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DIE WISSENSCHAFTLICHE

j-\NWENDUNG DES Nj-\TURSELBSTDRUCKES
ZUR

GRAPHISCHEN DARSTELLUNG VON PFLANZEN.

MIT BESONDERER

BERÜCKSICHTIGUNG

DER NERVATIONSVERHÄLTNISSE IN DEN

FLÄCHENORGANEN.

VO[\;

DR. CONSTANTIN VON ETTINGSHAU.SEN UND DR. ALOIS POKORNY.

(Besonders abgedruckt
Gefässpflanzen
Handschreiben

aus

dem

Werke

del: Genannten: "Physiotypia planterum oustriaoarum, der Naturselbstdruck in seiner Anwendung auf die

des österreichischen Kaiserstaates.
vom

29.

April

18:>3

zur

Auf Staatskosten gedruckt nach der von Seiner kaisertich-königltchen Majestät mit Allerhöchstem
In 6 Bänden.
und 30 Quarf- Tafeln.
allgerneinen Benützung' ft;eigegebenen· Erfindung. Mit :>00 Folio
Wien, Druck und Verlag der kilis.-kön. Hof- "und Staatsdruckerei. ")
-

,

MIT 30 PHYSIOTYPISCHEN TAFELN.

WIEN.
,

AUS D�R

KAISERLICH:'RÖNIGLICHEN HOF- UND STAATSDRUCKEREI.
/

Ir.

1856.
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Mag

Erfindung 'des· Naturselbstdrucks

der

eine n�ch so
für die
Bahn

glänzende Zukunft -hevorstehen, so

verschiedenartigen

Gebieten ihrer

ist dieselbe doch für kein Gebiet

Anwendung

folgenreicher,

Botanik, für welche Wissenschaft sie, sehon in der kurzen Zeit ihres Bestehens eine

zu

brechen

als

neue

beginnt.

physiotypischen Abdrücke brachten die
Verfasser' bald zur Überzeugung, dass· der Naturse'lbstdruck als ein Präparationsmittel zu einer
eigenthümlichen Untersuchung der Pflanzen angesehen werden müsse, wodurch vorher Dunkles und
Unbekanntes der Beobachtung zugänglich wird. Es kommen nämlich bei jedem Pflanzenabdrucke
Zahlreiche Versuche und

sorgfältiges·

Studium 'der

\

.

den

m

.

,

Dimensionen und
Winkelverhältnisse,. welche man
�ur alle jene .Einzelheiten der Nervation, der
den frischen oder getrockneten Pflanzen untersuchen kann, deutlicher als an dem Originale selbst

nicht
an

zum

Vorschein, sondern

es

treten

auch

neue

Thatsaehen

_

,über

der Pflanzen

die

Anordnung

und weitere Ver

Licht.
der Gefassbündelvertheilung in den Blattorganen
Dass die genaue
für die _vergleichende Anatomie der Pflanzen von grosser Wichtigkeit und selbst für die Förderung
der Systematik einflussreich ist, bedarf wohl keiner Beweisführung. Verräth sich doch die wesent
liche Verschiedenheit der Mono- und Dikotyledonen nicht n�r im anatom·i�chen Bau des, Stammes,

·zweigung

der Gefässbündel in .den

Flächenorganen
Ermittlung und Feststellung

ans

sondern schon durch die Nervation der Blätter!
I

Aufgabe der Botaniker dem so vielfach gefühlten Mangel ab
Kenntnissen in dem bezeichneten, fast gänzlich braeh liegenden Gebiete der Pflanzenkunde durch
fleissige Forschungen und Arbeiten abzuhelfen. Diese mangelhafte Seite der Botanik behielten die'
Verfasser bei der Anwendung des Naturselbstdrucks auf Pflanzen fortwährend im Auge und �ie
waren bemüht die Ergebnisse dieser Darstellungs- und Präparationsmethode zur Förderung der
Wissenschaft möglichst fruchtbringend zu machen. Gestützt auf dieselben wagen die Verfasser den
Es ist daher eine unabweisliche

Ausspruch,
nicht wie

dass

es

keiner fernen Zukunft mehr vorbehalten sein

bisher 'nur-

zuletzt selbst nach

,

dürfte, die Bestimmung

der Pflanzen

Früchten, sondern auch .nach den Blättern allein, und
Stengeln mit Sicherheit vorzunehmen.

nach den Blüthen und

Fragmenten von
Die Verfasser glaubten'ihrem Unternehmen ein besonderes Interesse selbst in weiteren Kreisen
dadurch zu verleihen, dass sie die Anwendung der vaterländischen �rfindung an einem uns Öster
reichem zunächst liegenden Gegenstand, an der Flora des österreichisehen Kaiserstaates. erprobten.
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Das Werk

"Plzysiotypia plantarum

ausiriaearum" enthält auf äOO

Tafeln, in

Folio die Darstel

dass mit wenigen- Ausnahmen
lungen von nahezu 600 Pflanzenspeeies, welche so ausgewählt wurden,
alle Pflanzenordnungen der einheimischen Flora r�präse!ltirt erscheinen. Hierdurch konnte nicht nur
die Möglichkeit der Anwendung des Naturselbstdrucks auf die verschiedenartigsten Pflanzen nach
dass sie wenigstens die
gewiesen, sondern auch die Auswahl der Species derart getroffen werden,
wichtigsten in unserer Flora vorkommenden N ervationstypen umfasst.
Die vorliegende Abhandlung ist der allgemeine Theil dieses Werkes. Er bespricht die Veran

lassung

und den Plan des

Werkes, die, Geschichte des Naturselbstdrucks

,

die während der Aus

wobei insbesondere
führung der Tafeln erzielten Verbesserungen und .die Vorzüge dieser Erfindung,
der Pflanzen näher erörtert- wird.
die Anwendbarkeit derselben zur Darstellung 'von Flächenorganen
Endlich sind in einem besonderen Abschnitte die neu gewonnenen wissenschaftlichen Resultate über

Gefässpflanzen der österreichischen
vorangeschickten allgemeinen Morphologie der Nervation

die Nervation der
nach einer

�hysiotypirten

Flora in KUrze

die

dargestellt

und

wichtigsten Nervationstypen

der einheimischen Flora charakterisirt.

Abhandlung die bezeichnendsten
Formen auf 30 Quarttafeln in Naturselbstdruck beigegeben, welche wohl in jeder �eziehung geeignet
sein dürften, die Trefflichkeit dieser Druckmethode für solche Darstellungen auf das Schlagendste
Zur

zu

Begründung

und

bequemeren Handhabung

wurden dieser

beurkunden.

Wie n, im December 18ää.

c. ·v.

A.

Ettingsha:usen.

Pokorny.
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EINLEITUNG.

und Plan des Werkes.

Veranlassung

Im

October des verflossenen Jahres erhielten wir von dem Director der k. k. Staatsdruckerei,
Herrn Regierungsrathe Aue r die 'A.ufforderung, für die Pariser Welt -Jndustrie-Ausstellung

anzustellen, welche die Grenzen der Anwendbarkeit des
Naturselbstdruckes auf Pflanzen darthun, und daher sich auf Pflanzen aller Abtheilungen
erstrecken sollten. Diese Aufforderung entsprach dem von uns schon lange gehegten Wunsche,
die herrliche Erfindung des Naturselbstdruckes zu botanischen Zwecken auszubeuten. Da es
zur
damaligen Zeit noch nicht möglich war, das Gelingen aller Versuche mit Bestimmtheit vor
herzusehen, andererseits es aber wünschens�erth erschien, die gelungenen Proben sogleich
zu einem wissenschaftlichen Zwecke zu
benützen, so unter-lag es manchen Schwierigkeiten,
einen Plan zu entwerfen, bei welchem das Misslingen des Einzelnen den Zusammenhang des
Versuche im

grossartigsten

Massstabe

Ganzen nieht stören würde.' Wir beschlossen

begrenzen,

daher

,

Classen des Pflanzenreiches

gegründeten

zählt,
Voraussicht, dass, wenn

selbstdruck darstellen liessen ,

auch das Unternehmen enger zu
aus fast allen
welche

um

Kaiserstaates,
Repräsentanten
unserer Versuche zu nehmen,
Gegenstande
sich die höheren Pflanzen 'derselben durch den

die Flora des österreichischen
zum

dies�

in der

N atur

übrigen Pflanzen der Welt gelten müsse.
Vortheil, ein reiches und zweckmässig präparirtes Material zu unseren
Versuchen verwenden zu können, und im Falle des Gelingens die Grundlage zu einem die
gesammten Pflanzen des österreichischen Kaiserstaates darstellenden Werke zu legen.
Da wit von Seite des hohen k. 'k, Finanzministeriums die Ermächtigung erhielten, für die
Pariser
Industrie-Ausstellung 5'00 Foliotafeln zu liefern, so handelte es sich zunächst darum,
eine Auswahl von Pflanzen aus allen Abtheilungen der österreichischen Flora zu treffen, um die
auch

von

allen

Hiebei hatten wir den

Anwendbarkeit des Naturselbstdruckes ihrem Umfange nach praktisch zu .beweisen. Schon die
ersten Versuche
gelangen sehr ermunternd', und es dürfte wohl kaum eine�Art unter .den Gefäss

pflanzen Österreichs geben, welch�
und

zwar zum

Bei
,

so

sich

� 'gehörig präparirt,

nicht durch den Naturselbstdruck

Nutzen der Wissenschaft darstellen liesse.

bewandten Umständen liegt der Wunsch nahe, die jede Erwartung übertreffenden

Versuche auf alle Arten der österreichischen Flora auszudehnen. Die grossen Vortheile eines
umfassenden Unternehmens sind

selbst einleuchtend. Es Mitte nicht

der

eigentliche
Flora,
Vollständigkeit, Umfang und Vor
züglichkeit weit Alles übertreffen würde, was bisher die botanisehe Literatur in dieser Beziehung
aufweiset ; sondern es würde durch eine solche vollständige bildliche Darstellung ,der Pflanzen
schätze unseres Vater andes, soweit die Kenntniss der Pflanzen nothwendig und
erspriesslich ist,
so

von

Botaniker ein Bilderwerk seiner heimischen

auch für die

v�rschiedenartigsten

,welches

nur

an

Bedürfnisse gesorgt sein. Der Ökonom fände die ökonomisch1
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..J

wichtigen, der
Holzgattungen

,

Mediciner die officinellen ;: der Industrielle die technischen, der Forstmann die
die Schule die zu ibr�n Zwecken nothwendigcn Pflanzen, und so jeder Stand

die ihn interessirenden Arten auf das Getreueste

Es steht dabei nicht

praktisch
beiläufig 3000

wäre,

um

zu

befürchten,

ausführbar

zu

dass

dargestellt.
das' Unternehmen

sein. Die Darstellung

zu

und

grossartig

aller Pflanzenarten

kostspielig

Österreichs

lässt sich

geben. Es ist gegenwärtig schon mehr als der vierte Theil derelben vollendet. Was <= Kostenpunkt betrifft, SQ ist dieser allen anderen Bilderwerken gegen
über als sehr gering zu bezeichnen, da die Erzeugungskosten nur einen Preis bedingen, welcher
kaum höher ist als der Preis der gewählten getrockneten Originalpflanzen. Überdiess können
für die Bedürfnisse der Ökonomen, Mediciner, Techniker, der Schulen u. s. w. aus dem gros�en
Werke zweckmässige Auszüge gemacht, so wie auch Monographien, theils pflanzengcographi
sehen Inhalts, über beschränktere Florengebiete (z. B. für dieFlora von Wien, die Flora der
B. die
Alpen, die Flora eines Kronlandes u. s. w.), theils aber 'auch systematischen Inhalts (z.
Farn, die Gräser, die Weiden u. s. w. des österreichischen Kaiserstaates) verfasst werden um
auf diese Weise der Wissenschaft sowohl, als den bescheidenen Mitteln Einzelnervollkommen
auf

Foliotafeln

,

zu

genügen.
Was den Text des Werkes

anbelangt,

so

sollte. derselbe sich nach dem
sondern

der Tafeln

ursprünglichen
überhaupt Alles

Erläuterung
_allein beschränken,
auf
Systematik, Synonymic, detaillirte Beschreibung,' das Vorkommen
umfassen,
Bezug
und die Verwendung der einzelnen Pflanzenarten von allgemeinerem Interesse ist. Es zeigte
sich jedoch bald, dass ein alle diese 'Richtungen verfolgender Text, wenn er nicht bless ober
flächlich compilirt, sondern mit gewissenhafter-Benützung aller Hilfsmittel in dieser Ausdehnung'
ausgearbeitet werden soll, in dem kUl�zen Termine bis zur Pariser Ausstellung unmöglich geliefert
werden konnte. Hiezu kam, dass die Abdrücke selbst .des N euen und Iriteressanten so viel boten,
dass eine grUncÜiche Bearbeitung des in ihnen enthaltenen ncuen Stoffes allein schon alle Kraft
und Zeit für sich in Anspruch nahm. Wir glaubten daher unter diesen Verhältnissen und im
Interesse der Wissenschaft am zweckmässigsten zu handeln, wenn wir uns nur auf eine getreue
Darstellung der gewonnenen Resultate und einfache Erläuterung 'der Abdrücke beschränkten,
alles Übrige aber, als bereits bekannt, entweder nur' kurz berührten oder auch ganz überg'ingen.
Auf diese Weise wurde der zu grosse Umfang des Textes vermieden und doch die Veröffent
lichung der neuen Thatsacben in verhältnissmässig kurzer Zeit ermöglicht. Es bleibt eine
spätere Aufgabe für das vollendete Werk, eine vollständige systematische Umarbeitung des'
Textes vorzunehmen, so wie es gewiss nur zweckmässig erscheinen wird, zu den oben ange
deuteten Auszügen und Zusammenstellungen einen passenden populären Text zu verfassen.
Plane nicht auf die
was

in

'

Geschichte

des Naturselbstdruckes

mit

besonderer

bisherigen Anwendung

auf

Be r

ü

e ks

i ch t ig ung

seiner

Pflanzen.

gebührt Herrn Regierungsrath A. Aue I' die Ehre und das Verdienst, die Idee
dieser grossartigen, einer gegenwärtig.noch unabsehbaren Entwickelung und Anwendung fähi
ersten Proben derselben
gen Erfindung zuerst gefasst, ihre Wichtigkeit sogleich erkannt, die
in der an Vielseitigkeit alle ähnlichen Institute weit überragenden k. k. Hof- und Staatsc1rucirerei
angeordnet und der Erfindung allgemeine Bahn gebrochen zu haben.
Schon am 14. Juni 1849 sprach Herr Regierungsrath A. Auer in .An�esenheit mehrerer
Mitglieder der kaiserl. Akademie der 'Wissenschaften den Gedanken aus, dass man künftig in
den meisten Fällen, wo es sich um Darstellung von Objecten, die schon in der N atur oder im
Bereiche der Kunst, Wissenschaft und Gewerbe vorhanden sind, handelt, die freie Handzeichnung
Bekanntlich
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Originales viel rascher,
ist.
einfacher, und sogar getreuer anstellen liessen, als es durch den geschicktesten Zeichnermöglich
Einige fossile Fische, welche sich Herr Regierungsrath Aue r zum Beweise seiner B�hauptung
in go, üb er
vom Herrn Custo sHe c k e I erbat, wurden dem Factor der Galvanoplastik,. A. W 0 r r
geben und in wenigen Wochen davon die galvanischen Druckplatten und von dies,en genaue
Abdrücke auf Papier geliefert, welche allgemeine Bewunderung erregten.
Bald darauf veranstaltete Herr Professor Le y d 01 t seine ausgezeichneten Achat-Ätzungen,
von welchen er gleichfalls galvanische Druckplatten gewinnen liess und unübertreffliche gra
phisehe Darstellungen dieser mineralischen Producte durch die Kup,fer- und Buchdruckerpresse
entbehrlich machen

(
�

"

könne,

indem sich mechanische Ver-yielfältigungen des

veröffentlichte.
Im Monat Mai 1852
reiche

Anregung,

um

endlich mehrere'

gaben

gedruckte

die Idee des Naturselbstdruckes

Spitzen-Muster die erfolg
völligen Durchbruch kommen zu

Londoner

zum

Regierungsrath Aue r in, den verschiedensten Richtungen der veredelten
Presse, durch die Photographie Chemitypie, Lithographie und Galvanoplastik Versuche zur
.Vervielf'ältigung derselben anstellen liess, entschied er sich endlieh auf Anrathen .des Factors
W 0 r r in g für das Einpressen'des Gegenstandes in eine weiche Masse, von welcher auf gal
vanischem Wege die Druckform gewonnen wer den kann, als das einfachste und vollendetste
Mitt�l der Vervielfältigung und die wichtigste typographische Erfindung unseres Zeitalters
die Erfindung des Naturselbstdruckes war gemacht. Wesentlieh gewann das Verfahren durch
diesen glücklichen Gedanken W 0 r r i ng's: statt der anfangs gebrauchten Guttapercha für die
lassen. Nachdem Herr

E

,

J

-

Mehrzahl der Fälle das weiche Blei

zu

verwenden.

gelungenen Proben Vall Spitzen -Abdrücken "fertig geworden, als
Herr Sectionsrath Hai din ger, als bald
der Director der' k. k. geologischen Reichsanstalt
die Anwendbarkeit des Verfahrens auf Pflanzen erkannte. Einer von uns 'lieferte, von. Haidi n ger hiezu aufgefordert, sogleieh verschiedenartige Pflanzen, mit welchen die ersten Ver
suche der Darstellung durch den N aturselbstdruck gemaclit wurden.
Von nun an wurden verschiedene ganze Pflanzen, so wie einzelne Pflanzentheile meist in
bunten Farben abgedruckt und lieferten mehr oder minder gelungene Resultate. Vielen Beifall
fand eine Zusammenstellung von Eichenblättern, welche Herr Professor Ley dol t veranstaltete,
Kaum

waren

die ersten

.

,

,

,

durch die täuschend ähnliche Form der Umrisse und die bis in das kleinste Detail naturgetreu
wiedergegebene Nervation der Blätter.
Eine

Rittet

Art- der Verwendbarkeit solcher

eigenthümliche

Per ger, Professor

von

an

der

'kaiserlichen

angegeben. Einzelne, geschmackvoll eingelegte
V orlagen für ornamentale

Akademie der bildenden Künste in

Wien,

schöne Pflanzenformen wurden nämlich als

I

�

1

benützt.

Herrn Ritter von He ufle 1', Sectionsrathe im k, k. Unterrichts
wurde der Naturselbstdruck zuerst auf eine neue bisher von den Versuchen aus

Von dem
ministerium ,

Zeichnungen

Abdrücke wurde durch Herrn

Botaniker,

geschlossene Abtheilung des Pflanzenreiches, nämlich auf die Darstellung von Kryptogamen,
zwar von
Algen, Flechten, Pilzen und Moosen angewendet. Die gelungenen Abdrücke aus

und

allen Classen der-niederen

Gewächse beweisen die weit reichende Verwendbarkeit der

neuen

Objecte., Sie gaben die Veranlassung zur
Herausgabe' einer prächtig ausgestatteten Abhandlung, welche als der erste durch N aturselbst
druck illustrirte wissenschaftliche Versuch von Interesse ist *) ..
Tiefere Studien der fossilen Pflanzenreste aus den verschiedensten Erclperioden liessen die
hohe Wichtigkeit der Nervation' der Blätter für die Bestimmung solcher Reste erkennen, und
Erfindung

*)

auf die

L. de EIe

verschiedenartigsten

botanischen

uf l e?', Specimen florae O?'yptogamae vallis Arpasch, carpaiae T?·ansilvt;tni. Eine
Arpasch-Thales in den siebenbürgischen Karpathcn. Mit VII Tafeln in Naturselbstdruck.

Probe der

kryptogamischen
:::
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4

lebenden

Pflanzen, bezüg
wegen der Unmög
sind,
bisher
lichkeit, sie naturgetreu graphisch darstellen zu können, von der systematischen Botanik
Naturselbstdruck botmun die erwünschte Gelegenheit,
ganz unberücksichtigt geblieben. Der
die mannigfaltigen N ervationsformen zu fixiren und sie zum Gegenstande einer vergleichenden
auf
Untersuchung zu machen, welche ihre wissenschaftliche Bedeutung, zunächst in Bezug
machten

es zum

lich ihrer N ervationsverhältnisse

Pflanzen-Paläontologie,
von

uns

zu

setzen musste.

Sitzungsberichte

jetzt

wohl

untersuchen. Letztere

Zweifel

ausser

im XII. Bande der

auch die Blätter der

Bedürfniss,

unabweisbaren

nur

Zu diesem Ende veröffentlichte Einer

der mathematisch-naturwissenschaftlichen Classe

der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften zwei durch Naturselbstdruck illustrirte Abhand
über die Nervation der Blätter aus den für die Pflanzen-Paläontologie besonders wichti

lungen

und Papilionaceen *).
gen Familien der Euphorbiaceen
In der polygraphisch-illustrirten Zeitschrift Faust kommen unter den artistischen
verschiedene Proben des
Holzdurchschnitten

u.

Naturselbstdruckes,

insbesondere Abdrücke

von

Beilagen
Moosen, Blättern,

s. w. vor.

Auch in dem hier 1853 erschienenen

findet

Krippenkalender

als Proben der

man

neuen

Erfindung Abdrücke von Moosen.
der
Gleichzeitig mit unserm Werke veranstaltete Hr., Custos-Adjunct G. Frau e nfel d in
k. k. Staatsdruckerei die Herausgabe eines Werkes über die Algen des adriatischen Meeres,
welches eine grössere Anzahl derselben durch den Naturselbstdruck in den natürlichen .Farben
darstellt

**).

Während die

Erfindung

namentlich für botanisehe

des Naturselbstdruckes sich einer immer

Gegenständ_e

in

unserm

auch ausserhalb dieser Anstalt Versuche in dieser

erweiternden Anwendung,
erfreut, wurden

weltberühmten Staatsinstitute

Beziehung

unternommen.

darunter, als unseren Bestrebungen zunächst verwandt, die von den GebrLidern
Per i n i herausgegebene Flora von Nord-Italien und Slid-Tirol Irervor ***). In der ersten Centurie,
welche uns vorliegt, werden physiotypische Abdrücke von verschiedenen phanerogamischen
Pflanzen jener Flora in bunten Farben geliefert.' Wenn auch die einzelnen Abdrücke in ihrer
technischen Ausführung viel zu wünschen übrig lassen und den Leistungen der k, k. Staats
druckerei bezüglich der Schärfe des Abdruckes und Bestimmtheit der Urnrisse nachstehen, soist
doch das Unternehmen an sich an erkennenswerth, und zeigt, .wie nahe der Gedanke liegt, die
Wir heben

,

Erfindung zur graphischen Darstellung der Flora eines Landes zu benützen.
Die umfangreichste Anwendung, welche der Naturselbstdruck zu wissenschaftlichen
Zwecken bisher. erhalten hat, wird in dem vorliegenden Werke geliefert. Es gibt keinen schla
genderen Beweis für die' L�ichtlgkeit und Schnelligkeit, mit welcher sich physiotypische
Abdrücke ausführen lassen, als die Thatsache, dass in dem Zeitraume eines Jahres 800 Druck":
platten in Gross-Folio erzeugt wurden .. Keine andere graphische Methode hätte in verhält
nissmassig so kurzer Zeit und mit gleich mässigern Kostenaufwande dasselbe geleistet: Freilich
ist die Ausführung in so grossartigem Massetabe und von solcher Güte nur in einem Institute
möglich, welches, wie die k. k. Staatsdruckerei alle Zweige der typischen Künste vereinigt, und
unter einer gleich vortrefflichen als energischen Leitung für die Förderung der Wissenschaft und
Kunst fortwährend die grösste Thätigkeit entfaltet.
neue

*)

c.

v.

Ettingshausen: Über

sichtigung
XII.

Bd.,

die Nervation der Blätter und

der vorweltlichen Formen.

Sitzungsberichte

p. 138. Mit VIII Tafeln in Naturselbstdruck.

G. Fra u

en

gefundenen

***)

fel d

:

Die

Arten. Mit

O�gane bei

den

besonderer Berück

Wissenschaften,
Mit XXII Tafeln

Über

die Nervation der

·Papilionaceen.

Ebenda. p.

_
,

Algen der dalmatinischen
Darstellung eines Theiles

Küste mit

Hinzufugung

der

von

Kützing

TiJ!ografia

im adriatischen Meere

überhaupt

auf

derselben im Naturselbstdruck. Wien 1855.

Flora dell' Italia settentrionale edel Tirolo meridionale rappresentata colla fisiotipia: Dai
•
Trento 1855.

Euphorbiaccen mit

GOO.

-

in Naturselbstdruck.

**)

blattartigen

der math.vnaturwissenaeh. Classe der kaiserl. Akademie d.

fratelli

Dtt. Oarlo

Perini.
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Darstellungen,
allenthalben
welche die Anwendbarkeit des Naturselbstdruckes auf alle Gefässpflanzen beweisen,
die Anregung geben werden. 'Eine möglichst ausgedehnte
zu ähnlichen Unternehmungen
Es ist mit Zuversicht

der

Anwendung
stattfinden,

neuen

als die

am

Ansuchen del' :Erfinder
Han d
s

ehr

e

zu

erwarten, dass die in

Erfindung

zu

Werke enthaltenen

unserem

botanischen Zwecken kann

gegenwärtig

privilegirte Erfindung des
Apo s t 0 lis ch en 1\1 aj est ä t

12. October 1852
von

Sr. k. k.

so

um

leichter

Naturselbstdruckes auf
mit A II e r h ö ch

s

t

e m

29. A p r i 1 1853 i n h u 1 d I' eie her Fürs 0 I' g e u m d i e for tzur
s tri e
i ten deE nt wie k 1 u-n go der W iss ens c h aft, K uns tun dIn d u

s c

hr

e

i ben

vom

allgemeinen Benützung freigegeben

wurde.

der Methode des Naturselbstdru_ckes während der technischen

Verbesserungen

Ausführung

des

Werkes.

vorliegenden

'

auch

Einprägen sämmtlicher Tafeln nicht nur zugegen waren sondern
die Vertheilung der Qbjecte e�genhändig vornahmen und den Druck beständig überwachten,
Streben ging nur dahin,
so konnten uns einzelne Übelstände hiebei 'nicht entgehen, und unser
sie möglichst zu eliminiren, wobei uns von Seite der k. k, Staatsdruckerei-Direction stets bereit
zielenden Versuche
willigst gestattet wurde, alle auf die Vervollkommnung des Verfahrens
anzustellen und die zweckmässigs-ten zur Ausführung zu bringen.
Die bisherigenProben von Naturselb stab drücken der Pflanzen, so mannigfaltig und gelungen
sie theilweise waren, Iiessen in den Augen der wissenschaftlichen Botaniker noch immer Vieles
Erfin
zu wünschen übrig, und es
fehlte selbst nicht an gewichtigen Stimmen,' welche der neuen
als
dung jeden wissenschaftlichen Werth abzusprechen geneigt waren und derlei .Abdrücke
höchstens für Laien, zu. Schulzwecken u. dgl. brauchbar erklärten. Dieses leider zu schnell
gefasste V orurtheil, welches in den. physiotypischen Abdrücken immer nur rohe Bilder sah,
Da wir bei dem

,

_

denen
man

selbst die Natürlichkeit

man

absprach,

alle Proben in bunten und noch dazu dick

mag

zum

Theile dadurch entstanden -sein

aufgetragenen

Farben

darstellte,

,

dass

welche wohl

Auge der Laien erfreuten, Sachkennern aber den Anblick der Abdrücke um so mehr ver
leideten, als sie oft widernatürlich gewählt und an fast durchgehends unvollständigen, schlecht
präparirten Exemplaren angewendet waren.
Die nähere Einsicht der zu diesen .Abdrüeken ver�endeten Kupferplatten lie s s jed 0 ch
das

.

in die
ver

sen

f 01 gb

ein

a l' e

e

w

u n der bar

z a I'

bis in's k lei II s teD eta i I mit de r' Lou p e.
welche man an den bisherigen Abdrücken meistens

te un .d

Z ei c hn un ger ken ne n,

vermisste: Es handelte sich daher zunächst darum, das Detail der Zeichnung, welches die Platte

darbot, _auch auf dem Papier ersichtlich zu m a c h e n und dem allgemeinen Vor
urtheil, welches in den Ahdrückenimmer noch illuminirte Bilder frischer Pflanzen erhalten zu
können w-ähnte, und dadurch die eigenthümlichen Vorzüge des Naturselbstdruckes gänzlich
übersah, möglichst zu steuern. Um diess zu erreichen, wurden bei unseren Versuchen ein
färbige Abdrücke, welche sich schon durch' ihre Einfachheit empfehlen,' veranstaltet und so
lange modificirt, bis sie- die vollkommen klare und deutliche Darstellung des Details, welches in
der Metallplatte enthalten war, am Papier wiedergaben.
Zu diesem Ende musste die bisher übliche Behandlung der' Druckplatte, welche man wie
einen gewöhnlichen Kupferstioh vollständig mit Farbe ausfüllte und dann abzog, einer zweck
mässigeren Behandlungsweise weichen. Da nämlich die durch den N aturselbstdruck erzeugte
,

�

Platte theilweise viel bedeutendere

und Eindrücke

besitzt, als sie bei allen

sonst

Kupferstichen vorkommen, so sammelte sich in diesen Vertiefungen, welche
Wurzeln, Stengeln, F�1üchten u�d anderen' dickeren Stellen der Pflanzen entsprachen,

üblichen Arten
meist den

Vertiefungen

von

2
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grosse Menge des Farbestoffes, und verdeckte, gleichförmig das Ganze ausfüllend, jedes
Detail des Eindruckes in der Platte. Wir liessen daher, nach verschiedenen vergeblichen Ver

eine

zu

durchsichtigeren, flüssigeren und dunkleren compacten Farbestoffen, diesen Übelstand dadurch beheben, dass aus den grösseren Vertiefungen der voll mit Farbe ausgefüllten
Platte, der Farbestoff wieder bis auf eine geringe Schichte, entweder mit der Hand oder mit
suchen mit

....

verlieren dann selbst an solchen Stellen den durch
aufgetragene Farbe hervorgerufenen structurlosen, derben Charakter, und liefern

einem Pinsel entfernt wurde. Die Abdrücke
die

zu

dick

ein eben

so

klares als getreues Bild dieser stärkeren Pflanzentheile.
erzeugten einfärbigen Abdrücke ganzer. Pflanzen traten nun

Die auf solche Weise

allen ihren schätzenswerthen

Eigenthümlichkeiten

deutlich

indem die

hervor,

ein in. allen Theilen der Natur auf das Vollkommenste

der

Druckplatte
Papier wiedergab.

