.
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1. Lbl. fünfeckig-herzfg.; Sp. rund oder
spitzlieh; Gr. kurz verschmälert; kah~;

kräftiger Mittelnerv und schwächere strah
lig-fiederige Seitennerven.

Chenopodium und Atriplex. Die hier beschriebenen
Keimpflanzen dieser Gattungen haben ge
meinsam: ~. lang, Neig~ng zur Rotfär
bung, kahl. Kbl. kahl, ohne Nervatur, obne
Ksch.
1. Lbl. mit dem 2. paarig; bei einzelnen
Arten mit abwischbaren, stark glänzenden,
etwa kugeligen Wasserhaaren besetzt.

15. Chenopodium polyspermum. Kbl. eifg.-trapezoid,
4-5 x 2,5-3 mm; kurzgestieltj Sp. rund;
Gr. kurz verschmälert.
1. und 2. Lbl. eifg.; Gr. kurz verschmälert;
kahl; deutlicher Mittelnerv, schwächere
fiederige Seitennerven; dünner als die et
was fleischigen Kbl.

16. Chenopodium album. Kbl. linealisch, 8-12 x
1,5-2 mm; kurzgestielt; Sp. rund; Gr. kurz
verschmälert; fleischig.
1. und 2 0 Lbl. paarig, elliptisch, kürzer,
aber etwa doppelt sp breit wie die Kbl.;
Gr. kurz verschmälert; Mittelnerv nur useits
angedeutet; nicht so fleischig wie die Kbl.;
oseits und useits mit Wasserhaaren besetzt.

17. Chenopodium glaucum. Kbl. schmal dreieckig
lanzettlich, 4 x 1 mm; kurz gestielt; Sp.
stumpf; Gr. kurz verschmälert; fleischig.
1. und 2. Lbl. eifg.-elliptisch, kürzer
und breiter als die Kbl.; kurzgestielt;
nur useits mit Wasserhaaren besetzt, be
sonders deutlich am folgenden noch nicht
entfalteten Lbl.-paar; ohne Nervatur; et
was fleischig.
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18. Chenopodium rubrum. Kbl. eifg. 2,5 x 1 mm;
kurzgestielt; Gr. verschmälert; fleischig.
1. und 2. Lbl. eifg.-elliptisch; Stiel
kürzer als die Spreite; beiderseits kahl;
Mittelnerv nur im unteren BI.-drittel an
gedeutet; etwas fleischig; oft stark rot.

19. Atriplex hastata. x ) K~l. langelliptisch-Ian
zettlich, groß, 16-20 x 4-5 mrn; Sp. rund;
Gr. verschmälert; Nervatur kaum angedeutet;
ziemlich fleischig;
1. und 2. Lbl. schwach sp1eßfg~ oder el
liptisch, etwa so gro~ wie die Kbl.; kurz
gestielt; Sp. rund; Gr. von den Spießecken .
aus,. die auch fehlen können, verschmälert;
beiderseits mit Wasserhaaren besetzt; et
was fleischig.

20. Silene cucubalus. x ) Kbl. lanzettlich (-tra
pezoid) 12 x 4 mm; Stiel kurz; Sp. rund;
Gr. verschmälert; kahl; Mittelnerv ange
deutet; Ksch. mittellang. 1. und 2. Lbl.
paarig, schmallanzettlich; Sp. stumpf;
Gr. verschmälert sitzend; am Rand ganz ver
einzelt kurze Wimpern, am Gr. einzelne ab
wärtsgebogene Borsten; Mittelnerv ziemlich
deutlich. 2. BI.-paar keilfg.-Ianzettlich,
deutlich über der Mitte am breitesten;
Wimpern am Rand deutlicher.

21. Lychnis flos-cuculi. Kbl. lanzettlich, 4 x
2 mrn; kurzgestielt; spitzlieh; Gr. ver
schmälert; kahl; ohne Nervatur; Ksch. rnit
tellang. 1. und 2. Lbl. paarig, lanzett
lieh; Stiel kürzer als die Spreite; spitz
lich; Gr. verschmälert; kahl, höchstens am
Gr. einzelne Haare; Mittelnerv nur useits
deutlich. Das 1. Bl.-paar erreicht die
Größe der Kbl. erst dann, wenn das ra
scher wachsende 2 0 Bl.-paar ebenfalls so
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g~Q~ ist, dann bleibt es deutlich hinter
dem 2. BI.-paar zurück.

22. Dianthus carthusianorum. x ) ~. kurz. Kbl.
(eifg.-) .elliptisch, 6 x 3 mm; kurzge
stieltj Gr. verschmälert; kahl; ohne Ner
vatur; Ksch. kurz bis mittellang.
1. und 2. Lbl. paarig, kurz linealisch,
viel schmaler und kürzer als die Kbl.;
Sp. stumpf; Gr. etwas verbreitert und mit
dem Gr. des gegenüberliegenden BI. ver
wachsenjkahl; Mittelnerv oseits deutlich
gefurcht, useits undeutlich; Rand, beson
ders am Gr., mit feinen Zähnchen, (Lupe!)
Kbl. und Lbl. sehr derb, fast lederig,
dklgrün.

23. Stellaria media. ~. meist lang, selten
rötlich.
Kbl. lanzettlich-trapezoid, 5-7 x 2-3 mm;
Stiel kürzer als die Spreite; stumpfes
Spitzchen; Gr. verschmälert; nur am Stiel
gr. einzelne Haare; Mittelnerv beiderseits
deutlich; Ksch. sehr kurz. 1. und 2. Lbl.
paarig, (eifg.-) elliptisch; gestielt;.
Spitzchen; Gr. verschmälert; nur Stiel ge
wimpert; Mittelnerv deutlich. Epikotyl
kahl, die folgenden Internodien mit ein
reihiger Haarleiste.

24. Stellaria graminea. ~. kurz bis mittellang,
selten rötlich oder violett. Kbl. schmal
(trapezoid-) lanzettlich, 3-4 x 1-1,5 mm;
kurzgestielt; undeutliches stumpfes, (dun
kel gefärbtes) Spitzchen; Gr. verschmälert;
kahl; Mittelnerv nur useits deutlich; Ksch.
sehr kurz. 1~. und 2. Lb~. paarig, elliptisch
(eifg.-)lanzettlich; kurzgestielt; Sp. wie
Kbl.; Gr. verschmälert; kahl; Mittelnerv
nur useits deutlich.
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25. Cerastium caespitosum. ~. meist kurz,
Kbl. (breit) eifg.-lanzettlich, 4 x 2 mm;
Stiel kürzer als die Spreite; stumpfes
Spitzehen; Gr. verschmälert; kahl; Mittel
nerv angedeutet; Ksch. sehr kurz. 1. und

1. und 2. Lbl. paarig, elliptisch; Stiel
kürzer als die Spreite; spitzes oder
stumpfes Spitzchen; Gr. verschmälert;
oseits einige lange, abstehende Haare,
Mittelnerv + deutlich.

26. Cerastium arvense. ~. meist lang. Kbl.
lanzettlich-trapezoid, 5-6 x 2-2~5 mm;
sonst wie 25, Mittelnerv useits ziemlich
deutlich, bogige Seitennerven angedeutet.
1. und 2. Lbl. wie 25, aber Mittelnerv
useits deutlich, bogig-netzige Seitenner
ven angedeutet; Stielgr. gewimpert~ Epi
kotyl zweireihig behaart. Eine ganz si
chere Unterscheidung von 25 ist mit den
vorliegenden Angaben nicht möglich.

27. Sagina procumbens. ~. kurz. Kbl. fädlich
lineal, 1-2 x 0,3 mm; sitzend; Sp. stumpf;
kahl; Nervatur fehlend; Ksch. lang; leb
haft grün. 1 8 und 2. Lbl. paarig, fädlich
lineal, deutlich länger und etwas breiter
als die Kbl.; kurzes Stachelspitzchen
(Lupe!); Gr. sitzend, mit dem Gr. des ge
genüberliegenden BIo zu einer (langen)
Scheide verwachsen; kahl; Mittelnerv useits
angedeutet.

28. Arenaria serpyllifolia. Kbl. lanzettlich-tra
pezoid, 2 x 1 mm; Stiel kürzer als die
Spreite; stumpfes Spitzehen; Gr. kurz ver
schmälert; kahl, höchstens am Stielgr.
gewimpert; Mittelnerv useits angedeutet;
Ksch. sehr kurz.
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1. und 2. Lbl. paarig, (breit) elliptisch;
Stiel so lang oder kürzer als die Sprei
te; kräftiges sehr spitzes Spitzchen; Gr.
verschmälert; oseits kräftige, vorwärts
gebogene Haare; Mittelnerv useits deut
lich. Epikotyl sehr fein abwärtsgerichtet
zweireihig behaart (Lupe!). Sehr selten
auch fast völlig kahle Keimpflanzen.

29. Spergula arvensis. ~. meist kurz, oft
rötlich. Kbl. fädlich, bis 20 mm lang,
weniger als 1 mm breit; sitzend; kahl;
spitzlich; ohne Nervatur; ohne Ksch.
1. und 2. Lbl. fädlich, wie die Kbl. aber
länger werdend; gelegentlich spärlich
(drüsig) behaart; useits undeutlich ge
furcht; mit den später erscheinenden fol
genden BI.-paaren einen Quirl bildend.

30. Sc)'leranthus annuus. ~. kurz, meist rötlich.
~. linealisch, flach, 9-13 x 1,5-2 mrn;
verschmälert sitzend; spitzlich; useits
Mittelnerv angedeutet; Ksch. lang.
1. und 2. Lbl. paarig, fädlich lineal,
deutlich schmaler und meist kürzer als
die Kbl.; Sp. spitz, dklrot. Gr. sitzend,
am Rand mit einigen abwärtsgebogenen,
kräftigen Borsten (Blätter auseinander
ziehen!). Folgende BI. wie das 1. Paar,
gegenständig, fleischig.

31. Caltha palustris. Kbl. (länglich-) eifg.
5-7 x 3-4 mm; Stiel so lang oder kürzer
als die Spreite; Gr. verschmälert, etwas
am Stiel herablaufend; kahl; Nervatur
praktisch fehlend; Ksch. mittellang.
1. Lbl. einzeln, rundlich-fünfeckig; lang
gestielt; Sp. rund; Gr. meist etwas herz
fg.; Rand schwach buchtig geschweift oder
gekerbt (dann sieht das BI. schwach 5-1ap-
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pig aus); kahl; Nervatur ziemlich deut~

lieh, großnetzig.

32. Anemone nemorosa. x ) Hypogäisch keimend. Hy
pokotyl bildet im Boden ein Knöllchen,
an dem die schuppenförmigen Kbl. sitzen.
1. Lbl. drei- bis fünfteilig, den späte~

ren Lbl. sehr ähnlich.
Ranunculus. Die hier beschriebenen Keimpflanzen

dieser Gattung haben gemeinsam: ~.
kurz bis mittellang, kahl.
Kbl. elliptisch-eifg.; gestielt; Gr. kurz
verschmälert; kahl; Nervatur meist un
deutlich, wenn erkennbar auf der Useite
deutlicher, aus dem Mittelnerv und zwei
aus dem Stiel entspringenden, bogi-
gen Seitennerven bestehend. Ksch. mittel
lang bis lang;
1. Lbl. einzeln, fast immer gelappt; bald
Nebenwurzelbildung aus Hypk. und Epikotyl;
Kbl.- und Lbl.stiele bei Lichtmangel stark
streckungsfähig.

33. Ranunculus flammula. Kbl. eifg. 4-5 x 3-4 mm;
Stiel kürzer als die Spreite; Sp. oft et
was gestutzt; ohne Nervatur.
1. Lbl. so breit oder breiter als lang,
meist schwach dreilappig, selten rund
lich-herzfg., kahl; angedeutet dreinervi'

34. Ranunculus arvensis. Kbl. eifg.-elliptisch,
12 x 6~8 mrn; Stiel kurz; Useite sehr
deutlich dreinervig.
1. Lbl. mit 4 bis 5 vorwärtsgerichteten
Zipfeln, der mittlere am größten; Sp.
stumpf; Gr. kurz verschmälert; kahl, höch
stens am Rand vorwärtsgebogen bewimpert;
Nervatur nur useits deutlich, parallele,
in den Zipfeln endene Nerven. Sp. und be-
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sonders Gr. der Kbl. und Lbl. oft dunkel
gefleckt.

35. Ranunculus sardous.
x

) Kbl. eifg. 6-8 x 5-6 mm;
Stiel etwa so lang wie die Spreite; Sp.
mit sehr kleiner Ausrandung.
1. Lbl. drei- bis fünflappig, Lappen rund
lich; Stiel so lang oder länger als die
Spreite; sehr kleine Ausrandungen an den
Nervenenden; Gr. + herzfg.; kahl; aus dem
Stiel dreinervig,-Seitennerven nahe dem
Grund verzweigt, wenn das Blatt fünflappig
ist. Ofl. meist etwas glänzend; scharf
schmeckend.

36. Ranunculus bulbosus. Kbl. (breit) eifg.,
5,5-7 x 4,5-6 mm; Stiel etwa so lang wie
die Spreite; Sp. rund oder sehr klein aus
gerandet; Gr. bei sehr breiten Kbl. gele
gentlich schwach herzfg.
1. Lbl. oft breiter als lang, drei- bis
fünflappig, Lappen rundlich, oft breiter
als lang; Stiel ziemlich lang; Sp. rund;
Gr. (breit) herzfg.; abstehend behaart;
Nervatur wie 35; scharf schmeckend; bei
den folgenden Lbl. Lappen immer breit rund
lich.

37. Ranunculus repens. Kbl. meist eifg. aber auch
breit rundlich, 5-6 x 4-6 mm; Stiel etwa r

so lang wie die Spreite;
1. Lbl. drei- bis fünflappig, (KRUIJNE
( )) 1 Lbl. den Kbl. gleichend, 2. Lbl.
dreilappig) Lappen meist spitzlieh, län
ger als breit; stumpfe oder spitze, nicht
immer deutliche Spitzchen; Gr. rund oder
herzfg.; behaart; Nervatur wie 35; nicht
scharf schmeckend. Die folgenden Lbl. zei
gen immer ausgeprägter eine dreiteilige
Form
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38. Ranunculus acer. Von 37 als Keimpflanze kaum
zu unterscheiden, auch die Unterscheidung
von 37 und 38 von 36 ist sehr schwierig.
R. acer ist von R. repens am sichersten durch
den scharfen Geschmack des 1.Lbl. zu unter
scheiden, die folgenden BI. von 38 werden
immer ausgeprägter fünfteilig.

39. Ranunculus auricomus. Kbl. (eifg.-) ellip
tisch, 4-5 x 3 mmj Stiel etwa so lang wie
die Spreite; Sp. gelegentlich gestutzt oder
flach ausgerandet. 1.Lbl. sieben-(5-9)lappig,
Lappen spitzlich, aber breiter als lang;
Sp. stumpf; Gr. flach herzfg.; nur am Rand
vorwärts gewimpert; Nervatur strahlig aus
dem Stiel entspringend, die äußeren Nerven
am Gr. gegabelt.

40. Chelidonium majus. Kbl. dreieckig (-eifg.) 6-8
x 4-5 mm; Stiel so lang oder etwas kürzer
als die Spreite; Sp. rund oder flach aus
gerandet; Gr. rund; kahl; Nervatur undeut
lich; Ksch. sehr kurz. 1. Lbl. im Umriß
rundlich, jederseits meist 3 Einschnitte,
die an der Sp. tief, am Gr. nur Kerben sind;
Stiel lang; Sp. etwas ausgerandet; Gr.
herzfg.; kahl; Nervatur großnetzig; Kbl.
und Lbl. hell blau- oder seegrün.

Papaver. Die hier beschriebenen Keimpflanzen die
ser Gattung haben gemeinsam: ~. mittel
lang bis lang. Kbl. linealisch; Ksch. kurz
bis mittellang. P. rhoeas, (41) dubium(42)
und somniferum (44) sind bis zur Entfaltung
des ersten Lbl. mit beginnender Teilung,
das ist meist das 4.oder 5.Lbl.,praktisch
nicht zu unterscheiden. Bei diesen Arten
sind die Kbl. 4 mm lang, weniger als 1 mm
breit; Sp. rund; kahl; ohne Nervatur; et
was verschmälert sitzend; Ksch o kurz bis
mittellang. 1. T,bJ. einzeln; mit Stiel et-
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was länger als die Kbl.,eifg.-elliptisch;
spi tzlich; Gr. versC'hmäler t; kahl oder sehr
vereinzelt behaart; ohne Nervatur; Ksch.
kurz oder mittellang. Die folgenden BI.
sind ähnlich geformt, werden aber immer grö
ßer; beim 4.oder 5.Lbl.• beginnt die Teilung
der Spreite. Pfl. blaugrün.