Das unvermeidliche

Blüthen der Fall

ist;

es

Behandlung

entsprechendes
odor verdeckter

Durchprägen tiefer gelegener
störend, wie es z. B. bisweilen

erschien nicht mehr widernatürlich und
von

neue

erst mit

Bild

am

Organe

in bunten Abdrücken

verlieh vielmehr dem Abdrucke das Ansehen

von

und

Präparaten

Analysen, wie man sie auf künstlichem Wege nicht gelungener hätte hervorbringen können. 'Ein
Hauptvorzug dieser einfärbigen Darstellung besteht aber darin, dass die unendlich feine und
und \
mannigfaltige Nüancirung der zum Abdruck gewählten Farbe ein Bild liefert, welches
nicht bloss Zeichnung ist,
diess ist ein prägnantes Merkmal der physiotypischen Abdrücke
sondern am besten mit einer einfärbigen Malerei, welcher eine hervortretende Zeichnung als
(j.rundlage client, verglichen werden kann.
Betrachtet m�n nämlich einen solchen Abdruck genau, so überzeugt man sich Ieicht, dass
nebst den Linien, welche dem Umrisse und den Erhöhungen der .einzelnen Theile entsprechen,
dem Ganzen ein eigenthümlicher Farbe�1ton zu Grunde liegt, welcher selbst bald zarter, bald
dunkler erscheint und mit jenen Linien und Strichen bald verschmilzt, bald wieder greller von
denselben sich abhebt. Dieser eigenthümliche Farbenton, dessen Entstehung durch das Einprägen
der Objecte in Blei hervorgerufen wird, trägt, wie geglättete Abdrücke, wo jede Erhöhung' des
Papieres verschwindet es beweisen, am meisten da�u bei, dass die dargestellten Pflanzen
oft körperlich hervortreten und jede Species den ihr eigenthümlichen, dem Botaniker unver

\

-

_

)

-

,

kennbaren Habitus auch im Abdrucke beibehält.

geeignet, diesen die physiotypischen 'Abdrücke belebenden Ton
in allen feinen Nüancen wiederzugeben, abgesehen davon, ,dass viele blässere Farben sich nur
wenig vom Papier abheben, und daher nur schwächere, oft kaum bemerkbare -Bilder liefern.
Ein auffallendes Beispiel hiezu geben die federartigen Grannen von Stipa pennata (t. 89) und die
Wollhaare der Erioplwrmn-Arten (t. �16, 117), welche in grüner oder weisser Farbe ahgedruckt,
kaum wahrgenommen werden, während sie in dunklen Farben in bewunderungswürdiger
Schärfe erscheinen. Bei den in dieser Beziebung angestellten Versuchen zeigte es sich, dass es
nicht bloss auf die Intensität der Farbe, sondern vorzüglich auf die Feinheit des Korns des
Farbestoffes ankommt. Als die, in letzterer Hinsicht feinsten Farben gelten Schwarz und
Braun. Schwarze Abdrücke geben ein sehr grelles Bild mit grauem Grundton und sehr dunkler,
wenig nüancirter Färbung der tiefen Stellen. Abdrücke in Braun sind milder, und lassen alle
möglichen Abstufungen von der Iichtesten bis zur dunkelsten Tinte zu. Dabei erscheint die
Zeichnung in den verschiedensten Graden dunkler, der Grundton aber Iiehter braun, was für
die meisten Augen angenehmer und deutlicher ist, als Schwarz auf grauem Grunde. Die braune
Farbe nähert sich auch mehr der Farbe der getrockneten Herbariums-Exemplare und fossiler
Nicht

jede

Farbe ist

-

-

Blätterabdrücke. Wir wählten desshalb ein dunkleres
Woes sich aber .nicht

zwecke"
man

vom

Rothen entferntes Braun.

Ul�1 Darstellung des feinsten Details handelt; wie z. B. für Schul
natiiriichen Farben um so mehr angezeigt sein, als

werden selbst bunte Abdrücke in

sie bekanntlich

von

derselben

Kupferplatte,

und

zwar

mit

l�ur

einmaligem Abziehen,
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viel einfacher als beim
zu

lithographischen

Farbend -uck

zarteren Abdrücken dunklere Farben wählen

So

�,

wichtig

eine

zweckmässigeAnwendung

,

erhalten kann. Immer

müssen,
und

wenn

'wird

man

jedoch

nicht die Deutlichkeit leiden soll.

Behandlung der Farbe zur Erzielung guter
Erfolges von der Beschaffenheit der Druck

hängt doch der grösste Theil des
; platten
ab, un d das hau P t säe h l ich s t e B est reb en bei m Nat urs el b s td r u ck muss dahin gerichtet sein, einerseits das so sorgfältig als möglich
.präparirte Object vorsichtig einzuprägen, anderseits d e n gewonnenen
Abdrücke ist ,

so

.

selbst

Ab d

e-

rue

k

v

ö 11 i gun

v e r s

ehrt auf der P I at te

zu

er

h

a

I ten. Wir bedienten

uns

der

gewöhnlichen Methode, nach welcher die getrockneten, Pflanzen in Blei eingeprägt und sodann
von deli Bleiplatten auf galvanoplastischem Wege die "eigentlichen
Druckplatten in Kupfer
erhalten werden. Dieses an und für sich vorzügliche Verfahreil hat jedoch den Übelstand, dass
auf Papier
man von dem abgedruckten Object erst in mehreren Wochen die zu Abdrücken
nöthige Platte erhält, und dass es nur bei der grössten Sorgfalt und stäter Üb.erwachung zu
verhüten möglich ist, dass nicht feine Details sehen in der leicht verletzbaren Bleiplatte, dann
bei der zweimaligen galvanoplastischen Übertragung auf Kupfer, und endlich bei dem nothwendigen Schliff der Druckplatte verloren gehen.
Wir karneu daher auch auf den Gedanken, mit Umgehung der Galvanoplastik von den
Pflanzen unmittelbar brauchbare Druckplatten zu erhalten. Der um die Ausführung des N aturim Allgemeinen una unseres V\T erkes insbesondere sehr verdiente Factor der
k. Staatsdruckerei Herr Pr e y lieferte uns zu dem Ende härtere Platten, welche aus einer
Je.
Legirung von Blei und Zink, wie man sie zum Notenstich verwendet, bestanden. In diese
wurden versuchsweise Blätter und ganze Pflanzen wie in die Bleiplatten auf gewöhnliche Weise
eingeprägt, und die Befriedigung war nicht gering, als sie bei hinreichend starkem Druck sehr
schöne und scharfe Abdrücke unmittelbar gaben. Verschiedene Umstände verhinderten uns
aber
diese schönen V ersuehe
welche das ganze Verfahren höchst vereinfachen würden,
sogleich für unser Unternehmen anzuwenden. Bei so grossen Platten, als wir zu unseren
Abdrücken brauchten, würde nämlich ein ausserordentlich starker Druck d�zu gehören, um die
ganze Pflanze gleichmässig' einzuprägen. Die Erfahrung zeigte, dass flache Pflanzentheile, wie
die' Blätter, sich gal1z vortrefflich einprägten, hingegen dickere Stengel und Wurzeltheile aus
blieben und auf ihre Umgebung störend einwirkten. Auch liegen noch keine sichere n
Resultate über. die Dauerhaftigkeit einer solchen Platte, für die sich leider galvanoplastisch
keine Schutzplatte abnehmen liess, vor. Wir zweifeln jedoch keineswegs, dass' die Idee -"
durch. zweckmässig gewählte Metallcompositionen unmittelbar brauchbare physiotypische
noch eine vielfache AnweuDruckplatten, .mit Umgehung der Galvanoplastik, zu erzi-elen,
besonders
für
flachere
kleinere Objecte und geringere Auflagen finden wird, so wie
dung,
,

(Selbstdruckes
.

�\."

,

,

-

�

wir selbst schon

zu

Wege eine geringe

unseren

Studien über die Nervation der Blätter

Anzahl solcher schnell

zu

verfertigender

uns

bereits auf diesem

Abdrücke machen liessen.

Zum Naturselbstdruck

eignen sich nur vollkommen getrocknete gut ausgebreitete und
flach. gedrückte Exemplare. Dicke W urz�lst0cke '�nd Stengel, wenn sie nicht

schon

m���ichst
schon früher zerschnitten

eine Walze

drücke

gehen

auf, aber

oder flaeh gepresst waren , liessen WH'. vor dem Abdrucke durch
und· platt drücken. Das weiche Blei nimmt wohl auch die dicksten Ein-

hiebei verschieben

sich

in der

Regel

die

benachbarten Theile,

oder bleiben

"auch ganz aus. Die Exemplare müssen vollkommen trocken sein, da durch den gewaltigen
Druck der Presse jede Flüssigkeit hervorgetrieben wird, und selbst oft der Dunst, wie er von
.

entsteht,

Ölen,

der ganz trockenen Pflanze enthalten
sich noch in dem empfindlichen Blei bemerkbar macht.

ätherischen

die in

sind,

durch das

Auspressen

Gut

getrocknete Pflanzen sind aber sehr spröde und brechen daher bei dem nur allmählich
darüber hinweggleitenden Druck der Walze sehr leicht. Wir vermieden später die dadurch
*
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entstehenden sehr misslichen

Querbrüche der

Stengel,

Blattstiele und ähnlicher

Pflanzentheile,

des

der

Stengels zur
Spitze
Länge nach,
Weise,
Iicssen. Freilich wurde hiedurch der
Wurzel, sondern der Breite nach durch die Walze gehen
konnte aber'
lineare Walzendruck, weil er sich auf eine grössere Länge erstreckte, geringer,
werden.
durch eine stärkere Spannung der Presse annähernd auf seine frühere Grösse gebracht
sich manche
Trotz aller Vorsicht liess sich nicht vermeiden, dass beim Hinübergleiten der Vl alze
ein unsymmotriachos Bild im
Objecte verschoben und and�re bedeckten, oder doch wenigstens
der
Abdrucke gaben. Leider erst spät erkannten wir in der möglichst langsamen Bewegung
Walze das einzige und beste Hilfsmittel gegen diesen Übelstand.
die Mechanik
Diese wenigen Andeutungen mögen genügen, um zu zeigen, dass auch
daher diese
dass
und
'des Naturselbstdruckes noch einer sehr grossen Ausbildung fähig ist,
Resultate liefert, gewiss
schöne Erfindung, welche jetzt in ihrer Kindheit bereits so herrliche
dass wir die Pflanzen nicht der

auf die

einer

grossartigen

Zukunft und

Vorzü.ge

von

Ap.wenc1ung entgegen geht.

de

r

physiotypischen

Pflanzenabdrücke.

auf Pflanzen in
geg�nwärtig leistet der Naturselbstdruck in seiner Anwendung
keinem Zweifel,
vielfacher Beziehung mehr, alsjede andere graphische Methode und es unterliegt
der Erfindung
dass diese Leistungsfähigkeit sich mit der Entwickelung und Vervollkommnung
noch bedeutend. steigern wird. Es ist jedoch' nothwendig, sich die ,eigenthümlichen Vorzüge
die nicht
desselben so klar als möglich zu machen, um einerseits nicht Anforderungen zu stellen,
durch die
in der Natur der Sache gegründet und daher unmöglich sind, andererseits aber eben
die
Erkenntniss und Würdigung der wahren Vorzüge jene Richtung einzuschlagen, in welcher

Schon

Erfindung

allein

am

nützlichsten verwendet werden kann.

.Nur auf diese Weise lässt sich die

Geringsc?ätzlmg der neuen Erfindung vermeiden,
dass man
Naturselbstdruckes darin
bekannt, besteht das gewöhnliche Verfahren des
und die beiden
das abzudruckende Object zwischen eine polirte Stahl- und eine Bleiplatte legt
weichen
Blei lässt
Platten nun durch die Walzen einer Kupferdruckpresse laufen lässt. In dem
auch die kleinsten
der Gegenstand einen Eindruck zurück, welcher nicht nur die Umrisse, sondern
Schärfe und Treue wieder
Erhöhungen und Vertiefungen desselben mit bewunderungswürdiger
natürlicher Grösse gleicht. Strenge genommen
gibt ulld einem Bilde des Gegenstandes in
erhält man aber auf diese Weise kein Bild, insoferne man darunter. die graphische Darstellung,
erhält die
man
eines Originals perspectivisch auf eine Fläche projicirt versteht) sondern
mit allen, selbst den
möglichst genaue Oopie der Oberfläche des abgedruckten Gegenstandes
mehr
kleinsten Einzelheiten. Je verschiedenartiger die Oberfläche eines Objectes ist, um so.
die
gan-z iden
Details enthält der Abdruck. Der vertiefte Eindruck der Bleiplatte wird durch
tische, galvan.isch erzeugte Druckplatte auf das Papier en relief übertragen.
hierbei
Die auffallende .Ähnlichkeit des Abdruckes mit einem Bilde rührt daher dass die
verwendeten Objecte ohnehin schon meistens ziemlich flach sind oder unter dem gewaltigen
ziemlich in einer
Druck der Presse flach gedrückt ,werden; daher die Eindrücke in der Platte
übertreffen.
Eben-e liegen und die Vertiefungen in gewöhnlichen Kupferstichen oft nur wenig
der Eindrücke
Dabei wird zugleich durch die Verschiedenheit der Farbentöne nach der Stärke
abhebt und die Darstellung, in ent
bewirkt, dass der Gegenstand sich perspectivisch vom Papier
als bloss gezeichneten Bilde gleicht.
sprechender Entfernung betrachtet, mehr einem gut gemalten
Die physiotypischen Abdrücke bieten um so mehr die oben erwähnten Vortheile dar, je
flacher der abzudruckende' Gegenstand von Natur aus oder durch künstliche Präparation ist,
un'cl die davon abhängige Stärke der
je mannigfacher dessenungeachtet seine Oberflächenbildung
missliche

gleich

Überschätzung

und

,

(Wie
.

_

.

,
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Eindrücke und die

Menge

des Details in der

Druckplatte

erscheint. Geschliffene

im verschiedensten Maasse uneben

glatte Oberfläche durch Ätzung
springenden Nervation, Insectenflügel

wurde,

Achate,

deren

Blätter mit ihrer vor-:-,

Spitzen liefern bewunderns
Geäder,
werthe unübertreffliche Bilder. Dabei kommt noch der wichtige .U mstand, den wir weiter unten
ausführlicher erörtern, wollen, in Betracht, dass in vielen Fällen, wie z. B. bei blattartigen Theilen,
nicht nur die Oberfläche, sich genau abdruckt, sondern auch die unter ihr liegenden derberen
Theile sich durchprägen und nun erst sichtbar werden oder wenigstens deutlicher hervortreten,
was

insbesondere

vom

Gefässnetz der Blätter

Wir halten diese Seite des

zarte

mit feinem

g'ilt.

Naturselbstdruckes,

wodurch das zarteste und feinste Detail

passenden Objectes mit unnachahmlicher Treue wiedergegeben wird, für die praktisch
wichtigste und glauben sie nicht genug hervorheben zu können.
Es ist an sich klar, dass nieht jeder Gegenstand unmittelbar geeignet ist, dem Verfahren
'des Naturselbstdruckes unterzogen zu werden. Es wäre aber geradezu unbillig, hierdurch der
Erfindung- allen Werth absprechen zu wollen. Eignet sich doeh auch nicht jeder Körper unmit
telbar zur mikroskopischen. Untersuchung, sondern die meisten Objecte müssen durch Präpariren
derselben erst zugänglich gemacht werden. Wer könnte aber desswegen dem Mikroskope die
Nützlichl}eit oder, Verwendbarkeit absprechen? Eben so wenig kann es, tadelnd gegen den
Naturselbstdruck bemerkt werden dass einzelne dickere, structurlose Objecte nur ein verwor
renes undeutliches Bild geben. Es ist dies nur ein Beweis, dass solche Gegenstände sich für das
Verfahren, wenigstens im unpräparirten Zustande, nicht eignen. Beim Abdrucke ganzer Pflanzen,
wie wir sie geliefert haben, sind solche einzelne minder geeignete Theile, z. B. viele Früchte,
Knollen, Stengel, dicht gedrängte Blüthen, Blätter, stets vorhanden. Wenn an diesen Stellen
die Abdrücke minder gelungen -erscheinen so liegt die Schuld nicht im Verfahren, sondern
Es ist daher das Präpariren od.er
in der � atur der für das Verfahren unpassenden Objecte
selbst das Weglassen solcher Theile ganz angezeigt und wurde von uns auch, wo es. sich als
nöthig zeigte, ausgeführt, ausser wo diess des Zusammenhanges wegen unmöglich oder wenigstens
störend gewesen wäre. Zudem zeigen oft solche vorher präparirre Objecte, wenn .sie durch die
Druckwalze zerquetscht werden, besondere Eigenthürnlichkeiten Man möge daher die Abdrücke
wie mikroskopische Präparate betrachten, an welchen ebenfalls selten alle Stellen gleich deutlich
und durchsichtig
�ind. Hieraus resultirt aber auch die Zweckmässigkeit der Abdrücke von mög
lichst vollständigen Pflanzenexemplaren, an welchen die meisten Organe in Mehrzahl vorhanden
's�nd'und daher oft die Gelegenheit bieten, das an einemBlatte oder einerBlüthe minder deutlich
Ausgeprägte an einem' and ern besser gelungenen Abdrucke zu beobachten.
Da der Naturselbstdruck nur Copion in natürlicher Grösse liefert, so ist die- Grösse der
.zum Abdruck verwendeten Objecte gleichfalls für den Grad der Vollkommenheit der erzeugten
Abbildungen von Bedeutung. Von sehr grossen Objecten werden passend nur einzelne Theile,
z. B.
Fragmente von Blättern, Holzdurchschnitte gewählt werden. Auch die Kleinheit der
Objecte setzt zuletzt der Anwendbarkeit Schranken. Obgleich die physiotypischen Abdrücke
selbst mikroskopisches Detail wiedergeben und die Betrachtung mit einer starken Loupe ver
tragen, so lehrt die Erfahrung, dass ein z eIn e kleine Objecte, abgesehen von der Schwierig.keit, sie passend einzllprägen, rainder deutlich gelingen als im gegenseitigen Zusammenhange
eines

,

�
.�,

,

,

..

..

,

oder verbunden mit anderen Theilen. Wir fanden uns. d e s s h

lb

veranlasst,
um
darzustellen,
abgesondert
a

Versuche, Analysen von Blüthen
abzustehen, als bei einer' grösseren Auswahl'von solchen
in ein e m BI ü � hen s tan d e v o r kom men, der g L� ich en
z. B.
dem

Druck�

'I'h e i l

e.n

von

so
,

de m
eher

wie sie

A na 1 y sen

der Press,e

un

te

r

häufig genug von selbst sich d a r s t e l Le n,
Aus diesen Betrachtungen geht hervor, dass die physiotypischen Abdrücke von Pflanzen
andere Abbildungen nicht gänzlich entbehrlich machen, besonders wo es sich um Darstellungen
3
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im

vergrösserten

oder verkleinerten Massstabe handelt oder

um

,

lebenden Pflanze

sichtbar

sind.

Einzelheiten,

die

nur an

der

auch

hat

wieder der N aturselbstdru ck höchst
Hingegen
schätzenswerthe Eigenthümlichkeiten, welche keine andere graphische Methode ersetzen kann,

und wir erlauben

unbestreitbare
Botanik

zur

dieselben hier in Kürze

uns

nothwen digen

Wir wollen hierbei
der Einfachheit des

vielfältigung

zu

Wichtigkeit bald die allgemeine
Fülge

von

besprechen, in der festen Zuversicht, dass ihre
Anwendung des Naturselbstdruckes für die

haben wird.

den äusseren V ortheilen des Naturselbstdruckes

Verfahrens,

in der

und Wohlfeilheit

der

Schnelligkeit

Abdrücke

welche die

liegen.

Ausführung,
Es

in der

mögen hier

für die wissenschaftliche

Erwähnung finden,
Erfindung
Wir glauben die unbestreitbaren V orzüge
tende Puncte zus�mmenfassen zu können.
Der Naturselbstdruck liefert

der

absehen, welche in
unbegrenzten Ver

nur

die V 0.

I' Z

Li ge

Bütanik darbietet.

des Naturselbstdruckes in drei näher

zu

beleuch
r·

graphische Darstellungen

von

Pflanzen,

welche erstens den

Werth wahrer

Originala b b i l d u n g e n besitzen, zweitens Messungen von Dirnen
sionen und Winkelverhältnissen gleich der lebenden Pflanze
gestatten und drittens
in vielen Fällen an at 0. m i s ch e Prä par ate un d An al s en
y
geben, welche schwer oder
auch gar nicht auf andere Weise angefertigt, nie aber So.
naturgetreu graphisch dargestellt
werden können.
Es ist ein für die

naturgetreue Darstellung

eines

Objectes äusserst schätzenswerther Vorzug,
den der Naturselbstdruck mit anderen mechanischen V
ervielfältigungsmethoden insbesondere
mit der Daguerreotypie und Galvanüplastik theilt, dass die absichtlichen oder auch absichtslosen
Ungenauigkeiten einer freien Handzeichnung wegfallen. Dadurch wird eine Fehlerquelle elimi
nirt, die sich sonst nur soliwer beurtheilen lässt, während die in den mechanischen Verfahrungs
weisen liegenden Abweichungen vom Originale, im Falle sie die sonst
geü�netrisch genaue Dar
stellung beeinträchtigen sollten, mit Sicherheit bestimmt werden können. Man erhält dadurch
eine möglichst getreue Cüpie des Originals mit allen demselben
zU,kürnmend�n
V ollkommenheiten und Mängeln. Dass eine solche
geümetrisch genaue Darstellung in vielen
Fällen nicht den gefälligen Eindruck hervorbringt wie ein durch die Phantasie und die Hand
eines Künstlers veredeltes, denselben Gegenstand behandelndes
Kunstwerk, ist einleuchtend;
aber eben so. gewiss ist es, dass für wissenschaftliche Zwecke es sich nicht zunächst um die
Schönheit, als vielmehr um die Wahrheit der Darstellung handelt. V ou diesem Gesichtspuncte
betrachtet, verdienen alle Hilfsmittel, welche den allzugrossen Spielraum einer freienHandzeich
nung entbehrlich machen, wie photographische, galvanoplastische und physiotypische Darstellungen, unbedingt den V ürzug, und es ist das Streben, alle Gegenstände, welche sehen einmal
in del' Natur 'oder im Gebiete der Kunst, Wissenschaft und Gewerbe vorhanden
sind, auf solehern
höchst
anerkennenswerth.
darzustellen,
Wege grapliiseh
Ein ,z w ei t e r Hau pt v-o r z ug der
physio.typischen Abdrücke besteht in der Möglichkeit,
von Dimensionen und Winkelverhältnissen vornehmen zu
Messungen
können. Es unterliegt
keinem Zweifel, dass die innerhalb gewisser Grenzen constanten
Grössen- und Winkelverhältnisse
der Organe zu einer schärferen Charakteristik einzelner Pflanzenarten die
wichtigsten Anhalts
puncte liefern können. Zugleich hängt oft die Form eines bestimmten Organs, welche bisher
moist nur durch ziemlich vage Kunstausdrücke bezeichnet
wurde, zunächst von gewissen Ab
seiner
Theile
ab.
Eine
exactere
in
der
Methode
messungen
beschreibenden und systematischen
Botanik wird desshalb häufig Anlass finden,
dergleichen Messungen vorzunehmen, und genaue
graphische Darstellungen von Pflanzentheilen welche solche Messungen zulassen, können nur
,

,

_

•

.

;

in hohem Grade willkommen sein.
Wenn früher die
net

wurden,

physiotypischen Abdrücke als Abbildungen in natürlicher Grösse
Grundlage zu Messungen dienen sollen so. darf, wo. es

und dieselben als

,
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sehr scharfe Resultate

Flächenausdehnung
Durch den

auch die meist

handelt,

nicht

ausser

gewaltigen

Acht

.

nicht früher schon flach

gelassen

Druck der

geringe

durch den Naturselbstdruck

bedingte

werden.

Kupferdruckpresse

werden dickere

Organe,

wenn

sie

gepresst waren, wie z. B. Knollen, Wurzeln, Stengel, Früchte,
dadurch ihre Oberfläche. Sie erscheinen desshalb im Abdrucke

platt
gedrückt und vergrössern
breiter,
ohne class hierdurch die Darstellung dieser Theile sonst wesentlich
beeinträchtigt werden würde.
Man sieht es gleich am ersten Blick, dass sie zerdrückt
sind, und auf sehr genaue Messungen
kommt

es

bei solchen Pflanzentheilen nicht

Wichtiger

.

ist eine

an.

andere Veränderung,

die

Ausdehnung nämlich, welche in der Streckung
der Bleiplatte besteht, wenn sie durch die
eng zusammengeschraubten Walzen der Kupferdruck
Die
presse geht.
Erfahrung lehrt, dass das Blei dabei stets nach der Richtung des Zuges -eine
Ausdehnung erhält, welche abhängig ist von der Stärke der Spannung der Presse' und von der
Dicke der Bleiplatte und des in dieselbe
einzuprägenden Objectes. Senkrecht auf die Richtung
des Zuges findet
oder
nur eine unmerkliche
keine
Ausdehnung Statt. Eine Reihe von Versuchen
bei der
gewöhnlichen'Spannung der Presse, wobei ein Druck von 800-1000 Centnern ausgeübt
wircl, ergab im Mittel bei der Querwalzung einer 18 Zolllangen und 12 Zoll breiten Bleiplatte
für die Dicke von
1'5"', eine Streckung von 13 Linien in der Breite; bei der Längswalzung
hingegen wurde eine gleich grosse Bleiplatte bei un verändertem Druck um 25 Linien in der
Länge g:estreckt. De� lineare Ausdehnungs-Coefficient des Bleies unter den angegebenen Ver
hältnissen beträgt daher für die
Querwalzung 13/144,=0'09.0277 oder etwas weniger als 1/11 in der
Breite, bei der Längswalzllng aber 25/216=0'1157405 oder 1/S'64 in der Länge. Bei der Quer
walzung erscheint daher ein jeder abgedruckter Gegenstand um die angegebene Grösse breiter,
bei der Längswalzurtg um dieselbe
länger.
Durch die Kenntniss dieser
Ausdehnung lässt sich der Abdruck auf die ursprüngliche
Grösse ganz genau reduciren wo es
nothwendig sein sollte. In den meisten Fällen lässt sich
diese Ausdehnung vernachlässigen, eben so wie die durch dieselbe
bedingte Änderung der Win
kelverhältnisse, welche' bei der Querwalzung um eine unbedeutende, hier nicht zu berücksich
tigende Grösse stumpfer, bei der Längswalzung aber etwas weniges spitzer werden *) .. Zur ganzj
genauen Beurtheilung unserer Abdrücke sei hier bemerkt, dass die Methode der Längswalzurig
auf die Farnkräuter und
Gräser, die der Querwalzung hingegen auf alle übrigen Tafeln ange
wendet wurde; Die l�tztere_Methode verdient den
Vorzug, da die lineare Ausdehnung hier'
ist
und
auch
die
geringer
lästigen Querbrüche spröder Pflanzentheile vermieden werden.
Für clie wissenschaftliche Botanik erhält der N
aturselbstdruck die grösste Bedeutung
dadurch, dass in den Flächenorganen der Pflanzen jene Theile, welche eine stärkere Widerstandsfähigkeit besitzen, sich tiefer in die Bleiplatte einprägen und desshalb im Abdrucke
schärfer und bestimmter hervortreten, als es selbst an
natürlichen, lebenden oder getrockneten
der
Fall
ist.
Das
Exemplaren
elastische, zarte Zellgewebe im Parenchym der Blätter und blatt
unter
dem
Drucke sogleich nach, während die starren
artigen Organe gibt
Gefässbündel, bevor
sie nocb um Weniges
einen
tieferen
in
Eindruck
der
Platte zurücklassen.
platt gedrückt werden,
Die Folge davon ist, dass die schon an der Oberfläche der natürlichen
Exemplare vorhandenen
durch
das
Erhöhungen
Durchprägen der tiefer gelegenen festeren 'I'heile vermehrt werden, der
-

,

,

.

Abdruck mehr Details

*)

enthält,

als

Ulan sonst

wahrnimmt,

und" da her

a

Is

e

i'n Prä p

Die Grösse der

a I'

at

Winkeländerung ergibt sich aus der einfachen trigonometrischen Betrachtung, dass bei der Querwalzung die
um
1/11, bei der Längswalzung hingegen die Cotangente um 1/8'6� grösser wird. Die Rechnung lehrt, dass
bei der Querwalzung der Winkel von 20° um
1039', von 30° um 2°12', von 450 um 20 29', von 60° um 2° 6' sic vergrössert,
bei der Längswalzung aber der Winkel von 20° um 1056', von 30° um
2°38', von 45° um 3°4', von 60° um 2°47' sich ver
kleinert. Das Maximum der Winkeländerung beträgt demnach
beiläufig 3°, eine Grösse, die bei der approximativen Schätzung der

Tangente

Winkel,

des Winkels

um

welche

es

sich hier allein

handelt,

kaum in Betracht kommt.
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bet rae h t

e

t

wer

den k ann, wie

man

es

wenigstens

von

dem Nervennetze der Blätter auf

vVege nicht vollkommener erhalten und .naturgetreuer darstellen kann. Es wurde sehen
früher hervorgehoben, wie durch diese Darstellungsmethode eine neue Richtung für die Syste
matik und Paläontologie der Pflanzen angebahnt wird.
Die physiotypischen PflanzenabdrLicke geben nicht nur die Nervation der Blätter und blatt-
artigen Organe, wie Schuppen, Kelche, Blüthen, Fruchthüllen u. dg1., auf eine unübertreffliche
Weise wieder, sondern es bilden sich in vielen Fällen durch den Abdruck Anal y s en, wodurch
tiefer liegende verdeckte Organe ersichtlich gemacht werden und das Ganze mehr oder minder
anderem

durchsichtig

erscheint.

Wir

erinnern hier

dickten Zellpartien in manchen Blättern,

z.

nur

an

das Hervortreten

B. imAbdrucke

der

von

von

Cerintheminor

Drüsen oder

(t. 331),

bei

ver

Bryonia

durch Blumenkrone und

und

Stempel
Staubgefässe
Durchprägen
stramonium. (t. 338)� Primula vulgaris (t. 361),
Datura
barbata
Kelch,
Campanula
(t. 286),
im Fruchtknoten und
u. v.
obscurum
a.; das Erscheinen der Samenknospen
Hedysarum
(t.495)
der Samen in entwickelten Früchten, wie es besonders schön bei Crucifer en und Papilionaceen
ausgedriickt vorkommt, z. B. im Abdrucke von Lunaria redioioa (t. 421), Peltaria alliacea (to 422),
Thlaspi aruense (t.423), Capsella Bursa pastoris (t. 426), Hippoerepis comosa (t. 494), V�'c£a syl
vatica (t.' 497), ferner von Epilobium alpinuni (t. 472) u. v. a.
Dergleichen Präparate und Analysen könnenjedoch nur da erscheinen, wo eine Ungleich
artigkeit in der Masse des zum Abdruck verwendeten Exemplares vorhanden ist. Desshalb
eignen sich nach unserer Ansicht die Gefässpflanzen ungleich besser zum Abdruck, als viele
einer durchaus homogenen Masse bestehenden Zellenpflanzen bei welchen wohl die
aus
Umrisse sich genau abbilden, eine weitere Verschiedenheit in der Structur aber nicht ersieht
lieh wird,. wie es die Abdrücke mancher Flechten und Algen beweisen, Wie gering auf der
andern Seite die Verschiedenheit in der Masse zu -sein braucht, urn in der empfindlichen
Bleiplatte einen merklichen Eindruck hervorzubringen, zeigt die Thatsache, dass bei mikrosko
piseher Betrachtung des Abdruckes von Hoolceria lucens in einem Blatte' dieses zar-ten Mooses,
das nur aus einer Schichte bestehende mikroskopisch kleine Zellgewebe deutlich wahrgenommen
Diese Thatsache lehrt die ausserordentliche Feinheit der physiotypischen
werden konnte.
Abdrücke 'würdigen und ist ein Fingerzeig, dass der Naturselbstdruck mit dem grössten Nutzen
zur Darstellung des feinsten und zartesten Details -verwendct werden solle.
die wissenschaftlichen Vorzüge des Naturselbstdruckes in
Es: war unser Hauptzweck
seiner Anwendung auf die Pflanzen nach allen Richtungen hin darzulegen. Wir haben desshalb
schon im Titel des Werkes unsere Tendenz dadurch anzuzeigen gesucht, dass wir hier zunächst
den Naturselbstdruck und. die durch ihn neu gewonnenen Resultate ar; die Spitze stellten,
alba

(t. 438)

u.

v.

a.; das

z.B. bei

-

,

,

und keine illustrirte Flora oder eine

lung herausgeben
mit den
.

wollten. Dass die

grössten Vortheilen benützt

zu

anderen bestimmten Zwecken

ge�ruckte

Pflanzensamm

fertigen Kupferplatten auch zu solchen speciellen Zwecken
werden können, und wir dieses auch beabsichtigen, wurd�

bereits oben

auseinandergesetzt.
angeschlossenen Abhandlung sollen die wichtigsten Resultate, welche sich
Nervation
in den Flächenorganen der abgedruckten Pflanzen herausgestellt haben,
bezüglich der
übersichtlich dargestellt und zugleieh die Principien auseinandergesetzt werden, 'welche uns bei
der Untersuehung und Beschreibung diese� V erhältniese leiteten.
In der hier

'
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ÜBER DIE NERVATION
DER

ÖSTERREICHI�cIiEN GEFÄSSPFLANZEN.
)

denFlächenorganen der verschiedenen Pflanzenarten ist so ausserordentlich mannigfach, dass es selbst ausgezeichneten Männern der Wissen
schaft besonders schwierig, ja sogar unmöglich schien, hierin eine Gesetzmässigkeit zu erkennen.
Der Überblick wird hier, wie sonst häufig in der organischen Natur, durch den unendlichen
'Formenrcichthum erschwert, und vergeblich müht sich der Verstand, eine vollkommen durch
die einzelnen Typen so
greifende Ordnung in die kolossale Masse des Materials zu bringen .und
scharf abzugrenzen, wie es in der Charakteristik der Gebilde der anorganischen Natur ungleich
Ieichter möglich ist. Es wäre jedoch g efchlt, durch die Schwierigkeit einer Aufgabe in der
Wissenschaft von dem Versuche sich abschrecken zu lassen, dieselbe, wenn auch nicht ganz, doch
annähernd, so weit es mit den gegenwärtigen Hilfsmitteln ausführbar ist, zu lösen.
Dergleichen Versuche, das Chaos der Nervationsbildungen auf bestimmte Typen zurück
zuführen, sind auc h von verschiedenen Botanikern unternommen worden. Man glaubte dabei
einen Zusammenhang zwischen Blattform und Nervation zu entdecken, und leitete daher bald die'
Figur des Blattes aus der Vertheilung der N erv�n, bald aber aueh umgekehrt diese aus jener ab.
Dass die Nervation, von der Blattform in vielen Fällen ganz unabhängig ist, lehren die
zahlreichen Beobachtungen der, verschiedenartigsten Nervation bei gleicher Blattform. Man
vergleiche nur die Blätter von Plantago lanceolata (t. XVI, f. 1) und von Oynoglossu?n officinale
(t. XXIV, f. 8, 9), von Epzlobiu?n roseuni (t. XXVIII, f. 1) und Salix gmnclifolia (t. XXV, f. 3), von
Rh0!!!:.nus_ cathartica (t. XXVIII, f. 9-11) �Fagus s.y!�a!ica (t. X, f.1, 2) und vielen anderen.
Eben so wird es Jedem, welcher der Nervation eine nähere Aufmerksamkeit schenkt, auffallen,
dass oft Pflanzen, welche weit im Systeme von einander' entfernt. stehen, eine sehr ähnliche,
bisweilen fast identische N ervationsform zeigen, während andere näher verwandte Pflanzenarten,
die oft sogar in ein und dasselbe Geschlecht gehören, in der Nervation der Blätter wesentlich
verschieden gebildet erscheinen; ge�rade so wie viele Mineralspecies, die im Systeme weit von
einander liegen, eine und dieselbe Krystallgestalt zeigen und umgekehrt. So sehen die Dipiero
carpus-Arten des tropischen Amerika's ill der Nervation und Form der Blätter in dem Masse
täuschend ähnlich den Bläe ern der im Systeme weit abstehenden Fagus-Arten, dass sie unter
einander vermengt kaum erkannt werden können. So ist der N ervationstypus unserer Ahorn
blätter sehr vielen tropischen Pflanzen aus. den verschiedensten Familien eigen. Eine ähnliche,
mehr oder minder auffallende Übereinstimmung zeigen die N ervationen von Alnus und Tilia,
von
(t. XV, f.5) und Gentiana pannonica lebend. f.12), von Thalictrum �quilegiDie

Vertheilungsweise

der Gefässbündel in

,

'

,

}J!!:_nt(!;g!2_maJ!!!_

4
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von Ilrtica dioica
(!. XXI, f.7),
folium (t. 383, f.1-,3) und Adoxa Moschatellz'na (t. 383, f.1-5),
macula tum (t. 316), von Sali» reticulata (t. XXV,
Stach�/s sylvatica_ (t. XXI, f.10) und '�amz'um
f. 4-6), und Aronia rotumdifolia (ebend. f. 19-22) u. dergl. .m.
ervationsformen bei sonst nahe ver
Hingegen können als Beispiele der verschiedensten N
wandten Arten, oft desselben Geschlechtes dienen: die Nervation von Easnonoulu« acris (t. XVII,
f. 1), R. Lingua (t. 399), R. Thora' (t. XX, f. 9); Viburnum Lantana (t. XI, f. 2, t. 295) und V. Opuius
(t. 296); Senecio rupestris (t. 259) und S. nemorensis (t. 260); J!jy&tian(Lo� (to.L I, f.11)
und Tl: $axatilz's t. XV, f.11); Galiusn rotundifoiiur» (t. 288) mid G. sylvaticum (t. 289); Oampanula
barbata (t.286) und Ö.pusilla (t. 284) ; Steilarie qlauoa (t.443) und St. nemorum (t. 444); Vero1�ica
scutellata (t. 345) und V. urticaefolia (t.346) u.r.s, w.
Anderseits bemerkt man allerdings in einzelnen Geschlechtern, Familien und Ordnungen
.

des Pflanzenreiches eine auffallende Übereinstimmung in der N ervationsform, Eigent�ümlich ist
die Nervation bei
Euphorbia, Primula, Gentiana, Salix; die Gramineen, Oucurbita

Trifolium,

ceen, Malvaceen haben jede ihren bestimmten Nervationstypus.
Diese Thatsachen, welche bei näherer Erforschung der N ervationsverhältnisse nicht unbe-.
haben es bewirkt, dass man die Nervation für systematische Zwecke
kannt bleiben

konnten,

unbrauchbar hielt .und sie

daher

nicht

die einzelnen N ervatioustypen streng

getreu

Hiezu mag auch viel die Schwierigkeit,
und die Unmöglichkeit, sie graphisch natur

weiter verfolgte.
zu

formuliren,

darzustellen, beigetragen haben ...
einheimischer

zahlreichsten. und genauesten Untersuchungen

Die

�U1d

·1

exotischer Pfiauzcn

I

geben aber daswichtige Resultat, dass -d i e Nervation einer und derselben Species
im Typ us s t e t s sic h gl ei ch b I ei b t. Diese Erfahrung bietet eine feste Grundlage zu ver
gleichenden Untersuchungen der N ervationsverhältnisse welcI�e sich auf alle Gefässpflanzen

I

I.

,

erstrecken müssen,

typen

zu

um

zur

Kenntniss sämmtlicher im Gewächsreiche enthaltenen N ervations

gelangen �nd and.er�rseits

auch

den Umfang

eines

j�den einzelnen Nervationstypus,

d. i. alle in der Nervation übereinstimmenden Arten genau angeben zu können. Dass olche
zuletzt auch dahin
müssen'; die 'einzelnen Pflanzenartel� nach ihrer
-

führen.

Untersuchungen
Nervation
-

zu

unterscheiden und

zu

bestimmen, ist wohl

von

selbst

einleuchtend, obwohl

eine

gewöhnlich üblichen Systemen nicht übereinstimmen und gegenwärtig überhaupt noch nicht vollständig aufgestellt werden kann. Immerhin
ist es aber jetzt schon thunlich, bei einer beschränktem Auswahl von-Pflanzen, so z. B. bei den
hinreichend scharfe
zu einer Familie gehörigen .Pflanzcnarten eines Landes, aus der N ervation

Classification

der

Pflanzen

nach den Blättern mit den

Merkmale aufzustellen und auf diese Weise die einzelnen Arten
.

zu

unterscheiden.

.

Während nun durch die Aufnahme der N ervationsverhältnisse in die Oharakteristik einer
-

werden

anato-

zugleich wichtige
Flächenorganen der Pflanzen
welche sich hie� kund gibt, hängt gewiss mit dem innern
gewom�en. Die Gesetzmässigkeit,
Bau der Axenorgane zusammen, und es wird spätem Untersuchungen vorbehalten bleiben,
diesen Zusammenhang weiter zu verfolgen, während durch die Betrachtung der peripherischen
Ausbreitung der Gefässbündel hierzu der Weg vorläufig angebahnt wird.
So fördernd aber das Studium der Nervation für die S ystematik und vergleichende Anatomie
der Pflanzen erscheint, so unentbehrlich ist' es für die Pflanzenpaläontologie, deren Objecte
Fällen- eine
vorzugsweise nur blattartige Abfälle von Pflanzen sind, welche in' manchen
wunderbar erhaltene Nervation zeigen. Eine allgemeine auf möglichst viele Pflanzen ausgedehnte
Bedürfniss für die
Untersuchung der Nervation ist desshalb gegenwärtig ein unabweisbal�es
botanisehe Wissenschaft geworden. Für dieses Studium ist dlli.�ch die herrliche Erfindung' des
Naturselbstdruckes unerwartet ein unübertreffliches �ilfsmittel erstanden, d�ssen Anwendung

Pflanzenart diese selbst eine genauere Umgrenzung erhält,
mische Kenntnisse über die Verbreitung der Gefässbündel in den

erst

die

Untersuchungen

leicht und

allgemein

ausführbar macht.
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Allgemeine Morphologie'
Die Gefässbündel der

Hächenförmigen

Pflanzen, welche,
Seitenorganen ausbreiten und

Il_l

im frischen

oder getrockneten Zustande bei

die feinem

Verzweigungen

den

aus

aus

dem

sich in den

Axenorganen entspringend,

die wir hier unter dem Namen N

begreifen, treten in ihren grössern Stämmen
Blattfläche, deutlich hervor und machen sich
und bei auffallendem Lichte bemerkbar.

der Blattnerven.

Parenchym,

allgemein

er v en

besonders

der untern

an

schon dadurch beim biossen Anblicke der Blätter

jedoch zweckmässig, die Blätter
durchgehendem Lichte zu betrachten, weil dann erst
vielen' Fällen ist

es

der Nerven deutlich sichtbar werden,

Da diese letztem, näm

sind, so heben sie sich von dem dunkeln, aus mit Ohlorophyll
überfüllten Zellen bestehenden und desshalb opaken Blattparenchym merklich ab. Bisweilen
erscheinen auch die Nerven als dunkle Streifen, wenn ihre Masse dichter ist als das sie
umgebende Zellgewebe, ein Fall, der anzarten Schuppen, Kelch- und Blumenblättern vorkommt,
Durch einen starken Druck prägen sich die Gefässbündel in eine weiche Masse, z. B. Blei,
daher in physiotypischen
tiefer ein als das elastische, zusammendrückbare Blattparenchym
Abdrücken die Nervation oft schärfer und vollständiger erscheint, als 'man sie an den Blättern
lich meistens durchscheinend

,

,selbst wahrnehmen kann.

Es ist bekannt

mechanische Mittel das zartere

dass

,

Zellgewebe

man

auch

dadurch ein

zerstören und

oder durch

durch' Maceration

zusammenhängendea

erhalten kann.

vollständiges
Gef'ässbündcl
den
in
Nerven
der
Flächenorganen der Pflanzen ergibt sich
gesetzmässige Verbreitung
der ein
a1!-s den einer vergleichenden Untersuchung und Bestimmung zug'änglichen Verhältnissen
zelnen Nerven, .letztere für sich sowohl als im gegenseitigen Zusammenhange betrachtet. Hierher
rechnen wir den Ursprung, die Stärke, Länge, Richtung, den Verlauf und die Verästelung' eitles,
� ervs; ferner die Zahl und gegenseitigen V erhältniese der gleichartigen N orven eines Organes.
Alle diese Momente gestatten genaue auf Zählung und unmittelbare Messung' beru
hende, und daher sehr exacte Beobachtungen. Die Erfahrung lehrt, dassdie so gefundenen'
Skelet der derbem

mehr oder minder
Die

,

Werthe innerhalb

g'ewisser

bestimmbaren Grenzen constant sind

-

und desshalb

Charakieristiken für einzelne Pflanzenarten abgeben. In vielen Fällen handelt

sehr
es

scharfe

sich hiebei

Angabe absoluter Werthe, indem die oft ungleich leichtere Bestimmung relativer
Werthe zur Unterscheidung vollkommen genÜgt.
,¥ 0 es sich um die mikroskopische Bestimmung von Dimensionen han delte, wurde von
So ist die Stärke und Distanz der Nerven der Grauns allgemein Wiener Mass angewendet.
mineen meist in Zehntausendsteln eines "Wiener Zolles ausgedrückt,
Bei der hierIiäufig nöthigen Bestimmung von Winkelgrössen handelt es sich nur um eine
approximative Schätzung, bei �elcher selten Winkelgrossen unter ,50 in Betracht kommen. Man
kann sich zu ihrer ,�estimmung mit Vorsheil eines auf durchsichtigen Stoffen, z. B. Glas
Horn, oder gefirnisstem Strohpapier gezeichneten; in Graden eingetheilten Halbkreises bedie
die Grösse des
nen, welchen man auf das zu untereuchende Object passend auflegt und so
nicht

um

die

'

-

Winkels unmittelbar abliest.
der Nervation kommt zunächst der Drs p run g der Nerven in
Betracht: Die Nerven erscheinen nämlichcentweder als unmittelbare Verlängerungen der aus
aus ander� Nerven in Form von Ver
oder sie
der Axe
Bei der

Untersuchung

gehen
entspringenden Gefässbündel,
Falle
Im
ersten
heisson
si'e
hervor.
allgemein Nerven erster Ordnung, Pr i m är n e r
zweigungen
ven (nervi priman,'i), im letztern unterscheidet man Nerven zweiter, dritter, vierter, fünfter
Ordnung (Secundär-, Tertiär-, Quaternär-, Quintemärnerven; neroisecundarii, tertiarii, quaternan'i,
-

.

,

"

oj:
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quz'nternarzi). Sind

mehrere Primärnerven

vorhanden,

so

tritt der mittlere meist stärker

hervor;

(nervus medius), d{e übrigen als Seitennerven
einem Blattstiele am Grunde
Primärnerven
�us
{nerui laterales) bezeichnet. Gehen die mehreren
auchBasalnerven (nervz" basales).
der Blattfläche meist strahlförmig hervor, so nennt man sie
den meisten
Sind mehrere Primärnerven von sehr ungleicher Stärke vorhanden, wie es bei
Monokotyledonen vorkommt, so werden die stärkern als Hauptnerven (nervi p1'1)ncipales),
die dazwischen liegenden feineren als Neben- oder Zwischennerven (ner'vz" intermedii)

und wird als Mittel- oder Mediannerv

un

terschi eden.

stärkern, längern, meist
Richtung nach. gleichartigen Äste

Die Secundärnerven sind die
der
die

Stärke, sondern auch der
wichtigsten Kennzeichen

Blatttheile kann
nerven,

dann

wenn

man

der Primärnerven. Sie

Die

der verschiedenen N ervationsformen.

Sec und är -S

e

g

men

t e

nennen.

von

Bisweilen sehen

ihnen

geben
begrenzten

untere

Secundär
entsenden

sind, seitlichen Primärnerven ähnlich und
und
kräftige Äste, die ihnen an Stärke gleichen

sie besonders stark entwickelt

gegen den Blattrand

häufig

hervortretenden und nichtnur

zu

die

man

Aussennerven nennt.

Unter l'ertiärnerven verstehen wir die doer

Richtung

undStärkenach

gleichartigenÄs,te

Primärnerven. Sie sind feiner als die
der Secundärnerven, und die ihnen gleichenden Äste der
Netz. Wohl zu unter
secundären und bilden in de� -mei;t�n Fällen ein ;u;am;;_enhä�ge�de;

scheiden sind die Tertiärnerven

und Aussennerven der
,

Durchziehen

die

von

den. in der Stärke und Richtung

Socundärnerven, wie z.
'I'ertiärnerven die von

abweichend-en Gabelästen

(t. XI, f.2).
begrenzten Segmente

B. bei Viburnum Lantana

den Secundärnerven

voll

gabelspaltig, so heisst man sie
welche in der Regel den Secundär-Seg
N erven, und die von denselben begrenzten Segmente,
Steht dabei ihre Richtung auf der des
menten ähnlich sind, die t e r t i r e n Segmente.
B. bei Pyrus commu�z's
Mediannervs senkrecht, so werden sie q u er 1 ä u fig genannt, wie z.
Sind sie auf die Richtung der Secun
f:
(t. XXV, f. 7-9), Rhamnus cathartica (t. XXVIII, 9-11).
darnerven senkrecht gestellt, so', heisst man sie r ec h tläufig, z. B. bei Fagus sylvatz'-;a (t. X,

ständig

und

ungetheilt

verbindende

oder höchstens einfach
ä

Rjchtung des Primärnervs, so bezeichnen wir
f
-,--sie als längsläufig, z. B. bei Primula elaiior (t.XII, .6).
Bisweileil verbinden die Tertiärnerven auch zwei naheliegende Primärnerven, und werden,
u er n er ve� genannt, z. B.. bei
wenn ihre Richtung mit dem Mediannerv nicht parallcl Iäuft, Q
Alliam: ursinu/m (t. VII, f. 9).
werden am
Die Nerven höherer Ordnungen (quaternäre, quinternäre Nerven u. s. f.)
f.1,2).

Laufen die Tertiärnerven aber

parallel

der

.

dem Grade ihrer Feinheit unterschiederr,

besten nach

manchen Fällen dem freien

Nerven höherer
•

menfassen

,

im

Auge

Ordnung kann
Gegensatze zu

eigentlichen Blattnetzes

Sie bilden das

kaum wahrnehrribare Blattnetz.

man

auch

passend

den Primär-. und

oft 'äusserst zarte

,_

in

Die Tertiäinerven und die

der Bezeichnung Netznerven zusam
welche an der Bildung des
Secundärnerven
unter

,

�,

keinen Antheil haben.

der Nerven wird durch die Grösse ihres Querdurchmessers gemessen. Die
·eben
ihres absoluten und relativen Werthes ist ein wichtiges Kennzeichen tür' die so
für die Nervation einer Pflanzen-Art. Bei den
Nervenformen so wie

Die Stär k

e

Angabe
besprochenen

Gramineen und

Messungen

,

Cyperaceen

überhaupt
solche an gleichnamigen,Stellen der Blätter vorgenommenen
meisten
zur Unterscheidung verwandter N ervationsformen. In den

dienen

der Parallelnerven

.:

an ver
Fällen genügen Angaben von der relativen Stärke eines N ens, z. B. des Primärnervs
schiedenen Stellen, oder von der relativen Stärke mehrerer Nerven unter einander.
hat man
Die L ä n ge der Nerven ist von geringerer Bedeutung für die Nervation. Meist
oder in
das relative Längenverhältniss mehrerer gleichwerthiger Nerven unter einander
nur

Hinsicht auf das ganze Blatt

zu

berücksichtigen.
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Die Ri c h tun g der Nerven wird durch die

Ursprungsstelle und die
Angabe jenes Punktes der Blattfläche, bis zu welchem der Nerv sich erstreckt, ausgedrückt, Die
Basis, die Spitze und der Rand eines Blattes geben hiebei natürliche Anhaltspuncte. Überdiess
können bestimmte Stellen der stärkeren Nerven mit Vortheil zur nähern Bezeichnung der
Richtung benützt worden.
Der V' erla uf eines Nervs kann bei derselben Hauptrichtung bald geradlinig, bald mehr
oder ruinder bog:ig, bisweilen auch eigenthümlich hin- und hergebogen oder geschlängelt sein.
In manchen Fällen ändert sieh im Verlauf eines N ervs die ursprüngliche Richtung desselben auch
gä,nzlich. Von besonderer Wichtigkeit ist der Umstand, wenn sich die Nerven mancher Pflanzen
zuletzt wiederholt gabelig spalten oder auflösen; so dass ihr eigentlicher Verlauf nicht bis zum
Blattrande verfolgt werden 'kann. Häufig bilden dann die Gabeläste mit benachbarten Nerven
stark hervortretende, gewöhnlich'bogige oder stumpfwinkelige Anastomosen, welche wir als für
Bezeichnung

der

viele Nervationeri besonders charakterisch anerkennen und mit dem Ausdrucke

Schling�n

bezeichnen.
Nebst den hisher
der

angeführten

auf einzelne Nerven sich' beziehenden

der N ervationsformen die

Betrachtung
monhange aller Nerven entspringenden
pie Z a

meist,

der

Anzahl, gegenseitigen Lage, und

an

Bei der

dem Zusam
,

symrnetrischenVerthcilung

,der N e�ven

einer Seite eines Mittel- oder Primärnerve vorkommenden

oder- Secundärnerven

zu

zählen.

,

bei

\'

Differenzen genau zu berücksichtigen.
h I der Primär- und Secundärnerven eines Organes ist meist innerhalb

bestimmbarer Grenzen constant.
die

aus

Verhältnissen sind

Nur selten ist

es

nöthig,

gewisser

genügt

gleichartigen

es

Seiten

auch die Zahl der Tertiärnerven

.

.näher anzugeben.
Die

gegenseitig'e Lage

theils durch den Win ke I

der Nerven wird theils

gemessen, den' die Richtungen

durch die
zweier N

Angabe

ihrer

Distanz,

erv�n mit einander bilden.

Bei

Primärnerven, welche zu einander parallel, gerade oder im schwachen Bogen verlaufen,
ist es sehr 'zweclcmässig die an einer bestimmten BlattsteIle
meist in der Blattmitte abgenom
mene Distanz 'ihrem absoluten Werthe nach zu bestimmen. Annähernd lässt sich ihre
Lage auch,
durch die Figur des, von zwei oder mehreren Nerven
bestimmen.
eingeschlossenen Blattsegmentes
Bei den Secundärnerven geben die U rsprungsstelleneben so bequeme als wichtige Anhalts
puncte zur Beurtheihmg ihrer Distanz. Es ist hierbei zu berücksichtigen, ob die Distanzen aller
Secundärnerven gleich gross sind, oder ob sie gegen die Spitze oder die Basis des Blattes, oder
gegen beide Enden zu- oder abnehmen. Noch genauer werden diese Distanzen durch die Angabe
ihrer absoluten Grösse und endlieh durch die sogenannte mittlere Verhältnisszahl der
Entfernung
zum Primärnerv
oder zur Blattlänge bestimmt. Letztere findet man, wenn man die Grösse der
Distanz, wie sie die mittleren Secundärnerven eines Blattes zeigcn auf die ganze Länge des
Primärnervs aufträgt und dieses Verhältniss in Bruchform ausdrückt.
Bei M e s sun gen d er Win k e l welche' die
Richtungen zweier Nerven mit einander
erlaubt
man sich die Nerven als
einschliessen,
gerade Linien anzusehen und berücksichtigt
dabei in der Regel nur die untersten, von einer geraden Linie nur
wenig abweichenden Stellen
der Nerven. Werden ausnahmsweise auch die stärker
gebogenen Theile der Nerven durch
Winkelangaben ihrer Richtung nach annähernd bestimmt, so muss ausdrücklich erwähnt werden,
ob die Tangente oder die Sehne
_des Bogens bei der'Messung benützt wurde.
,

,

,

,

'

Der Zu

h

g der fe i n ere nNe I' v en bildet in den meisten Fällen ein
mehr oder rainder entwickeltes Netz, welches aus verschieden
gestalteten geschlossenen Maschen
sam men

an

oder

zusammenhängenden Anastomosen besteht. Es gibt allerdings auch Ausnahmen, wo kein
aus
geschlossenen Maschen bestehendes Nervennetz vorkommt, so z. B. bei fast allen kryptoga
mischen Gefässpflanzen, ausser Ophioglossum (t.II, f.20), bei Gramineen und andern Mono
kotyledonen ohne Quer- und Netznerven, bei Ranunculus. diuaricatus (t. XVIII, f, 8), eimg en
5
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Perigori- und Blumenblättern. Bei krummläufigen N ervations
formen, wie sie den meisten Monokotyledonen zukommen, convergiren die Nerven nach der Spitze
ver
zu und hängen hier öfters zusammen; durch das Auftreten von rechtwinkelig oder schief
laufenden Quernerven entsteht ein eigenthümliches gitterföFmiges Netz. Die mannigfaltigsten
Arten der Verbindung der stärkern Nerven durch Schlingen, einfache Anastomosen, quer- oder
längsläufige Tertiärnerven und das am meisten complicirte Blattnetz, welches aus den geschlos
senen Maschen der Nerven der höhern Ordnungen entsteht, enthalten die Blätter der Dikotyle
donen. Einzelne Organe, wie die Kelche von Physalzs (t. XXIX, f. 6, 7.), scheinen' nur aus
einem gleichförmigen Netze zu bestehen, da die Hauptnerven nur wenig stärleer sind als die den
Zusammenhang herstellenden Netznerven.
Die besprochenen Verhältnisse beelingen zusammengenommen elie 'N er vat ion s for m
eines ·P:B.anzeI�organes. Diese lässt sich immer nach den angedeut'eten Richtungen hin erschöpfend
beschreiben und hinreichend genau charakterisiren. Grösseren Schwierigkeiten unterliegt ,es,
wenn man mehrere ähnliche N ervationsformen unter einen gemeinschaftlichen Begriff subsuniiren
will. Es ieigt sich dass hier' eine scharfe Charakteristik wenigstens gegenwärtig noch nicht
-bestlmmter
�geben werd� kann. Die N�;;e;digkeit �i-;;-er Ubersicht, sowie die Bequemlichkeit
in manchen

Trifolium-Arten,

.

Kunstausdrücke

� welche

kurz und

bündig

eine

gewisse

Form

bezeichnen, bewogen

uns, hier

Eintheilung der von uns bisher beobachteten und untersuchten Nervations
formen hinzustellen, wobei wir jedoch ausdrücklich bemerken, hiemit keine strenge Classi
fication, sondern nur ein� approximative Gruppirung verwandter Formen liefern zu wollen.
Ein vo.llständig es System wird in den Gegenstand erst dann zu bringen sein, wenn die bezüg
.liohcn Untersuchungen auf mögliehst alle bekannten P:B.anzenformen ausgedehnt 'sein werden,
Man kann alle N ervationsforrnen in zwei Hauptgruppen unterscheiden. Die Gefässbündel,
welche in den Grund der Blattscheibe eintreten, bleiben entweder zum grössten Theile ü; Form

versuchsweise. eine

einzigen Primärnervs vereint, welcher jederseits unter bestimmten Winkeln Äste _(.Secun
in mehrere
därnerven) absendet; oder die Gefässbündel trennen sich gleich b-ei ihrem Eintritte
meist gleich starke Primärnerven oder Basalnerven, welche entweder einfach oder ästig sind.
Das erstere Verhältniss, welches fast nur bei Dikotyledonen vorkommt, enthält einen Theil der'
winkelnervigen Blätter DeC and 0 II e's, nämlich die. fiederförmig verzweigten N ervationen ;
das letztere, welches bei Monokotyledonen vorherrscht, jedoch auch häufig in den Vegetations
und andern Blattformen der Dikoty ledonen vorkommt, umfasst die krummnervigen und hand
nervigen Blätter DeC an doll e's. In die erste Hauptgruppe rechnen wir 1. die randläufige
2. die bogenläufige �. 3. die gewebläufige N ervationsform; zu der zweiten .Hauptgruppe
gehören: 4. die paralleIläufige, 5 die. krummläufige 6. die .spitzläufige und. 7. die strahlläufige

'eines

,

..

,

N ervationsform.

A. Nervaüonstormen mit einem

einzigen Prirnärnerv.