41. Papaver rhoeas. Beim ersten geteilten Lbl. Ein
schnitte nahe der Blattmitte, oft tief, aber
ziemlich weit. Folgende BI. stärker geteilt,
locker behaart.

42. Papaver dubium. Beim ersten geteilten Blatt
Einschnitte nahe der S~., ziemlich tief und
eng, wie bei P. rhoeas meist unsymmetrisch;
nur vereinzelt behaart; folgende BI. stärker
geteilt.

44. Papaver somniferum. Beim ersten geteilten Lbl.
Einschnitte nahe der Blattmitte, flach,
meist symmetrisch; BI. ziemlich dicht be
haart. 3-4 folgende BI. sehr ähnlich, kaum
stärker geteilt.

43. Papaver ar~emone. Kbl. 6 mm lang, weniger als
1 mm breit; sitzend; Sp. rund; kahl; ohne
Nervatur; Ksch. mittellang.
1. und 2. Lbl. paarig, schmallanzettlich;
Sp. rund; Gr. lang keilig verschmälert;
viel länger als die Kbl.; 3. Lbl. kurz vor
dem 4. erscheinend, meist dreizipflig; be
haart; 4. Lbl. dreizipfli,g. Kbl. und Lbl.
kräftig grün.

45. Fumaria officinalis. ~ •.mittellang, zur Rot
färbung neigend. Kbl. schmallanzettlich,
20-30 x 3-4 mm; Stiel etwa halb so lang wie
die undeutlich abgesetzte Spreite; spitz;
kahl; Ksch. sehr kurz. 1. Lbl. einzeln,
dreiteilig, der Mittelteil drei-
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zipflig, die Seitenteile zwei- bis drei
zipflig, selten alle drei Teile einfach;
Zipfelsp. stumpfe bis sehr spitze Spitz
ehen, oft rot; useits kräftiger Mittel
nerv, Seitennerven viel schwächer. Pfl.
blaugrün.

46. Sinapis arvensis. ~. kurz bis mittellang,
of~ violett. Kbl. verkehrt herzfg. 7-10
x 7-10 mm; später noch stark wachsend;
Stiel so lang oder (meist) länger als die
Spreite; Sp. ziemlich tiefe breite Bucht;
Gr. verschmälert; kahl; nur Stiel oft auf
wärts anliegend eewimpert; Mittelnerv und
1-2 Paar fiederige Seitennerven meist
deutlich; Ksch. sehr kurz.
1 Lbl. einzeln, auch fast eleichzeitig
mit dem 2. erscheinend, flach bis (meist)
tief gebuchtet, jederseits 2-4 große Zip
fel annähernd symmetrisch, Endzipfel un
deutlich abgesetzt, breiter als lang;
kurzgestielt; kurzhaarig; Mittelnerv und
fiederi.ge Seitennerven deutlich.

47. Raphanus raphanistrum. Sehr ähnlich 46. Kbl.
Sp. oft mit tieferem, engem Einschnitt.
Lbl. Eiemlich unregelmäßig gelappt, buch
tig gezähnt, jederseits mehr als 4.Zähne,
Endzipfel deutlich abgesetzt, so lang oder
länger als breit.

48. Thlaspi arvense. ~. kurz bis mittellang,
oft grau-rötlich. Kbl. elliptisch, (4-)8
x (3-)6 mm; Stiel kür~er als die Spreite;
Gr. rund oder kurz verschmälert; kahl;
Nervatur undeutlich; Ksch. fehlt;
1. und 2. Lbl. paarig, eifg. Stiel etwa
so lang wie die Spreite; Gr. kurz ver
schmälert; Rand ganz fein wellig (Lupe!);
kahl;Mittelnerv angedeutet;folgende Lbl.
einzeln.
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49. Capsella bursa-pastoris. Kbl. elliptisch,
3-4 x 1,5-2 mm; Stiel kürzer als die Sprei
te; Sp. mitunter etwas gestutzt; Gr. kurz
verschmälert; kahl; nur useits Mittelnerv
angedeutet; Ksch. sehr kurz. 1. und 2. Lbl.
paarig. breitlanzettlich-eifg.; Stiel so
lang oder kürzer als die Spreite; oseits
ziemlich dicht sternhaarig, neben den
Sternhaaren gelegentlich vereinzelt lange
Haare besonders an der Sp.; Stielgr. mit
einigen Wimpern; nur useits Mittelnerv an
gedeutet. 3. Lbl. vor dem 4. erscheinend;
ganz flach buchtig gezähnt; an den Vor
sprüngen des Blattrandes einzelne lange
Haare, Stiel gewimpert, üseite sternhaa
rig. Erst das 6. bis 10. Lbl. zeigen be
ginnende Fiederung.

50. Cardamine pratensis. ~. kurz bis mittel
lang, oft rötlich. Kbl. abgerundet qua
dratisch bis verkehrt herzfg., 2-4 x 2-4
mrn; Stiel etwa so lang wie die Spreite;
Sp. breit und flach ausgerandet; Gr. kurz
verschmälert; kahl; ohne Nervatur.
1. Lbl. einzeln, h~rzfg. bis nierenfg.,
breiter als lang; Stiel meist länger als
die Spreite; an ~er Sp. und an den Nerven
enden spitze Spitzchen; Rand gewimpert,
Oseite spärlich kurzha~rig; nur useits
Mittelnerv und jederseits ein dem Stiel
entspringender Seitennerv angedeutet.

51. EryatIIlWD cheiranthoides. x ) Kbl. elliptisch
eifg., 4 x 2 mm; Stiel kürzer als die
Spreite; Sp. et~as gestutzt; Gr. kurz ver
schmälert; Hypk., Ksch und Kbl.-stiele mit
einzelnen längsgerichteten, zweispitzigen
Haaren, Oseite mit einzelnen dreistrahligen
Sternhaaren besetzt; Mittelnerv nur useits
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angedeutet; Ksch. kurz. 1. und 2. Lbl.
paarig, eifg.-elliptisch, gestielt; Gr.
kurz verschmälert; Stiel mit zweispitzi
gen, längsgerichteten, Oseite mit drei
strahligen Sternhaaren ziemlich dicht
besetzt; Mittelnerv deutlich.

52. Alliaria officinalis. ~. lang, grauviolett.
Kbl. elliptisch, 8-10 x 4-5 mrn; langge
stielt; Sp. rund oder schwach ausgeran
det; Stielgr. lang gewimpert, sonst kahl;
Nervatur undeutlich, netzig; Ksch. sehr
kurz.
1. und 2. Lbl. paarig, herzfg., langge
stielt; Rand geschweift bis gekerbt;
Stiel und useits auf den Nerven langhaa
rig, sonst kahl; Nervatur fiederig-netzig,
deutlich. Beim Zerreiben typischer Knob~

lauchgeruch.

53. Sisymbrium officinale. Kbl. elliptisch-eifg.,
selten rund oder länglich, 4 x 3 mm; Stiel
so lang oder kürzer als die Spreite; Sp.
mitunter schwa~h ausgerandet; Gr. ver
schmälert; kahl; useits nur Mittelnerv
angedeutet; Ksch e sehr kurz.
1. Lbl. einzeln, gelegentlich fast gleich
zeitig mit dem 2. erscheinend; so breit
oder breiter als lang, untere BI.-hälfte
halbkreisförmig, obere buchtig gezähnt;
oseits ziemlich dicht behaart, useits nur
auf den Nerven; Nerven strahlig, deutlich;
Stiel so lang oder länger als die Spreite.

54. Sedum acre. Kbl o breit eifg., 1,5-2 x 1,,5-2 mm;
kurzgestielt; Gr. verschmälert; kahl; oh-
ne Nervatur; ohne Ksch.; sehr fleischig,
oseits flach, useits gewölbt, am Stielgr.
stark eingeschnürt. 1, und 2. Lbl. paarig,
eifg.-dreieckig; spitzlich; sitzend; kahl;
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ohne Nervatur; sehr fleischig; scharf
schmeckend.

55. Rubus fruticosus ssp.
x

) ~. mittellang bis
lang, dicht feinhaarig und vereinzelt lang
haarig. Kbl. elliptisch, 5 x 3 mm; Stiel
kürzer als die Spreite; stumpfes Spitz
ehen; Gr. rund; Rand (drüsig-) borstig ge
zähnt; kahl; ohne Nervatur; Ksch. kurz.
1. Lbl. einzeln, undeutlich drei- bis fünf
lappig, jeder Lappen mehrzipfelig; Stiel
etwa so lang wie die Spreite; Zipfelsp.
spitzlieh; behaart; Nervatur deutlich,
fiederig. 2. Lbl. stärker geteilt~

Potentilla. Die hier beschriebenen Keimpflanzen
dieser Gattung haben gemeinsam: ~. kurz
bis mittellang, zur Rotfärbung neigend.
Kbl. rundlich-elliptisch; Spe rund oder
schwach ausgerandet; Gr. rund, kaum ver
schmälert, deutlich vom Stiel abgesetzt;
Stiel kürzer als die Spreite; kahl; ohne
Nervatur; Ksch, kurz oder sehr kurz.
~. Lbl: einzeln, drei- bis fünfzipflig, im
Umriß rundlich; Stiel etwa so lang wie
die Spreite; Gr. rund oder schwach herzfg.

56. Potentilla verna. Kbl. elliptisch. 2,5 - 3 x
1,5 - 2 mrn; 10 Lbl. Zipfelsp. rund; oseits
und am Rand vorwärtsgerichtet langbaarig,
useits nur Nerven behaart. Stiel aufwärts
wollig behaart; Nebenbi. angedeutet, sehr
lang behaart; Nervatur strahlig, deutlich.

57. Potentilla erecta. Kbl. rundlich elliptisch,
2,5-3 x 2,5 mrn; 1 •. Lbl. fünf (-sieben)
zipflig; Zipfelsp. stachelspitzig; vor
wärtsgerichtet seidenhaarig; Nerv~tur

strahlig, deutlich.
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58. Potentilla reptans. Kbl. eiförmig, 3 x 2 mm;
1., Lbl. (drei- bis) fünfzipflig; Zipfel
spitzen mit nicht immer deutlichen rötli
chen Spitzehen; kahl oder nur am Rand an
liegend gewimpert; Nervatur fiederig,
deutlich.

59. Geum rivale. ~. langhaarig. Kbl. länglich
elliptisch, 3,5-5 x 2-3 mm; kurzgestielt;
Gr. rund oder kurz verschmälert; Rand
dicht kurz gewimpert, sonst nur Stiel be
haart; ohne Nervatur; Ksch. sehr kurz •
•1., Lbl. einzeln, rundlich, gelappt-gesägt;
Stiel so lang oder kürzer als die Spreite;
~ipfelsp. spitzlieh oder rund; Gr. schwach
herzfg~; überall abstehend langhaarig, am
Stielgr. besonders lange ~aare; Nervatur
f i, e der i g, d eu tl ich; Ne benb I. nur als
schmaler häutiger Saum am Stielgr.

60~ Geum urbanum. x ) Von 59 kaum zu unterschei
den. ~. oft lang, zur Rotfärbung nei
gend. 1~.Lbl. mit rötlichem Rand und Zip
felsp.; am Stielgrund keine auffallend
langen Haare.

61. Agrimonia eupatoria. ~. kurz. ~ rund~

lieh, 4,5-5,5 x 4-5 mrn; Stiel etwa so lang
wie die Spreite; Sp. meist dButlich aus
gerandet; Gr. durch den eingezogenen Stiel
zweizipflig; Stiel und Oseite dicht kurz
haarig (Lupe!); ohne Nervatur; etwas flei
schig; Ksch. sehr kurz; 1 e Lbl. einzeln,
rundlich, stark gesägt, jederseits 5-~-7

Zähne; Sp. stumpf, 3 Zipfel etwa eine Ge~

rade bildend; Gr. schwach herzfg.; zer
streut langhaarig; Nervatur fiederig,
deutlich; NebenbI. undeutlich. 2. Lbl.
dreiteilig mit keilfg. Blättchen~ die am
vorderen Rand wie das 1. gesägt sind; Ne
benbI. groß o
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62. Sanguisorba officinalis. ~. kurz bis mit
tellang, oft lebhaft rot. Kbl. rundlich,
3-5 x 3-5 mm; Stiel mehrfach länger als
die Spreite; Spitze schwach ~usgerandet;

Gr. durch eingezogenen Stiel zweizipflig;
kahl; ohne Nervatur; Ksch. kurz bis mit
tellang. 1. Lbl. einzeln, dreiteilig, sehr
lang gestielt jedes Blättchen rundlich,
meist siebenzähnig, gestielt; stumpfes
Spitzchen; Gr. rund; kahl; netznervig;
Stiel meist rötlich, an sehr jungen BI.
oft intensiv rot.

63. Sanguisorba minor. Kbl. elliptisch, 5-6 x
3-4 mrn; Stiel etwa so lang wie die Sprei
te; Sp. rund, kaum ausgerandet; Gr. durch
den eingezogenen Stiel zweizipflig; Stiel
weichhaarig gewimpert, sonst kahl; ohne
Nervatur; dicklich; Ksch. kurz. 1. Lbl.
dreiteilig, Stiel etwa dreimal so lang
wie ein Blättchen, Blättchen keilförmig,
sitzend; sehr ungleichmäßig gesägt; Zip
felsp. stumpfe Spitzchen, rot; ohne Ner
vatur; kahl; Stiele oft graurot.

64. Alchemilla arvensis. ~. kurz bis mittel
lang. Kbl. rundlich (-elliptisch) 2 x 2 mm;
Stiel so. lang oder kürzer als die Sprei
te; Sp. rund oder etwas ausgerandet; Gr.
rund; kahl; ohne Nervatur; Ksch. mittel
lang. 1. Lbl. einzeln, mit 3 etwa gleich··
langen, vorwärtsgerichteten Zipfeln aus
halbkreisförmigem Gr.; Stiel so lang oder
länger als die Spreite; Sp. spitz, selten
stumpf; Oseite zerstreut langhaarig; klei
ne, eiförmige NebenbI., 2. Lbl. undeutlich
dreilappig, Lappen zwei- bis dreizipflig.

65. Alchemilla vulgaris. X ) Sehr ähnlich 64. 2.Lbl.
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deutlich dreilappig, Seitenlappen seit
wärts gerichtet, meist alle dreizipflig.

66. Filipendula ulmaria. Kbl. länglich-eifg.
meist schwach bohnenfg. 4 x 2 mm; Sp.
rund,selten ganz schwach ausgerandet; Gr.
kurz verschmälert; kahl; Ksch. sehr kurz.
1 0 Lbl. rundlich, gelappt-gesägt; Stiel
so lang bis mehrfach länger als die Sprei
te; Zipfelsp. spitzlieh, oft mit kurzen
Haaren; Gr. schwach herzfg.; Oseite selten
mit einzelnen kurzen Haaren, sonst kahl;
Nervatur fiederig, deutlich; Lbl.-stiel
bei Lichtmangel stark gestreckt, Kbl.-stie
le nicht gestreckt.

670 Sarothamnus scoparius. ~. meist lang, oft
graurötlich. Kbl. eifg.~elliptisch,

8 x 5 mm; sehr. kurz gestielt; Sp. etwas
gestutzt; Gr. kurz verschmälert; kahl;
Mittelnerv nur useits angedeutet; Ksch.
mittellang; etwas dicklich; derb; dunkel
grün. 1 0 Lbl. einzeln, dreiteilig, lang
gestielt;"Blättchen rundlich-elliptisch,
sitzend; kräftiger Mittelnerv; nur useits
und Stiel langhaarig.

68. Genista tinctoria. x ) ~. lang, graugrün.
Kbl •. rundlich, 7-8 x 6-7 mrn; kurzgestielt;
Sp. rund, selten schwach ausgerandet; Gr.
kurz verschmälert; kahl; ohne Nervatur;
Ksch. kurz,1 o Lbl. einzeln, elliptisch,
viel kleiner als die Kbl.; kleines stump
fes Spitzehen; Gr. rund, fast sitzend;
oseits kahl, am R~nd und useits vorwärts
anliegend behaart, useits ziemlich spär~

lieh; deutlioher Mittelnerv. 2. Lbl. wie
das 1., Epikotyl und Internodien dicht
aufwärts anliegend behaart.
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69. Genista pilosa. x ) Sehr ähnlich 68, 1. Lbl.
schmaler, lanzettlich, meist gefaltet,
Useite dichter behaart.

70. Ononis repens und Als Keimpflanzen nicht
von 71 zu zu unterscheiden.

71. OnoniQ spinosa. ~. meist lang, drüsig
behaart. Kbl. rundlich-elliptisch,
8 x 6 mm; kurzgestielt; Gr. verschmälert;
sehr dicht bis sehr schwach drüsenhaarig,
an der Ksch. immer drüsig; ohne Nervatur;
Ksch. lang. 1. Lbl. einzeln, spitz-ellip
tisch; Stiel so. lang oder länger als die
Spreite, durch die NebenbI. breit geflü
gelt; Rand e~was gezähnt, auch der Rand
der NebenbI. gezähnt; überall ~ drüsig;
Nervatur fiederig, deutlich. 2. Lbl. sehr
ähnlich.