Randläufige Nervation {neroatio craspedodroma}. Die Secundärnerven oder ihre
Aste laufen meist geradlinig ohne 'Schlingen zu bilden dem Rande -zu, in welchem sie endigen.
Das Charaliteristische dieser N ervationsform liegt in dem Verlaufe der Secundärnerven oder
deren Äste, welche, ohne sich früher in ein Netz aufzulösen oder umzubiegen, oder sich gänz
lich
z� verlieren, bis in den Blattrand verlaufen, aus demselben öfter in Form eines Stachel
spitzchens hervorragen (wie bei vielen gesägten Blättern), seltener unmittelbar vor dem Blatt
rande etwas verdickt endigen (wie bei manchen Farnkräutern). Die Secundärnerven sind hiebei
1.

,

häufig geradlinig, einander genähert � in grösserer Anzahl vorhanden, gellen mit ziemlich
gleichem Ursprungswinkel ab und sind daher einander parallel, wobei die Blattsegmente
z;vischen zwei Secundärnerven schmalen Parallelogrammen gleichen. Die Secundärnerven sind
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entweder einfach

oder dichotomisch oder nach

Russen

ästig.

-

Analogien

unter

andern

einigen N etzläufern, z. B. bei Vicien und echten Bogenläufern
Auftreten von Schlingen von der randläufigen
vor, unterscheiden sich jedoch sogleich durch das
Es gibt einfache und combinirte Randläufer.
N ervationsform.sind ent
a) Einfache Randläufer (craspedodromae sim/piices}. Die Secundärnerven
weder .einfach und dann laufen sie fast geradlinig dem Rq,nde zu; oder sie sind gabelig-ästig
und dann endigen nur ihre Äste 'am Rande oder in den Zähnen oder Lappen des Blattes, und
verdickt
zwar
dergestalt, dass sie daselbst, ohne dünner zu werden, wie abgebrochen, oft sogar
hier
der
keiner
mit
erscheinen. Die Tertiärnerven bilden, ein gleichförmiges Netz, welches
beschriebenen Hauptformen der N ervation verglichen werden kann. Ein ausgezeichnetes Bei
spiel gibt Carpinu« Betulus (t. X, f. 6-8).
oder
b) 00 mb i ni rt e Ran d I ä uf er (craspedotlromae compositae). Die E?ecundärnerven
ent
sind
ihre Äste sind randläufig ; die Tertiärnerven oder die Nerven höherer Ordnungen
weder ebenfalls randläufig oder schling- und netzläufig. Hieh�r gehört das Gefässekelett der
fiedersclinittigen und der meisten gelappten Blätter. Beispiele liefern: Anthriscus sylvestrz's (t. XIII,
f. 10); Achillea tamacetifolia (t. XII, f. 7-,10); Oirsz'um lamceolatum (t. XIV, f.4).
2. Bog en 1 ä u fi geN er vat ion (nervatio caanpto droma). Die Seoundärnervcn laufen
bogig oder geschlängelt, selten gerade 'gegen den Rand zu, welchen sie j edoclr nicht erreichen,
indem sie unter, einander mehr oder minder hervortretende S,chlingen bilden, und sich in ein
immer feineres Netz auflösen oder sich 'allmählich längs dem Blattrande verlieren.
-Diese ungemein häufig auftretende N ervationsform u:lterscheidet sich durch die bogigen,
N ervationsformen kommen

nur

bei

'

-

unter' einander

anastomosirenden und zuletzt in der Blattfläche noch sich verlierenden Secundär

wei
vorigen. Die aüsgedehnte Verbreitung dieser Form hat uns bestimmt, eine
tere Unterscheidung �n_ drei Gruppen, die sich aber leider nicht mit wünschenswerther Schärfe
und
begrenzen lassen, vorzunehmen. Wir nennen sie Schling-, N etz- und eigentliche Bogenläufer
durch
suchen die selbst bei oberflächlicher Betrachtung auffallenden Differenzen dieser Formen
folgende Merkmale zu eharakterisiren.
a) 'S eh lin g 1 ä u fer (brochidodromae). Die Anastornosen der 'Secundärnerven (Schlingen)
treten deutlich aus dem übrigen feinen Blattnetz hervor. Die Secunc1ärnerven sind meist bogig,
nicht gel'lähert. Ausgezeichnete Beispiele sind: Prunus Padus (t. XXII, f. 8); Doronicum austria
cum
(t. XXIII, f. 3) ;', Oynoglossum officinale (t. XXIV, f. 8, 9).
stärkern
b) Netz I ä ufer (dictyodro?nae). Die Schlingen treten wegen der verhältnissmässig
Entwicklung aller Tertiärnerven und der Netznerven nicht hervor. Die Secundärnerven sind
meist geschlän:gelt, entspringen 'unter verschieden spitzen Winkeln in geringeren Distanzen
und gehen oft schon nach kurzem Verlaufe in das Blattnetz über. Als Beispiel können gelten:
Salixjragz'lis (t. XXV, f. 1� 2); Purus communis (t. XXV, f. 7 -9);, Rosa' alpina (t. 'XXYII. f.9).
ver
c) Eigentliche BogenI,ä:ufer (camptodromae uerae), 'Die Secundärnerven sind
um
hältnissmässig vielmal stärker als die tertiären und laufen in einem Bogen dem Rande zu,
erst da mit. den zunächstliegenden obern Nerven zu anastomosiren. 'Die Schlingen treten nicht
hervor. Die Abstände der Secundärnerven sind meist grösser. Ein Beispiel gibt Epitobium roseum
nerven von

der

'

(t.XXVIII, f.l).

geN er vati 0 n (nervatio hyplwdroma). Eine fläehenförrnig ausgebrei
äusserlich
tete Vertheilung der Nerven. fehlt; die dicke, lederartige Textur der Blätter lässt
meist nur den Primärnerv erkennen. Beispiele sind: Taxus baccata, Erica carnea (t.,3 6 7), G-alium
bei welchen wirklich nur der
»erum. (t. 290). Hier reihen sich manche schmale Blattformen an,
Primärnerv entwickelt ist, wie bei Pilulario., oder bei welchen die Verhältnisse der übrigen
N erven undeutlich und zweifelhaft erscheinen und keiner andern <Form untergeordnet werden
3. G

ewe

b 1 ä ufi

können.
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B. Nervationsformen mit mehreren Primärnerven.

Parallelläufige Nervation (nervatio parallelodroma). Mehrere neben einander
entspringende .Primärnerven verlaufen in geringen, sich gleich bleibenden Distanzen gerade bis
zur
Spitze des Blattes, wo sie erst convergireri.
Eine N ervationsform, welche vorzüglich in den schmalen, linealen oder lanzettlichen Blät
.t�rn der Monokotyledonen und in den Zungenblüthen der Compositon beobachtet wird, und sich
durch den zum grössten Theil geradlinigen Verlauf der Nerven in sich gleich bleibenden Distan
zen auszeichnet,
übrigens allmählich in die folgende übergeht.
5. Kr um ml ä u fi geN e r vat ion (nervatio campylodroma) Mehrere von einem Puncte
ausgehende. oder auch neben einander entspringende Primärnerven laufen in mehr oder minder
starken Bogen der Spitze des Blattes zu, wobei sie oben und unten convergiren. Das Blattnetz
ist entweder gar nicht entwickelt oder besteht nur aus durch Q ueruerven gebildeten locker�
4.

,

..

,

.

Maschen.
DieseN ervationsform,
hat 'in den

der

bogigen,

welche den

Spitze

breitem Blättern der

Monokotyledonen' eigenthlimlich ist,

zustrebenden und meist nicht bloss

an

der Basis sondern auch

entspringenden Hauptnerven oft die grösste Ähnlichkeit
mit der folgenden N
ervatior:tsforin der dikotyledonischen Pflanzen. Wir .glaube? jedoch in der
verschiedenen Beschaffenheit des kleinsten Blattnetzes ein wichtiges b' die beiden Hauptabthei
lungen der Phanerogamen auch in der Nervation trennendes Merkm�l gefunden zu haben, wel
ches die Unterscheidung der beiden Nervationsformen rechtfertigt.
6. Spitzläufige Nervation {neruatio acrodroma). Zwei oder mehrere Basal- oder sehr
tief entspringende und stark entwickelte Secundärnerven laufen im Bogen der Spitze des Blattes
convergirend zu. Das Blattnetz besteht aus sehr kleinen, unregelmässig eckigen Masche! welche
von N erven höherer
Ordnungen ringsum geschlossen worden.
Wir unterscheiden zwei Hauptformen von Spitzläufern !
a) Vo�lkommene Spitzläufer (ocrodromae perfectae]. Die spitzläufigen Nerven sind
verhältnissmässig stark entwickelt,' treten deutlich hervor und gehen meist in die Blattspitze. Als
Beispiele können dienen: Plantago lanceolata (t. XVI, f. 2); Gentiana asciepiadea (t. XV, f. 9, �O).
b) Un voll k o m men e S'p it z 1 ä u fer (acrodromae imperfectae). Die spitzläufigen Nerven'
sind meist sehr fein nicht hervortretend, und erreichen kaum die Blattspitze. Hieher gehört
z. B. Parietaria erecta
(t. XVI, f.)I, 12).
7. Strahlläufige Nervation {neroatioaetinodroma). Zwei oder mehrere Basalnerven
laufen radienförmig divergirend auseinander.
So eigenthümlich diese N orvationsforrn durch die divergirenden Basalnerven ist, so fehlt
es doch nicht an
Analogien mit andern Vertheilungsarten der Nerven, insbesondere mit den
Rand- und Spitzläufern. Bei erstern sind jedoch die untern Seeundärnerven nicht so vorwiegend
entwickelt, dass man sie als Basalnerven betrachten könnte und bei letztern ist ein Zusammen
neigen aller grässern Nerven zur Spitze zu beobachten, was hier nicht vorkommt. Da unter den
Strahlläufern selbst bedeutende Differenzen beobachtet werden, so lassen sich folgende weitere
Unterscheidungen vornehmen:
a) It and s tr a h 11 ä u fer {actinodromae marqmales): Alle oder wenigstens die untersten
Basalnerven endigen nach fast geradlinigem Verlaufe und ohne kurz vorher SIch in zwei
glei?he Äste dichotom:isc-h zu spalten, in den Spitzen der Einschnitte, Lappen oder Zähne. Ein
ausgezeichnetes Beispiel hiervon ist Acer Pseudoplatanus (t. X-VII, f. 10).
b) Netzstrahlläufer {actinodromae' retsformes], Alle Basalnerven höchstens der
Inittelständjg� ausgenommen, verlaufen geschlängelt oder dichotomisc.h sich verzweigend, der
in verschiedener Höhe des Mediannervs

,

.

�

,

,
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Peripherie

des Blattes

grösserer Anzahl

Die

zu.

Basalnerven sind

sehr entwickelt,

vorhanden oder sie breiten sich mit ihren

(8-16)

über zwei Drittheile

seitenständigen

der Blattfläche

Als

aus.

Beispiel

entweder in

Verzweigungen wenigsten,s
palustris (t. XX,

kann dienen Caltha

f.12-13).
Die Basalnerven
c) Un v 0 II k o m men e S_ tr a h 11 ij, u fer (actinodromae £mpe?fectae).
aber häufig mit Aussen
sind bogenläufig oder geschlängelt, sehr selten dichotomisch verzweigt,
Basalnerven stets in ge�inger Zahl (3-5) vorhanden,
ästen versehen. Die seitenständigen
ihren Verzweigungen weniger Flächenraum als zwei
Verzweigungen des mittelständigen Basalnerve überwiegen.

nehmen mit

Die

tremula

Drittheile der Blattfläche ein.'
Hieher

gehört

(t. XXII, f.3-4).

z.

B.

Populus

.

.

fächrig-strahlige (n. aciinodroma
d)
oft sehr zahlreiche gleich feine, unter sehr
flabellifo1'1n£s) zu erwähnen, bei welcher mehrere,
Basalnerven strahlenförmig divergiren und sich dabei meist
spitzen Winkeln entspringende
wiederholt gablig spalten, übrigens entweder in den Rand verlaufen oder durch Schlingen
untereinander anastomosiren. 'Ein ausgezeichnetes Beispiel liefert Marsilaea quadrij'ol£a (-t. �I,
f. 15, 16). Auch die Blumenblätter vieler Dikotyledonen zeigen· diese Form.
selbst
Die ziemlich weiten Grenzen der Iller unterschiedenen N ervationsformen gestatten
wieder die Aufstellung einzelner Typen unter den zu einer und derselben N ervationsforrn gehöÜbersicht der verschiedenen N ervationstypen
rigen Pflanzen. Die spezielle Morphologie soll eine
drei Hauptabtheilungen der Gefäss
enthalten, wie wir sie unter den dargestellten Arten der
pflanzen zu beobachten Gelegenheit hatten.
Als eine hier einzureihende Nervationsform ist die

'

der Blattnerven.

Sp e c i e Il e Morpholo_gie

ErstN· Absch�itt.
N

e r v a

_

� ion s ve r h ä It

n

iss

e

der k r y p tog ami

Die Nervationsverhältnisse der einheimischen'
und

förmig, indem nur die randläufige
der' Ophioglossum- Arten besitzen
Nervennetz.

auch"

kein

aus

e

f ä. ssp fl

Gefässkryptogamen

geschloss'enen

a n zen.

sind ziemlich

gleich

Mit Ausnahme

Maschen zusammengesetztes

Bei manchen Arten, ist die Nervation auf einen Primärnerv allein beschränkt oder

ganz unentwickelt.
In letzterer Beziehung zeichnen sich die Arten

lichen

ehe n G

N ervationsform vorherrscht.

strahlläufige

sie

s

Mangel.

der Nervation

aus.

Nur

an

durch den gänz
den Scheiden und deren Zähnen kommen im Umrisse

Equ£setum (t.I-6),

von

verdickte Stellen vor, die mit Nerven verglichen werden können.
An diese schliessen sich zunächst die Blätter der Seitenreihen

(t. 41, f.1-4), compianatum (t. 42)
nervenlos , haben aber

an

und

Chamaecypar£ssus

ihrem Oberrande einen

an.

von

Lycopodium alpinum

Sie erscheinen

sichclförmigen

,

am

ersten

Blick

randständigen Primärnerv,

der im Abdrucke oft scharf ausgeprägt ist.
Einen symmetrisch in de� Mitte des Blattes verlaufenden Primärnerv ohne weiter entwickelte
_

übrigen einheimischen Lycopodiaceen, ferner Isoeies iacustris (t. 46,
f. 4-7) und Pilularia globulifem (t.46, f. 1-3). Die Blätter von. Isoeies sind noch tiberdiess von
Luftgängen durchzogen, wodurch sie bisweilen 3-4 nervig erscheinen.
Die häufigste N ervationsform ist die randläufige und zwar Scolopendrium oi/icinar'um und
Salvi�ia natans ausgenommen die combinirt-randläufige. Es genügt hiebei in der Regel, die
welche' selbst wieder randläufig ist,
.N ervation eines untern Fieder- oder Fiederchenzipfels
näher zu betrachten. .Obgleieh die Nervation vieler Farn mit der randläufigen Nervation von
Nervation besitzen die

,

,.

,

o
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Trifolium-Arten, und Onobrychis sauua nahe verwandt ist, so empfiehlt sieh 'doch die Unter
scheidung eigener .Nervationetypen für die randläufige Nervation der Farn aus mehrfachen
GrLinden.
An den

abgedruckten

Farn lassen sich

A.

folgende

N ervationstypen unterscheiden:

Bandläuüge Nervaüonstypcn,

Polypodz'um vulga1'e (t. I, f. 5, 6).
Durch den untersten kurzen, dem Primärnerv zugewendeten in halber Mitte der Laub
fläche verdickt endigenden Tertiärnerv unter allen einheimischen Farn ausgezeichnet. Bei allen
andern Arten sind nämlich sämmtliche Äste der Primär- und Secundärnerven randläufig.
1.

2,

Typus

Typus

yon

von

Sc o i o p

e n

d riu m.

,

Der Primärnerv ist

offici-n a r u m (t. I,.f. 1,2).

die Secundärnerven

gerade,

sich schon

,

ihrer

spalten
Ursprungsstelle
gablig. Hiehel� gehören noch Blechnum Spicant (t. I,
11, 12) und Aspidi'wn 'Thelypteris (t. I, f. 9, 10).
an

oder, bald darauf einfach oder wiederholt
f.

Osmunda

3,4),

?"egalis (t.I,

f.

,3. Typus

von

'Der Primärnerv ist

Bt r u t h io p

ge1'manz'ca (t. I, f. 15, 16).
Die Secundärnerven sind einfach, oder nur
t er

is

gerade.
kurz gabelspaJtig, gegenständig. Solche gegenständige Secundärnerven
diuan Pheqopteris (t. I, f. 7,8) und Aspidium Oreopteris (t. I, f.
17,18).
4.

Typu's

Der Primärnerv ist
.

von

Polypodz"um

D'r u

o

p

ter

is

f.

(t. II,

ihrem Ende

besitzen auch

Polypo

1,2).

die Secundärnerven sind einfach oder

geschlängelt,

vor

'

gabelspaltig

oder

ästig, wechselständig und beiderseits symmetrisch entwickelt, Eine ähnliche Nervation mit
symmetrisch gestalteten Fiedern und Fiederehen hat auch Cystopteris montana (t. I, fA 3, 14),
Aspidium. Filix mas (t. II, f. 8), A. Fz"lix femina (t. II, f.9), A. rigidum (t.2,3), A. spinuiosu/m
(t. II, f. 11 und14), Grammitis Üeteracli (t.ll, f. 3,4) und Notochlaena Marantae (t.ll ,f. 1,2)
Hier reiht sich auch zunächst dieNervation von Asplenium oiride (t. II, f. 22', 23), A. Trichomanes
und Woods'ia hyperborea an.
5.

Typus

Der Primärnerv ist
und

entwickelt

ungleich
länger,

Seite ist

unterste

gehört

noch

Aspidium

Ein

am

feinen,

von

10)der

aculeatum

Typus

f.

Secundärnerv auf der

stärker und mehr verästelt als die

6.

sehr

Der

(t II,

sind meist

geschlängelt,

..

Lonchz'tz"s

Se�undärnerven

die

sich schon im Umriss der Fiedern und

äussert

Hieher

Aspz"dz'um

von

(t. II,

f.

S alvz'nz'a

innern,

übrigen.

Fiederehen

Die

ästig,' wechselständig

Spindel zugewendeten
Unsymmetrie der Nervation

durch

das

sogen'ani1te' Öhrchen.

6, 7).
natans

(t. II,

f.

17-19).

Grunde sehr
kaum

starker, gerader PrimärIlerv, mit zahlreichen, einfachen, genäherten,
sichtbaren randläu:figen Secundärnerven.
B.

Strahlläuüge Ncrvatlonstypen.

strahlläu:fige N ervationsforrn der Farn ist durch die Feinheit der Basalnerven, welche
spitze Winkel mit einander bilden, sehr ausgezeichnet, und daher als fächrig-strahlig
bezeichnen. Wir unterscheiden hier vier Typen.
Die

,

nur sehr
zu

'

,

1.

Oystopterz's frag�'U8 (t. II, f. 3-5).
in .der Zahl von 3 vorhanden, der mittlere

Typus

Die Basalnerven sind

nur

von

ist bedeutend

länger;

einen Primärnerv vor, während, die seitlichen auch als Secundärnerven betrachtet
un�
werden können. Dieser Typus, welcher auch an Aspleniusn Adiasithum
lind
niqrumi (t. II, f.
stellt

21)
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Allosurus criepus

Dryopteris, geht
nerven

(t. 13) vorkommt,

hat die

grösste

aber, andererseits durch die

folgenden Typus

allmählich in den
2.

Typus

von

Ähn1ic�keit

länger gestreckten,

Polqpodium»
spitzwinkligen Secundär-

mit' dem Typus
mehr

von

über.

Marsz'Zaea

quad,r'tjolz'a (t. II, f.15, 16).

wiederholt gablig unter sehr
gleich feine Basalnerven verzweigen sich sogleich
findet sich noch, obgleich
spitzen Winkeln: alle Äste verlaufen gerade. Dieser Nervationstypus
und A. Ruta
nicht so deutlich ausgesprochen, bei Asplenium septentrionale, A. qermanicum.

Mehrere

muraria

vor.

Typus von Bo t r u c h iu m. Lunarz'a (LIl, f.12, 13).
miter sehr
Mehrere gleich feine Basalnervell verzweigen sich sogleich wiederholt gablig
die seitlichen sind bogenförmig nach auswärts
spitzen Winkcln ; -nur die 'mittleren sind gerade;
3.

,gekri:i.mmt.
4.

Typus

von

Oph'oglossum vuZgatum (t.II, f.20).

ihre Verzweigungen em
gleich feine, spitzwinkelige Basalnerven bilden durch
ist. Bei Üphioqlossum lusitaminumi ist
Netz, welches aus länglichen Maschen zusammengesetzt
Mehrere

,

dieses Netz minder

entwickelt,

dafür tritt der Mittelnerv stärker hervor

.zw-eite.·

.

�"-bsehnitt.'

N e r v a.t i c n s v e r h ä.l tn i s s e der

Monokotyledonen.
Gewächsreiches sind die der

häufigsten Typen in dieser Abtheilung des
selten undnur ausnahmsweise erscheinen
parallel- und die der krummläufigen Nervation. Sehr
was auch die
hier fiedernervige Typen, wie die schlingläufige Nervation der A7'urn- Arten,
höhere Stellung dieser Pflanzenarten im Systeme verräth.
Die bei weitem

I.

Parallelläufige Nervationstypen der grasartigen
A.

Typen der

Gewächse.

Gramineen.

als die am niedersten
allgemeine Regel kann für die ganze Classe der Glumaceen,
Vorkommen .der paralleIläufigen Nervation
organisirten Monokotyledonen, das ausschliessliche
erscheint
in denselben gelten. So einfach diese N ervationsform bei oberflächlicher Betrachtung
so vielfache
_', man hält gewöhnlich die Blätter aller Grasarten für völlig gleichartig gebildet
und
zwar vor
und höchst eigenthümliche Verschiedenheiten lässt sie bei näherer Untersuch.ung
in ihren einzelnen Typen erkennen.
zugsweise mittel�t Anwendung des Naturselbstdrucks
sehen dem
Jedes Grasblatt ist mit einer Anzahl von hervortretenden Nerven, die in der Regel
laufen
freien Auge als feine Streifen sichtbar sind, durchzogen. Zwischen diesen Hauptnerven
kaum oder gar nicht
abet in den meisten Fällen sehr feine, manchmal dem unbewaffneten Auge
Die absolute
erkennbare Nerven entweder einzeln oder in grösserer Zahl, die Zwischennerven.
Anzahl derselben,
und die relative Stärke der Hauptnerven sowohl als der Zwischennerven, die
die wichtigsten Cha
die absolute Distanz insbesondere der letztem unter einander geben nun
so zwar
raktere zur Unterscheidung d�w Blattformen beinahe der .meisten Gramineen-Arten. ab,
der Species
dass durch Anwendung derselben selbst das kleinste BruchstÜck. des Blattes nach

Als

_

mit voller Sicherheit bestimmt werden kann
Bei den meisten Grasblättern tr�tt der. mittlere
..

Hauptnerv

stärker' hervor als die

übrigen,
weniger mächtigen

flüchtiger Ansicht von einem mehr oder
deren
Mittelnerv durchzogen erscheinen. Es gibt jedoch auch Gramineen,
gleichförmig entwickelte Hauptnerven zeigen.
so

dass solche Blätter

sehen

bei

Blätter mehrere
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wohl mehrere wichtige Ver
mit deutlich hervortretendem Mediannerv lassen
dieselben in einige Typen zu
schiedenheiten unter sich erkennen, welche geeignet sind,
Anzahl der hierher gehörigen Arten zu ihrer leichteren
gruppiren , was auch die grosse

Die

Fo'rmen

Ü�er-:

",

.

.aicht erheischt.

Mit steter

erhältnisse lassen sich hier folgende N er
Berücksichtigung der angedeuteten V

vationstypen aufstellen:
.

1.

'I'y pu s

yon

.Al o p

qe

e c u+u s

n

io u i at u s

(Ta b. IV, Fig. 18, 19),

Hieher
Die Blätter besitzen mehrere gleichförmig entwickelte Hauptnerven.

gehören Aqrostis

Hordeum maritimum

f.18, 19)"
polynwTpha (t, IY, f. 20,21), Alopecurus qeniculatus (ebend.,
Triticum repens (ebelld. f. 29,30),
f.
(ebend. f. 24, 25), Antkoxanthum odoTa.!.u� (ebend. 26-28),
m. a.
echinatura (t.96), Avena distichophylla (t. 83) u.
Molima serotina (ebend., f.16, 17), Phleum
Anzahl
nur Verschiedenheiten in der
Die genannten Formen bieten unter einander verglichen
und Entfernung. der letzteren dar und können'
der Haupt- und Zwischennerven , in der Stärke
�och
werden. Bemerkenswerth wäi�en hier allenfalls
passend zu Einem N ervationstypus vereinigt
O. f.18, 19), von denen
die' grössere Anzahl von Zwischennerven bei Alopecurus qeniculatus (a:
feinen
0'0005-0'0015" Dicke zeigen; die gleichförmig sehr
die abwechselnden viel feineren nur
genäherten
O.
f.16, 17),
(��

und

Zwischennerven

Hauptnerven.

Zwischennerven bei Molinia serotina
kaum 0'00151/ im Durchmesser erreichenden
Distanz der 0'002-0'003/1 starken
die beträchtliche 0,006-0'0081/ zeigende
und endlieh die sehr genäherten
O. f. 26
Anthoxanthum odoratum

-2�)

(a.

von

meist 5-7

an

der Zahl bei

Aqrostis polymorpha (a.

O. f.

20,21).

Typus y'on Cynodon Dactylon (t.IV, f.22,23),
dem
ausserordentliche Feinheit aller Zwischennerven, die
Die Blätter zeichnen sich durch
2.

unbewaffneten
Es

gehör�n

dahin

natürlichen

sind, aus, und bilden einen sehr
ovatus
(t. IV,
angegebenen Art Lagums

nicht wahrnehmbar

Auge

der oben

ausser

ca/pillare (ebend. f. 6-8) Tragus
qrostis pilosa (ehend. f. 14, 15),

Setaria

(ebend. f.11, 12),
Eraqrostis poaeoides (ebend.

racemosus

und

erreichen bei diesen Arten in der

Regel

nicht die Dicke

von

f.

f.

4, 5�

Typus.

Panicum

vi:idis (ebend. f.9), Era-.
Die Zwischennerven

13).

O�OOl"

im Durchmesser.

Merk

Zwischennerven bei Laqurus ovatus, die
abweichend ist die auffallende Distanz dieser
ihre Behaarung lassen sich bei genauer Betrach
0'006-0'008" beträgt. Hierdurch und.durch
erkennen.
Zwischennerven bei dieser Art mit freiem Auge

würdig

tung· die Stellen der
Durch die grössere Zahl der Haupt- und der

capillare

und Setaria

Seitennerv'en leicht
feinsten

uiridis,
zu

ersteres

durch

aus :

Panicum

0'005-0'006/1 im Durchmesser

zeigende

Zwischennerven zeichnen sich

stärkere,

unterscheiden. Eraqrostis pilosa

Zwischennerven

,

welche

bei

erstere);

Art

nur

und

besitzen

Oynodon Dactylon

0"0002-, 0'0005/1

im

die

Durchmesser

erreichen.
-

3.

Eine besondere
von

Arten

aus

Typus

yon

Bro

ebenso natürliche'

m u s.

Gruppe

a r u e n s

is

(t.IV, ri, 2).

der Nervation bilden die

'Blätter

einer Reihe

andere. Sie charakterisirt sich durch
Abtheilung derPoacoen und einige
Verlaufe fa�t gleich
'0'0055/1 im Durchm�sser zeigenden, in seinem ganzen'

der

einen nicht über

unbedeutend verschmälerten Median
zu nur
gegen die Spitze
und vorzüglich durch die vom
der oft sogar in ein deutliches Endspitzchen ausläuft;
nerv
,
seitlichen Hauptnerven. Poa annua
Mittelnerv stets auffallend entfernten, oft fast randständigen
74) und andere Poa
P.

stark hervortretenden oder

alpina (t.73), P.jert/lis (t
(t,IlI, f.26-29), P. compressa (t.72., f.2),
clistans (t.IV, f.3), Avena semperuirene (t.III,
Arten, Triodia decumbens (t.III,.f: 30), Glyceri'a
zählen hieher,
f. 31, 32) und Bromus. arcensis (t. IV, f. 1,2)
..
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Triodia decumbens und
Von den genannten Arten zeichnen sich Poa annu..a, P. compressa,
erstere drei Arten bloss 2,
Avena seniperuirens durch die Armuth an Zwischennerven , ,deren
Mediannerve besitzen, aus. Diese zeigen
letztere aber nur 1 Zwischennerven zu jeder Seite des
meist nur unbedeutend über 0'003/1 im
bei Triodia decumbens fast die Stärke der seitlichen,
auffallend feiner erscheinen.
während sie bei den

betragenden Hauptnerven,
Pi fertilis besitzen jederseits
und
alpena

übrigen

Durchmesser

Poa

Bromus

lichen 1, Zwischennerven ;

aruensis

und

Glyceria

'Mediannervs wenigstens 4-5 Zwischennerven. Bei
Arten tritt die Entfernung der seitlichen Hauptnerven
hervor.
ständig werden, sehr auffallend
4.

Minder scharf als die

Typus

von

Hauptnerven 3,

mittleren

vorn

den -Blättern

jeder Seite des
beiden letztgenannten

aber,

distans

der

zwischen den seit
zu

Mediannerv, die hier oft fast

vom

rand

DryrneJa (t. III, f.8).