72. Medicago lupulina. ~. kurz bis mittellang,
oft rötlich.~Kbl. elliptisch bis schwach
bohnenförmig, (5)6-8 x (2)3,5-4,5 mm;
kurzgestielt; Gr. verschmälert; kahl;
Mittelnerv useits angedeutet; Ksch. kurz
bis mittellang. 1. Lbl. einzeln, rundlich
oder breit abgerundet_rechteckig, oft
breiter als lang; Stiel meist länger als
die Spreite; stets deutliches Spitzehen
(sicherer Unterschied gegen Trifolium);
Gr. rund oder rechtwinklig; vorderer Rand
buchtig gezähnt; das Spitzchen oft in ei
ner + tiefen Ausrandung sitzend; Spreite,
Stiel und Nebenblätter ziemlich dicht und
etwas anliegend behaart; Nervatur fiederig,
deutlich, die Seitennerven mitunter ge
gabelt; NebenbI. klein, spitz, gelegent
lich zweispitzig. 2. Lbl. dreiteilig,
Blättchen keilfg. oder rundlich, vorne
buchtig gezähnt, deutliches Spitzehen, oft
in Ausrandung, wie 1. Lbl. behaart.
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73. Medicago falcata. In Form und Größe 72 sehr
ähnlich aber ganz kahl, nur an BI.- und
Nebenbl.sp. selten einige Haare. NebenbI.
schmaler als bei 72,nur einspitzig. Kaum
von 73 zu unterscheiden, aber meist grö
Ber ist M. sativa.

Trifolium. Die hier beschriebenen Keimpflanzen
dieser Gattung haben gemeinsam: Hypk.meist
mittellang bis lang. Kbl. elliptisch,
Stiel so lang oder kürzer als die Spreite;
Spreite scharf vom Stiel abgesetzt, nie in
in den Stiel verschmälert; kahl; ohne Ner
vatur; meist etwas dicklich. 1. Lbl. ein
fach, Stiel meist länger als die Spreite;
ohne Spitzchen, selten mit hä.a.rfei.uer·
Verlängerung des Mittelnervs; Mittelnerv
stets, die fiederigen Seitennerven meist
deutlich. 2. Lbl. dreiteiliges "Kleeblatt".

74. Trifolium dubium. Kbl. 3-5 x 2-3 mm; Länge
Breite = 3 : _2 oder breiter; Ksch. kurz
bis mittellang. 1. Lbl. rundlich; Sp.
ausgerandet; Gr. keilig bis schwach herz
fg.; kahl; Seitennerven nicht gegabelt;
NebenbI. klein, häutig, nicht verwachsen,
ihr Rand kurzborstig gezähnt (Lupe!), un
deutlich zweinervig, der obere Nerv eine
lange grüne Spitze bildend. 2. Lbl. mit
keilig-verk. herzfg. sitz. BI.

75. Trifolium campestre. Von 74 kaum zu unter
scheiden. Kbl. 3-5 x 1,5-2 mm; Länge:
Breite = 2 : 1 oder schmaler. Randzähnchen
der NebenbI. meist rot (1. Lbl.)

76. Trifolium repens. Kbl. 5 x 2 mm; Ksch. mittel
lang bis lang. 1. Lbl. huffg.; Rand ge
kerbt oder buchtig_gezähnt; kahl; Seiten
nerven in Randnähe fast alle gegabelt;
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ohne deutliche NebenbI. 2. Lbl. mit ge
zähnten, kurz gestielten Blättchen; Ne
benbI. angedeutet oder deutlich, häutig,
kahl.

77. Trifolium montanum. x ) Kbl. 3-4 x 1,5-2 mrn;
Ksch. lang. 1. Lbl. huffg. Rand schwach
spitz gezähnt, am deutlichsten in der
Nähe der Sp.; Seitennerven nur am Rand
deutlich; kahl; NebenbI. häutig, eine
hochgeschlossene Scheide bildend, nur
kurze Spitzehen frei. 2. Lbl. Blättchen
ziemlich stark spitz gezähnt; kahl.

78. Trifolium fragiferum. ~. oft rötlich oder
braunviolett. Kbl. 3-4 x 2-2,5 mrn; Ksch.
lang (bis sehr. lang) • J.e Lbl. hufförmig;.
Rand schwach gekerbt, am Gr. auch spitz
gezähnt; kahl; Seitennerven besonders am
Rand deutlich, in Randnähe gegabelt; Ne
benblätter eine halbhoch geschlossene
Scheide bildend, häutig, lange Spitzehen
frei. 2. Lbl. Blättchen eifg.-rundlich
bis verkehrt eifg. spitz gezähnt, beson
ders deutlich am Gr.

79. Trifolium arvense. ~. meist kurz, oft
.rötlich-violett. Kbl. 2,5-3 x 1,5-2 mm;
Ksch. mittellang bis lang; 1. Lbl. rund
lich, oft breiter als lang, .Sp __ tief spitz
ausgerandet; Gr. etwas herzfg.; Rand und
Stiel langhaarig sonst kahl; Seitennerven
z. Tl. geBabelt; Nebenblätter häutig,
ziemlich groß , schmallanzettlich, lang
gewimpert, höchstens ganz am Grund ver~

wachsen. 2. Lbl. mit verkehrt herzfg.
kurz gestielten Blättche~.

8o~ Trifolium incarnatum. Kbl. 7-11 x 4-6 mrn;
1. Lbl! breit.rundlich; Sp. etwas ausge-
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randet; Gr. herzfg.; Seitennerven netzig;
überall dicht wollig behaart. 2. Lbl. mit
rundlichen Blättchen.

81. Trifolium pratense. Kbl. 5-6 x 3 mm (bei den
Wildformen); _Ksch. mittellang bis lang.
1 0 Lbl. abgerundet quadratisch; Sp. schwach
herzfg.; Spreite und Stiel behaart; Sei
tennerven z. Tl. gegabelt; NebenbI. eifg.,
häutig, nur um den die Sp. bildenden Nerv
grün, an der Sp. gezähnt und gewimpert,
Saum sonst kahl, höchstens ganz unten ver
wachsen.

82. Anthyllis vulneraria. ~. kurz bis mittel
. _lang, Kbl~ bohnenförmig bis eifg. 10 x 5

mm; Gr. kurz verschmälert; kahl; useits
Mittelnerv angedeutet. Ksch. mittellang.
1 0 Lbl. einzeln, breitlanzettlich, größer
als die Kbl.; Stiel etwa so lang wie die
Spreite; kleines Spitzchen; Gr. deutlich
vom Stiel abgesetzt; Rand, Useite und
Stiel vorwärts anliegend behaart; Oseite
kahl; Mittelnerv deutlich, Seitennerven
angedeutet; NebenbI. als 2 Borsten ober
halb des Stielgr.

83. Lotus corniculatus o ~o kurz bis mittellang
zur Rotfärbung neigendo Kbl o elliptisch
4 x 2 mm; kurzgestielt; Gr. deutlich vom
Stiel abgesetzt; kahl; ohne Nervatur;
Ksch. kurz. 10 Lbl. einzeln, dreiteilig,
gestielt, Blättchen keilfg.; sitzend; am
Rand mitunter behaart. Mittelnerv höchstens
beim Mittelblättchen useits deutlich; win
zige Nebenblätter. 2. und 3. Lbl. drei
teilig.

84. Lotus uliginos~s. 2. Lbl. fünfteilig, sonst
nicht von 83 zu unterscheiden.



33

85. Ornithopus perpusillus e ~o meist kurz, oft
rot punktiert. Kbl. elliptisch-abgerundet
rechteckig, 5 x 2 mm; kurzgestielt; Gr.
verschmälert, aber deutlich vom Stiel ab
gesetzt; kahl; Mittelnerv angedeutet;
Ksch. mittellang. 1 0 Lbl. einzeln, un
paarig gefiedert, mit 4-5 Fiederpaaren;
Blättchen rundlich-elliptisch, 1 x 1 mm;
Sp. stumpf; Gr. sitzend; lang weichhaarig;
Mittelnerv deutlich; NebenbI. klein, spitz
grün.

86. Ornithopus sativus. in allem größer als 85,
Kbl o etwa 10 x 5 mm; elliptisch-spatelfg.
in den kurzen Stiel verschmälert; kahl;
ohne Nervatur; Ksch. kurz. 1 G Lbl. einzeln,
unpaarig gefiedert, 4-6 Fiederpaare; End
blättchen meist kleiner als die seitlichen
Blättchen; eifg.-elliptisch, weichhaarig.

87. Onobrychis viciaefoliao ~o kurz. ~~l. boh
nenfg. 7-12 x 4-6 mm; kurzgestielt; kahl;
ohne Nervatur; dicklich; Ksch. mittellang.
1. Lbl. einzeln; Stiel etwa dreimal so lang
wie die Spreite; Sp. rund oder etwas ausge
randet; Gr. deutlich vom Stiel abgesetzt;
Oseite kahl; Stiel, Rand und Useite be
haart; Mittelnerv deutlich; NebenbI. häu
tig, klein, mit einem Nerv, der eine grüne
Sp. bildet.

Vicia. Die hier beschriebenen Keimpflanzen dieser
Gattung haben gemeinsam: Hypogäische Kei
mung. Epikotyl lang, vierkantig, mit 1-3
Seitenknospen unter meist dreizipfligen
Schuppen. 1. Lbl. einzeln, paarig gefie
dert; deutlich gestielt; mit einer meist
kurzen Sp. endend. NebenbI. vorhanden,
klein.
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88. Vicia hirsuta. 1. Lbl. mit 2 Paar Blättchen,
Blattsp. 1-2 mm lang. Blättchen linealisch,
5-7 x 2 mm; sitzend; Sp. rund mit spitzem
Spitzehen; Gr. rund; kahl; Mittelnerv
deutlich; NebenbI. pfriemlieh. 2. Lbl.
wie 1., 3. Lbl. mit 3 Paar Blättchen;
Blattspitze mehrere mrn lang, aber noch
keine Wickelranke.

89. Vicia tetrasperrna. 1. Lb1. mit 1 Paar Blätt
chen; Blattsp. sehr klein; Blättchen e1
liptisch-Ianzett1ich, 5-6 x 2,5-3 mm;
größte Breite über der Mitte; Gr. sitzend;
spitzes Spitzchen; kahl; undeutlich netz
nervig; NebenbI. spitzzipflig-schwach
halbspieBfg.; 2. Lb1. wie 1.

90. Vicia sativa sspo angustifolia. 1. Lbl. mit
1 Paar Blättchen; Blattspitze klein, meist
abwärtsgebogen; Blättchen lanzettlich;
6-8 x 2-2#5 mrn; größte Breite in oder un
ter der Mitte; scharfes oft abwärtsgekrümrn
tes Spitzehen; sitzend; oseits sehr fein
angedrückt kurzhaarig; Rand vorwärts fein
zähnig; deutlicher Mittelnerv und angedeu
tete Seitennerven; NebenbI. deutlich ha1b
spießfg. -zweispitzig; 2. Lbl. wie 1.

Geraniurn. Die hier besprochenen Keimpflanzen die
ser Gat"tung haben gemeinsam: ~. meist
lang, bei G. pratense und G. pyrenaicum
meist kurz; zur Rotfärbung neigend; be
haart. Kbl. breiter als lang, meist deut
lich zweilappig; schwach bis stark unsym
metrisch; mehr oder weniger deutliches
stumpfes Spitzchen, oft in einer flachen
Ausrandung; Stiel lang; Art und Länge der

Haare oft typisch; ~grvatur meisi, wenigs~~.

useits deutlich, dreinervig; Ksch. fehlend.
1. Lbl. einzeln, im Umriß' meist rundlich,
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fingerig geteilt oder eingeschnitten, nur
G. robertianum gefiedert; .langgestielt;
Behaarung und NebenbI. meist typisch; Ner
vatur deutlich, strahlig-fiederig.

91. Geranium pratense. ~. kurz, rot, spärlich
kurzhaarig. Kbl. rundlich-zweilappig,
8 x 12 mm; Stiel etwa so lang wie die
Spreite; spitzes, meist rotes Spitzchen;
Gr. am Stielansatz kurz und eng eingezo
gen; Stiel, besonders am Rücken und unter
halb der Spreite dicht kurzhaarig; Sprei
te oseits und useits kahl, Rand kurz ge
wimpert. 1. Lbl o fingerspaltig fünf- bis
siebenlappig,_die Lappen zwei- bis drei
zipflig; Zipfel mi.t (roten) SpitzcheH;
Spreite oseits und useits sehr unauffällig
angedrückt behaart, Rand dicht vorwärts
gekrümmt Fewimpert. Stiel abwärts-abste
hend gleic'lmäßig kurzhaarig; NebenbI. eifg.
so breit wie der Stiel, gelegentlich mit
Spitzchen, angedrückt unauffällig behaart.
Alles ohne Drüsenhaare.

92. Geranium pyrenaicum. ~. grauviolett, dicht
.kurzhaarig. Kbl. rundlich, 8 x 9 mmi Gr.
ziemlich eng. eingezogeni wie das Hypk. sind
Kbl.-stiel, Oseite und Useite dicht und
gleichmäßig sehr kurz abstehend behaart,
Drüsen am Hypk. nur sehr spärlich, im obe~

ren Teil der Kbl.-stiele am reichlichsten.
1 0 Lbl. rundlich, siebenzipfligi Zipfelsp.
und.~winkel grauviolett; Gr. eingezogen;
Stiel mit reichlich kurzen Drüsen, etwas
länger als an den Kbl.-stielen, Oseite
Haare ca. 0,5 mrn lang, wenig Drüsen, Useite
Haare kürzer, wenig Drüsen, Nebenblätter
als häutiger Saum am Stielgr., kürzer als
ihre Wimpern.
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93. Geraniurn dissecturn. ~. rötlich, reichlich
drüsig, Drüsen etwa halb so lang wie der
Hypk.-durchmesserj Kbl. 7 x 10 mmj Gr.
fast eckig eingezogen; Drüsen am Stiel
etwa so lang wie der Stieldurchmesser,
Haare kürzer, oft gekrümmt, Oseite und
Useite drüsenhaarig wie der Stiel, kaum
kurze Haare. 1. Lbl o siebenzipflig, Zip
felspitzen undeutlich spitz, grün, Winkel
rot; a~ Stiel Haare etwa so lang wie der
Stieldurchmesser, oft gekrümmt, fast ohne
lange Drüsen, spärlich ungestielte Drüsen.
Oseite und Useite ziemlich dicht behaart,
Haare ca. 0,7 mrn lang, fast ohne Drüsen;
NebenbI. eifg. so breit wie der Stiel, ge
wimpert. 2. Lbl. siebenlappig, Lappen z.Tl.
meh~zipflig, einander mit den Rändern dek
kend.

94. Geranium columbinum. Hypk. rot, dicht kurz~

haarig. K~l~ abgerundet eckig p 8 x 12 mm;
Gr. kurz und sehr eng eingezogen; Haare
am Stiel etwas länger, aber nicht so dicht
wie am Hypk., Spreite vorwärts angedrückt
kurzhaarig. 1 0 Lbl o fünflappig fiederspal
tig p Lappen zwei~ bis dreizipfligj Zipfel
rundlich; Sp. und Winkel grün; Stiel und
Spreite, meist spärlich, angedrückt be
haart; Nebenblätter lineallanzettlich,
so breit wie der Stiel, lang gewimpert;
alles ohne Drüsenhaare.

95. Geranium pusillum. ~. kurzhaarig, Drüsen
oben reichlicher oft rötlich. Kbl. 5 x 8
~~; Stiel ziemlich reichlich drüsig, Haa
re halb so lang wie der Stieldurchmesser,
Drüsen kürzer, Haare der Spreite sehr
kurz, Drüsen spärlich. 1 0 Lbl. siebenzipf~

lig, Zipfel kaum zugespitzt, Spitzchen und
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Winkel rot, Winkel spitz und eng; Haare am
Stiel recht gleichmäßig, halb so lang wie
der Stieldurchmesser, reichlich Drüsen,
Oseite Haare ca. 0,7 mm lang, spärlich
Drüsen, Dseite Haare kürzer, spärlich
Drüsen; Nebenbi. sehr klein, viel kleiner
als ihre Wimpern.

96. Geranium molle. S~hr ähnlich 95. 1 0 Lbl. Zip
fel meist augespitzt, Spitzchen und Winkel
grün, Winkel rund, ziemlich weit; Haare
am Stiel ungleichmäßig lang, oft länger
als der halbe Stieldurchmesser, meist ein
zelne sehr lange Haare; Drüsen kurz; Ne
benbi. breit dreieckig-eifg. breiter als
der Stiel, lang gewimpert.

97. Geranium robertianum. ~. grauviolett,
langdrüsig. Kbl. 8-10 x 12 mrn; Stiel und
Dseite spärlich langdrüsig, Dseite spärlich
mit ca. 1 mm langen borstigen Haaren.
1. Lbl. doppelt fiederteilig, im Umriß
fünfeckig, Zipfel mit langen Spitzchen;
Nebenbi. sehr klein, schmaler als der Stiel.

98. Erodium cicutarium. ~. kurz bis mittellang,
behaart. Kbl. dreilappig, langgestielt;
Mittelnerv.und zwei Seitennerven + deut
lich; 1. Lbl. einzeln, fiederspaltig, lang
gestielt. Oseite kurz~, Stiel langhaarig;
Nervatur deutlich.

99. Mercurialis annua. ~. lang. Kbl. eifg.-tra
pezoid, 9-11 x 6-8 mrn; Stiel etwa halb so
lang wie die Spreite; Sp. gestutzt; Gr.
verschmälert; kahl; drei aus dem Stiel ent
springende Nerven mehrfach gegabelt, oseits
viel deutlicher als useits; ohne Ksch.
1. und 2. Lbl. paarig, eifg., jederseits
2 flache Kerben; Gr. oft schwach herzfg.;
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Rand gewimpert, sonst nur oseits verein
zelte Haare; Mittelnerv und netzige Sei
tennerven deutlich.

Euphorbia. Die hier beschriebenen Keimpflanzen
dieser Gattung haben gemeinsam: Hypk.
lang, zur Ro tfärbung ne i'gend, gelegen t
lich mit Knospen. Kbl. Sp. rund; Gr.
kurz in den meist kurzen Stiel verschmä
lert; kahl; höchstens Mittelnerv mehr
oder weniger deutlich; Ksch. sehr kurz,
oft fehlend.
1. und 2. Lbl. paarig; kahl; meist nur
Mi ttelnerv _deu tlich j folgende - 1. ge
wöhnlich nicht mehr.streng gegenständig.

100. Euphorbia palustris. x) Kbl. eifg.-ellip
tisch,_B_x_6 mrn; Stiel_etwa halb so la~g

wie die Spreite;
1. und 2. Lbl. keilfg.-verkehrt eifg.,
größte Breite im vorderen Drittel; Sp.
oft etwas ausgerandet, mitunter gezähnelt
(Lupe!); Gr. keilig verschmälert sitzend,
Mittelnerv useits bis in die Sp. deut-
lich.

101. Euphorbia heli6scopia. Kbl. elliptisch,
8-10 x 5-6 mm; Mittelnerv und 2 bogige
Seitennerven useits angedeutet.
1. und 2. Lbl. meist keilfg. aber auch
spatelfg. oder elliptisch; vorderer Jand
meist fein gezähnelt; Gr. verschmälertj
Mittelnerv useits deutlich.

102. Euphorbia cyparissias. x) Kbl. elliptisah
5-6 x 2-3 mm; kurzgestielt.
1 0 und 2. Lbl. wesentlich kleiner als
die Kbl.,_weniger als 1 mm breit, lan
zettlich; spitzlich; verschmälert sit
zend; useits deutlicher Mittelnerv bis
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in die Sp.; die folgenden Lbl. bilden
zunächst mit dem 1. Paar ein Büschel auf
dem etwas gestreckten Epikotyl.

103. Euphorbia seguieriana. x) Kbl. trapezoid,
6 x 2 mm; Stiel sehr kurz.
1. und 2. Lbl. deutlich kleiner als die
Kbl., keilfg.-Ianzettlich, zugespitzt;
kurzes Spitzchen; Gr. keilig verschmälert
sitzend; Mittelnerv bis in die Sp. deut
lich, vor allem useits; Kbl. und Lbl.
hell blaugrün.

104. Euphorbia peplus. Kbl. elliptisch bis abge-
_rundet.recbteckig, 6-8 x 2-4 mrn; Gr.
nicht verschmälert.
1. und 2. Lbl. fast kreisrund; Stiel et
wa halb so lang wie die Spreite; Sp. rund
oder sehr klein ausgerandet; ~r. ver
schmälert; Mittelnerv nur useits angedeu~

tet.

105. Euphorbia exigua. Kbl. lineallanzettlich,
.3,5 - 5 x 1-1,5 mm; Mittelnerv useits
angedeutet. 1. und 2. Lbl. so groB oder
kleiner als die Kbl., (keilfg.-) linea~

lisch, grdßte Breite im vorderen Viertel;
spitzlich; Gr. kurz verschmälert sitzend;
Mittelnerv useits deutlich. Folgende Lbl.
den ersten ähnlich, oft mit stumpfem Spitz
chen.

Hypericum. Die hier besprochenen Keimpflanzen
dieser Gattung haben gemeinsam: ~.
lang, zur Rotfärbung neigend.
~ kahl, ohne Nervatur, sitzend oder
kurz gestielt.
1 0 und 2. Lbl. paarig, etwas gröBer als
die Kbl.; kurzgestielt; kahl; Gr. ver
schmälert; durchscheinende Punkte in der
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Blattfläche gelegentlich bei allen Arten.

106. Hypericum humifusum. Kbl. etwa rautenfg.
1-1,2 x 0,7-0,9 mm; Sp. gestutzt oder
flach ausgerandet; keilig verschmälert
sitzend. 1. und 2. Lbl. elliptisch;
Rand glatt; nur useits Mittelnerv deut
lich; meist gelbgrün; Stengel später
liegend.

107. Hypericum maculatum o Kbl. eifg. bis rauten
f g • 1. 8 - 2 x (1) - 1 , 1 mm ; ku r z g e s ti el t; Gr •
keilig verschmälert.
1 0 und 2 0 Lbl. schmal eifg.-elliptisch;
Sp. rund, höchstens kleiner Höcker; Rand
sehr flach aber deutlich wellig; Mittel
nerv useits deutlich, bogige Seitenner
ven angedeutet. Stengelquerschnitt ober
halb des 1. BI.-paares ziemlich deutlich
quadratisch; Stengel später meist liegend.

108. Hypericum pulchrum. Kbl. eifg. 1,4 - 1,6 x
1 - 1,1 mm; kleines Spitzehen; Gr. plötz
lich verschmälert; Mittelnerv deutlich;
Lbl o useits hell blaugrün; Stengelquer
schnitt oberhalb des 1. BI.-paares rund;
Stengel auch später meist aufrecht.

109. Hypericum perforatum o Kbl. (breit) eifg o

1 , 8- 2 , 1 x 1, 1-1 , 7 mm; ku r ge s ti el t; Gr •
schmälert; 1. und 2 0 Lbl. eifg.-ellip
tisch; oft stumpfes, sehr kleines Spitz
ehen; Gr. verschmälert; Rand glatt; Mit
telnerv useits deutlich, 1 bis 2 Paar
bogige Seitennerven angedeutet; Stengel
querschnitt oberhalb des 1. BI.-paares
elliptisch bis zweischneidig o Stengel
später oft liegend.

110. Helianthemum nummularium sspo ovatum o Hypk o
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weichhaarig, wenigstens unten rot. Kbl.
breit verkehrt eifg. 4-5 x 3-4 mm; Stiel
kürzer als die Spreite; Gr. verschmälert;
nur der Stiel etwas weichhaarig, sonst
kahl; useits Mittelnerv deutlich; Oseite
dunkelgrün, Useite meist rot.
1. und 2. Lbl. paarig, elliptisch; kurz
gestielt; Gr. deutlich vom Stiel abge
setzt; beiderseits weichhaarig; Mittel
nerv oseits tief furchig, Seitennerven
fiederig, useits deutlich.

111. Viola tricolor ssp. arvensis. ~. kurz.
~ eifg.-trapezoid, .5 x 4 mm; selten
schmaler; ~tiel so lang oder kürzer als
die Spreite; Sp. meist etwas gestutzt;
Gr. kurz verschmälert; kahl; useits Mit
telnerv und bogige Seitennerven deutlich;
Ksch. kurz. 1. Lbl. einzeln, herzeifg.;
Rand jederseits mit 1-2 Kerben; kahl;
Nittelnerv und bogige Seitennerven useits
deutlich.

112. Epilobium angustifoli~m. ~. kurz, selten
rot. Kbl. eigenartig konkav-rautenfg.;
6 x 4 mm; in den kurzen Stiel verschmä
lert; Sp. rund; kahl; Mittelnerv useits
bis in die Sp. deutlich. Die Kbl. sind
zunächst bedeutend kleiner und bilden
ihre typische Form erst spät aus. Das
1. Laubblattpaar ist dann schon deutlich
größer als die Kbl.
1. und 2. Lbl. paarig; lanzettlich, kaum
konkav; in den kurzen Stiel verschmälert;
Sp. rund; wenigstens useits fiederige
Seitennerven deutlich.

113. Epilobium parviflorum. ~. kurz, selten
rotviolett. Kbl.

o

breit eifg. bis abgerun
det dreieckig, 2-2,5 mm lang und breit;
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kurzgestielt; Sp. rund oder mit sehr
kleiner Ausrandung; Gr. kurz verschmä
lert; kahl; Mittelnerv useits meist deut
lich; 1. und 2. Lbl. paarig, eifg., nur
sehr selten etwas rautenfg.-konkav, so
groß oder etwas größer als die Kbl.;
Stiel kurz; Gr. kurz verschmälert; kahl;
Mittelnerv useits meist deutlich; Oseite
meist glänzend, frischgrün. Bei beiden
besprochenen Epilobium-Arten Kbl. oft
früh abfallend, häufig lebhafte Nebenwur~

zelbildung aus dem Epikotyl und den un
teren Internodien.

114. Eryngium campestre. ~. kurz. Kbl. ellip-
,tisch, 10~12 x 4-5 mm; Stiel etwa halb
so lang wie die Spreite; Gr. verschmä
lert; kahl; deutlich netznervig.
1 0 Lbl. einzeln, elliptisch; Stiel etwa
so lang wie die Spreite; Rand jederseits
mit meist 3 scharfen Kerben; kahl; deut
lich netznervig; Kbl. und Lbl. meist
graugrün.

115. Anthriscus silvestris. Kbl. lineallanzett
lieh, 8rößte Breite im unteren Drittel,
15-20 x 2 (3) mm; Stiel so lang oder
etwas kürzer als die Spreite; helles
Spitzehen; Gr. lang verschmälert, un
deutlich vom Stiel abgesetztj kahl; Mit
telnerv useits deutlich; Ksch. kurz.
1. Lbl. einzeln, zwei- bis dreifach fie
derteilig; langgestielt; Zipfelspitzen
stachelspitzig; Rand entfernt feinzäh
nig; Stiel kahl oder arn Rand abwärtsge
krümmt borstig; NebenbI. als ~äutiger

Saum am Stielgr., so breit wie der Stiel,
kahl oder ganz oben mit kleinem Haarbü
schel.
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116. Carum carvi, x) Kbl. schmalla~zettlich,

17-21 x 3 mm; Spitzchen; Gr. lang in den
Stiel verschmälert; Stiel kürzer als gie
Spreite; kahl; Mittelnerv nur angedeutet;
Ksch. lang, mit dunklen Nerven. 1. Lbl.
einzeln, dreiteilig, Blättchen breit
keilfg., das mittlere länger gestielt
als die seitlichen, am vorderen Rand mit
mehreren Zipfeln. Zipfel stachelspitzig,
sehr ungleich groB • (Es ist wahrschein
lich eine untypische Keimpflanze beschrie
ben) •

117. Pimpinella major. x ) Sehr ähnlich 118.
1. Lbl. jederseits mit 8 bis 10 Zipfeln.

118. Pimpinella saxifraga. Kbl. lanzettlich,
6-8 x 2-3 mm; Stiel kürzer als die Sprei
te; Sp. rund oder stumpfes Spitzchen; Gr.
verschmälert; kahl; Mittelnerv deutlich;
Ksch. kurz bis mittellang. 1. Lbl. ein
zeln, rundlich (drei- bis) fünflappig,
die Lappen mit 1-3 Zipfeln; Zipfelsp. sta
chelspitzig; Rand dicht vorwärts fein
zähnig; Nervatur strahlig, deutlich.

119. Aegopodium podagraria. X ) Kbl. lanzettlich,
8-11 x 2 mm; Stiel kürzer als die Sprei
te; spitzlich; Gr. verschmälert; kahl;
Mittelnerv und kurze Seitennerven deut
lich; Ksch. kurz bis mittellang. 1. Lbl.
einzeln, breiter als lang, ein- bis drei
teilig, Teile nicht ganz getrennt; keil
fg.; Rand gesägt, Zipfel spitz; kahl;
Nerven deutlich.

120. Silaum silaus. Hypk. oft lang, rötlich.
Kbl. lanzett~, 6-12 x 1-2 mm; Stiel
kürzer als die Spreite; spitzlich; Gr.
lang verschmälert; kahl; Mittelnerv un-
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terseits angedeutet; Ksch. mittellang.
1. Lbl. einzeln, dreiteilig, langgestielt,
jedes Blättchen mit 2 bis 3 Zipfeln, sel
ten nur Mittelblättchen vorhanden; Zip
fel mit blaßgrti.nen Spitzehen; kahl;
Nerven useits deutlich.

121. Angelica silvestris. x ) ~. kurz, oft et-
was rötlich. Kbl. schmallanzettlich,
10-15 x 2 mm; Stiel etwa so lang wie die
Sprei te; weißliches ~ stumpfes Spi tzchen;
Gr. lang verschmälert; Mittelnerv nur
useits angedeutet; Ksch. mittellang.
1. Lbl. einzeln, dreiteilig, langge-
stielt; Blättchen etwa keilförmig, sit
zend, das mittlere mit 3-5, die seitli
chen mit 4-5 Zipfeln; Zipfel mit farblo
sem Spitzehen; kahl; netzige Nervatur
useits deutlich. Stiel meist rot.

122. Herac~eum sphondylium.~. kurz. Kbl.
trapezoid-Ianzettlich, 8-15 x 3-6 mm;
Stiel so lang oder länger als die Sprei
te; Sp. meist etwas ausgerandet; Gr.
kurz verschmälert; kahl; Nervatur lang
gestreckt netzig; Ksch. lang mit 6 (vio
letten) Nerven. 1. Lbl. einzeln, rund
lich, Rand ungleichmäßig gekerbt-gesägt,
langgestielt; Gr. herzfg.; an den Ner
venenden kleine Spitzehen; dicht grob
haarig.

123. Daucus carota. ~. lang, meist braunrot.
Kbl. linealisch, 6-12 x 1-1,5 mm; Stiel
kürzer als die Spreite; helles Spitz
ehen; Gr. lang verschmälert; kahl; Mit
telnerv nur angedeutet; Ksch. kurz bis
mittellang.
1. Lbl. einzeln, dreifach fiederteilig;
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Zipfel schmal linealisch, staehelspitzig,
ihr Rand vorwärts stachelzähnig (Lupe!);
EI.-stiel auf dem Rücken und oft auch an
den Rändern abwärts zähnig borstig.

124. Calluna vulgaris. ~. lang, intensiv rot.
K b l. 1 ängIi c h ~ e i f g.; 1 - 1 ,~ x 0, 6 -1 mm ;
Sp. rund; Gr. kurz verschmälert sitzend;
kahl; ohne Nervatur; Ksch. sehr kurz.
1. und 2. Lbl. paarig, lineallanzettlich
deutlich schmaler als die Kbl.; Sp.
stumpf, rückwärts kahnfg.; Gr. sitzend;
Rand rückwärts gebogen, BI. daher useits
gefurcht; an den Rändern kurzhaarig (Lu
pe!); folgende Lbl. gegenständig, sehr
ähnlich wie das 1. Paar, deutlicher ge
furcht, nur wenig größer.

125. Erica tetralix. x ) Sehr ähnlich 124. 1. Lbl.
paar so breit oder breiter als die Kbl.;
folgende BI. viel schmaler.

126. Primula veris. x ) Kbl. eifg.-trapezoid, 4 x
3 mrn; kurzgestielt; Sp. rund, selten aus
gerandet; Gr. etwas verschmälert; kahl;
Mittelnerv nur useits angedeutet; Ksch.
kurz.
1. Lbl. einzeln, eifg.; Stiel etwa so
lang wie die Spreite; Gr. (lang) verschmä
lert; Rand schwach gebuchtet, jederseits
meist 3 flache Einschnitte; Stiel, Rand
und Nerven auf der BI.-useite unauffäl
lig kurz gewimpert (Lupe!); Nervatur fie
derig, useite deutlich.