Festuca

vorhergehenden Gruppen

trennten

sich

von

der formenreichen Abthei

zwei Gruppen ab. Dievodiegende Gruppe
mit deutlich hervortretenden Mediannerven 'noch
fast in der ganzen Länge des Blattes stark
enthält solche Gramineen, deren mittlerer Hauptnerv
mindestens 0'00,,6" im Durchmesser zeigt.
hervortritt und über die Mitte desselben hinaus noch
die Anzahl
zu jeder Seite des Mediannervs ist jedoch
Zwischennerven sind 3-. 15

lung

vorhanden,

r

derselben oft geringer als zwischen den, übrigen Hauptnerven ,

so

dass diese dann gegen den

stellten sich Glyce?4ia spectabilis (t. III,
genähert erscheinen, Zu dieser Gruppe
f. 19, 20); Leersia oryzoides
f. 1,2); Phraqmites communis (ebend. f. 21); Zea Mays (ebend.
Galli (ebend. f. 5, 6); Brachqpodium sylvaticum (ebend, f. 7)';
(ebend. f. 3, 4); Panicum Crus
Milium effusum (ebend. f.9); J,lolinia'
B.pinnatum'(t.54, f.1, 2); Festuca D?4ymeJa (t.III, f.8);'
Melica umiflora (t. 66, f.2)'; DactyUs glo
coerulea (ebend. f.12); Melica nutams (ebend. f.10);
Avena sterilis ,( t. 79);, Elymus eu'ropaeus (t. 5'1) u. m. a.
merata (t. III, f. 1.1); Poa sudetica (t. 75);
Eigenthümlichkeiten
Aus dieser Gruppe haben wir folgende Arten bezüglich besonderer
Mittelnerv

zu

Durch feinere Zwischennerven und' eine grössere
in der Nervation der Blätter hervorzuheben.
die Blätter' von Leersia oryzoides, Pani
Zahl derselben (meist 5 und mehr) charakterisiren sich

Von diesen zeigen
Brachqpodium sylvati9U?n' und Brachqpodium pinnatum.
die bei ersterer
und Panicum Crus G'alli meist mehr als fünf Zwisc.b.ennerven,

CU??! Crus Galh",
Leersia

oruzoides
aber mit stärkeren abwechseln. Durch eine grössere
gleichförmig fein sind bei letzterer
zeichnen sich' aus: Phraqmites communis (t.III,
Anzahl von Hauptnerven (in der Regel 19-27)
Zwischen
nur
3, selten 4-5 über 0·0025" dicke
f. 21) und Zea Mays (ebend. f. 19, 20), erstere
mehr und feinere Zwischennerven bietend. Durch eine verhältnissmässig geringe
nerven, letztere
zeichnen sich Melica urufiora und M. nutans
Anzahl von Hauptnerven, die nicht über 3-' 5 reicht,
die auffall�nd grosse Distanz der Ha�'ptnerven und
f.
aus, deren Blätter auch durch
Art

,

10)

(t. III,

terisirt werden

eharak

jeder Seite des Mittelnervs sehr gut
lJlolinia coerulea (ebend.
Dactylis glomerata (t. III, f. 11) und

die fünf meist' ungleich starken Zwischennerven

können,

constant

haben zwischen den

zu

genäherte
3,
Avena
effusicn» (t� III, f.9), Poa=sudetica,
bis auf 0'003-0'0045"

Hauptnerven
nerven; Festuca Dl'ymeJa (t. III, f.8)·, lJlilium
und Elymus eUr"opa�us. 3, ausnahmsweise' auch 4-5,
Zwischeimerven. In cler

Regel

die beiden seitlichen. Die
,

zeigt

Mz'lium

ist der .mittlere

grösste Distanz

von

steriiis

einander entfernte

als'
Zwische�nerv bei diesen Arten viel stärker

der Zwischennerven

(0'009-0'015")

in dieser

Gruppe

(t. Ill, f. 17,18).
der durch einen deutlich
letzte Gruppe endlich; welclie sich in der grossenAbtheilung
steht zwar der vorigen
Mediannerv bezeichneten N ervationsform erkennen lässt,
Typus

von

Holcus lanatus

hervortretende?
Gruppe

0'005-0'008/1

12)

effusum.
5.

Diese

nur

f.

Zwischen

sehr nahe

,

ist aber doch durch den

nur

hervortretenden, in der Mitte der Blattlänge

an

der Basis oder kurz über derselben stark

höchstens

0'005;/

im Durchmesser

betragenden
I

7
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Mediannerv. 'welcher bald in
verschmälert erscheint, in den

seinem Laufe gf3gen die Spitze bis zur Dünne der Seitennerven
meisten Fälle leicht zu charakterisiren.

Gruppe enthält die Arten = Panicum sanguinale (t. UI, f. 13, 14)., Melica aiusstma (t. 6'5,,',
f.1, 2), Glyceria fluitans -(to 68, f.2), Lamarckia aurea (t. UI, f. 15,16), Phleum Michelii (t.96,'
f.4-',6), Avena flavescens (t.82), Loliuni italicum (t. 53), Bromus erectus (t. 60), I-Iol�us lanatus
(t. 97), Arrhenatherum 'elati":ls (t.78), Calamagrostis. Halleriana (t. 87), Avena pubescens (t. UI,
f. 25), Festuca elatior (t. 57), Aim caespitosa (t. 85), Cynosurus echinatus (t. 62, f. 3), Briza media
(t. IU, f. 22), Festuca Scheuoheeri (t. 58), Bromus sterilis (t. 6l) und Hierochloa australis (t. 98).
Die drei ersteren der angegebenen Arten zeichnen sich vor den folgenden durch die
grössere Anzahl von Zwischennerveri, von denen wir bei Parucusn samquamale 5-7 zählen, aus.
Die gewöhnliche Zahl der Zwischennerven in dieser Gruppe ist 3; nur Hierochloa australis
.(t. III, f. 23, 24); Briza media (ebend. f. 22)" Bromus sterilis und Festuca Scheucheeri zeigen 1-2
Diese

,

eigenthiimlich haben wir hier noch Lamarclcia aurea
(t.ITI, f.15, 16), Holcus lanatus (t.UI, f.17, 18) und..{ivenapubescens (t.UI, f.25) zu erwähnen.
Erstere Art besitzt 5-7 Hauptnerven. von welcher der mittlere verhältnissmässig so stark her
vortritt, dass man fast veranlasst sein könnte, diese Art in die vorhergehende Gruppe zu
stellen. Die sehr dünne membranöse Textur des Blattes, welche den Arten mit breitem hervor
tretenden Mediannerv nicht 'zukommt, und .ausserdem die Ähnlichkeit desselben mit den Blättern
Zwischennerven.

von

Avena

Holaus

Als in der Nervation

pubescens,

A. flavescens und

lamatue und Avena

Cynosurus

tritt der

pubescens

echinatus weisen aber diese Art hieher.

mittlere- der, Zwischennerven

viel stärker hervor

als die beiden seitlichen und erreicht nicht selten die Stärke eines seitlichen
ß.
6.

Typus

von

Bei

Hauptnervs.

Typen der Cyperacecn.

'Enopho?'um latzjolz'um (t. V,

t.

2, 3).

einziger sehr stark hervortretender Hauptnerv vorhanden, und
die übrigen feinen' oft durch Quernerven unter einander verbundenen Parallelnerverr-vertreten
die' Stelle der Zwischemierven. Diess finden wir an den Blättern von Scirpus sylvaticus (t. V,
Bei diesem Typus ist

nur

ein

1), S. maritimus (t. IV, f. 31), Eriophorurn. latifolium (t. V, f. 2, 3), E. angustifolium (t.1l7',
f. 3-5), (beide Arte? ,durch die auffallend geringe Distanz' der Seitennerven ausgezeiclinet),
Oyperus fuscus (t. IV, f. 35) und C. flauescens (t. 124', f. 1- 3).
f.

7.

'I'y p us

Es treten hier 3-5 und

lichen dem Rande

übertreffe
Die

,

genähert

nur

von

Ca r ex

ausnahmweise 7

den

Regel

stärker als

ander

und

von

Hauptnerven eingeschlossenen
bei den Typen der Gramineen"

den

f.

33).

Hauptnerven auf,

erscheinen und dem Mediannerv

wie diess besonders bei C. palles�ens

von

pz'losa (t. IV,

(t. IV,

f.

34)

an

von

Stärke

denen oft die seit

gleichen

oder selbst

hervortritt.

Zwischennerven sind bei' diesem

Typus

in der

auch ist meist die Distanz derselben unter

angrenzenden Hauptnerven grösser.

'Die

angegebenen

_ein

Merkmale sowie

häufigere Auftreten der Zwischennerven lassen in der Mehrzahl der Fälle die' Gegenwart
eines Oyperaceen-Blattes erkennen. Schwieriger sind die Blätter einiger Carex Arten, wie
brizoides (t. IV, f. 3.2), deren Zwischennerven in geringer Zahl vorhanden
Z. B.
von Carex
überdiess
sich
durch grössere Feinheit und genäherte Steilung auszeichnen, von
sind und
gewissen Gramineen-Formen, besonders jenen aus der Gruppe des Bromus -arvensis mit Sicher
heit zu unterscheiden. Obwohl uns bis jetzt kein Fall bekannt ist, der eine- völlige Übereinstim
mung eines Oyperaceen-Blattes mit irgend eine� Gramineen-Blatte darböte, so beruht doch in
'einigen der angedeuteten Fälledie Unterscheidung auf sehr subtilen, nur der, genaueren Messung
zugänglichen Merkmalen, welche sich auf Stärke und Distanz der Haupt- und Zwischennerven
das

-

.

beziehen.
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Monokotyledonen

Unter den

'mit

Blattnerven reihen sieh den

parallelen

insbesondere dem Geschlechte Carex die Arten

zwar

von

Luzula durch die

Cyperaceen und
mehr gleichför

häufigere Vorkommen von
Blattformen dieser Abtheilung bietet Lueula
Quernerven enge an. Eine der ausgezeichnetsten
nahezu gleich und .schiiessen
maxima dar. Die 7-11 Hauptnerven sind an Stärke einander
rechtem Winkel abgehende Quer
3-5 Zwischennerven ein, welche durch zahlreiche unter
die Quernerven fehlen,
wo
Bei' Luzula flauescens
unter einander anastomosiren.
nerven
stärker als der mittlere hervor
treten die äusseren seitliehen Hauptnerven so stark oder noch
Distanz der Zwischennerven ist
und sind dem Rande genähert oder fast randständig. Die
den Carez- Typus
beträchtlich und erreicht 0'006". Hiedurch theilt diese Art in ihrem �lattballe

migen

oder

Rande stärker hervortretenden

am

Hauptnerven

und das

,

vollkommen.
II. Parallel- ond

übrigen parallelnervigen Monokotyledonen

Die

scharf

Blätter
ne r v

f.

krummläaflge Nervationstypen der höheren Jlonokotyledonen.

en,

22, 23),

den vorher

betrachteten, und

zwar

h � hie ren t wed er 0 ft feh 1 en,
der in der S t ä r k e un d Dis tan z

w e

0

von

unterscheiden sich in der Nervation der

l

c

vorzüglich

als
von

z.

B. bei

jen e n

durch

die

Sparganium
cl erG 1 u

Z w: i sc he n
natans

(t V,

111 ace ens

..

ehr

Gagea lutea (t. V, f. 24)' mÜ den vielleicht auf
oder Milz'U1n effusion:
den ersten Biick sehr ähnlichen Blättern von Festuca Drumeja (t. III, f.8)
lutea weniger scharf begrenzt
(t. III, f. 9)� Abgesehen davon, dass die Hauptnerven bei Gaqea
Zwischennerven bei
und in ihrem' Verlaufe ungleichmässig entwickelt erscheinen, zeigen die
der Entfernung von 'einander, .wie sie bei den Gra
dieser Art eine .stärke und eine Grösse
Dasselbe gilt �. B. von
mineen und Cyperaceeri bis jetzt noch nicht beobachtet worden sind.
im Vergleiche mit ähnlichen Gramineen- und
dem Blatte des -Allium acutamqulum: (t. V, f.21)
aruensis
Cypera.ceen-Formcn als den Blättern von Molinia coerulea (t. III, f. 12), yon.Bromus
u. s. w.
(t. IV, f.1, 2), von Oarex pallescens (t. IV, f.3, 4)
Was die Unterscheidung der Blätter der höheren Monokotyledonen unter einander betrifft,
in die parallel- und in die krummnervigen nahe,
so liegt hier wohl die Abtheilung derselben
ab

we

ic hen. Man

vergleiche

nur

das

Blatt

von

,

und wir werden

lung, wie
schon in

es

uns

sieh

unserer.

.

derselben auch in den meisten Fällen bedienen.

von

selbst

versteht, 'nicht

einh�imischen

auf

aJle Fälle

Flora Formen in nieht

Jedoch ist diese Einthei

mit Bestimmtheit

geringer

Zahl

gibt,

parallelnervig wie als krummnervig gelten können.
Allgemeiner durchgreifend und natürlicher scheint uns die Eintheilung

anzuwenden, da

welche mit

es

gleichem

.

Rechte als
.

nach der Beschaffen

s{ch nach diesem
häufig vorkommenden Quer- und Anastomosennerven. Es lassen
welche
Principe folgende zwei Gruppen aufstellen. Die eine Gruppe umfasst jene Blattformen,
entweder keine öder nur sehr kurze, fast durchaus einfache und unter rechtem Winkel entsprin
Blätter der
gende Quernerven besitzen. Hieher gehören die meisten linealen parallelnervigen
endlich
einige
Coronarien und Amaryllideen u. a., ferner die Blätter der einheimischen Smilaceen,
Formen
die
Für
f.
Orchideen, als: Epipactis palustn's (t.\T, f.19), Orchis militario (t. VI, 1).
die Blätter von Gagea
ohne oder mit spärlichen Quernerven, und zwar für parallelnervige, sind
lutea (t. V, f. 24), für krummnervige die Blätter von Streptopus amplexifollus' (t. 6, f. 10)_; als
Formen mit zahlreichen Quernerven sind für die parallelnervigen : Spa?�gani'Um natans (t. V, f.22,
f 7, 8)
23), für die krummnervigen: Conuallaria ma;jcdis (t. :VI, f. 3) oder O. latifolia (t. VI,
heit der hier

..

.

bezeiehnend.

sieh, deren Quernerven ausgebildeter
und länger erscheinen, meist unter mehr oder weniger spitzen Winkeln entspringen undIn der
Lil£um bulbiferurn,
Regel gabelspaltig oder selbst verzweigt sind. Hieher gehöl:er{ die Blätter von
besonders von
(t. V, f. 8-11), Lilz'um Martaqon (t. VII, f. 10,- 11) und einiger anderer Liliaceen,
Die zweite

Gruppe begreift jene

Blattformen in

*
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die

A.

f.

Ruscus

Hypoglossum (t. VI, f. 9) und
die meisten Blattformen der Orohideen, z. B. von Orchis maculata
R.' aculeatus (t. VII, f.
(t. VI, f. 2), von Platanthera bifolia ( t. V, f. 1 7, 18), Orchis sambucina (t. V, f. '12, 13), von,
Hobenaria viridis (t. V, f. 20); von allen Ophrys-Arten, z. B. O. Arachnites (t. V, f. 14-' 16);
e�dlich die Blätter vieler Wasserpflanzen, z. B. von Alism Plantago (t. VII,' f. 7, 8) und A.parnas-'
sifolium (t. VII, f. 1, 2), Hydrocha1'is Morsus ranae (t. VII, f.3, 4), Sagittan'a sagittaefolia (t. VIII,
f.9), Potamoqeton natans (t. VIII, f. 3, 4) und P. lucens (t. VIII, f.5, 6).
Nach dem Vorhergehenden ergeben sich nun für diese Abtheilung der MonokotyledonenFormen folgende Typen.
Allzum ursinumi

9);
5, 6);

(t. VII,

Keine, oder

nur

sehr kurze,
1.

Die Nervation ist
vor

blattartigen Zweige

meist unter rechtem Winkel

einfache,

Typus

von

abgehende QneI'ucrven ..
I

Gagea

Der mittlere

parallelläufig.

von

lutea

(t. V,

Hauptnerv

f.

24).

tritt

als die seitlichen. Die Zwischennerven sind. der Stärke nach

gewöhnlich

viel stärker her
I

den seitlichen

von

Hauptner-

wenig geschieden, SOl dass sie nicht selten allmählich in jene übergehen. Die Quer
Zu diesem Typus gehären
nerven fehlen entweder gä�zlich oder sind nur spärlich eingestreut.
die Blätter der meisten Ornithogalum- und, Gagea-Arten, von Aliium acutangulum (t. V, f.21),
ven

meist

und noch vieler Liliaceen und

';I'ypus

2.

Die Nervation ist
die

seitlichen,

nerven

von

Amaryllideen.
von

Spa1'gan'l'um

parallelläufig.

denen

Der mittlere

die dem Rande

nur

n a

t

an s

(t. V,

f.

22,23).

Hauptnerv {ritt nicht stärker hervor als

genäherten

schwächer erscheinen.

Die Zwischen

fehlen oder sind dem freien Auge nicht wahrnehmbar. Die Quernerven sind sehr

zahlreich, genähert,

sehr stark hervortretend und in ihrer Stärke den

Hauptnerven

fast

gleich

kommend.
3.

Die Nervation ist

Regel

'nur

Typus

Co

yon

krummläufig

,

nu a

i l ar ia

selten

multiflora (t. VI,

parallelläufig.

f.

4-6).

Der mittlere

Hauptner

unbedeutend stärker hervor als die meist stark entwickelten

schliessen eine unbestimmte ,

Seitem�erven.

Diese

ein, die in der
schwächere Seitennerven allmählich übergehen. Die Quernerven

jedoch

Stärke abwechseln und oft in

grössere Zahl

tritt in der

fehlen oder sind in vielen Fällen

nur

meist

spärlich

von

Zwischennerven

entwickelt.
noch mehrere

gei1annten Art
Convallaria-Arte:n, als: O. lati/olia
(t. VI, f. 7-8); C. majalz's (t. VI, f.3) und .J.7IdaJanthemum bijolzum (t. VIII, f. 7), beide durch reich
licher entwickelte Quernerven eharakterisirt ; Convallaria »erticillata (t. v, f.6, 7) durch die fast
parallelläu£ge 'Nenvation, und Streptopus amplexijolius (t. VI, f. 10) durch das Fehlen oder nur
sehr zerstreute Vorkommen der Quernerven ausgezeichnet; ferner einige Orchideen, als: Epipactis
polustris (t. V, f. 1 9); O?'chis militaris (t. VI, f. 1) u. m. a.
Hieher zählen ausser der

'

B. QuerncI'ven meist unter mehr oder weniger spitzen Winkeln
4.

Typ us

von

Lz'hum b ulb

entspringend, vorherrschend gabelspaltlg
i

f e r u m (t. V,

f.

.

oder verzweigt.

8-11):

Typus kann sowohl als parallel- wie als krummläufig gelten, da schmälere und breitere
Blätter hier vorkommen. Er zeigt nebst den hervortretenden Hauptnerven noch feinere paral
lelläufige Zwischennerven. Die Hauptnerven anastomosiren sow�hl. mit diesen als mit jenen.
'Den gleichen Typus zeigen auchdie Blätter vonLz'liu?nMartagon (t. VII, f.10, 11), welchenur
in 'del' grös,sern Anzahl der stets deutlich krummläufigen Hauptnerven und durch die stärker
Dieser

entwickelten Zwischenncrven

von

der

erstgenannten Art abweichen.
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5.

Typus

Opll?'Ys

von

Ar a ch

Ophrys-Arten

Die Blätter der einheimischen

n

it

e s

(t. V,

f.

14-16).

zählen 11-19

Längsnerven

,

die ebenfalls

hervortretende.läuft gerade
.sowohl parallel- als krummläufig erscheinen, nur der mittlere, stärker
bis zur Spitze. Die Zwischennerven fehlen hier, und die sehr stark hervortretenden unregel
unter einander. Diesen,
massig entspringenden Quernerven verbinden nur die Seitennerven
entwickel
durch das Fehlen der Zwischennerven sowohl, als durch die verhältnissmässig stark
finden wir
ten, unter verschiedenen Winkeln abgehenden Quernerven ausgezeichneten Typus
Ürchis.macu
noch bei mehreren anderen Orchideen, als bei Platanthera bifolia (t. V) f. 1 ii-18),

lata

(t. VI,

f.

2.)

u.

s.

w.

.

6.

Typus

von

All't'um

ur e

in.u m

(t. VII,

f.

9).

Repräsentanten eines besondern N ervations 'I'ypu
betrachtet worden, der sich sehr gut durch die unter spitzen, nahezu gleichen Winkeln entsprin
lässt. Diesen
genden und unter einander stets parall ellaufenden Quernerven charakterisiren
überdiese durch die äusserst
Typus theilen noch die Blätter von Alisma parnassifolium (t.VII, f.l, 2),
Nervation von Alisma Plan
feinen, zahlreichen sehr genäherten Quernerven ausgezeichnet; die
durch die stärkeren entfernter gestellten Quer
tago (t. VII, f. 7,_ 8), von der des Allium ursinuan
leicht zu unter
nerven und die feinen diese unter einander verbindenden parallelen Längsnerven
B. von Potamogeton lucens
scheiden; endlieh die Nervation mehrerer Potamogeton- Arten, als z.
Seiten- und Quer
(t. VIII, f. 5, 6) und P. natans (ebend. f. 3, 4}, erstere durch die entfernten
Die Blätter dieser Art können als

nerven

ohne Zwischennerven

letztere durch die mit den Seitennerven abwechselnden 2-3'

,

Zwischennerven mid die feinen sehr
7.

Dieser

Typus

-

genäherten Quernerven

Hydrochar£s

von

morsus

bezeichnet.

ranae

ist charakterisirt durch die in

ausgezeichnete Typus

f.

(t. VII,

3, 4).

geringer

nur

Anzahl

(4--6)

vorhandenen fast kreisförmig gegen einander convergirenden Seitennerven und die von densel
ben und dem Mediannerv unter nahezu 'rechtem Winkel abgehenden ansehnlichen Quernerven,

wiede�holt unter rechtem
'aus quadratischen' Maschen

welche
fast

Winkel feinere Nerven

wodurch ein äusserst

bestehendes Netz

Ist

absenden,
gebildet wird.

nur

auf diese

feines,
einzige Art

beschränkt.
8.

Ty.pus

von

Sag't'ttar£a

s a
q

it t a ef o l ia

(t. VIII,

f.

9).

parallelen, unter' spitzen Winkeln entspringenden Quernerven ist dieser Typus
mit dem von Allium ursinum zwar nahe verwandt, muss aber doch des eigenthümlichen Verhal
die unter rechtem oder stumpfem Winkel vom
tens der. äussersten Seitennerven wegen
Mittelnerv abstehend, an der Spitze sich gablig spalten, von demselben getrennt worden. Er ist
gleichfalls auf die einzige angegebene �rt beschränkt.
Durch die

,

9.

Typus

von

Ru s

o u:s

Hypoglos8um (t. VI,

f.

9).

Die Nervation der genannten Ruscus-Art und vonoRe aculeatus (t. VII, f.5, 6) stellt ebenfalls
einen besondern Typus dar. Sie ist ,durch die ästigen oder mit Secundärnerven versehenen Haupt
und die stark

hervortretenden,

genden Q uernerven

sehr

meist

einfachen,
ausgezeichnet.

III. Andere

Nervationstypen

unter verschiedenen

der höheren

spitzen

Winkeln

entsprin-,

Monokotyledonen.

Monokotyledonen unserer Flora bloss ZWeI
Formen vertreten, nämlich' der schlingläufige "I'ypus bei den Anlm-Arten, A. maculatum
(t. VIII, f.8), A. italicum (t.198) und der Typus �on Pans quadrifolia (t. VIII, f. 1,2). Beide
Von

fiedernervigen Typen

erscheinen bei den

8
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Der Typus von
strahlläufige grundständige Secundärnerven mit einander gemein.
N erven und
Antm i t durch die unter stumpfen Winkeln divergirenden äusseren grundständigen
sehr schnell bis zur
-den von der Basis bis zur Mitte des Blattes sehr mächtigen, dann aber
Paris ouadriHaardünne verfeinerten Mediannerv charakterisirt, Der spitzläufige Typus von
nur wenig von den Seitennerven differirt
foiia zeigt einen Hauptnerv weicher in der Stärke
bilden spitze
und unbedeutend gegen die Spitze zu sich verschmälert. Die äussersten Seitennerven
haben fast

-,

,

Winkel mit dem Mediannerv

IV.

.

In der N

er

.

Anhang. Nervationstypell der Perigonbliitter bei den �Ionokotyledonen.

vat ion der Per i gon bl ä t tel' lassen die

Monokotyledonen

dreierlei

Haupt
I,

formen erkennen.

,Er

läufig

s

t en

s:

die mei ,t in

gegen die

Z w ei tens:

grösserer Anzahl,vorhandenen Perigonnerven convergiren

Blattspitze.
die Perigonnerven

sind meist

zahlreich, fächerförmig

oder

krumm-

strahlig

diver-

girend.

Perigonnerven sin-d in geringer Anzahl vorhanden, die inneren krummläufig
oder parallelläufig mehr oder weniger gegen die Blattspitze zu convergirend; die äussern
strahlig oder facherförmig gegen den Blattrand divergirend.
Die N ervationsform der ersten Art ,�erfällt wieder in drei besondere Typen, welche .sich
Dr itt

ens:

die
,

folgendennassen charakterisiren lassen:
an der Spitze
a) Typus von Na�'cz"ssuspoeticus (t.IX,f.1) mit einfachen oder selten
unter
ästigen, durch keine oder nur sehr spärliche kurze und wenig hel�vortretende Quernerven
einander verbundenen Nerven. Als Beispiele können ausser der genannten Art und Narcissus
Pseudonarcissus (t. IX, f.2) noch die Perigonblätter von Hemerocallis flaca (t: IX, f.12) und von
Fritillaria Meleaqris (t. IX, f.18-20), welcheLetztere sich durch die beträchtliche Eistanz der
wenigen Perigonnerven sehr auszeichnet, gelten.
b) Typus von Lniiu m. b u.ib ifer u m (t. IX, f.15, 16) mit meist an der Spitze gabel
"Winkeln ent
theiligen selten einfachen, unter einander durch häufige � unter verschiedenen
obwohl
springe-nde Quernerven netzartig verbundenen Nerven. Diesen Typus theilt noch,
ruinder vollkommen ausgesprochen, L. Martaqon (ebend.. f. 17) u. e. �.
einfachen und
c) 'I'y p u s von Cr o c u s ir id iflo r u s (t.IX, f. 21) mitwenigen in del' Regel
sehr feinen Perigonnerven, welche durch zahlreiche äusserst feine, genäherte, unter gleichen
verbunden
spitzen Winkeln entspringende und �nter einander parallellaufende Quernerven
sind. Diese können auch, als vom Mittelnerv ausgehend und-im geraden Laufe die Seitennerven
durchziehend, für Fiedernerven dess�lben und daher die ganze Nervation als eine cornbinirte
,

'

angesehen
_

werden. Hierher

In- der N ervationsforru

Nerven

gehören

die meisten Croc�ts-Arten.

der zweiten Art mit

fächerförmig

oder

straplig divergirenden

sind zwei

Typen enthalten und zwar:
den Blattrand
cl) 1'ypus von Tulipa sylvestrzs (t. IX, f. i a, 14) mitgleichformig gegen
auch der
divergirenden und mehr oder wenigcr zurückgekrümmten Nerven. Hierher gehört
N ervationstypus der Perigonzipfel von Iris (L oarieqata, t. IX,' f. 11) u. a.
hat- 3-4
e) Typ-us von Orch-is laxiflora (t. IX, f. 3,4); die Platte der Honiglippe
hervortretende parallel und gerade bis zur Spitze verlaufende Nerven, deren äussere erst die
Diesen
fächerfärmig geg:en den Rand laufenden', meist an der Spitze verästelten Nerven abgeben.
f. 5); bei
t.
Typus theilen die Perigone vieler Orchis- und Oph?'ys-Arten (0. Arachnites, IX,
Himantoqlossuan hircinum (t. IX, f. 6, 7) setzen sieh die zahlreichen feineren und genäherten
Mediannerven der Honiglippe in den flatternden Mittelzipfel derselben fort.
_

.

,
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f) "I'y p u s

vou
stellt die dritte Nervationsform der Perigone
von Gagea, als bei G. lutea,
bei den

Typus

Diesel'

Gagea.

von

Monokotyledonen dar und findet sich vorzugsweise
G. pusilia, G. aruensis, G. bohemica (t. IX, f.8) und
(L. serotina, t. IX, f. 9, 10).

�rten

bei dem verwandten Geschlechte

Lloydia

Dritter Abschnitt.

N

e r v a

ti

0 n s ver

häIt

n

iss

e

der D i kot Y led

0 n en.

lanceolata (t. XVI, f. 1) und
eigenthLimliche Nervation von Plantago
so haben wir es bei den Diko
die der Scoreonera austriaca (t. XVI, f. 2) zur krummläufigen,
Blättern zu thun, denn auch DeO an do lIe's hand
tyledonen ausschliesslich mit fiedernervigen
den Typen der Monokotyledonen doch immer als fieder
nervige Blätter sind im Gegensatze zu
hieher gehö�igen 'N ervationstypen, welche. unsere ein
'nervig zu bezeichnen. Die zahlreichen
werden.
heimische Flora aufweiset, können in folgende Hauptformen zusammengefasst

Zählt

nicht die

man

I.

.

Randliiufige, NervationstYl)en.
Einfach

a)
1.

Typus

Ra n d l

ä

uf e r.

(t. X,

Üo.r p in u s Beiv.i u»

von

regelmässigste Bildung

Die

e

f.

6-8).

der unter die einfachen Randläufer

'gehörigen

Blattformen

einfach, geradlinig und endigen in den Spitzen
unter
entspringen die Secundärnerven in der Regel
oder weniger hervortretende Aussennerven. Jedoch

Secundärnerven sind

zeigt Oarpinus. Betulus. Die
der Blattrandzähne. Gegen
viel

die Basis

Winkeln und'

stumpferen

zeigen

zu

mehr

keine Aussen
man nur sehr spärliche oder gar
genug vor, an denen
hier ganz unwesentlich ist. Die ein sehr feines Netz
nerven .bcmerkt , daher dieses Merkmal
und
deutlich von einem .Secundärnerv zum nächsten über,
begrenzenden 'I'ertiärnerven gehen
Winkel entspringen, als rechtläufig bezeichnet werden.
können, da sie unter nahezu rechtem
der einfachen Randläufer angeben,
Diesen �ypus, welchen wir als den ersten der Gruppe
f. 4, 5 ), A. viridis (t. 202 ;
theilen noch Fagus sylvatica (t. X, f. 1, �)" Alnus incana (ebend.
Betula alba (t.201), die
Castanea tiesca

Blätter

kommen auch

(t.XI,f.l0),

t.X,f.9, 10), A.gl�tinosa(ebend.f.3),
Tilia- Arten

u. a.

.

bis zum
hin und wieder vor, dass die stets, geradlinig fast
Bei Fagus sylvatica
des Randes
Rande laufenden Secundärnerven nicht in den kleinen Zähnen oder Ausbuchtungen
und mit einem stärkeren fast randständigen
endigen, sondern kurz vor denselben umbiegen
deutliche Schlinge bilden, was
des nächsten Secundärnervs eine mehr oder
,

kommt

.

es

_

weniger

Tertiärnerv
an

dem

(t. X,

f.