127. Anagallis arvensis. Kbl. dreieckig-rautenfg.;
5 x 3 mrn; kurzgestielt; spitzlich; Gr. kei
lig verschmälert; kahl; Mittelnerv nur an
gedeutet; Ksch. kurz.
1. und 2! Lb~~ paarig, rundlich-eifg.;



46

kurzgestieltj etwas größer als die Kbl.;
spitzlich; Gr. verschmälert; kahl; Mit
telnerv deutlich; Useite oft dunkel ge
fleckt.

128. Anagallis femina.x)Kbl. schmal dreieckig
lanzettlich; 8 x 2 mm; kurzgestielt;
spitzlich; Gr. keilig verschmälert; kahl;
Mittelnerv ziemlich deutlich; Ksch. sehr
kurz; wie auch Lbl. useits oft dunkel ge
fleckt.
1. und 2. Lbl. schmal eifg., meist kür
zer als die Kbl.; sonst wie bei 127.

129. Centaurium umbellatum. ~. kurz, Kbl •
. eifg.,_ 1,5 x 1 mm; verschmälert sitzend;
kahl; ohne Nervat~r; Ksch. kurz.
1. und 2. Lbl. paarig~ eifg.-rautenfg.;
kurzgestielt; später wesentlich größer
als die Kbl. ,werdend (bis 8 mm); Sp~ rund;
Gr. keilig verschmälert; kahl; Mittel
nerv useits sehr deutlich; 3. und 4. Lbl.
eifg.-elliptisch, kurzgestielt, mit 2
bogigen Seitennerven neben dem Mittel
nerv. Bei den f~lgenden BI. ist diese
parallelbogige Nervatur sehr auffallend.
Schon junge Keimpfl. intensiv bitter
schmeckend.

130. Myosotis arvensis. Kbl. eifg.-dreieckig
oder -trapezoid, 5-6 x 4-5 mm; kurzge
stielt; Sp. mitunter etwas ausgerandet;
Gr. kurz verschmälert; Oseite dicht
kurzhaarig; Mittelnerv nur angedeutet;
Ksch. mittellang.
1. Lbl. einzeln, eifg.-elliptisch bis
verkehrt eifg.; Stiel s'o lang oder län
ger als die Spreite; Gro verschmälert;
Oseite dicht behaart; deutlicher Mittel
nerv.
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131. Ajuga reptans. x ) ~. kurz; sehr kurz dicht
$teifha~rtg (LUp~!~;' oft rötlich. Kbl.
gestutzt eifg. (-trapezoid); 5-6 x 4-5 mm;
Stiel kürzer als die Spreite; Sp. deut
lich ausgerandet; Gr. kurz verschmälert;
kahl; nur Stiel-useite wie Hypk.; Mittel
nerv nur useits angedeutet; Ksch. mittel
lang. 1. und 2. Lbl. paarig, eifg.-ellip
tisch; Stiel kürzer als die Spreite; Sp.
ausgerandet; Gr. kurz verschmälert; Rand
wellig geschweift, nicht immer deutlich;
Oseite vorwärtsgebogen steifhaarig; kräf
tiger Mittelnerv, fiederige Seitennerven
deutlich; 2. Lbl.-paar wie das 1., Rand
fast gekerbt.

132. Glechoma hederacea. ~. mittellang, dicht
kurzhaarig (Lup~!); Kbl. rundlich; 5-6
x 5-6 mrn; Stiel etwa so lang ,wie die
Spreite; Sp. deutlich spitz ausgerandet;
Gr. ausgeprägt zweizipflig; Oseite, Stiel,
Ksch. wie Hypk. dicht kurzhaarig; ohne
Nervatur. 1. und 2. Lbl. paarig, herzfg.
größer als die Kbl.; Sp. rund oder mit
kleiner Ausrandung; Rand jederseits mit
2 oder 3 Kerben, etwas rückwärts einge
rollt; zerstreut langhaarig, am Stielgr.
lang gewimpert; fiederige Nervatur deut
lich; beim Zerreiben typischer Geruch.

133. Prunella vulgaris.~. sehr dicht abwärts
kurzhaarig. Kbl. halbkreisfg., 3-4 x 4-5
mrn; Stiel etwa so lang wie die Spreite;
Sp. flach auseerandet; Gr. rechtwinklig
oder schräg rückwärts gerade; kahl; nur
Stielrücken kurzhaarig wie Hypk., Stiel
rand gewimpert; ohne Nervatur; Ksch. sehr
kurz. 1. und 2. Lbl. paarig, herzeifg.,
Stiel kürzer als die Spreite; Gr. rund
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oder schwach herzfg.; (KRUIJNE (3)
Basis mit seitwärtsgerichteten Zipfeln.)
Oseite behaart; Stiel gewimpert; fiederi
ge Nervatur deutlich.

134. Lamium purpureum. ~. meist lang.
Kbl. rundlich, 5-6 x 4,5-5,5 mm; Stiel
weniger als doppelt so lang wie die
Spreite; stumpfes Spitzchen in flacher
Ausrandung, Spitzchen selten fehlend;
Grund zweizipflig; fein behaart oder
kahl; ohne Nervatur; Ksch. kurz oder
fehlend.
1. und 2. Lbl. paarig, rundlich-eifg.,
~tiel kUrzer_als die upreite; größer
als die Kbl.; Rand gekerbt, jederseits
(3-)4-5(-6) Einschnitte, Abschnitte an
der Sp. am größten; behaart; Nervatur
deutlich, netzig; Kbl.-stiele später
nicht verlängert.

135. Lamium amplexicaule. x ) Kbl. länglich-eifg.,
6-7 x 4-5 mm; Sp. kaum ausgerandet, mit
stumpfem Spitzchen; Gr. zweizipflig, sel
ten rund-herzfg.; Stiel etwa doppelt so
lang wie die Kbl.; sonst wie 134.
1. und 2. Lbl. ähnlich 134, jederseits
meist 3 Einschnitte; Stiel etwa so lang
wie die Spreite. Kbl.-stiele später
verlängert.

136. Salvia pratensis. ~. kurz. Kbl. huffg.,
8x8 mm; Sp. rund, selten etwas ausgeran
det; Gr o gerade, meist etwas schräg rück
wärts, selten annähernd zweizipflig; kahl;
nur Stiel gewimpert; nur useits 3 strah
lige Nerven angedeutet; Ksch. kurz.
1 0 und 2. Lbl. paarig, länglich-ellip
tisch; kurzgestielt; Gr. keilfg.; Rand
gekerbt; Stiel und Nerven der Useite
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stark behaart, Oseite fast kahl; netzner
vig, Oseite wenigstens anfangs von Nerven
furchen stark kraus.

137. Thymus serpyllum. ~. meist lang, dicht
abwärts kurzhaarig (Lupe!); Kbl. halb
kreisfg., 1,5 x 2 mm; Stiel länger als
die Spreite; Sp. meist etwas ausgerandet;
Gr. gerade, meist etwas schräg rückwärts;
kahl; nur Stielrücken wie Hypk. kurzhaa
rig, mitunter einzelne Borsten an den
Stielrändern; ohne Nervatur; Ksch. kurz.
1. und 2. Lbl. paarig, (herz-)eifg.; Stiel
etwa so lang wie die Spreite; kahl; nur
Stiel gewimpert; Mittelnerv angedeutet;
typischer Geruch.

138. Solanum nigrum. ~. lang, dicht kurzhaarig.
Kbl. etwa länglich-eifg.; Umriß meist
eckig, 10-12 x 5-6 mm; Stiel kürzer als
die Spreite; spitzes oder stumpfes Spitz
ehen;" Gr. keilie verschmälert; meist nur
Stiell und Rand kurzhaarig; Nervatur nur
angedeutett, Ksch. sehr kurz.
1 •• Lbl.. einzeln, eifg.; Stiel kürzer als
di~ Spreite; spitz; Gr. rund; dicht be
haart,; Nervatur fiederig, nur useits
deutlich •.

139. Linaria vulgaris.x)~. lang, oft violett,
mit gestielten Drüsen, am Gr. gelegent
lich Seitenknospen.
Kbl. eigenartig dreilappig, 3-6 x 1-3 mm;
kurzgestielt; Sp. rund; Gr. kurz verschmä
lert; kahl; Mittelnerv angedeutet; Ksdh.
kurz.
1. und 2. Lbl. paarig, lanzettlich-rauten
f g.; ku r z g e s ti el t; 0 f t fa s t s i tz end; S p •

stumpf; Gr. verschmälert; kahl, höchstens
am Rand einzeln·e Drüsen; ~fittelnerv useits



50

deutlich; Epikotyl und Internodien wie
Hypk. behaart.

140. Veronica serpyllifolia. Kbl. eifg. 1,2 x
1 mm; Stiel kürzer als die Spreite; Gr.
kurz verschmälert; kahl; Nervatur !eh
lend; Ksch. kurz.
1. und 2. Lbl. paarig. eifg.-elliptisch;
Stiel kürzer als die Spreite; höchstens
doppelt so groB wie die Kbl. werdend;
helles, stumpfes Spitzchen; Gr. kurz ver
schmälert; kahl; useits Mittelnerv deut
lich. 2. Lbl.-paar bis doppelt so groB
werdend wie das 1.;Kbl. meist früh abfal
lend.

141. Veronica arvensis.~. oft rötlich-vio
lett. Kbl. abgerundet dreieckig, 3~3 mm;
Stiel kürzer als die Spreite; Sp. meist
etwas ausgerandet; Gr. sehr kurz ver
schmälert; kahl oder behaart; am Stiel
grund auch bei kahler Spreite meist lang
gewimpert; Mittelnerv nur angedeutet;
Ksch. kurz. 1. und 2 0 Lbl. paarig,
(dreieckig-)eifg.; kurzgestielt; Rand
jederseits mit einer flachen Kerbe, sel
ten glatt; Oseite mit einigen langen Haa
ren, Stiel gewimpert; useits Mittelnerv
und ein Paar fiederige Seitennerven deut
lich.

142. Veronica polita. X ) Kbl~ breit rautenfg.
bis angerundet dreieckig; 3 x 3 mrn; Stiel
so lang oder kürzer als die Spreite; Gr.
sehr kurz verschmälert; kahl; Mittelnerv
nur useits angedeutet; Ksch. kurz.
1. und 2. Lbl. paarig, elliptisch-eifg.;
kurzgestielt; Gr. kurz verschmälert;
kahl; Mittelnerv deutlich.
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143. Veronica agrestis. ~. mittellang, dicht
abwärts kurzhaarig. Kbl. breit rundlich
dreieckig. 5 x 6 mrn; Stiel etwa so lang
wie die Spreite; Sp. rund oder etwas aus
gerandet; kahl, nur Stiel useits wie Hypke
behaart; useits Mittelnerv und 2 bogige
Seitennerven angedeutet; Ksch. kurz bis
sehr kurz.
1. und 2. Lbl. paarig, dreieckig-herzfg.;
etwa3 länger als breit; kurzgestielt; Rand
gekerbt-gesägt; Stiel und Epikotyl lang
steifhaarig, Spreite beiderseits behaart;
Nervatur fiederig, deutlich.

144. Veronica hecieraefolia. ~. lang, oben
zweireihig langhaarig, rötlich. Kbl.
(eifg.-) elliptisch;11-14 x 6-8 mm;~

Stiel etwa so lang wie die Spreite; stump
fes Spitzchen; Gr. rund, nicht verschmä
lert; kahl; Stiel langgewimpert; Mittel
nerv sehr deutlich; ohne Ksch.
1 8 und 2. Lbl. paarig, herzeifg., im Rand
jederseits eine Kerbe im unteren Drittel;
kurzgestielt; stumpfes Spitzchen; beider
seits dicht kraushaarig; Nerven deutlich.

145. Veronica officinalis. ~. kraushaarig
oder kahl, oft blassviolett. Kbl. breit
eifg., 2 x 2 mm; Stiel kürzer als die
Spreite; Sp. gestutzt oder ganz flach
ausgerandet; Gr. kurz verschmälert; oseits
zerstreut steifhaarig oder kahl, Stiel
fast immer etwas gewimpert; Mittelnerv
useits deutlich; Ksch. kurz.
1. und 2. Lbl. paarig, eifg.; kurzge
stielt; Rand. jederseits mit einer Kerbe,
sehr kurz gewimpert (Lupe!); Oseit~ mit
einzelnen oft sehr langen Haaren; Mittel
nerv useits deutlich; Seitennerven ange-
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deutet; Epikotyl meist rundum kraushaa
rig~

146. Veronica chamaedrys. ~. meist lang,
kahl oder zweireihig behaart, oft et
was rötlich; Kbl. (herz-)eifg., selten
abgerundet dreieckig, oft etwas brei
ter als lang, 3-3,5 x 3-3,5 mm; Stiel
kürzer als die Spreite; Sp. breit aus
gerandet, sehr selten rund; Gr. kurz
verschrnälert; kahl oder vereinzelt kurz
haarig; Nervatur undeutlich; Ksch. sehr
kurz.
1 0 und 2. Lbl. paarig, (herz-)eifg., je
derseits etwa in der Mitte mit einer
flachen Kerbe; kurzgestielt; Oseite ver
einzelt behaart, Stielrücken behaart;
Mittelnerv und netzige Seitennerven u
seits deutlich. Epikotyl immer etwas ge
streckt, rundum halbkreisbogig behaart,
Haare in Richtung der Kbl. gehäuft und
daher annähernd zweireihig (Lupe!).

147& Rhinanthus rninor. ~. oft kurz, rötlich,
oben langhaarig. Kbl. elliptisch,
4 x 2,5 rnrn; Sp. rund; Gr. sitzend; kahl;
ohne Nervatur; Ksch. kurz.
1. und ?o Lbl. paarig, verkehrt eifg.,
stark gekerbt; Gr. sitzend; lang- und
kurzhaarig; Oseite durch die fiederigen
Nerven stark gefurcht.

148. Plantage major. ~. kurz, Kbl. länglich
lanzettlich, 6-8 x 1,5-2 mm; Stiel kürzer
als die Spreite; Sp. rund; Gr. lang ver
schmälert; kahl; Mittelnerv useits ange
deutet; Ksch. mittellang. 1. Lbl. ein
zeln (eif.-) elliptisch, Stiel meist
kurz; spitzlich; Gr. verschmälert; kahl
oder sehr zerstreut behaart;Mittelnerv
deutlich.
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149. Plantago media. ~. kurz. Kbl. länglich
lanzettlich, 6-10 x 2-3 mm; Sp. rund;
Gr. verschmälert sitzend; kahl; Mittel
nerv useits deutlich; Ksch. mittellang.
1. Lbl. einzeln, langelliptisch; Stiel
kurz; Gr. verschmälert; Sp.rund, selten
spitzlich; ziemlich dicht langhaarig;
Mittelnerv deutlich.

150. Plantago lanceolata. ~. kurz bis mit
tellang. Kbl. linealisch-fädlich,.
15-40 mm lang und weniger als 1 mm breit;
Sp. stumpf; sitzend; ohne Nervatur; Ksch.
mittellang. 1. Lbl. lanzettlich; spitz
lieh; zerstreut_behaart, am Gr. lang
gewimpert; Mittelnerv deutlich.

Die hier beschriebenen Keim-
pflanzen dieser Gattungen haben

gemeinsam: ~. mittellang bis lang,
kahl. Kbl. nur bei Sherardia fast kreis
nun~,bei Galium kurz- bis länglich-
( e i f g • - ) t rap e z 0 i d; Sp. f ast i mm e r au s 
gerandet; Gr. kurz verschmälert; Stiel
kurz; kahl oder fein rauh; Ksch. fehlt.
1. und 2. Lbl. paarig, kleiner als die
Kbl., mit dem etwas später entfalteten
und kleiner bleibenden 2. Lbl.-paar, das
dem 1. sehr ähnlich ist, auf dem bei Ent
faltung des 2. Lbl.-paares stets gestreck
ten, vierkantigen Epikotyl einen Quirl
bildend.

Sherardia und
Galium.

151. Sherardia arvensis. Kbl. fast kreisrund,
6-9 x 7-10 mmi etwas ausgerande~ Stiel
sehr kurz; Oseite von feinen, zur Sp.
gerichteten Zähnchen rückwärts rauh
(Lupe, Zunge); Mittelnerv und bogige
Seitennerven useits deutlich.
1. und 2. Lbl. elliptisch; stachelspitzig;
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ver~ch ~lert sitzend; Rand mit vorwärts
geklu it~n Stachelzähnen, Oseite mit fast
anlieae L en spitzborstigen Haaren, Useite
und :pikoty~ fast kahl, jedenfalls ohne
rückwärts gekrümmte Stachelzähne; Mit
telnerv deutlich.

152. Galium mollugo. Kbl. (eifg.-) trapezoid;
5-6 x 3-4 mm; Stiel kürzer als die Sprei
te; kahl; Mittelnerv nur useits ange
deutet. 1. und 2. Lbl~ rundlich-ellip
tisch; sehr kurz gestielt; stachelspit
zig; Gr. verschmälert; Rand scharf vor
wärtsgezähnt,sonst kabl; Mittelnerv bis
in die ~p. deutlich. Zpikotyl kahl.

153. Galium verum. Kbl. länglich trapezoid
(-eifg.), 5-8.x 2,5-3,5 mmj kahl; Mit
telnerv useits deutlich.
1. und 2. Lbl. rundlich-elliptisch, in
den sehr kurzen Stiel verschmälertj sta
chelspitzig; Rand ohne Zähne, selten zer
streut feinhaarig; Mittelnerv deutlich;
Epikotyl kahl.

154. Galium pumilum. x ) Kbl. eifg.(-trapezoid),
2-3 x 1-1,5(-2) mm; Sp. nicht immer aus
gerandet; kahl; Nervatur undeutlich.
1. und 2. Lbl. elliptisch; kurzgestielt;
in eine lange, sehr spitze Stachelsp.
auslaufend; Gr. verschmälert; Rand vor
wärts oder (und) rückwärts gezähnt,
nicht immer deutlich; sonst kahl; Mittel
nerv bis in die Sp., oft undeutlich.
Epikotyl meist mit einigen Zähnchen.

155. Galium saxatile. Kbl. eifg.-(trapezoid),
3-4 x 2-3 mm; kahl; Mittelnerv useits
deutlich.
1 0 und 2. Lbl. rundlich-elliptisch bis
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verkehrt eifg.; kurzgestielt; Sp. rund
mit schwachem Stachelspitzchen; Gr. kurz
verscnmälert; Rand sehr feinzähnig vor
wärts gewimpert; oseits den Randzähnchen
gleichende Haare; Mittelnerv meist un
deutlich, nicht bis in die Sp. reichend.
Epikotyl kahl.

156. Galium uliginosum. Kbl. breit eifg.-tra
pezoid, 3-5 x 2,5-4 mm; Rand oft fein
gezähnt (Lupe!) sonst kahl; Mittelnerv
useits angedeutet.
1. und.2. Lbl. rundlich-eifg.; Stiel sehr
kurz; stachelspitzig; Gr. kurz verschmä
lert; Rand vorwärts, mitunter auch rück
wärts gezähnt.

157. Galium palustre. Kbl. schmal trapezoid
lanzettlich, 4 x 1-2 mm; Sp. etwas aus
gerandet, nicht immer deutlich; kahl;
Mittelnerv nur useits meist deutlich.
1 e und 2. Lbl. schmal-el~iptisch, ver
schmälert sitzend; Sp. rund bis spitz
lich, selten mit einigen Haaren; Rand
glatt; kahl; Mittelnerv useits bis in
die Sp. deutlich; Epikotyl schwach vier
kantig, kahl, sehr selten mit einigen ab
wärtsgerichteten Zähnchen.

158. Galium cruciata. Kbl. eifg. (-trapezoid),
.8-9 x 4-5 mmi Stiel sehr kurz; Sp. rund
oder schwqch ausgerandet; kahl; selten
am Rand entfernt gewimpert; useits deut
lich dreinervig.
1. und 2. Lbl. (spitz-)eifg.; sitzend;
Sp. rund; Mittelnerv deutlich; BI. und
Epikotyl dicht wollig behaart.

159. Galium aparine. Kbl. (länglich) eifg.-tra
pezoid, 12-17 x 8-10 mm; Spitze scharf
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ausgerandet; Oseite von kleinen zur Sp.
gekrümmten Zähnchen rückwärts rauh (Lu
pe, Zunge); Mittelnerv useits deutlich,
bogige Seitennerven angedeutet.
1. und 2. Lbl. elliptisch bis verkehrt
eifg.; stachelspitzig; in den kurzen
Stiel verschmälert; Rand mit vorwärts
gekrümmten Stachelzähnen, Oseite + dicht
vorwärtsgekrümmt borstig, useits äuf dem
Mittelnerv und am Rand rückwärts ge
krümmte Stachelzähnchen. Der 1. Blatt
quirl meist aus 4 oder 5, selten 6 Blätt
chen bestehend. Epikotyl scharf vierkantig,
rückwärts stachelzähnig.

160. Valerianella carinata. x ) ~. lang. Kbl.
abgerundet-quadratisch, 7~8 x 7-8 mm;
Stiel länger als die Spreite; Sp. flach
ausgerandet; Gr. gerade; kahl; Mittel
nerv und fiederige Seitennerven useits
angedeutet; Ksch. kurz.
1. und 2. Lbl. paarig~ spatelfg.; Sp.
rund; Gr. sehr lang in den Stiel ver
schmälert; Rand etwas geschweift; kahl;
fiederige Nervatur deutlich.

161. Dipsacus silvester. ~. kurz. Kbl. ellip
tisch-eifg., 10-12 x 5-6 mm; kurzgestielt;
Sp. rund oder ganz klein ausgerandet; Gr.
verschmälert; kahl; Mittelnerv useits
deutlich; Ksch. kurz.
1 0 und 2 0 Lbl. paarig, eifg. bis rautenfg.;
kurzgestielt; Sp. rund; Gr. verschmälert;
Rand gekerbt und gewimpert; Oseite mit
kräftigen vorwärtsgerichteten Haaren,
die z. Tl. auf kegelförmigen Erhebungen
der Blattoberfläche stehen, Haare der
Stielränder auch abwärtsgerichtetj Ner
vatur netzig, besonders useits deutlich.
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162. Succisa pratensis. ~. kurz bis mittellang.
Kbl. länglich-eifg. 5-6 x 3-3,5 mm; Stiel
kurz; Sp. gestutzt oder flach ausgerandet;
Gr. lang verschmälert; kahl; Mittelnerv
useits bis in die Sp. deutlich; Seitenner
ven angedeutet; Ksch. kurz.
1. und 2. ~bl. schmal bis breit eifg. ellip
tisch, größer· als die Kbl.; Stiel kurz;
Gr. verschmälert; Rand schwach buchtig
gekerbt-gezähnt; meist kahl, mitunter ver
einzelt behaart; Nervatur netzig, deut
lich. Folgende BI. meist behaart.

163. Knautia arvensis. x ) ~. meist kurz, oft
__ schwach rötlich. Kbl. eifg. trapezoid;

12x7 mm; kurzgestielt; Sp. rund; Gr. kurz
verschmälert; kahl; Mittelnerv deutlich;
Ksch. kurz.
1. und 2. Lbl. paarig, lanzettlich; Sp.
stumpf; Gr. lang verschmälert sitzend;
ziemlich dicht lang weichhaarig; Mittel
nerv deutlich, sonst undeutlich netzig.

164. Scabiosa columbaria. ~. kurz, meist
rotviolett.
Kb 1 ._ e i f g • (- t rap e Z 0 i d); 3 " 5- 4 x 2, 5 - 3 mm;
kurzgestielt; Sp. flach ausgerandet oder
rund; Gr. verschmälert; kahl; Mittelnerv
beiderseits nur im unteren Drittel deut
lich; Ksch. kurz bis mittellang.
1. und 2. Lbl. paarig, eifg., meist klei
ner als die_Kbl. bleibend; Stiel kurz;
Gr. verschmälert; Rand etwas geschweift;
dicht wollhaarig; fiederige Nerven deut
lich.
Beim 2. Lbl.-paar Rand stärker geschweift
bis angedeutet lappig. Nerven oft rot.

165. Bryonia dioica. Kbl. fast kreisrund,
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10-15 x 10-15 mm; Stiel etwa so lang
wie die Spreite; Sp. schwach ausgeran
det, mit hellem stumpfem Spitzehen;
Gr. kurz verschmälert; dicht kurzhaa
rig, Useite kahl; Oseite helle Netz
zeichnung; Ksch kurz.
1. Lbl. einzeln, etwa fünfeckig; lang
gestielt; kleines Spitzehen; Gr. herzfg.;
Nervenenden mit Spitzchen; langhaarig;
Nervatur netzig.

166. Campanula rotundifolia. Hypk. meist kurz.
Kbl. abgerundet dreieckig-eifg.,
1,5-2 x 1-1,5 mrn; Stiel kürzer als die
Spreite; Sp. und Gr. rund; kahl; ohne
Nervatur; Ksch. mittellang.
1. Lbl. einzeln, rundlich, größer als
die Kbl., später bis 5 mm breit wer
dend; Gr. stark herzfg. mitunter Rän
der einander deckend; Rand mit einigen
stumpfen Zähnchen; kahl; Nervatur un
deutlich.

167. Bellis perennis. Kbl. rundlich, 3-3,5 x
2,5-3 mm; kurzgestielt; Sp. etwas aus
gerandet; Gr. kurz verschmälert; kahl;
ohne Nervatur; Ksch. mittellang.
1. Lbl. einzeln, breit-elliptisch;
Stiel kurz, später verlängert; stumpfes
Spitzchen; Gr. verschmälert; am Rand
gelegentlich einige stumpfe Zähnchen
angedeutet; behaart; Mittelnerv useits
deutlich.

169. Erigeron canadensis. ~. kurz, oft röt
lich-violett. Kbl. eifg., 3 x 2 mm;
Stiel kurz; Gr. kurz verschmälert;
kahl; Mittelnerv nur useits deutlich;
Ksch. kurz. 1 0 Lbl. einzeln, eifg.
elliptisch; Stiel etwa so lang wie die
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Spreite; spitz; Gr. verschmälert; Oseite
+ dicht behaart, useits kahl und oft röt
lich-violett, besonders am Gr.; Mittel
nerv nur useits deutlich, Seitennerven
angedeutet. Vom 4. oder 5. Lbl. an sind
die BI. zunächst eigenartig dreizipflig,
spätere BI. gezähnt.

168. Erigeron acer. Als Keimpflanze sehr ähnlich
169. 4. Lbl. und die folgenden BI. lan
zettlich, ganzrandig.

170. Gnaphalium uliginosum. ~. kurz. Kbl. li
neallanzettlich, 0,9 x 0,3 mrn; spitzlich;
sitzend; kahl; ohne Nervatur; Ksch. fehlt.
1. und 2. Lbl. paarig, linealisch, wenig
breiter und kaum doppelt so lang wie die
Kbl.; spitzes Spitzehen; sitzend;die fei
ne spinnwebige Behaarung ist nur arn Gr.
im Ninkel zum folgenden BI.-paar mit star
ker Lupe zu erkennen. Folgendes BI.-paar
gröBer , Behaarang etwas deutlicher.

171. Bidens tripartitus. ~. meist lang, sehr
kräftig, oft von den Kbl. her zusammen
gedrückt, rötlich-violett. Kbl. länglich
elliptisch, 7-10 x 3-5 mm; kurzgestielt;
Sp. rund oder gestutzt, oft dunkel ge
fleckt; Gr. verschmälert; kahl; Mittel
nerv useits meist deutlich; Ksch. kurz.
1. und 2. Lbl. paarig, breit lanzettlich;
spitz; Gr. in den kurzen Stiel verschmä
lert; Rand jederseits mit 1 bis 3 oft
sehr groben Zähnen, außerdem mit kleinen,
wasserhellen, spitzenwärts gekrümmten
Zähnchen unregelmä~ig besetzt; kahl,
höchstens am Stielgr. entfernt gewimpert;
useits kräftiger Mittelnerv, Seitennerven
fiederig.
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Anthemis und Die hier beschriebenen Keimpflanzen
Matricaria. dieser Gattungen haben gemeinsam:

~. kurz, viel dünner als die Ksch.
Kbl. etwa elliptisch; verschmälert sit
zend; kahl; ohne Nervatur; Ksch. mit
tellang bis lang. 1. und 2. Lbl. paa
rig, aber nicht immer gleich geformt,
meist fiederteilig, bei vollständiger
Entfaltung länger als die Kbl.; 3. Lbl.
gewöhnlich kurz vor dem 4. erscheinend,
seltener gleichzeitig, stärker geteilt
als das 1. BI.-paar.

172. Anthemis arvensis. ~~. oft dunkelrot.
Kbl. elliptisch, 5 x 3 mm, zu Anfang
auch kleiner, später noch wachsend;
Sp. spitzlieh, seltener rund.
1. und 2. Lbl. meist fünfzipflig, aber
selten auch mit 3-4-6-7 Zipfeln, der
Endzipfel breiter aber kaum länger als
die Seitenzipfel; Zipfel elliptisch,
am Gr. ziemlich deutlich verschmälert;
stachelspitzig; Oseite vereinzelt ab
stehend steifhaarig, Useite sehr spär
lich anliegend behaart; useits Mittel
nerv deutlich; Rand mit einzelnen vor
wärts gerichteten wasserhellen Zähn
chen. Mittelzipfel am ausgewachsenen
1. Lbl. breiter als 2 mrn.

175. 1vIatricaria charnomilla. Kbl. elliptisch,
2,5 x 1 mm; Sp. rund; Ksch. mittellang.
1. und 2. Lbl. fast immer dreizipflig;
Seitenzipfel kurz linealisch, spitzlich,
der Mittelzipfel mehrfach länger als
die Seitenzipfel, nach vorn verbreitert;
spitz; kahl; useits etwas gefurcht; Mit
telnerv useits deutlich; Zipfelsp. oft
dunkelrot; 3. und 4. Lbl. fiederteilig
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bis doppelt fiederteilig, mit lineali
schen Abschnitten; Zipfel spitz; useits
gefurcht; kahl.

176. Matricaria matricarioides. Kbl. wie 175,
Ksch. lang. 1. und 2. Lbl. ebensooft
ohne Seitenzipfel wie dreizipflig, sel
tener mit 1 oder 3 Seitenzipfeln, Zipfel
immer unter 1 mm breit.

177. Matricaria inodora. ~. oft dunkelbraun~

violett. Kbl. elliptisch, 3,5-5 x 2-3 mm;
Sp. rund;~Ksch. mittellang.
1. und 2. Lbl. fünf zipflig, selten mit
3~4~6~7~Zipfeln. Mittelzipfel breiter,
aber kaum länger ~ls die Seitenzipfel,
elliptisch, beim ausgewachsenen 1. Lbl.
unter 2 mrn breit; Seitenzipfel linealisch,
am Gr. kaum verschmälert; Sp. dunkel, mit
wasserhellem Stachelspitzchen (Lupe!);
kahl, sehr selten oseits einzelne Haare;
Nervatur undeutlich; BI. useits schwach
rinnig; 3. Lbl. doppelt fiederteilig.

173. Achillea millefolium. Kbl. elliptisch,
3-5 x 2-3 mm; Gr. verschmälert sitzend;
kahl; Mittelnerv nur useits angedeutet;
Ksch. mittellang. 1. und 2. Lbl. paa
rig, (KRUIJNE (3) : 1._Lbl •. einzeln,
s. auch 174), drei~ipflig, selten.u.U.
auch nur ein Bl.,fünfzipflig; Zipfel
mit spitzen, selten stumpfen Spitzchen;
Gr. lang in den Stiel verschmälert; Osei
te mit einzelnen langen Haaren; Mittel
nerv nur useits angedeut~t. 3. Lbl. ein
zeln, 4. Lbl. angedeutet doppelt gefie
dert.

174. Achillea ptarmica. Kbl. spatelfg., 4-6 x
1,5-2,5 mmi Sp. rund oder spitzlich; Gr.
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ziemlich lang stielartig verschrnälert;
kahl; ohne Nervatur; Ksch. mittellang.
1. und 2 0 Lbl. paarig oder so kurz nach
einander erscheinend, daß sie beim Er
scheinen des 3. Lbl. gleich groß sind,
dreizipflig, lang in den Stiel verschmä
lert; Zipfel scharfspitzig; kahl; Mittel
nerv nur useits angedeutet. 4. Lbl. noch
dreizipflig.

178. Chrysanthemum segetum. Kbl. eifg.-ellip
tisch, 6 x 4 mrn; Gr. kurz verschrnälert
sitzend; kahl; ohne Nervatur; Ksch. mit
tellang. 1. und 2. Lbl. paarig, fast
immer fünfzipflig, Mittelzipfel breiter
und länger als die Seitenzipfel; Seiten-
zipfel linealisch, die vorderen meist
größer; alle Zipfel zugespitzt; kahl
oder nur am Gr. einzelne Haare; Mittel
nerv useits deutlich, die ganze Pflanze
blaugrün.