1) abgedruckten

Blatte

sehr

gut'

ersichtlich ist.

charakterisiren sich durch die stärker hervortretenden 'I'ertiärnerven,
zu bezeichnen sind;
welche die Secundärnerven schiefwinkelig verbinden und als fast querläufig
über.
Secundärnerven
viele davon gehen in die hier meist ziemlich häufigen Aussenäste der

Die Alnus

Arten

-

Bei Castanea
z.

B.

an

Bildung,

dem

_

vesca

(t. XI,

wie sie bei

findet

man

ausnahmsweise auch

gabelspaltige S'ecundärnerven,
Es erinnert diess bereits

10) dargestellten Blatte zu sehen ist.
erscheint.
einigen der nachfolgenden Typen normal
f.

,'2.

von'Aesculus

Typus

H£ppocastanum (t. XI,

f.

an

was

jene

1).

seltener gabelspaltige
Diese Nervation charakterisirt sich durch genäherte meist einfache,
und vorzugsweise durch die
Secundärnerven welche in den Zähnen des .Blattrandes endigen,
,

Secundärnerven unmittelbar ver
nicht wie im vorhergehenden Falle die
und 111 em
sondern alsbald nach ihrem rechtwinkeligen Abgange sich gablig. spalten

'I'ertiärnerven , welche
,

b�nden,

\
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feines Netz auflösen. Die beiden unter

stumpfen

Winkeln

viel stärker hervor als die' Netznerven .und erscheinen wie
3.

Typus

Ii h in

th

divergirenden Gabeläste treten' meist
gekrümmte Häkchen.

a.j o r (t. XI, f.3-7).
Nervation ist die von Rhinantliue und

von

a n

u s

m

einigen Labiaten, als
eigenthümliche
wir
als
dritten
welche
dieser
von
Gruppe hinstellen. Die gerad
Typus
Galeopsis,
Iinigen oder schwachbogigen Secundärnerven sind' einfach oder an ihrer Spitze gabelspaltig
und endigen nicht in den Zähnen, sondern in den Einschnitten zwischen denselben.
Die Blätter von Rkt"nanthus major haben meist einfache, gerade und genäherte, wenig
hervortretende, die von Galeop.sis pubescens (t. XII, f. 2, 3) oft gabelspaltige; etwas bogige
Eine höchst

insbesondere

,

Secundärnerven.
I,

4.

Typus

von

V�'b

u r n um

Lantana

(t, XI, f.2).

ausgezeichnete Typus ist durch die fast ohne· Ausnahme gabelspaltigen und am
untern Blatttheile mit mächtigen hervortretenden Aussennerven
versehenen Secundärn�rven,
deren Äste in den Zähnen des Randes endigen, 'und durch die quer- oder rechtläufigen Tertiär
nerven charakterisirt. Die Ter.tiärnerven treten bei Viburnum Lantana, wo �ie überdiess sehr
ausgesprochen qu�rläufig sind, und bei Betonica Alopecurus (t. XII, f. 1) stark hervor. Bei
letzterer Art bilden die Äste der Secundärnerven starke Schlingen, so dass man sie auch mit
Dieser

I

Ii

Recht

zu

den

Schlingläufern

zählen könnte. Da aber das Merkmal des Auslaufens

von

stärkeren

Zäh�e ein besonders bezeichnendes ist, und ähnliche, nur
weniger hervortretende Schlingenbildungen auch bei Viburnum Lantana selbst vorkommen, ja
sogar bei echten Randläufern, als Fagus sylvatica (t.�, f. 1), Aesculus Hippocastanum (t. XI, f. 1),
beobachtet werden, SQ haben wir durchaus kein Bedenken getragen, die fragliche Blattform

Ästen

der Secundärnerven in

den Randläufern einzuverleiben.
Diesem Typus rechnen wir noch die
5.

Typus

von

Blätter

von

Pr i-m u La

Salvia. Aethiopis und Datura Stramonium bei.

.off�'c£nal'l's (t, 360).

gabelspaltigen Secundärnerven, welche am untern Blatttheile keine
hervortretenden Aussennerven zeigen, deren verlängerte Äste im Blattrande wie abgebrochen
endigen, und die eigenthümlichen meist stark hervortretenden lärigsläufigen Tertiärnerven
bezeichnen diesen Typus, der übrigens mit dem vorhergehenden nahe verwandt ist. Bis jetzt
fanden wir den bezeichneten Typus nur bei Arten des Geschlechtes Primula.
P. elatior (t. XII, f.6) besitzt besonders stark hervortretende Secundärun� 'I'ertiärnerven.
Die meist wiederholt

6.

Die hieher

Typus

gehörigen

von

Pr im u.l a

£ntegnfoUa (t. XI, f.9).

Formen unterscheiden sich im Wesentlichen

von

denen des, vorher

gehenden Typus nur durch den kaum hervortretenden Mittelnerv und die feinen unter auffallend
spitzen Winkeln abgehenden Secundärnerven. ,Die Art der Dichotomie der letzteren, die
Endigung der Äste im Rande und die längsläufige Richtung'der Tertiärnerven theilen die
Blätter von
PrimuZa integrifolia, von P. minima und P. glutinosa mitden oben erwähnten.
7.

Quercus pedunculata (t. XIII, f. 1).
Die Secundärnerven sind auffallend entfernt und verhältnissmässig stark entwickelt. Sie

Typus

laufen meist einfach in die

Secundärnerven
nerven

etwas

von

Lappen

gablig gespalten.

stärker hervor als

an

oder

Zipfeln

des

Blattes, �elten

Die Tertiärnerven treten'
ihrer Innenseite. Bei

an

erscheinen die untern

der Aussenseite der Secundär

Quercus p�dunculata entspringen

sehr

die

zahlreich entwickelten verbindenden Tertiärnerven sowohl aus dem Primär- als aus den
unter nahe rechtem Winkel. Bei Crataeque Oxyacantha gehen die stärker
entwickelten Tertiärnerven in Aussennerven über. Sie entspringen stets unter ziemlich spitzen'
Secundärnerven
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kurzen Secundärnerven,
Winkeln. Bemerkenswerth ist beidieser Blattform das Erscheinen von
.in den Einschnitten zwischen
die mit den stärkeren randläufigen Secundärnerven abwechseln und
von Ehinamthus, mit welcher
den Lap.pen abgebrochen endigen. Diess erinnert an dieNervation
nicht verwechselt werden
aber die Omtaegus-Form nach den übrigen angegebenen Charakteren
Eichenarten , ferner Senecio
kann. Den Typus von Quercus pedunculata zeigen noch andere

und S.

vulgaris

rupestris

..

,8.

Typ":ls

v on

Tnfo l iu m. (t. XIII,

f.

5-8).
Nervation der Farnwedel

merkwürdigen Typus, der ganz und gar an die
Randläufern beizuzählen. Die Blätter sind durchaus
erinnert, glaubten wir am passendsten den
Mediannerv des Blättchens, welcher an der
dreizählig. Aus dem vollkommen geradlinigen
unter ziemlich
Spitze desselben sich meist in ein kleines Endspitzehen fortsetzt, entspringen
die sich einfach oder
spitzen Winkeln zahlreiche, feine, sehr genäherte Secundärnerven,
die letzten in
wiederholt gablig spalten. Die, Gabeläste divergiren unter sehr spitzen vVinkeln,
der Regel verlängerten und scharf ausgeprägten Äste endigen verdickt oder wie abgebrochen
Diesen höchst

am

Rande; ja

bei vielen Arten setzen sie 'sich noch

über

denselben hinaus als feine Zähnchen

Ausser den Secundärnerven und den Gabelästen
repens (t. XIIi, f. 8).
nicht zu
derselben erscheinen noch sehr feine Tertiärnerven, jedoch meistens sehr spärlich und
Verwandten kommt
einem Netz entwickelt, Nur bei Trifolzum pratense (t. XIII, f. 7) und einigen
eines feinen tertiären Netzes, welches sogar ein deutlich ausgebildetes quater
es zur

fort,

B. bei

z.

Trifolül1n

Entwickelung

näres umschliesst.

I

'9.

Typ u s

von

0 nob r Y c hz's

s Cl

h' v

Cl

(t. XIII;

f.

9).

ist gerad
gefiedert; der Primärnerv des Blättchens. tritt wenig hervor,
Blättchens in ein kleines Spitzehen fort. Die
linig und setzt sich an dem obern Ende des
Secunc1ärnerven sind fein, genähert, meist einfach, selten einmal gabelspaltig. Sie endigen
entweder am Rande selbst oder biegen unmittelbar vor demselben in sehr kleine Schlingen ab,
feinen verhältniss
eine Bildung, welche an die oben bei Fagus sylvaü'ca erwähnte erinnert. Die
viel stärkere in ein Endspitzchen
mässig sehr genäherten Secundärnerven und der nicht
von
der bei
auslaufende Primärnerv unterscheiden jedoch diese ;N �rvation immerhin sicher
Die Blätter sind

.

vorkommenden. Mit der Nervation

'Fagus

können

von

Trifolium' wird

man

sie wohl nicht verwechseln

-,

'B. Cornbinnte Bandläufer
.

1.

Typus

von

Ae t h us

a

.

0Y,nClpz'Ztm (t. 373).

der gtössten Mehrzahl der fiec1erschnittigen und
fiedertheiligen Blätter. Ausser den geraden, niemals gabelspaltigen Secunc1ärnerven, endigen
auch alle tertiären. oder selbst noch die Nerven höheren Grades in den Einschnitten oder
Dieser N erva.tionstypus findet sich

an

'

,

Zähnen der

tenden

.Biatt-Peripherie.

randläufigen

Die in den

blattartigen

Nerven sind einfach oder

nur

Abschnitten oder

Zipfeln

sich ausbrei-

selten einmal gabelspaltig und entspringen

'

spitzen Win-keln.
Bei den fiederschnittigen Blättern gehen die Secundär-, 'I'ertiär ', oft noch die quaternären
in Secundär-,
Nerven, von der Peripherie des Blattes gegen die Basis ,zu betrachtet, allmählich
Tertiär- und Quaternär-Spindeln über. An der Spitze eines jeden fiederschnittigen Blattes wird
daher seine Ptimärspindel als Primärnerv erscheinen, dessen abgehende Secundärnerven,
unter einander
wenigstens in der Umgebung ihrer Ursprungsstelle, noch durch Blattparenchym
und Tertiär
verbunden sind. Eben so ersichtlich ist der Zusammenhang der Tertiärnerven
f. 10).
spindeln u. s. w. Man vergleiche ein Blatt von Anthriscus sylvestn's (t. XIII,

unter

ziemlich

9
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Secundärnerven sowohl als
fiedertheiligen Blättern sind in der Regel die
auch noch so schmale
die Nerven höherer Ordnungen an ihrer Basis durch eine, wenn
Blättern mit breiteren
Parenchymschichte unter einander verbunden. An einigen fiedertheiligen
Ästen feinere-N etznerven zur Entwickelung, wie
Zipfeln kommen oft neben den randläufigen
z. B. bei Ohrysanthemum corumbosum. (t. XII, f.4, 5).
ausser der oben
Zu diesem Typus gehören die Blätter vieler Umbelliferen, worunter
Meum. athamanticum ; ferner
angegebenen Art, Thysselz"num polustre Ohae?nophyllttm hirsutum,
f. 7);
viele Compositen, als: Achillea tanacetifolia (t. XII, f. 8-10), A. Mz"llejolium (ebend.incarnata
recutita, »erticiiiata
die meisten Pedicularis- Arten, als: P. r�strata, Portenschlaqii,
Paeonia tenuifolia;
und Sceptrum Oarolz?ntrn; einige Ranunculaceen, als: Nigella damascena
u. v. a.
Papaveraceen als: Papaver aipinum; Fumaria parvijlora
Bei

den

,

,

,

,

angust'tjolz";t (t. XIII, f.4).
vorhergehenden Falle ausschliesslich fiederschnittig.e oder
in ähnlicher Weise
fiedertheilige Blätter an, deren Nervation sich von dem vorgenannten Typus
Vib'L�mum Lantana von dem
unterscheidet, wie bei den einfachen Randläufern der Typus von
Abschnitten oder Zipfeln sich
des CaTpznus Betuius. Es sind nämlich die in den blattartigen
und
ausbreitenden randläufigen Nerven nicht einfach, sondern mehr oder weniger gabelästig
den
in
insbesondere am Grunde mit hervortretenden Aussennerven versehen. Die randläufigen,
Winkeln.
Zähnen endigenden Äste sind verlängert und divergiren unter ziemlich spitzen
deren blatt
Hieher gehören die meis.ten jener fiederschnittigen oder fiedertheiligen Blätter,
eirund oder elliptisch sind und der Entwickelung eines reicheren
artige Abschnitte breit, rundlich,
tertiären und quaternären Netzes. hinreichend Raum gewähren, als: Angelica sylvestris, $piraea
2.

Typus

v o n

Berula

Auch hier, treffen wir wie im

Al'uncus, Geum montanum, G. rivale
3.

Typus

v o n

u.

a.

Lase?'pz"tz"um

(t.380, f.I-3).
fiederschnittigen Blättern, undzwar wie

Sz"ler

,

Nervations-Typus findet sich ebenfalls an
Ianzettliche Abschnitte zeigen.
der vorhergehende an solchen, welche breitere, eiförmige oder
unterscheidet sich von dem
Er ist dem Typus von Berula angustifoUa zunächst verwandt und
Die Tertiär- 'und oft noch
selben wesentlich durch die netzläufige Nervation der Abschnitte.
Der P�imärnerv der
die quaternären Nerven des Blattes sind in Blattspindeln umgewandelt.
die Spitze
Abschnitte tritt wenigstens an der Basis stark hervor, verfeinert' sich jedoch gegen
Dieser

entspringen haarfeine', nicht hervortretende Secundärnerven.
und sehr spitz. Die
Sie sind geschlängelt, genähert, und ihre Abgangswinkel.meist verschieden,
verschmälerten .Basie der Abschnitte
grundständigen Secundärnerven erscheinen wegen der
Tertiärnerven
einfach und oft verschwindend klein. Das Blattnetz ist wegen der sehr spärlichen
unvollkommen ausgebildet. Das Vorkommen dieser N ervationsform scheint nur auf einige wenige

zu

beträchtlich. Aus demselben

Arten

VOl).

�

Umbelliferen beschränkt
4.

Typ us

zu

v o n

sein.
Sambucus

n't'g?'a (t. XIV,

f.

1, 2).

sind
Nur der Primärnerv des Blattes ist in eine Spindel umgewandelt. Die Secundärnerven
Grunde
und stellen die Primärnerven der einzelnen Blattabschnitte dar. Sie sind am

randläufig
sehr stark

oft bis zur Haardünne verfeinert,
gegen die Blattspitze zu aber beträchtlich,
hin- und hergebogen. Die feinen, jedoch scharf hervortretenden Secundärnerven
unter verschiedenen, mehr oder
Tertiärnerven des

entwickelt,

gerade oder etwas
der Abschnitte. (die
Blattes) entspringen
oder
unregelmässig hin- und hergebogen im weitem
weniger spitzen Winkeln, sind bogig
Dieser
Verlaufe aber sehr fein und schlängelig. Das tertiäre Netz ist ziemlich ausgebildet.
er die netzläufige Nervation
Typus unterscheidet sieh sonach von dem vorhergehenden, mit dem
der blättchenartigen Fiederabschnitte theilt, durch die verhaltnissmassig entfernten, mehr hervor,
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unbedeutend kleiner erscheinen,
Secundärnerven des Blattes, und wäre daher als ein
Siler als doppelt- oder
von

tretenden Secundärnerven der Abschnitte, welche

hauptsächlich .aber
fach

durch die

rand-netzläufig
mehrfaeh-randläufig

gehört

5.

Typus

Er charakterisirt

der Basis

nur

Laserpitium
bezeichnen, während der Typus
betrachtet werden
Abschnitte
mit netzläufiger Nervation der

zu

auch die Nervation

Dieser

randläufigen

an

von

durch

(t. XIV, f. 3)

und

von

S.

racemosa.

f.

10).
Blätter.
die Mehrzahl der fiederspaltigen und leierförmig-gelappten
die Combination der randläufigen Nervation mit der schlingläufigen.

Typus

umfasst

sich

Sambucus Ebulus

kann. Hieher

von

So

n c

Ii u s

a.r o e n s

is

(t. XIV,

ersten
und entweder einfach' oder ästig. Irn
Die Secundärnerven des Blattes sind randläufig ,
oder
oder Verlängerungen ziemlich gerade
Falle laufen sie selbst, im letztem ihre. Gabeläste
welchem si'e meist in der Spitze eines Zahnes, Lappens'
in schwachem Bogen dem Rande zu, an'
ihre schlingenbildenden Äste,
oder Einschnittes endigen. Di� Tertiämerven sind schlinglä-ufig;
treten nämlich fast so stark als die
welche gewohnlich unter sehr stumpfen 'Winkeln divergiren,
und
zusammen
'I'ertiärrierven selbst hervor, die ansehnlichen Schlingen hängen reihenförmig
Äste ab. Bei Valeriana offici'rwlz's (t. XIV,
senden in einigen Fällen sogar mächtige randläufige
untern Secundär-,
Buna pastoris (ebend. f. 8, 9) sind wenigstens die
und bei

'Capsella

f.11)

nerven

der Tertiämerven
bei ersterer Art die sehr hervortretenden Schlingen
Sonchus aroensis , Cirsiu1n lanceolatum (t. XIV, f.4) und C: palustre (t. xv; f.1) zeigen
diesem Typus zählen wir ferner
Secundärnerven und meist rundliche Schlingen. Zu

des Blattes

einfach;

länglich.
gab elästige
Lactuca
den oben angegebenen dargestellt:
noch viele Compositen; von denselben wurden ausser
Centourea
Oirsiu?n rioulare, Carduue acanthoides,
muraiis, I-Iierac��l9n chondrilloides, H: Jacquinii,
Labiaten Lycopus exaltatus.
solstiüalis ; die meisten Scabiosen, endlieh unter den
6.

Typus

von

P'o i e m

on

iu m coeruleum

(t. XIV,

f.

5, 6).
ist durch die Combination

Nervations-Typus
jetzt nur auf zwei Arten
Die feinen Secundärnerven
der randläufigen Nervation mit der spitz läufigen ausgezeichnet.
sehr fein,
und randläufig. Die Tertiärnerven sind
(Primärnerven der Fiederzipfel) sind gerade
untersten aber treten stärker hervor; sind auffallend
die obern meist undeutlich und kürzer; die
Hieher gehört
Winkeln als alle übrigen der Blattspitze zugeneigt
länger und unter spitzeren
beschränkte

Dieser bis

..

Bei Polemonium coeruleum kommt �s zur
von Cordamine hirsuta.
noch die N
nur unbe
deren Nerven in der Stärke den ter,tiären
Entwickelung eines quaternären Netzes,
an beiden Enden zugespitzten
deutend nachstehen, und welches aus länglichen oder lanzettlichen,

ervationsbildung

Maschen besteht.
7.

Mit dem

Typus

Bo.r b o.r e a

von

vulga?'z's (t. XIV, f.7).

vorhergehenden N ervations- Typus enge verwandt,

charakterisirt sich

der Typus
Nervation.

Combination der randläufigen und strahlläufigen
der genannten Barbarea-Art durch die
Blattes oder die Primärnerven der Seitenlappen
Die mittlern und untern Secundärnerven des
des
der Lappen. Die obern Sooundärnerven
sind einfach , gerade, und endigen in den Spitzen
sind strahlläufig
IÜ�ttes oder die grundständigen Nerven des viel ansehnlicheren Endlappens

angeordnet,

einfach oder

gabelspaltig.
II.

ßogen�äufige,
A.

Nervationsformen.

Sohllugläufer.

(t. 486; t. XXII, f. 8).
verbindenden Tertiärnerven,
Die zahlreichen, 'meist unter rechtem Winkel entspringenden
Die
oharakterisiren diesen Typus.
welche ziemlieh genähert, zu einander parallel laufen,
1.

Typus

vo n

Pr

u n u s

Padus

.

*
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Secundärnerven

entspringen unter stumpferen Winkeln als die obern und zeigen keine
bogigen Aussennerven. Die Secundärschlingen sind wegen der ziemlich genäherten Nerven
stark nach aussen gekrümmt und von kleinen Aussenschlingen umgeben. Nebst Prunus Padus
und B. Avz'um (t._XXII, f. 9) gehört noch hieher Evonymus europaeus (t. XXII,
f.10).
untern

2.

Typus

Pl�ysal£s Alkekeng�' (t. XXII, f.13).

von

Vom

vorhergehenden Typus schon durch .die zerstreuten, entfernt stehenden, ein lockeres,
grossmaschiges Netz erzeugenden Tertiärnerven, die unter einander nicht parallellaufen ver
schieden. Überdiess charakterisirt sich dieser 'I'ypus noch durch folgende Merkmale. Die untern
Secundärnerven entsenden einige bogige.oder doch mehr .oder weniger hervortretende Aussen
nerven. Die Verkürzung der Secundärnerven gegen die Basis zu findet nicht allmählich, sondern
plötzlich oder auch gar nicht Statt. Die Ursprungswinkel der Tertiärnerven sind meist auffallend
spitz. Die mittlere Verhältnisszahl der Entfernung der Secundärnerven ist 1/7_1/3, daher die
Schlingen meist grösser.
Den beschriebenen Typus zeigen einige
Solanace�n und Asperifolien, als, nebst der open
angegebenen Art: Solanam niqrusr: (t.342), Nicotiama rustica (t, 339), Puimonaria officinalis
(t.332), Omphalodes scorpioides (t. 333, f. 1-3), O. verna (ebend. f.4, 5) u. a.
,

3.

Dieser

Typus

ist zunächst

Sen

von

e c

io

nem or en s

is

dem des Prumus Padus

"(to

XXI�I,

f.

1).

Typus
unterscheiden, und zwar durch
die wenig hervortretenden, sogleich in ein Netz
aufgelösten oder nur locker verbundenen Ter
tiärnerven. Von dem vorhergehenden ist er durch den
Mangel von bogigen Aussenästen und
von

zu

durch die gegen die Basis zu allmählich verkürzten
Secundär�erven wesentlich verschieden.
Die mittlere Verhältnisszahl der Entfernung der Secundärnerven ist
1/12-1/8, daher die Schlingen,
welche hier

weniger hervortreten, kürzer und mehr nach aussen gekrümmt als beim Typus von
Physalis. Hervortretende Aussenschlingen fehlen gänzlich.
Eine Reihe von Compositen 'und
Dipsaceen zeigen diesen Typus. Wir erwähnen nur als
noch
Prenanthes
Beispiele
purpurea (t. 273), Oirsium canum (t.'266), Hieracium sabauduan (t.281),
Crepis praemorsa (t. 275), Knautia sylvatica (t. 2'35), K. aroensis (t. 236), Succisa pratensis
(t. 237), S. australis (t. 238) U. m. a.
4.

Typus

von

Sc o p

o

iina

a

t

r o

p

o

id e s

(t. XXIII, f.2).

Die Secundär- und Tertiärnerven treten stark hervor.' An der Aussenseite der secundären

Schlingen entsteht

eine oder mehrere Reihen

Die Secundärnerven laufen bis nahe

an

ziemlich hervortretenden

von

den Rand und eine kurze Strecke

'I'ertiärschlingen.

demselben hinauf
Aussenschlingen von den vor

Dieser

an

Typus, welcher sich durch das Auftreten grösserer
hergehenden, durch den Verlauf der Secundärnerven von den folgenden Typen
scheint nur auf die einzige oben bezeichnete Art
beschränkt zu sein.
5.
,

Typus

von

Sympllyt'l�m o ff ic in a.le (t.327).

unterscheidet,

.

Die Secundär- und Tertiärnerven treten stark hervor. An der Aussenseite der

Schlingen
welche,

bemerkt

unter

entsteht ein

man

eine oder mehrere

einander enge

grobmaschiges,

�eihen
zusammenschliessend,

stark hervortretenden

von

die

sehr' starkes Nervennetz

,

Tertiärschlingen,

Hauptschlingen umgürten

das'

sich

secundären

gleic.hmässig

-,

Hiedureh

über die ganze

·Blattfläche ausdehnt und die feineren Netze höherer
Ordnung einschli'esst. Die Schlingen der
Secundärnerven sind vom Rande stets mehr. oder weniger auffallend entfernt, daher die Secundär
selbst nicht über das zweite Drittel der Blatthälfte hinauslaufen.
Diesen Typus theilen Doronicum austriacum
(t. XXIII, f. 3; t.

nerven

(t.249), Centourea pkrygia (t. 261),
(t. 422) u. m. a

Peltaria alhaoea

Cardaou« Personata

252), Pulicaria dysenterica
(t. 269), Campamula bonomensie (t. 287),

..
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6.

Typus

von

Ii u.m e »

o

b t u s if o i iu:«

(t. XXIV,

f.

2; t.217).

Schlingläufern durch die gegen die Basis zu
Winkeln entsprin
genäherten und' an derselben fast strahlläufig gestellten und unter stumpfen
mit
sind
'Aussensehlingen
genden Secundärnerven. Die Schlingen treten scharf hervor, und
umgeben. Die Tertiärnerven sind oft fast querläufig, verlängert.
f. 1;
Hieher gehören nebst genannter ArtRumex alpinus (t. ,218): Cineraria c?'ispa (t. XXIV,
t. 255) und Ligl.,{;laria eibirica (t. 2 5 7)
Dieser

Typus

charakterisirt sich unter allen

.

7.

Typ us

von

Vet! e

r

i an ella .0 l 'to ton' a

(t. XXIII,

f.

9).

entspringenden untern Secundärnerven und
durch die grössere Distanz derselben von allen schlingläufigen 'I'ypen verschieden. Die Secundär
nerven treten verhältnissmässig nicht stark hervor, die mittlere Distanz derselben ist 1/5_1/2,
Die untersten Maschenschlingen sind auffallend lang und. spitz. Dieser Typ us kommt den
Blättern der Valerianella-Arten und einigen Valeriana-Arten, ferner von Bellidiastrum }J1ichelü:
(t. XXIII, f. 10) zu.
Durch die

unter

8.

auffallend

Typ us

spitzeren

v o·n

Winkeln

Cy n 0 g los sum off t' C 't'n d l e (t. XXIV,

f.

8, 9).

Typus ist dem vorhergehenden zunächst verwandt, mit welchem er' die unter auf
fallend spitzeren Winkeln abgehenden untern Secundärnerven theilt. Er unterscheidet' sich jedoch
von demselben durch die geringere Distanz der Secundärnerven, welche hier im Mittel 1/12-1/5
beträgt; durch 'die verhältnissmässig stärker hervortretenden Schlingen, die oft mit Aussenschlingen
umgehen sind, und in der Regel durch die stärker entwickelten Tertiärnerven, welche oft fast die
Diesel'

'I'ypus finden wir noch bei mehreren
Asperifolien, als: Anchusa aroensis (t. 326), d�n Onosma-.Ärten (t. 330), bei Cerinthe minor. (t. 331)
u. a.; ferner bei mehreren
Compositen, als: Cineraria longifolia (t.' 256), Urepis alpestris (t. 276),
Hieraciuin villoswn (t. 279)" H. Auricula (t. 277) u. a.; bei Campanula barbata (t. 286), Biscutella
laeoiqata (t. 424)" Arabis ,a�]ina (t. 416), Thlaspi aruense (t. 423, f. 4-6) u. s. w.

Stärke der Secundärnerven

erreichen. Den

bezeichneten

.

.

9:

Typus

von

Myosot�'s sylvatz'ca (t. XXIII, f.4-6).

randständigen Schlingen,
deren
darstellt, weicher von den unterZusall1men�iessen gleichsam einen saumläufigen
sten $ecundärnerven auszugehen scheint
mit voller Sicherheit erkennen. Hieher gehöl�en alle
Myoso'tz's-Arten. Fig. 4, 5 sind Stengelblätter, Fig. 6 ist 'ein Wurzelblatt von Myos(Jtis alpestris,
Dieser'

eigenthürnliche Nervationstypus

lässt sich durch die fast

Nerven

,

Fig.7 ist einBlattvon JJ![.palustrz's. Viel häufiger findet sich dieser durch die zusammeufli ssenden
saumläufigen Schlingen höchst ausgezeichnete Typus in den dicken Blättern vieler exotischen
Holzpflanzen, insbesondere bei Moreen und Myrtaceen.
B. Netzläufer.

a)
1.
-/

Typus

von

Einfache Blätter.

Bal£x

f?'ag�'lz's (t. XXV;

f.

1, 2}.

Rande
laufen, wenn auch' geschläng'elt, d�ch mehr �der weniger dem
von ungleicher Länge und
zu, da sie unter wenig spitzen Winkeln entspringen. Sie sind meist
die kürzeren gehen allmählich in die aus dem Primärnerv entspring-enden Tertiärnerven über.
Die Tertiärnerven treten scharf hervor, sind oft fast querläufig und bilden ein stark ausgeprägtes
� etz. 'I-Iieher gel{ören die Blätter der meisten Salix-Arten, als: S. frag,ilis, S. daphnoides (t. XXVI,
f.6, 7), S. purpurea (ebend. f:4, 5), S. gr-andifolia (t.XXV, f.3), S. reuculata (ebend. f.4-6);
ferner Pyrus communis (t. XXV, f. 7--9), Mercurialie perennis (ebend. f 10, 11), Py?"ola rotun
difol£a, (ebend. f.18), ATonz'a rotundifolia (ebend. f.19-22) u. m. a.
Die Secundärnerven

1f)
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Typus ;on

2.
-

Il ap Ii n e Meze')oeum

Di'e Secundärnerven sind sehr fein

,

(t. XXV,

f.

16, 17).

verschiedentlich .hin- und

hergebogen.

Die

untersten",

spitzeren Winkeln als die mittlern und obern. Die oft undeutlich ent
wickelten Tertiärnerven entspringen meist unter verschiedenen spitzen Winkeln und sind nicht
querläufig.
Dieser Typus kommt .nebst der oben genannten Art noch folgenden zu: Statice Limomuni
(t.226), Oentaurea montana (t.262), Galium sylvaticum (t.289; t.XXV, f.12-15), G.l1Iolltt,go
(t. 291), Silene nutans (t. 450; t. XXVI, f.1), E�p7wrbz"a platyphyllos (t. 467; t. XXVI, f.2, 3),
E. helioscopia (t. 466, f.1, 2; t, XXVI, f. 4), E. Pepl1!s (t. 466, f. 3), E. dulcis (t. 468), E. epithqmoides.
(t. XX, ), E. amygdaloz'cles (t. 469) u. v. a.
entspringen

unter

viel

'

.