179. Chrysanthemum leucanthemum. ~. oft kurz.
Kbl. eifg.-elliptisch 3-4 x 2,5-3 mm;
Sp. rund, selten etwas ausgerandet, Gr.
verschmälert sitzend (bei Lichtmangel
nur wenig verlängert); kahl; ohne Ner
vatur; Ksch. mittellang.
1. und 2. Lbl. paarig, elliptisch-lan
zettlich, ziemlich dautlich gestielt, so
breit, aber deutlich länger als die Kbl.;
Gr. lang verschmälert; kahl; useits Mit
telnerv in der unteren Hälfte deutlich.
3. Lbl. einzeln, dreilappig; deutlich
gestielt; Sp. rund oder stumpfes Spitz
ehen; Gr. verschmälert; kahl; useits
Mittelnerv deutlicho

180. Chrysanthemum vulgare. ~. oft lang, Kbl.
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eifg.-elliptisch, 5-7 x 2-3 mm; Gr. ver
schmälert sitzend; kahl; ohne Nerva~ur;

Ksch. mittellang.
1. und 2. Lbl. paarig, etwa lanzettlich,
jederseits mit 1 bis 3 Zähnen; alle Sp.
stachelspitzig; Gr. verschmälert; Oseite
ziemlich dicht kurzhaarig; useits Mittel
nerv deutlich; 3. Lbl. einzeln, fiederspal
tig, einzelne Fiedern grob gezähnt. Ty
pischer Geruch.

181. Senecio erucifolius. ~. kurz. Kbl. rund
lich, sehr selten keilfg., 4-6 x 4-5 mrn;
kurzgestielt; Sp. flach ausgerandet; Gr.
verschmälert; kahl; Mittelnerv useits
angedeutet; Ksch. kurz. 1 0 Lbl. einzeln,
elliptisch; kurzgestielt; Grund lang ver
schmälert; Rand glatt; kahl; Mittelnerv
useits angedeutet. 3. Lbl. Rand flach
buchtig gekerbt-gezähnt; kurzhaarig;
Stiel etwas blauviolett überflogen.

182. Senecio aquaticus. ~. oft kurz$ Kbl.
elliptisch, 3-4 x 2-3 mm; Stiel kürzer
als die Spreite; Sp. gestutzt oder ganz
flach ausgerandet; Gr. verschmälert;
useits Mittelnerv angedeutet; Ksch. kurz.
1. Lbl. einzeln, eifg.-elliptisch; Stiel
so lang oder kürzer als die Spreite; Gr.
verschmälert; Rand glatt; kahl; Mittelnerv
useits deutlich, Seitennerven angedeutet;
4. Lbl. dem 1. noch an Form gleichend,
nur größer ; Rand höchstens ganz flach
wellig, Stiel mitunter blaulila.

183. Senecio vulgaris. ~. 'meist lang, oft
rötlich. Kbl. elliptisch-Ianzettlich,
6-8 x 3-3,5-mm; Stiel kürzer als die
Spreite; Sp. rund; Gr. verschmälert; kahl;
Mittelnerv useits angedeutet; Ksch. kurz;
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1. Lbl. einzeln, elliptisch bis ver
kehrt eifg., jederseits 2-4 Zähne; Stiel
kürzer als die Spreite; Sp. meist nicht
so spitz wie die Zähne; Gr. keilig ver
schmälert; kahl, selten etwas feinhaa
rig , besonders am Stiel. Mittelnerv
useits deutlich.

184. Senecio silvaticus. ~. oft violett. Kbl.
länglich-eifg., 5-6 x 2-3 mrn; Stiel
kürzer als die Spreite; Sp. rund; Gr.
verschmälert; kahl; Mittelnerv nur useits
deutlich; Ksch. sehr kurz. 1. Lbl. ein
zeln, jederseits grob zweizähnig, Mit
telzipfel breit; alle Sp. mit stumpfem
Spitzchen; Gr. verschmälert; Stiel kür
zer als die Spreite; grobzottig behaart;
Mittelnerv auch useits nicht bis in die
Sp. deutlich, Seitennerven angedeutet.

Distelartige Kompoliten. Die hier beschriebenen
Keirnpflanzen der Gattungen Carlina, Car
duus und Cirsiurn haben gemeinsam: ~.
meist kurz, kahl. Kb~l. elliptis9h_,
eifg., verkehrt eifg. oder spatelfg.;
Sp. meist rund; Gr. verschmälert; kahl;
Nervatur meist.nur als helle Farbzeich
nung angedeutet, oseits deutlicher als
useits; Kbl.-stiele bei Lichtmangel ver
längert.
1. und 2. Lbl. nur bei Carlina paarig,
bei den anderen 2. Lbl. kurz nach dem
1. erscheinend, aber meist größer' wer
dene und daher zeitweilig gleich groß;
immer elliptisch bis lanzettlich; Rand
stachelzähnig; Gr. verschmälert sitzend,
nur bei Lichtmangel gestreckt und Blatt
dann gestielt; Nervatur wenigstens useits
deutlich.
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185. Carlina vulgaris. Kbl. spatelfg.; 10 x 3 mm;
Gr. lang verschmälert sitzend; kahl; ohne
Nervatur; Ksch. fehlend.
1. und 2. Lbl. paarig, lanzettlich, etwa
15 mm lang und 4 mm breit werdend; Rand
weichstachelig gezähnt; Oseite und Useite
spinnwebig-wollig. 3. Lbl. einzeln.

186. Carduus nutans. Kbl. spatelfg., 10-18 x
5-8 mm; Gr. verschmälert sitzend; Ksch.
kurz.
1 •. Lbl. undeutlich gestielt; Oseite glän
zend und spärlich borstig, Useite bis auf
einige Borsten auf dem Mittelnerv kahl;
1 Paar Seitennerven useits deutlich.

187. Cirsium vUlgare. Kbl. elliptisch-spatelfg.,
15-20 x.9-11 mm; Gr. verschmälert sit
zend; Ksch. mittellang.
1. Lbl. elliptisch; Rand meist etwas ge
lappt; beiderseits dicht abstehend bor
stigj Flügel der Verschmälerung ohne Sta
cheln, nur borstig; mit zunehmender Grö
ße des 1. und besonders des 2. Lbl, bil
den sich auf der Oseite Warzen.

188. Cirsium palustre. Kbl. meist elliptisch,
.10~14 x 5-7 mm; kurz in den kurzen Stiel
verschmälert, seltener verschmälert sit~

zend; Sp. mitunter gestutzt oder ganz
flach ausgerandet; Ksch. kurz. 1. Lbl.
elliptisch, mit stielartiger Verschmä
lerung sitzend; Rand sehr dicht stachel
zähnig, die Stacheln nicht alle in der
Blattebene, sondern auch abwechselnd senk
recht dazu nach oben oder unten gerichtet;
Rand oft etwas gelappt. Oseite und Useite
dicht abstehend borstig, Rand der Ver
schmälerung stachelzähnig geflügelt.
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189. Cirsium oleraceum. Kbl. elliptisch-spatel
fg.; 10-12 x 5-7 mm; Stiel kurz; Sp.
mitunter gestutzt; Gr. verschmälertj
Ksoh. kurz.
1. Lbl. elliptisch-lanzettlich, undeut
lich gestielt; Rand oft etwas gelappt,
Stacheln etwa in der Blattebene; Flügel
der Verschmälerung nur borstig, oseits
einige, meist liegende, Borsten, useits
höchstens Mittelnerv borstig, sonst
kahl; Seitennerven meist nur angedeutet;
ganze Pflanze gewöhnlich gelbgrün.

190. Cirsium arvense. ~. mitunter rotv1olett.
Kbl. länglich eifg. oder elli~tisch bis
verkehrt eifg., 6-8 x 4-5 mm; kurzge
stielt; Sp. gestutzt, gelegentlich flach
ausgerandetj Gr. kurz verschmälertj
Ksch. sehr kurz.
1 0 Lbl. elliptisch; Stacheln etwa in der
Blattebene, Oseite kaum borstig, etwas
glänzend. Mittelnerv deutlich.

191. Centaurea Jacea. Kbl. spatelfg.-elliptisch;
10-14 x 4-5 mmj stumpfes Spitzchen; Gr.
lang versohmälert sitzend; kahl; M1ttel
nerv nur useits deutlich; Ksch. mittel
lang o

1 0 Lbl o einzeln, ellipt1sch-+anzettlich;
kurz, später lang gestielt; dreieckiges
Spitzchenj Gr. verschmälertj Rand oft
mit einigen dreieokigen Zähnchen; bei
derseits dicht gleichmäßig kurzhaa~1g;

Nervatur netzig, useits deutlich.

192. Centaurea cyanUB. Kbl. elliptisch, 10-12 x
5-7 mmi Stiel ~ürzer als die Spreite;
SP. gestutzt, mit schwarzem Fleck; Gr.
kurz verschmälert; kahli Mittelnerv
use1ts deutlich, netzige Seitennerven
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undeutlich; Ksch. kurz bis mittellang.
1. und 2. Lbl. schmallanzettlich; spitz;
Gr. in den kurzen Stiel verschmälert;
Rand unregelmä1ig gezähnt, Zähnchen
schwarz; Oseite spinnwebig-wollig; Mit
telnerv deutlich.

193. Cichorium intybus. ~. kurz. Kbl. eifg.
bis spatelfg., 10-12 x 6 mm; undeutlich
kurzgestielt; Sp. gestutzt oder rund;
Gr. verschmälert; kahl; Mittelnerv nur
useits angedeutet; Ksch. sehr kurz oder
fehlend.
1. Lbl. einzeln, spatelfg.; Sp. rund; Gr.
lau~ verachmälert sitzend; am Rand Jeder
seite meist 2 dreieckige Zähnchen, die
seitwärts oder etwas vorwärts gerichtet
sind; kahl; Nervatur fiederig.

194. Lapsana communis. !!1. e1fg.; 8 x 5 mm;
Stiel kürzer als die Spreite, Sp. rund
oder flach ausgerandet; Gr. verschmälert;
kahl; Nervatur undeutlich netzig, Ksch.
kurz bis mittellangj 1. Lbl. fünfeckig,
etwa so lang, wie breit; Stiel etwa so
lang wie die Spreite. Sp. und Ecken mit
stumpfem Spitzehen;
Gr. gerade und dann lang versohmälert,
Stiel daher oben geflügelt; kahl; Nerva~

tur netzig, deutlich.

195. Hypochoeris radicata. ~. meist kurz,
~ schmal~elliptisch, 7-14 x 2-4 mmi
Gr. verschmälert sitzend; kahl; Kittel
nerv useits deutlich; KSQh. kurz.
1. Lbl. einzeln, spatelfg., in den nicht
immer. deutlichen Stiel verschmälert; am
Rand jederseits meist 2 stumpfe oder
dreieckige Zähnchen; Behaarung stark wech-
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selnd, wenigstens einzelne lange Haare
auf der Oseite, die aus kleinen Wärzchen
entspringen; kräftiger Mittelnervj
2. Lbl. ähnlich, Randzähnchen meist deut
licher.

196. Leontodon autumnalis. ~. meist kurz.
Kbl. lineal1sch-(lanzettlich); 12-16 x
1-2 mm; Sp. rund; Gr. lang verschmälert
sitzend; kahlj Mittelnerv useits ange
deutet; Ksch. kurz bis mittellang.
1 0 Lbl. lang und schmal spatelfg., je
derseits ein Randzahn angedeutet; Sp.
rund; Gr. lang verschmälert, nur bei
L1chtmangel deutlich gestielt; kahl;
Mittelnerv wenigstens useits deutlich.

197. Leontodon hisp1dus. ~. meist kurz.
Kbl._sobmallanzettlioh-spatelfg.,
10 (-15) x 2 (-3) mm; Sp. rund, oft weiB
liches Spitzchen; Gr. verschmälert sit
zend; kahl; Mittelnerv wenigstens in der
unteren Hälfte deutlich; Rand ~itunter

dunkel braunviolett.
1 0 Lbl. einzeln, (breit) spatelfg.;
deutliches Spitzehen; Gr. lang stielar
tig verschmälert; Rand jederseits mit
1-2 nicht immer deutlichen stumpfen
Zähnchen; Behaarung wechselnd stark, we
nigstens einzelne, meist zweigabelige
Haare vorhanden; M1ttelnerv deutlich.

198. Leontodon nudicaulis. x ) ~. meist kurz.
K~l. el11ptisch~lanzettlich,4-5x1·,.5~2·11I1l;

kurzgestielt; Sp. rund, oft weißliches
Spitzehen; Gr. versohmälertj Rand oft
dunkel braunviolett; kahl; Kittelnerv
useits in der unteren Hälfte deutlich;
Ksch. kurz bis mittellang.
1. Lbl. einzeln; lanzettlich-keilfg.j
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nicht immer deutliches Spltzchen; Gr.
keilig verschmälert sitzend; Rand jeder
seits mit einem deutlichen, stumpfen
Zähnchen; meist nur einzelne, gewöhnlich
dreigabelige Haare; Mittelnerv beider
seits nicht bis in die Sp. deutlich.

199. Taraxacum officinale. ~. oft kurz. Kbl.
eifg.-elliptisch, 6-7 x 4-5 mm; Stiel
etwa so lang wie die Spreite; Sp. meist
deutlich ausgerandet; Gr. verschmälert;
kahl; Mittelnerv useits angedeutet; Ksch.
kurz ~is mittellang.
1. Lbl. einzeln, lanzettlich-spatelfg.;
.~t1e]. kürzer als die Spreite; spitz; Gr.
lang verschmälert; Rand jederseits .it
2-3 spitzen, meist deutlich rückwärts
gebogenen Zähnen; kahl; kräftiger Kittel
nerv.

199a. Taraxacum laevigatum. Als Keimpflanze nicht
von T •. officinale zu unterscheiden.

200. SonehuB arvensis. ~. kurz, Kbl. eifg.,
5~7 x.4~6.mm; Stiel kurz; Gr •. den Stiel
flügelnd; kahl; useits Mittelnerv ange
deutet; Ksch. sehr kurz.
1 0 Lbl. einzeln, rundlich; Stiel etwa so
lang wie· die Spreite, durch den herablau
fenden Rand geflügelt; Rand fast ungezähnt;
Stielrand kahl; nur Mittelnerv deutlich,
sonst undeutlioh netzig.

201. Sonohus oleraceus. ~~ oft rötlich, Kbl.
eifg., 4~5 x 3-5.mm; später größer .wer
dend; Gr. kurz verschmälerti kahl; ohne
Nervatur; Ksch. kurz.
1. Lbl. einzeln, meist elliptisch bis
eifg., selten kreisrund; Stiel meist
kürzer als die Spreite; Sp. und Rand mit
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kleinen Zähnchen; Gr. verschmälert, den
Rand wenigstens oben flügelnd, Stielrand
ohne Zähnchen; kahl oder mit einzelnen
perlschnurförmigen Haaren, besonders
deutlich an noch nicht entfalteten Blät
tern; nur Mittelnerv deutlich.
3. Lbl. mit annähernd zweizipfligen, ge
stutzten Gr., deutlich gestielt.

202. Sonchus asper. Sehr ähnlich 201, 1. Lbl,
häufig kreisrund, Stielrand meist et
was gezähnt. 3. Lbl. Gr. in den kurzen
Stiel verschmälert, fast sitzend, Zähn
chen derber als bei S. oleraceus.

203. Crepis capillaris. ~. kurz. Kbl. e1fg.,
4~5 x 3.mm; kurzgestielt; Gr. versohmä
lert; kahl; Mittelnerv ueeits angedeu
tet; Ksch •. kurz. 1, Lbl. einzeln, breit
lanzettlich; Stiel kürzer als die Sprei
te; stumpfes Spitzchen; Gr, versohmälert;
Rand je~erseits mit einem stumpfen Zähn
chen; beiderseits einzelne lange Drüsen
haare; Mittelnerv useits deutlich. Der
Rand mit seinen Zähnchen, besonders bei
jungen BI., oft dunkelgefärbt.

204. Hieracium pilosella. Kbl. elliptisch-eifg.,
6-9 x 2-3 mm; lang stielartig verschmä
lertj kahlj useits Mittelnerv deutlich;
Ksch. kurz. 1 G Lbl, einzeln, elliptisch
lanzettlich; mit deutlichem, meist kur
zem Stiel; spitz oder zugespitzt; Gr.
verschmälert; Oseite mit meist zahlreiM
chen, langen, abstehenden Haaren; Mittel
nerv useits deutlich, Seitennerven an
gedeutet.
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Anmerkungen zu den Tafeln.