3.

Typus

Hel ia nrh em uv»

von

f.

vulga?'e (t. XXVI,

f.

5--8).

entspringen unter ziemlich gleichen Winkeln. Die Tertiär
Blattnetz' ist undeutlich oder g'ar
nerven
fehlen oder sind. ;nur sehr spärlich ausgebildet. Das
nicht entwickelt. Als Beispiel dieses Typus führen wir noch, Teucrium montanum (t. 322) an.
Die sehr feinen Secundärnerven

sylvest1"t's (t. XXVI,

f.

19� 20).
Die ziemlich stark hervortretenden Secundärnerven entspringen unterrauffallend verschieden
4.

Typus

Me

von

n

t-h:«

und entspringen
spitzen Winkeln. Die Tertiärnerven sind um vieles feiner als die secundären
unter verschiedenen theils spitzen, theils stumpfen Winkeln.
Dieser Typus, welchen die auffallende Unregelmässigkeit in den Ursprungswinkeln der
Nerven charakterisirt, kommt bei einigen Labiaten vor.

p.

Die meist unter Winkeln
mittleren und

mässig

Polygonum B",:sto'rta (t. XXVI, f.21,22).

TYPus,von

oberen,

von

durchlaufen

beträchtlichen Distanz

75-80°
nur

vom

entspringenden

Secundärnerven ,

wenigstens

die

eine' kurze Strecke und lösen sich in einer verhältniss

Blattrande in ein

aus

querovalen

oder rundlichen Maschen

bestehendes Netz auf.

Hieher gehören die Blätter von Polygonum Bistorta welche überdiess durch die quer
ovalen Maschen des tertiären und quaternären Netzes sehr ausgezeichnet sind'; ferner Pinfluic�tla
uulqaris (t.355, f. 4,5) und F alpina (ebend. f.1-. 3) u. m. a.
,

6.

Typus

von

Die meist unter Winkeln

Erz'geron

von

10-35°

c a n a

d e n sis

(t. XXVI,

entspringenden

f.

17, 18).

Secundärnerven sind

'sehr fein und

spärlichen, länglichen oder Ianzettlichen Maschen bestehen
des N etz auf, Diesen, an durchaus schmalen, lanzettlichen oder linealen Blättern vorkommenden
aizoides (ebend. f. 13, 14),
Typus theilen noch Polygala maJor (t.XXVI, f.9-11); Saxifmga
Steiiaria glauca (t.443, f. 1), Veronica scuiellata (t, 345) u. a.
lösen sich alsbald in ein

lockeres,

aus

b) Zusammengesetzte
7.

Typus

von

So rb u s

Blätter.

Aucupar'l'a (t, XXVII, f.6),

Secundärnerven" entspringen unter gleichen. Winkeln und sind ail der Spitze ästig'.
Einige Äste endigen in den Spitzen der Blattrandzähne. Die mittlere Distanz der Secundär
Alle

,nerven

ist

1/12-1/8' Die Tertiirnerven entspringen zahlreich

Diesen

(t. XXVII,

f.

Typus
9.).

zeIgen

die

Blättchen

von

Serbus

wenig spitzen Winkeln.
Aucicparia und von Hoso: alpina
unter
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8.

Ty p us

Diespärlichen oder
Hieher

alle

gehen

Die sehr feinen Secundärnerven
derselben laufen in Blattrandzähne

Oyt�'sus'

von

Labur
unter

'Die�mittlere

aus.

kaum entwickelten Tertiärnerven

(t. XX).

num

nahe

Distanz der Secundärnerven ist

entspringen

v.'

sylvatica (ebend. f.11, 12),
9.

frigida (t. 493), �Iedysarum
angustifolia (ebend. f.4, 5), Hippocrepis

Typus

V�'cz'a

von

p�'s�for?n�'s (t. XXVII,

Die feinen aber scharf ausgeprägten Secundärnerven
die untersten unter viel stumpferen, als die übrigen.

Winkeln,

1/lS_1/12.

Die reichlich

Typu�

wenig spitzen

V�'cz'a

von

o r o

b

o

id es

f.

Äste

1/15-1/7'

Winkeln.

(t.XXVII, f.l0),
como sa (t.494).

Vic£a

2, 3).
unter

entspringen

verschiedenen

Die mittlere Distanz derselben ist

entwickelten, querläufigen Tertiärnerven
10.

unter

obscurum

noch Phaca

g�hören

Winkeln ab. Keine

gleichen

bilden ein hervortretendes Netz.

(t. XXVII, f.13).

mit einzelnen Aussennerven ver
Die scharf ausgeprägten, ziemlich hervortretenden, oft
verschiedenen Winkeln, die untersten, etwas längern,
sehenen Seoundärnerven entspringen unter
mittlere Distanz derselben ist 1/7_1/5, Die
unter auffallend spitzeren, als die übrigen. pie
'

bilde�

reichlich entwickelten 'I'ertiärnerven
11.

Typus

von

ein lockeres Netz.
Vu l n

Ant7�yllz's

Die Secundärnerven treten nicht scharf hervor.
ist

1/4_1/3,

Die Tertiärnerven sind sehr

sparli,ch

fein,

C.

e ra r

ia

(t. XXVII, f.1).

Die mittlere Verhältnisszahl ihrer Distanz
oder fast fehlend.

Eigentliche Bogenläufer.
f.

Typus VOll Ep£lob£um ro\se�tm (t. XXVIII, �).
auffallend gegen die Spitze zu. Die mittlere Ent
Di<1 Seeundärnerven convergiren nicht
Tertiärnerven treten nur wenig hervor und sind
fernung derselben ist 1/S_1/S' Die spärlichen
1.

nicht

guerläufig.
als ausser oben genannter Art' noch
Diesen 'I'ypus theilen die meisten Arten von Epilobium,
euro
u. a., ferner Heliotropium
E. origanifolium (t. 472, f. 1-4)., E alpinuan (t. 472, f. 5-11)
321)i' Stellaria nemorum (t.444),
paeum (t. 323), Cucubaius baccferus (t.449), Ajuga reptans (t.
a.
Prunella vulgaris (t. 320, f. 1), P. grandiflora (t. 320, f. 2, 3) u,
..

2.

Typus

von

Lo

n

ic

er a

Xy l 0 steum (t. 293).

convergiren nicht auffallend
hältnisszahl ih;rerEntfernung ist 1/12-1/7' Die reichlich
Die Secundärnerven

gegen die

Spitze

zu.

Die mittlere Ver

entwickelten rrertiärnerven treten scharf

hervor und sind'

querläufig.
g'ehören noch die Blätter
Rhamnus Framqulo. (ebend. f. 2-· 5).
Hieher

3.

Typus

von

von

Lordcera

Co r n u s sangu�'nea

Netz

(t. XXVIII,

f.

f.

14, 15), und

von

6).

verlängert und convergiren
wenigstens die mittleren und oberen,
sind meist nicht in ein
Spitze zu. Die ziemlich spärlichen Tertiärnerven
sind

Die Secundärnerven,

auffallend gegen die

alpigena (t. XXVIII,

vereinigt.

den Spitzläufern einreihen könnte, der
eigenthiimlichen Typus, welchen man auch
und gleichmässig: bogenläufigen Secundärnerven passender
jedoch wegen der ausgezeichnet
meisten
Diesen

gebracht werden dürfte finden wir an
?"id'wn-Arten (t. XXVIII�' f. 12,13) i ferner auch
(t. XXYII; f. 7, 8).

hieher

,

den Blättern der

an

001'n�s-

den kleinen Blättern

J-Iype
Thymus SerpyZz,mn

und der
von

:I:
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-I

I

I

Gewebläufige Nervationsform.

III.

I

Diese N ervationsform, welche

an

den

dicl�en lederartigen

Coniferen, die nur
höheren Dikotyledonen

Blättern der

.

Mittelnerv zeigen, vorkommt, finden wir unter den Formen der
unserer einheimischen Flora nur bei wenigen Arten vollkommen rein ausgesprochen. Die nadel
förmigenBlätter von Erica carnea (t. 367), von Galium »erum (t. 290) und von Alsine fasciculata
(t. 441) dürften hieher zu beziehen sein.
einen

rv,

Spitzl�i.ufige· NCl'vationstypcn.
/
.

A. Vollkommene
1.

Typus

Spitzläufer.

Plantago

von

m

a.j o r (t. XV,,f. 5):

Die Basalnerveu,

wenigstens die äussern, sind stark bogig, schliessen 'ein eiförmiges Segment
divergiren an der Basis miter wenig spitzen "Winkeln, daselbst eine kurze
Strecke den ziemlich langen Blattstiel 'herab oder sogar dem Primärnerv
parallel verlaufend. Der
Mittelnerv ist in der Regel nur unbedeutend stärker entwickelt als die seitlichen Basalnerven.
Diese senden ziemlich hervortretende, verbindende oder in das tertiäre Netz
übergehende Aussen
nerven ab. Diesen
Typus theilen noch Gentiana pannonica (t. XV, f. 12), von Plantago major
durch die vollständigen spitzläufigen Basalnerven und das aus
Iängliehen oder elliptischen
Maschen bestehende Netz verschieden; ferner Gentiana punctata (t.
3(5), Arnica montana (t. XV,
f.2) Valeriana saxatiiis (t. XV, f. 11) u. m. a.
.

der Blattfläche ein und

"

'

2.'

Dieser

Typus

von

Plantago

scheint auf den ersten

Merkmale wohl

folgende
Bogen gekrümmt,

Typus
von

demselben

Blick

zu

lanceolata

dem

trennen.

(t, XVI, f.1).

vorhergehenden

sehr

Die Basalnerven sind

ähnlich, ist-aber
nur

durch

in· sehr schwachen

divergiren gegen einander unter sehr spitzen Winkeln und
schliessen ein schmal lanzettliches oder lineales Segment der Blattfläche ein. In der sehr ver
sehmälerten Basis verlaufen sie eine längere Strecke dem Media-nnerv parallel und gehen endlieh
alln:iählich in den Blattstiel über, Die Basalnerven treiben zahlreiche, meist genäherte, nicht
hervortretende Tertiärnerven, jedoch keine Aussennerven. Der Mediannerv weicht seiner Stärke
nach, wie bei dem vorher betrachteten N ervationstypus nur unbedeutend von den seitlichen
Basalnerven ab oder ist sogar diesen in der Ausbildung' gleich. Ausser 'der oben genannten
typischen Form gehören noch Scoreonera austriaca (t. XVI, f. 2) .und Sc. humilis (t. 271) hieher:
selbst die äussersten
I

3,

Typus

vo n

Moeh1''l'ng'l'a

t

r

i-n er u ia

(t. XV,

f.

6-8).
,

Die Basalnerven sind hier wie beim

,

Typus 1, wenigstens die äusseren, stark bogig, und diese
divergiren von einander fast unter rechtem Winkel, verlaufen aber an der Basis nicht dem
Mediannerv parallel, sondern münden alsogleich in den sehr kurzen Blattstiel ein, in welchen
sie sich verlieren. Der Mediannerv -tritt mehr oder weniger auffallend stärker .hervor als die
seitlichen Basalnerven welche meist verhältnissmässig ziemlich stark entwickelte Aussennerven
entsenden. Diesen Typus zeigt noch Gentiana asclepiadea (t. XV, f. 9, 10), durch die hervor
tretenden verbindenden .Tertiär- und. die unter wenig spitzen od�r nahezu rechten Winkeln
entspringenden schlingenbildenden Aussennerven charakterisirt ; ferner Linum hirsutum (t. XV,
f. 3, 4) mit spärlichen wenig-hervortretenden, unter ;ehr spitzen Winkeln abgehenden Aussen
n�rven ohne Schlingenbildung ; endlieh einige Rubiaceen, als: Gaiz'um rotundifolium (t. 288) .Lmd
Asperula taurine (t. 292).
,
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4.

Typus

Po r n

von

a s s

ia p a.i u st r ie

(t. XVI, f. 10).

Winkeln
Dieser N ervations-Typus zeichnet sich durch die an der Basis unter sehr stumpfen
mehrere hervortretende bogige
divergirenden äussern grundständigen Nerven, welche zugleich
als die seitlichen
Aussennerven entsenden, aus. Der Mediannerv tritt etwas schärfer hervor
unter
Basalnerven. Die 'I'ertiärnerven sind genähert, gabelästig oder einfach, und entspringen
ziemlich

spitzen

Winkeln. Fast alle .Basalnerven

erreichen

B. Unvollkommene
1.

Typus

Blattspitze.

Spitzläufer.

Er�'geron alp�'n�1!8J (L XVI",

von

die

f.

9; t.248,

f

1-3).

..

111
entspringen unter Winkeln 'von 3-10° und gehen nicht
saumläufige Nerven oder Scblingenbildungen über.
Die sehr spitzen Ursprungswinkeln der untern Secundärnerven unters�heiden die hieher
leicht von denen des 'nach
gehörigen stets spatelfärmigen oder verkehrt eilänglichenBlattformen
f.
folgenden Typus. Ausser der genannten Art haben wir hier Erigeron uniflorus (t. 248, 4-6),
viele Gentianeen, als:
Viscaria vulgaris (t. XVI, f. 6-8), Dianthus alpinus und D. qlaoialis
Gentiana ba'l!arica, G. prostrata
G., nana, G. nivalis, Lomatogonium carinthiacum Etythraea
Formen des zweiten
linarifolia und E. ramosissima u. a. zu erwähnen. V on den schmalblättrigen
durch den
Typus der vollkommenen Spitzläufer sind die ähnlichen der vorliegenden Gruppe
leicht und sieber zu
Abgang von Secundärnerven längs des- ganzen Verlaufes des primären

Die untern Secundärnerven

,

,

,

unterscheiden.
2.

Typus

von

Po.r iet

ar ca

er e c

t

a

(t. XVI,

f.

11, 12).

entspringen unter Winkeln von 25-30°, und gehen nicht
in saumläufige Nerven oder solche Schlingenbildungen über, Sie zeigen meist mehr oder weniger
welche' zur Richtung des stets ziemlich sta�ken Mediannervs
hervortretende Aussennerven
fast querläufig sind. Diesen Typus, welcher an den mancher Laurincen-Blätter erinnert, theilen
Die untern Secundärnerven

.

,

•

(t.357).
Lysimachia
sein, diese Blattformen der bogenläufigen Nervation einzureihen;
die spitzeren Winkel der untern Nerven, welche von den übrigen auffallend entfernt stehen,
um so auffallender
geben. aber diesen Blättern das Gepräge der spitzläufigen Nervation, was
Laurineen-Formen
vergleicht.
erscheint, wenn man sie mit den oben erwähnten echt spitzläufigen
Aronicum Clusii

(t.254)

und

nemorum

Man könnte Ieicht versucht

.

.

3.

Typus

von

Die untern Secundärnerven
in feine
einen

saumläufige Nerven,

grössern

�z?·ostemma
entspringen

oder in

G£t7�ago (t. XVI,

unter

Winkeln

von

saumläufige Schlingen über,

f.

13, 14),

5-20° und

taurea

entweder

welche dem Blattrande

entlang

Theil des Blattes, durchziehen.

Diese sehr charakteristische N ervationsform kommt den Blättern
worunter die

gehen

oben

angefübrte

Cyanus (t. 263fund

von

Art und Dianthus barbeaus

(t.448),
Iianunculus Lingua (t. 339) zu.

einiger Caryophylleen,

ferner den Blättern

von

Cen

Strahlläufige Nervationstypen.
A. Rand Strahlläufer.
-

1.

Typus

vo n

Acer1Pseudoplatanus (t.

XVII, f.10).

Typus sind die Basalnerven stets einfach und endigen
Spitzen der Blattlappen. Die von denselben abgehenden

Bei diesem sehr wohl charakterisirten
nach fast

geradlinigepl

Verlaufe in den

11
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schling- oder netzläufig oder nur die' untern. Im
randläufig .. Die untern, schwächern und kürzern Secundär
die
entspringen aus den primären Nerven, besonders aus dem mittleren, stets unter stumpferen

Secundärnerven erscheinen entweder alle
letztern Falle sind
nerven

,

obern dann

,

'Winkeln als die obern.
Hieher

die Blätter

gehören

von

Ahorn-Arten, z. B. ausser der oben erwähnten
(t. 295); viele Malvac�en, als: ]J{alva
(t. 454), Laoatera thurinqiaca (t.455);
vulgaris (t. XVII, f. 2; t. 483).

den meisten

Art A. campeeire (t. XVI, f 3, 4), ferner"Vi'burnum Lantana
Alcea (t.XVI, f.5), M. moschata (t.457), J(itaibaZz'a vitzJolz'a
..

eini�'e

Rosacceu,

wie

z.

B. Alchemilia
2.

Typus

Ii a

von

n u n cu

iue

ac r

(t. XVII,

ie

f.

1).

.

eigenthümlicher Typus, welcher dem vorhergehenden zwar in mancher
Beziehung nahe kommt, sich. jedoch durch folgende Merkmale leicht von demselben trennen lässt.
Die äussern Basalnerven sind hier stets gabeltheilig-ästig, die übrigen endigen 'nach gerad
linigem Verlaufe in den Spitzen der Lappen oder Einschnitte des Blattes. Einzelne der unter
sehr pitzen Winkeln entspringenden untern Secundärnerven, oder Gabelästen von Basalnerven
endigen oft in den Einschnitten oder Buchten zwischen je zwei Lappen oder Zipfel. Dieser
Nervations-Typus ist mit Ausnahme einiger Oucurbitaceen nur Ranunculaceen eigen, 'und findet
sich an .den Blättern von Ranunculus aerie, R. lanuqinosus (t.402), R. montanus {t, 400, f.1-3),
R. auricomus (t. 400, f.4), R. aconitifolius (t. 396), R. alpestris (t.XVII, f.8, 9; t. 395), Anemone
memorosa (t. 393, f.
1-4), A. ranunculoides (t. 393, f.5), A �ylvestrz's (t. 391, f.4), A. narcissijloro.
(t. 392, f.1-3), A. Hepatica (t. XVII, f.5), Troliius europaeus (t.404), Aconitum Napellu» (t. 408
und 409) u. s. w. ; ferner bei Brfonia dioica (t.437), B. alba (t.XVII, f. 3; t.438), Bicyos angu
Ein ebenfalls sehr

..

�

latus

(t.439)

u.

a.

3.

Typus

Er a q

ar

ia

(t. XVIII, f.5).
und laufen

wie bei

meist entweder unter nahezu

gleichen

Frag'aria-Arten,

Winkeln.r wie bei den

viel kürzeren Secuudämerven unter auffallend

bei Blättern mit

Nur selten

u e s c a

einfach,
ger'ade in die. Spitzen der
Typus 1,
Die Secundärnerven aber sind durchaus randläufig und entspringen

Aile Basalnerven sind

Abschnitte des Blattes.

von

spitzem ."Winkeln,

oder die untern,

wie bei den

mehr in's Rundliche oder

Potenuiia-lsxuss»:
Herzförmige übergehenden

zeigen
breiteren,
A'bschnitten die untern, oft ziemlich mächtigen und- mit Aussennerven versehenen Secundär
nerven stumpfere Abgangswinkel als die obern,
wie diess bei einigen Rubus-Arten vorkommt.
Tertiärnerven sind bei den meisten Formen rechtläufig.
Hieher zählen sehr viele Rosaceen, z. B. die Blätter' von Froqaria elatior (t. 478), Potentdia
reptams (t, XVII, f.6, 7), P. aurea (t. 480), Rubus saxatilis (t. XVnI, fA; t:477), Alchemilla alpina
(t.484) u. m. a.; ferner einige Oruciferen, als: Dentaria enneaphyZlos (t.418), D. glandulosa
(t. 419) u. m. a
..

4.

Ranunc_ulus'

398).
Die genannte Art und' noch einige verwandte Formen zeigen Blätter, welche
den drei

von

Typus

von

einem Puncte des Blattstieles

Mittelnerven der schmalen Ianzettlichen

z'llyr£cus (t. XVIII,

aus

Äste),

einverleiben kann. Sie unterscheiden sich aber
durch die

1, 2;

t.

radienförmig divergirenden Nerven,

Abschnitte

-der Nerv des mittleren Abschnittes in' drei

f.

darstellen

(manchmal spaltet

man

wegen
welche die

sich auch. noch

nur der N ervationsform der Rand-Strahlläufer

von

allen in dieser

ausgezeichnet spitzläufigen Secundärnerven,

Abtheilung auftretenden Typen

wodurch die Abschnitte des Blattes drei-

.

bis

fünfnervig

erscheinen.
5.

Dieser

Typus

ist

risirt sIch' durch eine

T!pus
nur

'v

o n

He i l eb

o ru s

nz'ger: 'Ct. XIX,

f.

6; t.406).

auf Arten des Geschlechtes Helleborus beschränkt.

grössere Anzahl

von

Basalnerven

(7-11),

Er charakte

welche' einfach oder
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und durch stark ver
spaltig, nach geradlinigem Verlaufe in den Spitzen der Lappen endigen'
Tertiärnerven sind fast längsläufig.
ästelte, netz- oder schlingläufige Secundärnerven, Die
viridis
Von den abgedruckten Pflanzenarten haben wir noch die' Blattformen des Helleborus
(t. 405) als hieher gehörig zu erwähnen.
,

6.

Typus

von

Anemone a.l p in a

(t. XVIII, f.9).

bezeichnet werden. Die
ausgezeichnete Typus kann als zusammengesetzt-strahlläufig
sind einfach oder an der Spitze äst�g,
von den drei Basalnerven abgehenden' Secundärnerven
seitlichenAbschnitte zweiter Ordnung
randläufig, und stellen den Mittelnerv oder die Spindel der
senden häufig Äste
dar. Die Netznerven fehlen oder si�d wenig entwickelt, fast längsläufig und
Netzmaschen sind
in die Einschnitte zwischen je zwei Lappen oder Zähne der Zipfel. Die
Anemone
länglich. Der angegebene N ervations- Typus findet sich an den Blättern einiger weniger

Dieser

Arten.
7.

Dieser

Typus

Typus

ist, ebenfalls als

f.

(t. XVIII,

von Her a al e u m SphondyUum

zusammengesetzt-strahlläufig

6; t.378).
betrachten.

zu

Basalnerven

zählt
sind drei vorhanden. Der dem mittleren Basalnerv entsprechende endständige Abschnitt
für sich wieder 3-5 Basalnerven. Die' Secundärnerven der Abschnitte sind gerade,

randläufig,

die Zähne des Randes

und entsenden

zahlreiche, randläufige.
rechtläufig. Die Maschen

Netznerven sind

versorgende

Tertiärnerven. Die

des reich entwickelten Blattnetzes

zeigen

eine rund-

I

liche Form.
mit strahl
bringen wir die dreizählig, fiederschnittigen Blätter einiger.Umbolliferen
und Imperatoria
läufig angeordneten N erven der Fiederabschnitte, als:' Heracleum Sphondylium
Ostruthium (t. 377).
Hieher

8.

Typus

Thalz'ct'J'�� aquz'leg'l,jol,z'um (t. XVIII,

von

f.

3;

t.

388).

Die strahlläufige Nervation ist in dem vorliegenden Falle mehrfach zusammengesetzt
und unterscheidet sich noch überdiess von allen übrigen Typen dieser Art durch die schling'

läufigen,

Secundärnerven der

blättchenartigen

Abschnitte.

'I'ypus ausser an oben' genannter Art
(t. 383) und einigen wenigen anderen

Wir finden diesen
Adoxa Moschateliina

noch bei Thalictrum jlavum

(t.389),

.

9.
.

Typus

von

CO'J'ydaUs pU1rdla (t. XVIII,

f.

10).

Typus ist wie die vor
Oorydalis
des
einige
wesentlich
hergehenden zusammengesetzt-strahlläufig, unterscheidet sich aber von allen übrigen
nämlich
sind
durch die' fächerförrnig-strahlige Nervation der Abschnitte. Die Secundärnerve:n
sehr fein, genähert, dichotomisch-ästig und verlaufen fächerförmig von der Basis der Abschnitte
erven sind sehr fein und entspringen unter
gegen' die, Peripherie zu. Die spärlichen tertiären �
sehr spitzen Winkeln, wodurch sie einen ähnlichen Verlauf zeigen.
Dieser

nur

auf

10.

Typus

Dieser dichotomisch
tion der

Fiederzipfel.

von

beschränlcte

Geschlechtes

Arten

Ii a n u n o-a l u s d io a.r ic a tu e

strahlläufige Typus

Er findet sich

an

f.

8; t.394).

gewebläufige N erva
einiger Wasser-Ranunkeln, vorzüglich bei

charakterisirt sich durch die

den Blättern
'

(t. XVIII,

der oben bezeichneten Art.

B. Netz -Strahlläufer.
L

Typus

von

Asaru,m europae,um

(t. XIX,

f.

8; t.223).

Basalnerven sind in der Zahl 3-' 5 vorhanden. Sie treten stark hervor und ihre letzten
nicht verdickt im Rande. Der mittlere Basalnerv ist nicht oder nur

Verästelungen endigen
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Die Maschen des sehr

unbedeutend stärker entwickelt als die seitlichen.
netzes

ausgebildeten 'Blatt

sind im Umrisse rundlich.

herzförmigen Blätter einiger Oompositen, als von Adenostyles
alpina (t. XIX, f. 3), Tussiiaqo Farfora (t. XIX, f.11; t. 245), Petasites ofßcz'nalz's (t. 243), P. albus
(t. 244) u. a. Ferner Glechoma hederacea (t. XIX, f. 1,2), 'Üortusa jll[atthz'olz' (t. 363), Vz'ola biflora
(t. XIX, f. 4, 5; t. 436, f. 1)
Hieher zählen noch die

.

2.
.

Typus

Solrlanella

von

montana

(t. XX, f.10).

Die Basalnerven , meist 3-5, sind ziemlich fein , treten aber scharf hervor. Die letzten
Gabeläste derselben endigen verdickt im Blattrande. Die seitlichen Basalnerven sind dem mitt

gleich. Das Blattnetz tr�tt verhältnissmässig stark hervor und ist aus ziemlich
Maschen zusammengesetzt. Zahlreiche Netz
grossen im Umrisse elliptischen oder länglichen
nerven endigen meist frei, ohne die Maschen vollständig abzuschliessen. Diesen eharakteristi
sehen Typus, weleher wegen der wiederholten Gabeltheilung der Basalnerven nicht zu der
randstrahlläufigen N ervationsform gestellt werden kann, theilen vorzugsweise die Arten des
Geschlechtes Soldanella. (Man vergleiche t. XIX, f. 7; 8, t. XX, { 10 und t. 364-366.)
leren

an

Stärke

,

3.

Typus

Es sind 7-19 Basalnerven

und deren letzte

Verzweigungen

lichen Basalnerven sind

von

vorhanden,

letzten

verfeinerten

Äste

(t. 'XX, f.9).

Grunde des Blattes stark

hervortreten,

Die beiden innersten seit

endigen.

und entsenden ansehnliche

Gabeläste,

deren

die
gegen die Spitze' zu eonvergiren, und von welchen
dieselbe auch erreichen. Das hervortretende tertiäre Netz

gabeltheilige Äste

wenig

am

im Rande nicht verdickt

innere wiederholt
nur

welche

stark als der Mediannerv,

so

Tlwra

Ranuncu'lus

besteht gegen die Mitte des Blattes zu aus länglich-keilförmigen oder 'elliptischen,
Peripherie desselben zu aber aus rundlichen Maschen und schliesst ein sehr feines

gegen die

quaternäres

Netz ein.
sehr

Diesen, durch die Combination
eigenthümlichen Typus �anden

der
wir

netzstrahlläufigen
noch

nur

an

und der

spitzläufigen N ervationsform

den Blättern des Doronicum Nendtvz'chiz'

(t. 253).
4.

Typus

Zahlbrrucknera

von

paradoxa (t. XX,

f.

1,2; t.385).

Zahl, sind sehr fein, gleich über der Basis geschlängelt, treten
welche in den 'Spitzen der Lappen endigen.
nicht hervor und entsenden verlängerte Gabeläste
Die Tertiärnerven bilden ein feines lockermaschiges Netz, welches durch eigenthümliche, fast
saumläufige Anastomosen- oder Sehlingennerven begrenzt wird, die stets den Spitzen der
Lappen zulaufen und sich daselbst mit, den Enden der Basalnerven' oder deren verlängerten
Ästen vereinigen.
Dieser charakteristische N ervationstypus findet sich nur' bei wenigen Saxifrageen.
Die Basalnerven , 5-7

an

,

5.

Typus

von

Ol�rysosplenz'um alte1'n'tJolz'um (t. XX, f.3).

fein, gerade, nicht hervortretend, wiederholt dichotomisch-ästig,
und entsenden keine verlängerten, in den Spitzen der Lappen endigenden Gabeläste. Die 'I'ertiär
aus länglichen an beiden Enden zugespitzten Maschen zusammen
nerven bilden ein. feines,
Die Basalnerven sind sehr

gesetztes Netz.
Dieser

Typus

scheint
6.

auf die

nur

Typus

von

angegebene Art

Drosera

r o

tu nd

beschränkt

if o l ia (t. XX,

zu

sein.

f.4-7.

fein, gerade, dem unbewaffneten Auge
dichotomisch-ästig. Der mittlere Basalnerv ist

Die Basalnerven sind äusserst
unter sehr

spitzen

Winkeln

geprägt als die seitlichen und

nur

unter der

Spitze

des

Blattes

kaum
etwas

verästelt.
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Diesen

Typus

zeigen

nur

clie zarten mit

der

.Drüsenhaaren bekleideten Blätter

langen

Drosera- Arten.
7.

Typus

Nymphaea

von

alba

(t.427).

weniger stark hervor und sind einande� in
der Stärke entweder gleich, oder es ist der mittlere, meist gerade und an der Spitze des Blattes
Die
fast wie abgebrochen endigende Basalnerv nur unbedeutend mächtiger als die seitlichen.

pie Basalnerven,

meist

geradlinig

treten

mehr oder

des Blattes bilden mit dem Mediannerv Winkel

äussersten Basalnerven

laufen fast

9-,-21,

oder in mehr oder

von

.weniger gekrÜmmten Bogen in,

130-180° und

die

Lappen' der

Blattbasis,.

gehärt noch die
Caltha palustris (t. XX, f.12)i
Hieh er

8.