Die Zeichnungen sind halbschematisch, der
Darstellungsweise von KRUIJNE (3) fol-
gend. Die Keimlinge werden senkrecht von oben
gesehen, Keimblätter und Laubblätter sind ohne
Rücksicht auf ihre natürliche Lage im Raum in der
Zeichenebene ausgebreitet, um ihre Form ohne per
spektivische Verzerrung zu zeigen. Die Keimblät-
ter sind stets waagerecht angeordnet, die Laubblät
ter senkrecht dazu.Diese Anordnung entspri~ht in d n
meisten Fällen der natürlichen Lage o In einigen
Fällen wird sie, um eine kennzeichnende Stellung
Quar ~altung der Keim- und Laubblätter zu zei-
g~n, durch kleine, nicht maßstabgerechte Habi
tuszeichnungen ergänzt. Diese Habituszeichnungen
gelten z. Tl. sinngemäß auch für mehrere Keim
linge der gleichen Gattung. Xlle Keimlings. sind
in ihrer natürlichen Größe darge~tellt (s. auch
s. 3)~ kleine Keimlinge außerdem in zwei- bis
fünffacher Vergrößerung. Auf die Darstellung von
Behaarung und Nervatur wurde in einzelnen Fäl-
len verzichtet, um die Erkennbarkeit der jeweils
für wichtiger gehaltenen Einzelheiten nicht zu
beeinträchtigen.
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Tafel 1

1. Urt1ca dioioa
2. U. urens
3. Rumex obtusifol1us a) 2. J selten 1 • Lbl.
4. R. oonglomeratus
5. R. crispus
6. R. acetosella
7. R. acetosa
8. Polygonum aviculare a) Hab1tus
9. P. b1storta a) Hab1tus

10. P. lapath1fol1um ssp.
lapath1fol1um a) Tute des 1 • Lbl. (vergr. )

11 !' P. persicar1a a) " " " --.l12. P. hydrop1per a) " " " \..N
13. P. m1te a) " " " b) Habitus
14. P. convolvulus
15. Chenopod1um polyspermum
16. Ch. album
17. Ch. glaucum a) 2 x vergr.
18. Ch. rubrum a)
19. Atriplex hastata
20. Silene cucubalus
21 • Lychnis f'los-cuculi
22. D1anthuR carthusianorum
23. Stellar1a media
24. S. gram1nea
25. Cerast1um caespitosum
26. C• arvenae
27. Sag1na procumbens a) 3 x vergr.
28. Arenar1a serpyllifo11a a) 2 x vergr.
29. Spergula arvensis a) Habitus
30. Scleranthus annuus a) Gr. des 1 • Lbl.
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Tafel 2

47. Raphanus raphanistrum

52. Al11aria ottioinalis
53. Sisymbrium otticinale
54. Sedum aore

48. Thlaspi arvense _
49. Capsella bursa-pastoris
50. Cardamine pratensis
51. Erysimum cheiranthoides

55. Rubue trutioosus ssp.
56. Potentilla verna
57. P. erecta 2 x vergr.
58. P. reptans 2 x vergr.

-:J
\11

etwas verkl.

a) abwe10hende Form des 1. Lbl.
b) etwa 4. Lbl.
a) abweichende Form des 1. Lbl.

a) abwe10hende Form des 1. Lbl.

a) etwa 5. Lbl. b) etwa 10. Lbl.
a)
a) 4. Lbl.
a) etwa 5. Lbl. b) etwa 12. Lbl.

a) Kbl.-torm bei 46 u.47 gleich häutg.
b,o) Formen des 1. Lbl.
a) Kbl.-torm tast nur bei 47
b,c,d) Lbl.-tormen

a) 1., b) 3. Lbl. 2 x vergr.

a) 1. Lbl. 2 x vergr. b) Haar der Bl.
Otl. 0) Haar des Bl.-stiele

a) Habitus

a) Keimling v.d. Seite :3 x vergr.
b) v. oben
a) Kbl. 2 x vergr.
a) 2 x vergr.

Caltha palustr1s
Anemone nemorosa
Ranunoulus flammula
R. arvens1s
R. sardous
R. bulbosus

R. repens J
R. acer
R. aur1comus
Chelidon1um majus
Papaver rhoeas
P. dub1 um
P. argemone
P. somn1ferum
Fumar1a ottioinalis
Sinap1s arvensis

31 •
32.
33.
34.
35.
36.

37.
38.
39.
40.
41 •
42.
43.
44.
45.
46.
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Tafel :3

2. L bl.

a) 2 X vergr. b) 2. Lbl.

-J
-J

b) abwelchende Form d.1.Lbl.(Blattrand)
b) Nebenbl. des 1. Lbl.
b) "

a) Habltus

a) Habltus

a) Habitus
a)

a) 1. Lbl.

a) abweichende Form des 1., b) 2. Lbl.
a)
a)
a)
a)
a)
a)
a)
a)
a)

a) 1. Lbl.
a) 1. Lbl.

59. Geum rlvale
60. G. urbanum
61. Agrlmonia eupatorla
62. Sangulsorba ottlcinalls
63. s. mlnor
64. Alcheml1la arvensls
65. A. vulgarie 2. Lbl.
66. Flllpendula ulmarla
67. Sarothamnus sooparius
68. Genlsta tlnctorla
69. G. pllosa 1. Lbl.
70. Ononls repens
71. Ononle spinosa
72. Medlcago lupulina
73. 14. talcata
74. Tritolium dublum
75. T. campestre
76. T. repens
77. T. montanum
78. T. fraglferum
79. T. arvense
80. T. lncarnatum
81. T. pratense
82. Anthyllls vulneraria
83. Lotus cornlculatus
84. L. ullginosus
85. Ornlthopus perpuslllus
86. o. s a t i vu s
87. Onobrychis vlclaetolla
88. Vlcla hlrsuta
89. V. tetrasperma
90. v. satlva ssp.

angustltolla
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Tafel 4

91. Geran1um pratense a) Bebenbl. d.1.Lbl. b) Hab1tus
92. G. pyrena10um a)
93. G. d18sectum a) " " b) 2. Lbl.
94. G. columb1num a)
95. G. pus1l1ulll a) " u.St1elbehaarung d.1.Lbl.
96. G. molle a) " " b) Hab1tus
97. G. robert1anum
98. Erod1um o1outar1um
99. Kerour1a11s annua

100. Euphorb1a palustr1s .......,J

101. E. he110soop1a a) abwe1chende Form des 1 • Lbl. \0

102. E. cypar1ss1as
103. E. segu1er1ana a) Hab1tus
104. E. peplus
105. E. ex1gua
106. Hyper1cum hum1tusum a) 5 x vergr.

107a. H. maculatum 5 x vergr.
~08a. H. pulchrum 5 x vergr.

109. H. pertoratum a) 5 x vergr.
110. He11an~hemum nummular1u~

a.p. ovatum
111. V10la tr1color asp. arvens1s
112. Ep1lob1um angust1tolium
113. E. parv1tlorum a) 2 x vergr.
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Tafel 5

a) 2 x vergr.

a) abweichende Form der Kbl.

a) abweichende Form des 1. Lbl.

a) abweichende Form des 1. Lbl.
a) 5 x vergr.
a) 5 x vergr.

co

Eryngium campestre
Anthriscus silvestris
Carum carvi a) Habitus
Pimpinella maJor 1. Lbl.
P. s axi fraga
Aegopodium podagraria
Silaum silaus
Angelica silvestris
Heracleum sphondylium
Daucus carota
Calluna vulgaris
Erioa tetralix
Primula veris
Anagallis arvensis
A. lemina
Centaurium umbellatum a) 3 x vergr. b) späteres Lbl.verkl.
Myosotis arvensis
AJuga reptans
Glechoma hederacea
Prunella vulgaris
Lamium purpureum
L. amplexicaule
Salvia pratensis
Thymu8 serpyllum

114.
115.
116.
117 •
118.
119.
120.
1 21 •
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
1 31 •
132.
133.
134.
135.
136.
137.
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Tafel 6

138. Solanum nigrum
139. Linaria vulgaris
140. Veronica serpyllitolia a) 3 x verg~.

141 • V. arvensis
142. V. polita
143. V. agrestis
144. v. hederaetolia
145. V. otticinalis a) 2 x vergr.
146. V. chamaedrys
147. Rhinanthus mino~ a) 2 x vergr.
148. Plantago major
149. P. media
150. P. lanceolata a) Habi tus
151 • Sherardia arvensis CD

VJ
152. Galium mollugo
153. G. verum
154. G. pumilum a) 3 x vergr.
155. G. saxatile a) 3 x vergr.
156. G. uliginosum
157. G. palustre a) Habitus
158. G. cruciata
159. G. aparine
160. Valerianella carinata
161 • Dipsacus silvester
162. Succisa pratensis
163. Knautia arvensis
164. Scab10sa columbar1a a) 2 x vergr.
165. Br y 0n i a d 1o' i c a
166. Campanula rotundifolia a) :3 x vergr.
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167. Bel11s perenn1s
168. Er1geron acer etwa 4.Lbl.
169. E. canadens1s
170. Gnapha11um uliginosum
171. Bideus tripart1tus
172. Anthem1s arvens1s
173. Ach111ea millefolium
174. A. ptarm1ca
175. Matricaria chamomilla
176. M. matricarioides

2 x vergr.

177. M. inodora
178. Chrysanthemum segetum
179. Ch. leucanthemum
180. Ch. vulgare
181. Senecio eruc1folius

182. S. aquat1cus
183. S. vulgaris
184. S. s1lvaticus
191. Centaurea jacea
192. C. cyanu s
193. C1chorium 1ntybus

Tafel 7

a) 2 x vergr.

a) 2 x vergr. b) etwa 4. Lbl.

a) 3. Lbl.
a) 4. Lbl.
a)

a) 2 x vergr. b) 3. Lbl. 2 x vergr.

a,b) Formen des 1. Lbl. 2 x vergr.
c) 3. Lbl. 2 x vergr.
a) 2 x vergr. b) 3. Lbl. 2 x vergr.

a) 3. Lbl.
a)

a) abweichende Form der Kbl.
b) 3. Lbl. verkl.
a) 4. Lbl.

0>
Vl
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185.
186.
187.
188.
189.
190.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201 •
202.
203.
204.

Tafel 8

Carlina vulgaris
Carduus nutans
Cirsium vulgare
C. palustre
C. oleraceum
C. arvens e
Lapsana communis
Hypochoeris radicata
Leontodon ·autumnalls
L. hispldus
L. nudlcaulis
Taraxacum officinale
Sonchus arvensis
S. oleraceus
S. asper
Crepis capillarls
Hieraclum pilosella

und T. laevigatum

a) 3. Lbl.
a)

(X)

-J
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AlphabetIsche LIste der beschrIebenen Xei.pflanzen.

Ir. Seite _r. Seite

17'. Achillea lIillefoliua 61 125. Erica tetralix 45
114. A. ptarllica 61 169. Erigeron caAaden.i8 58
119. Aegopodiu. podagrarla 4' 168. E. acer 59
bl. Agrimonia eupatoria 26 98. E~o4lull cicutarlum '7

131. AJuga reptana 47 114. &rYllgiua campeatre 42
64. Alchemilla aryenaia 27 51. Er7·iaua chelrantolde. 2'
65. A. yul&aria 27 102. Euphorbia cyparlasia. ,8
52. Alliaria 0(flc1nal18 24 105. Euphorbia exlgua '9

127. Anagallia aryen81s 45 101. E. helto.copia '8
128. A. femina 46 100. E. palu.trl. '8
32. Aneaone nemor08a 18 104. E. peplua '9

121. Angeliea 81lvestris 44 10'. E. aeguierialla 39
172. Anthemis arvenai8 60 66. Fllipendula ulmaria 28
115. Anthri8eus slivestris 42 45. Fuaarla olficinall. 21
82. Anthyllia yuIneraria 32 159. Gallull aparlne "55
28. Arenaria aerpyllifolia 16 158. G. cru-elata 55
19. Atriplex ha8tata 14 152. G. aollugo 54

167. Bellis perenn1a 58 -157. =G. palu.tre 55
171. Bidens tripartitus 59 154. G. pUllilua 54
165. Br70nia 4101ca 57 155. G. .axatl"!e 54
124. Calluna yulgaris 45 156. G. ullgillo.ua 55
'1. Caltba palustrl. 17 15'. G. yerua 54

166. Campanula rotundifolia 58 69. Genl.ta pilosa 29
49. Capaella buraa pastor. 2' 68. G. tinctoria 28
50. Cardalline pratenals 2' 9•• Geraniua ~olullbinua ,6

186. -tarduus nutans 65 93. G. di ••eetum ,6
H~5. CArIin& yulgaria 65 96. G. lIolle 37
116. Carum carvl 4' 13 1• G.• pratenae '5
192. Centaurea cyanua 66 95. G. pusillua ,~

191. Centaurea Ja-cea 66 92. G. pyrenaicum '5
129. Centaurium umbeilatull 46 91. G. robertianull '1
26. CerastiulI aryense 16 1'2. Glecho.a hederacea 47
25. Cerastium eaespitosull 16 170. GnaphaliulI ·ullßln~su. 59
40. Chelid4nlum maJus 20 59. Geull riyale 26
16. Chen~podium album 13 60. G. urbanum 26
17. Ch. glaucu. 13 110. Helianthe.ua~ummularlu. 40
15. Ch. polyspe rmum l' 122. Heracleum aphondylium 44
18. Ch. r-ubru.m 14 204. Rieraciua pilosella 70

179. Chrysanthemum 106. Hyperlcum humifuaua 40
leueanthemum 62 107. Ryperieum macu~atum 40

178 4 eh. seg-etum 62 109. iI. perforatua 40
lBO. Ch. -yulgare 62 108. B. pulchrua 40
193. Cichorium int7~ua 67 195. Hypochoeria radieata 67
190. Cir81uID arvense 66 163. Knautia arTenai. 57
189. C. oleraceum -6v 1.,5. La.iua amplexicaule 48
188. c. paluatre 65 "4. Lamiua purpureum 48
187. c. yulgare 65 194. Lapsana co..uni. 67
203. Crepis capillaris 70 196. Leontodon autu.nali. 68
123. Daueu8 earota 44 197. L. hlapidu. 68
22. Dianthus earthusiallor. 15 198. L. nudicaulie 68

161. Dlpsacua silvester 56 "g. Linaria yul«arls 49
112. Epl~obiulD anguatifol. 41 8_' .. Lotu. corniculatua '2
11'. E. parylflorull 41 8•• L. ullgiao8u8 '2
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_r. Seite Ir. Seite
21. Lychnis tlos-cuculi 14 63. Sanguisorba minor 27

175. Katricaria chamomilla 60 62. Sanguisorba ot'ticinalis 27
177. M. inodora 61 67. Sarothamnus scoparius 28
176. M. matricarioides 61 164. Scabiosa columbaria 57
73. Jledicago talcata 30 30. Scleranthus annuus 17
72. M. lupulina 29 54. Sedum acre 24
99. Mercurialis annua 37 182. Senecio aquaticus 63

130. Myosotis arvens~.s 46 181. S. erucifolius 63
87. Onobrychis viciaetolia 33 184. S. silvaticus 64
70. Ononis repens 29 183. S. vulgaris 63
71. Ononis spinosa 29 151 • Sherardia arvensis 53
85. Ornithopus perpusillus 33 120. Silaum silaus 43
86. o. sativus 33 20. Silene cucubalus 14
43. Papaver argemone 21 46. Sinapis arvensis 22
42. P. dubium 21 53. Sisymbrium officinale 24
41 • P. rhoeas 21 138. Solanum nigrum 49
44. P. somniferum 21 200. Sonchus arvensis 69

117. Pimpinella maJor 43 202. S. asper 70
118. P. saxifraga 43 201 • S. oleraceus 69
150. Plantago lanceolata 53 29. Spergula arvensis 17
148. P. maJor 52 24. Stellaria graminea 15
149. P. media 53 23. S. media 15

8. Polygonum aviculare 1 1 162. Succisa pratensis 57
9. P. bistorta 11 199. Taraxacum officinale 69

14. P. convolvulus 12 199a T. laevigatum 69
10. P. lapathifolium 11 48. Thlaspi arvense 22
12. P. hydropiper 12 137. Thymus serpyllum 49
13. P. mite 12 79. Trifolium arvense 31
11. P. persicaria 12 75. T. campestre 30
57. Potentilla erecta 25 74. T. dubium 30
58. P. reptans 26 78. T. fragiferum 31
56. P. verna 25 80. T. 1ncarnatum 31

126. Primula veris 45 77. T. montanum 31
133. Prunella vulgar1s 47 81 • T. pratenae 32
38. Ranunculus acer 20 76. T. repens 30
34. R. arvensis 18 1. Urtica dioica 9
39. R. auricomus 20 2. U. urens 9
36. R. bulbosus 19 160. Valerianella carinata 56
33. R. t'lammula 18 143. Veronica agrestis 51
37. R. repens 19 141. V. arvensis 50
35. R. sardous 19 146. V. chamaedrys 52
47. Raphanua raphaniatrum 22 144. v. hederaefolia. 51

147. Rhinanthus minor 52 145. V. officinalis 51
7. Rumex acetosa 10 142. V. polita 50
6. R. acetosella 10 140. v. serpyllifolia 50
4. R. conglomeratus 10 88. Vicia hirsuta 34
5. R. orispus 10 90. V. sativa
3. R. obtu.qifolius 9 asp. angustifolia 34

55. Rubus fruticosus asp. 25 89. V. tetrasperma 34
27. Sagina procumbens 16 111. Viola tri color 41

136. Salvia pratensis 48
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