Die

gerade,

Nervation

Typus

Basalnerven, meist

von

Nymphaea

von

9-17

ist vielmals stärker als

Nu p h
an

a»:

der

luteum

Zahl,

äussersten unter

(t. XXI,

treten

(t. XXI,

f.

1;

t.

428)

und

f.

Der

mittlere;

von

2; t.429).

ziemlich stark hervor.

die seitlichen und entsendet beiderseits zahlreiche,

dichotomis ehe demRande zustrahlende oder selbst in

Secundärn orven.

biradiata

'

wiederholt

schwachenBogen nach auswärts gekrümmte

Die seitlichen Basalnerven sind' von der 'Gestalt der Seeundärnerven , die
Winkeln abgehend, in die Lappen des Grundes zurückgeschlagen.

stumpfen

Die Gabeläste der seitlichen Basal- und
und laufen einander fast

der

Secundärnerven

entspringen

unter

spitzen

Winkeln

parallel.

Diese sehr charakteristische Nervationsform besitzt

ausser

der

obengenannten_

Art

M.phc:r pumilum (t. 430).
C. Unvollkommene StrahlJäufer.
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4.

rrypus

von

Rumex

s c u

Die seitlichen der 3-5 Basalnerven sind
bilden mit dem Mediannerv oft Winkel
Basalnerven sind in die

des

Lappen

von

t

t

a

f.

(t. XXII,

u s

verhältnissmässig kurz, gabelspaltig-ästig, u�d
-

Die Gabeläste .der äussersten

90° und darüber.

Blattgrundes herabgebogen.
Chenopodium

Diesen Typus theilen nebst 'der genannten Art
Rumex Acetosa (t. 219) und R. Acetosella (t. 220).
5.

Typus

von

TId asp"" J?

e

?fO

l ia.t u-m

Von elen 7-13 Basalnerven tritt der mittlere

.

5, 6).

genähert; die
gleichgestalteten untersten

Bonus

(t. XXII,

f.

HenricJs (t. XXII,

f.

7),

11, 12).

der Basis stark hervor. Die seitlichen

an

Basalnerven sind sehr fein und

äussern

innern sammt den

Secunc1ärnerven gegen die

der Basis

an

convergirend.
Dieser Typus wurde an den ungetheilten Stengelblättern
ferner bei Chlora perfoiiata (t. 300) beobachtet.

von

strahlig divergirend,

Spitze

die

des Blattes

Lepidium perfoiiatum (t. 425),

ANIIANG

Nenationsverhiiltnisse in andern Fliichenorgnnen der

,Dikotyledonen.,

gewöhnlichen Vegetationsblättern besitzen die Dikotyledonen noch verschiedene,
Entwickelungsstufe' stehende Blattgebilde, an welchen gleichfalls
eigenthümliche Vertheilungsarten der GefässbLindel vorkommen. Da hiebei die Textur dieser
Organe meist dünnhäutig ist, so treten die Nerven um ·so stärker hervor, wie diess bei manchen,
Blattscheiden, Deckblättern, Fruchtkelchen und Fruchtflügeln angetroffen wird. In viele� Fällen
sind jedoch die Nerven kaum stärker als das zarte Zellgewebe, aus welchem das ganze Organ
Ausser den

auf einer höhern oder tiefem

zusammengesetzt ist.
Wir wollen hier die N ervationsverhältnisse der Nieder- und

beschriebenen Pflanzenarten beobachtet

Blattscheiden,

die Nebenblätter und

Hochblätter,

übersichtlich darstellen.

wurden,
Deckblätter, sodann

welche

an

den

Vorerst sollen die,

die verschiedenen Formen der Blüthen

und .Fruchtblätter betrachtet werden.
In den Bla t tsc he i d

en

findet

'man nur

die den

Monokotyledonen vorzugsweise

N ervatiousformen

zukom

krummläufigen
paralleleiner. grössern Anzahl
welche durch ein lockeres Netz von schiefen Quernerven verbunden sind.
von Hauptnerven
Hieher gehören die schuppenartigen Blattscheiden an den Blüthenstengeln :von Tussilaqo.
Tarfara (t. XXIX, J. 1) Petasites offz'cinalis (t. XXIX, f.2, 3) und P. albus: ferner die bauchi
gen Scheiden der Blät!er von Umbelliferen, wie bei Angelica sylvestris und, Heracleum Sphendylium.
Die Neb en b I ä tte r der Rosaceen und Leguminosen zeichnen sich oft auch durch eine
abweichende Nervationsform aus. 'Bei Trifolium panmonicum (t. 490) und T. ochroleucum (t.491)
'bem.erkt man in den schmalenN ebenblättern nur 3 Längsnerven, während die Nebenblätter von
Phaca friqida (.t. 4Q3) eine netz-strahlläufige, jene von Vz'cia pisiforrnis (t.498) und v. anqusti
folia (t. 500) eine rand-strahlläufige Nervationsform besitzen.
und

menden

,

meist mit

,

"

'
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Si.e
E
Eigenthümlich ist die Nervation der' D eckb 1 ätte I' der T£l£a-Arten (t. XXIX, 4,5).
nur
Pflanzen
einheimischen
ist schlingläufig, aber von so abweichendem Typus, dass unter den
in den Stengelflügeln der Genista saqittaii» (t. 4-87) eine etwas ähnliche Form angetroffen wird,
und eine wirkliche Analogie nur bei neuholländischen Leg'uminos�n aus den Gattungen von
Platylob£um, Podolobium und Hardtenberqia stattfindet.
Unter den BI ü the nb 1 ä t tel' n begreifen wir die verschiedenen Blattformen der P erigoue,

Blumenkronen, und betrachten bei den verwachsenblättrigen wie bei den getrennt
finden hier die parallel
blättrigen nu� die Nervation der einzelnen Elemel1te. Wir

Kelche und

läufige die strahl- und netzläufige N ervationsforrn vorzugsweise vertreten,
Nachfolgenden charakterisirt werden.

deren

,

A.

Typen

im

Pal'allelIäufige Nervattonstypen,

schmalen, länglichen oder linealen Zungen
blüthen der Compositon eigen. Bei kurzen und breiten zungenförmigen Blumenkronen geht
diese N ervationsform allmählich in die krummläufige über. Sehr häufig spalten sich, elie
Nerven gegen oben und neigen daselbst spitzbogenartig zusammen. Wir beobachteten bisher
folgende Typen:
Die

parallelläufige

N ervationsform ist den

a) Typus

von

Betlz'dz'ast'l'um M£clteUi

(t. XXIX, f.20-23).

,

feinen, gleichen, längern, oben und
geraden Hauptnerven ohne Zwischennerven. Kommt
und Puiicaria dysenter£ca vor.
Mit 3-4

b) Typus
Mit 4 kurzen

von,

Achillea t

a na c e

gekrümmten Hauptnerven
c) Typus von',Arnica

t

unten

auch

meist etwas

an

convergirenden, sonst
Liquiaria sibirica, Senecio rupestris

if o i ia (t. XXIX, f.27-29).

ohne Zwischennerven.
montana

(t. XXIX, f.24, 25).

zwischen welchen sic11.l-2 feinere Zwischennerven befinden.

Mit 4 stärkeren Hauptnerven,
Dieser durch die grosse Anzahl der Nerven ausgezeichnete 'I'ypus findet sich auch bei Doroni
nemorensis , Üineroria
cum austriacum (t. XIXX, f. 6), ,D. Nendtuichii, Aronicum Cluszz, Senecio

G?"z'sp�.
d) Typus

von

Sc o

r e o n e r a

a.us t

r

ia c

a

(t. XXIX,

f.

10--'-13).

Typus ist wahrscheinlich
gleichen Hauptnerven
allen Ligulifloren eigenthümlich. Beobachtet wurde er noch an Scoreonera liumilis Sonchus
aruensis, Crepi« acpestris tt. XXIX, f.14"-19), Hieracium oiliosum, H. Jacquini, H. sabaudum.
ohne Zwischennerven. Dieser

Mit 6 feinen

,

B.

Strahlläufige Nervatlonatypen.
meist

strahlläufige N ervationsform ist in den Blüthenblättern vorherrschend. Es treten
mehrere gleich feine _N erven in das Blatt e'in und divergiren fächerförmig unter sehr spitzem
und
Winkel, wobei sie sich gewöhnlich unter gleichfalls sehr spitzen Winkeln gablig theilen
bis
häufig, ein aus länglichen Maschen bestehendes Netz bilden, seltener aber' ohne Schlingen
V
�r
in den Rand verlaufen. Die ausserordentliche Mannigfaltigkeit im Verlaufe und in der
sehr
schwierig.,
ästelung der Nerven macht die scharfe Charakterisirung der einzelnen Typen
unterscheiden:
Unter den abgedruckten .Pflanzen.Iiessen sich folgende Typen
Die

'a) Typus

von

Po.p a.n e r alpinum (t. XXX, f.32).

Zahlreiche, gleich feine, sehr genäherte
verlaufen, ohne ein eigentliches Maschennetz zu
,

wiederholt

gablige Nerven,

welche

geradlinig

bilden. Ein Mittelnerv tritt nicht hervor. Kommt
*
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auch

an

aconitifolius (t. XXX, f.22, 23) und an R. Lmqua vor. Hier reihen' sich
N ervationen von Ranunculus divaricatus, R. aipestrts Unum hirsutum und Pole

Romunculus

zunächst die

,

monium. coeruleum

an.

b) Typus

von

Geum

r

iu

a

ie

(t. XXX,

f.

17-20).

gablige Nerven, welche
genäherte,
zahlreiche, g'leich feine,
stark nach aussen bogig gekrümmt verlaufen, ohne ein eigentliches Maschennetz ,zu bilden.
Wird auch an Ranunculus z'llyricus, (t. XXX, f. 25) und Anemone sylvestT'l:s (t. XXX, f. 16) beo bachtet,
wiederholt

sehr

Mehrere oder

Typus durch
R.
N erven bei Ranunculus acris,
lanuginosus, R.
nemorosa, A. ranunculoides und Paeonia tenuifolia;
Minder

ausgeprägt

erscheint dieser

c) Typus

von

Cytz'sus

nur

schwach nach

montanus

R. auricomus

,

bogig gekrümmte

aussen
,

R

.

Thora, An�mone
"

(t. XXX,

Labu1'num

f.

28, 29).

Zahlreiche, gleich feine, genäherte, gablige Nerven, welche nach einwärts stark bogig
gekrümmt sind, bald ohne deutlichem Netz, bald mit länglichen Maschen. Hieher gehören:
Anemone alpina A. baldensis A. narcissiflora Heileborus niger, I-£. uiridis Caltha palustris,
Nigella damascena, Aconitum Napellu«, Nymphaea alba, N biradiata. Sehl� ausgeprägt ist dieser
Typus durch hervortretende, vollkommen spitzläufige innere Nerven bei Trolliu« europaeus
(t. XXX, f.l0-12) und in den Kelchfli:i.geln von Polygala major (t. XXX, f.13-15).
,

,

,

,

,

d) Typus

vo n

Lavatera

th'u1,z'ng£aca (t. XXX,

f.

37).

vorigen Typus, nur sind die mittleren Nerven kürzer und das Netz. durch
besonders deutliche Endschlingen sehr ausgezeichnet. Kommt noch bei Malva Alcea, M. moschata
und bei J{itaibelia vz'tifolia vor.
Ebenso wie beim

e) Typus

von

Po.r n a s

s

ia p a.l u s t r ie

(t.483).
seltener oben

Mit mehreren

welche stark

(7-9) entfernten, gleich feinen, einfachen,
bogig gegen die Basis und die Spitze convergiren.
f) Typus

von

Gentz'ana b a u a r ic a

Ein deutlicher Mittelnerv , welcher

Winkeln

entspringende

so

ästigen Nerven,

-

(t. XXX, f. 3).

wie die Seitennerven mehrere unter sehr

und meist wiederholt dichotomische

Äste fächrig-strahlig

spitzen

nach

aussen

geschlossenes Maschennetz. Der Mittelnerv ist länger als die Seitennerven
Ä,ste. 'Dieser Typus findet sich auch an Lomatogoniurn carinthiacum, p'yrola uniflora

entsendet. Kein
(lie

und
und

'

Vinca herbacea.

g) Typus

von

Pr im.u l a

ojjzcznalz's (t. XXX, f.6.),

spitzen Winkeln entspringenden einfachen
oder dichotomischen Ästen, welche fächrig-strahlig und gerade dem R.ande zulaufen, ohne ein
geschlossenes � etz zu bilden. Der Mittelnerv ist lcürzer als seine Äste. Hieher gehört noch
Primula vulgaris (t. XXX, f. 7),
P.f.arz'nosci, P. minima P. qlutinasa P. integrifoUa (t. XXX,
f.4, 5), Andresace lactea (t. XXX, f. 8, 9), A. obtusifolia.
Ein deutlicher Mittelnerv 'mit mehreren unter

,

,

h) Ty:

us

von

Pz'nguz'cula alp£na (t. XXIX,

f

30-33).

Mitte, welche schmale, längliche Netzmaschen
bilden und sich gegen den Rand zu -strahlenförmig verästeln. Kommt auch noch vor an Pinqui
cula vulgaris, Linaria aipina (t. XXIX, f.34, 35) und Cortusa-1e[atthz'olz'.
Mehrere

parallele, gleich

feine N erven in der

,
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t') 'I'y p us

"

,

'

yon,Dt'anthus

alpz'nus (t. 446).

"

'

en Nerven

in der Mitte

gab elth eilig
und
netzartig anastomosirenden
serotinus.
'N erven welche dem Rande zulaufen:, Denselben Typus zeigt Dianthus glacial£s und
Minder deutlich ent�ickelt ist er an Silene nutans. Melandrium sylvestre und 'Viscaria vulgaris.

spitzläufig�n, etwas hervortretenden,
zahlreichen viel feinem,' fächrig -' strahligen,

Mit drei

am

Ende

unter'

einander

,

'k) ,Typus
Mehrere oder zahlreiche

sic h, indem sie nach

aussen

von

Nerven,

Rosa

c a n

in a

(t. XXX, f.35).

welchen der mittlere etwas hervortritt ,

unter

zu strahlen und ein besonders

entwickeltes,

bilden. Hieher rechnen wir noch die Nervation

länglichen M,aschen
reptans (t. XXX, f. 27), P. aurea und Geum
den netzläufigen Typus von Prunus Padus.

montanum.

','

von

Dieser ,Typus

verästeln

'vielreihiges, Netz
Rosa

alpina,

aus,
Potentilla

reiht sich auch schon
\

an

'

Netzläl.1fige Nervationstypen.

C.

hervortretenden

netzläufige N ervationsform der Blüthenblätter ist durch einen deutlich
bildenden
Primärnerv mit mehr oder minder zahlreichen, geschlängelten1 meist ein zierliches Netz;
Secundärnerven eharakterisirt. Wir unterscheiden hier folgende Typen:
Die

'

a) TYP'uB

von

Campanula

(t. XXIX, f.,38, 39).

Sc h e u ch ee r i

Seitennerven.
gerader Primärnerv, begleitet von zwei feinen, spitzläufigen
bei
Dieser Typus findet sich noch
Campanula barbata,
Das übrige N ervennetz ist sehr zart.
Datura
Stramom'um, Nicotiana rustica,
C. 'bono.n'iensis (t. XXIX, f. 36, 37), C. pusi�la; ferner bei
f.
Scopoiina atropoides und am Kelche von ]J![el£ttz's jl1elissophyllum (t. XXIX, 8, �).
Einsehr starker,

-

,

bj

,

Ein sehr

Typ us

starker, gerader

VOll

Primärnerv mit

Op�lus, Daphne
,

.

t's tu

zahlreichen; feinen,

v.o n

Melz'ttt's

und

e) Typus
Secundärner ven ,

Barbarea

Pr u n u s Padus

Evonymus
von

ouiqaris

,

welche

Dentaria

nach

sind die

.

verlaufenden Secundärnerven.

(t. :486).

uerrucosus.

Dentarz'a

aussen

enneap1tylla:,

gl,andulosa (t.419).

bogig gekrümmten, fast spitz
Zu diesem 'I'ypus gehören noch
Peltaria alliac�a und Biscuteila

Äste

absenden.

.Lumaria redioiua

,

'.

f) Typus

feiner

Primärnerv

begleitet

,yon

von

Vz'ola kz'rta

einander

,(t: 434).

zweifast spitsläufigen Seitennerven.

anastomosirend, gegen die' Peripherie
Viola elatior, pratensis und biflom beobachtet,

unter

'

geschlängelten und' dichotomischen,
N ervationen bei 'Fragaria eiatior (t. XXX

laeinqata.
Ein

nigru,",:,

zuletzt sich sehr verfeinernder Primärnerv mit mehreren

,Ein

,

VOll

Secundärnerven., Analog

'26), Crataequs Oxyacantha

läufigen

,

gleichförmiges

Solanum

sich auflösender Primärnerv mit mehreren

ein Netz bildenden
f.

ein lockeres

.zuletzt geschlängelter und sich auflösender Primärnerv , mit mehreren,

d) Typus

zuletzt

(t. 370).

Mel£ssopl�yll'lt?n 'Ct. XXX, f.1, 2)

in den Rand
ges chlangelten 'und wiederholt :dichotomischen,
Dieser Typus kommt auch an Dracocephalumi aust?"iacu�� vor.

Ein

s

Mezereum.

c) Typus

deutiiciler"

Ein

a mae c

gehören noch, Physalzs Alkekenqi

Hieher

Netz bildenden Secundärnerven.

Vtburnum

It hod 0 den d ron Ch

�u'

strahlend.

Äste dieser Nerven

Derselbe

'I'ypus

wird

13
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'

t>o

An manchen

,-netzförmige

blattartigen Fruchtorganen

Nervation

beobachtet,

in

wird

auffallende, gitter- oder
alle Nerven von gleich�.r Stärke sind.

eine .meistens

weleher jedoch meist

sehr

Fruchtperigon von Atriplex rosea und Rumex Acetosa, an die Frucht'kelche von Physalis Alkekengi (t. XXIX, f. 6, 7), an die Schötchen von, Peltaria aliiacea: und
schliesslich an die eigenthümliche Nervation der Fruchtflügel bei Ace?' (z. B. A. monspeseulanum
t. xxx; f. 33, 34), wo ein randständiger .Primärnerv mit' einerseitswendigenr, geschlängelten
Wir erinnern hier

Secu!ldärnerven

all

das

'"

vorkommt.

,

.

,I'

;,
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TABELLARISCHE" ÜBERSICHT DER NERVATIONSTYPEN.

'A. N ervation�typen der
.

I. Inchotomtsch

Typus

1.

4.
,,'

5.

n'

6.

Parallelläuüge

r.

Nervationstypen

a) Typen
1.

Typus

II.

2,

B.

Nervationstypen

der

grasartigen Gewächse.

der

1

Strahlläufige.

"

2. Ma1'silea

".

3.

.cystopteris fragilis Döll.
quadrijolia Linn.
Botrychium Lunaria Sw.

"

4.,

Ophiogloss�m

Typus

Polypodium vulgare
Scolopendriusn offioinaruar: Sw.
Struthiopteris qermamica Willd.
Polypodütm Dryopteris Linn.
Aspidiurn Lonchitis Sw.
Salvinia natans Linn.

3.

Gefäs�pfl�nz�n.

randläuüge,

Linn.

2.
"

-

kryptogamischen

.

vulgatum Lilln.,

Monokotyledonen.

Typus

6. Allium ursinusn. Linn.
7.

der Gramineen.

Alopecurus qeniculatus Linn,
.cynodon Dactylön Pers.

"

8.

"

9.

Hyclrocharis Morsue Ranae Linn.
Sagittaria sagittaefolia Linn:
Ruscus Hypogloss�tm Linn.

3. Bromus arvensis Linn.
4. Festuca

Dryrneja

III. Andere

M. et K,

Nervaüonstypen der höheren Monokotyledonen.

5. Holcus lanatus Linn.

,,,

der

,b) Typen

Typus
"

"

6�

a)

Cyperaceen.

Typus

Eriophorurn latijolz"urn Hoppe.'

von

Paris

S pit z 1 ä u fi g e.

quaclrijolia

Linn.

:7. Care» pilosa Scop.
ob) Schlingläufige,

It. Parallel- und

krummläuüge Nervationstypen

der höheren

Typus

von

Arum maculatust: Linn.

Monokotyledonen.
a)

Keine oder
r e c

Typus

1.

2.

'»

3.

.»

sehr

nur

kurze, einfache,

h t e m Wi n k el ab

meist unter

An han g.

geh end e Que r ne r v e n.

Nervattonstypen der Perigonblätter

Gagea lutea Schult.
Spaorganium natam» Linn.,
Convallarz'a mulcifloro, Linn.

Typus
"

b) Quernerven �eist unter mehr oder weniger spitzen
Winkeln entspringend,' vorherrsch'end ga b e l s p a l t i g
0
,

Typus
"

4. Lilhtm

5.

"

der

MQnokotyledonen�

,

"
"

der ver z wei g t.

"

bulbijer'ltm Linn.

poeticus Linn.
bulbiferum. Linn.
c.' Crocus iricliflorus Heuff.
d. Tulipa sylvestris Linn.
e .: Orchis laxiflora Lam.
f. Gaqea lutea Schult.
a.

Narcissus

b. Lilium

Ophrys .Araohnites Reh,

C. Nervationstypen der Dikoty ledonen.
I.

Randläufige Nervatlcnstypcn,
a)

'l'ypus ,1. Carpinu«

Einfache

Betulus

"

Randläufer.

Linn,

\

'2 � 'Aesculue Hippocaetomum Linn.
"

3,

Rinant7i�ts major' Ehrh.

(

,

Typus
))

4.

6.
"

','
"

Viburnum Lantana Linn,

5. Primula
"

officinalis Seep.
integrijolia Linn,

pedunculcaa

Sm.

7,

Que1'cus

8.

Trijolium pratense �inn,

9.

On�brychis' sativa

Linn.

.

"
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b) Combinirte Randläufer.

'l'y pus

Linn.

Cynapium

1. Aethuea

amqustifolio: Koch.
Laeerpitium Sile?' Linn,

2. Berula

3.

obtusifoliu« Linn.

6. Rumex

Typus

"

7.

Valerianella olitoria Poll.

8.

Cynoglossum. officinale

9.

Myosotis sylvatica Linn.

nigra Linn.

4.- Sambucus

a,

6. Polemonium coeruleum Mönch.

vulgaris

Typus.

R. Br.

Spitzläufige Nervationstypen.

a)

Typus

Vollkommene

Plantago major'

1.

"

2.

1/

3.
4.

Spitzläu;£er ".

b)

U

nv

S

o mm en e

E?:igeron alpinus

6.

ß.
7. Sorbue

Typus

pitzläufe�.

9.

"

Linn.

Ill,

Typus

Linn.

Vidner'aria Linn.

e) Eigentliche Bogenläufer.

Strahlläufige Nervationstypen.

1.

Typus

a) Randstrahlläufer.
.

.f!nthyllis.

Linn.

Agrostemma Gith.ago

.Aucuporio

oroboides ,Vulf.

"

·11.

"

3.

zusammengesetzten Blättern.

.

1 O.

2. Parietario erecta Linn.

Mit

Cytisus Labur-num Linn.
Vida pisijonnis Linn

8.

"

.

Typus

1.

4.

'7

Moehr'ingia trineroia Clairv.
Parnassia p�lustr'is Linn.
ol l k

3.

"

5�

lanceolata Linn.

"

einfachen Blättern.

fragilis Linn.
Daphne Mezerum Linn.
Hel£anthemum »ulqare Gaertn.
Mentha. sylvest?'is Linn ...
Polygonum Bistorta Linn ..
Eriqeron canadensis Linn.

.

"

Linn.

Mit

1. Salix

2

n

.

II.

'

b) Netzlä·ufer.

5. Sonchus ariensie Linn.

7. Barbarea

Linn ..

Epilobium roseuan Schreb.
Xylosteum Linn.

2. Lonicera

ri

3. Cornue

1. Acer Pseudoplatanus Linn.

sanguinea

Linn

.

2. Iiamunculus aerie Linn.
3.

Fraqaria

vesca

Linn.

V. Geweblänfer.

illyricus Linn.
Helleborus n"iger Linn.
Anemone alpina Linn.
Heraclum Sphondylium Linn.
Thalictrusn aquilegijoHum Linn.
Corydalis caoa Schw.

4. Ranunculus

5.
6.
7.
".
n

8.
9.

Typus

von

Taxus baccata Linn.

An "'a

Nervancnstypen

n

g.

der Blüthenblätter der

Dikotyledonen.

10. Ranunculus divaricatus Schrank.

a) Parallelläufige.:

b)

Typus

Netzstrahlläufer.

1. Asarum europaeum Linn.
2. Soldanella montana Linn.

Typus a. Bellidiast?'um Micheli.i Cass.
i, Achillea

'

c.

3. Ranunculus Thora Linn.

5.

paradoxa

Chrysosplenium alternijolium
rotundijolia Linn.

7.

Nymphaea
Nuphar

Linn.'

Reichb.

b) Strahlläufige.

Linn.

6. Drosera

8.

tanacetifolia All.

montana

d. Scoreonera austri aca J acq.

"

4. Zohlbrucknera

Arnica

Papaver' alpinum Linn.
Typus
b. Geusn rioale Linn.
"
c.
Cytisus Laburnum Linn.
s. Laoatera thuringiaca. Lipn.
e. Parnaesia palustris Linn.
J. Gentiana bavarica Linn.
g. Primula officinalis Scop.·
h. Pinquicula alpina Linn.
i. Dianthus alpinu» Linn.
a:

alba Linn ..

luteum Sm.

"

.

e) Unvollkommene Strahlläufer.

Typus

1.

2.
3.

Urtica dioica Linn.
urens

"

Populus

"

Linn.

tremula Linn.

4. Rumeie soutatus Linn.

5.

"

Linn.

Thlaspi perfoliatum

"

I V.

Bogenläufige Nervationstypen
a) S

Typus

1. Prusius
2.

Padus

chlingläu�er.

..

c) Netzläufige.

Typus

5.

a.

.

Linn

Physalis Alleeleengi

..

"

Linn.

Scopolina atropoides
Symphytum officinale

Schult.
Linn.

d.
n.

Campanula. Scheuchz�?'i

Vill.

b. Rhododendron. 'Cluimaecistus Linn.
c.

3. Senecio nemorensis Linn.
4.

le. Rosa canina Linn.

e.

Melittis Melissophyllum Linn.
Prusius Padus Linn.
Dentaria qlasululoso W. X.

f. Viola hirta

Linn.
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Tafel

I.

Fig.

1-

2.

Wedelfragmente
narwm

3-

,

"

4.

Scolopendriusn offici

yon

Tafel III.

Fig.

19-20.
21.

Linn.

\Vedelfragmente

von

Blechmuan

22.

Spicant

23-24.

Roth.
5-

6.

Wedelfragmente

von

-

8. Fieder

9-10.
11.

13-14.

30.
31-32.
Tafel IV.

17-':18.
Tafel II.

�g.
3-

1.

Fieder, Fig. 2. Fiederchen
Dr'yopter'is Linn.

5.

Fiec1erfragmente

von

,,'

13.'

ß. rupeetrie Neill'.
.Aspidium aculeatum Döll. lx. vulgo
8. Fieder von .Aspidi1Lm Filz'x mas Sw.
9. Fieder von .Aspidi1im Filix femina Sw.
10. 'Wedelfragment von.AspidiumLonchitis Sw.
11. Fieder von Aspidium spinulosum Neilr.
ß. genuinum Röp.
12-13. Fieder von Botruchiurn. Lunar'z'cL Sw.
i4.
.Aspidium spinulosum Neill'.
lx. orietatusn.
Röp.
15-16. Blätter von Mar'silaea quadrijol£a Linn.
Salvinia natans Linn.
17-19.»
20. Blatt von Ophioglossum v1Llgatum Linn.
21. Wedelfragment
.Adianthum
von, .Asplenium
nigrum Linn.
22-23, Wedelfragmente v Asplenium. viride Huds,

16-17.

Döll.

6-,

",

7. Fieder

v

18 -19.

.

20-21.

22-23.

Fig.

1-

2.

Blattfragmente

von

3- 4.

31.

von

Leersia

Q?'yzoides
Grus

Panicum

von

Tafel V.

2-

pilosa Linn.
pallescens Linn.
GypertLs fuscus Linn.

10.

"

11.

n

12.

"

13-14.

17-18.

Blattfragmente

7. Blätter

von

8-11.

Sw.
Galli

"

.

Festuca

Blattfragmente

D?,ymeJa M. et
effusum Linn.

20.

Blattfragmente

»

Lamarclcia

aurea

Mönch.

Linn.

.Amchnites Reichard.
Reichb.

bifolia

Epipactis palustris Linn.
Goeloglossum viride Hartm.
Blattfragment von .Allium acutangulu,m
"

Schrad.
22-23.
24.

Tafel VI.

Blattfragmente v. Spar'ganium natans Linn.
Blattfragment von Gagea lutea Schult.

1. Blatt

Fig.

von

Or'chis militarz's Linn.

2.

sanguinale

Holcus lanatus Linn.

bulbiferusn.

von

3.
v,

qand.

Orchis sambucina Linn.

Oph'rys

Melz'ca nutans Linn.

Panicum.

Lilium

Plasasühera

K.

Molz'nia coerulea Mönch.

Lueula maxima De

17�18.

Dactylis glomerata Linn.
von

v.

Oonoaüaria oerticilituo. Linn.

14-16.

Linn.
15-16.

Blattfragment von Scirpus �ylvatz'cus Linn.
von Eriophorum latifoZitLm Hoppe.

3. Blätter

4- 5.

6-

mar'itimus Linn.

33.

1.

Fig.

Brachqpodiusn sylvati

Milz'um

n

Scirpus

Care» brieoides Linn.

21.
v.

von

32.

35.

P. B.

9.

l'

Blattfragment

19. Blatt

Blattfragment
Blattfragment

Triticum repens Linn.

n

34.

Linn.

8.

.Anthoxanthum odoratum. Linn.

"

12-13.

Blattfragmente

cum

"

29-30.

Glyceria spectabilz's

6.

7.

Molinia serotina M. K.

Alopecurus geniculatus Linn.
Aqrostis polymor']Jha Huds.
Blattfragmente von GynocZon Dactylon Pers.
"

26-28.

M. et K.

5-

verticillata P. B.

"

'I'raqu« racemosus Desf.
Blatt von Eraaroetie poaeoides P. 'B.
Blätter von Eragrostis pilosa P. B.
von

24-25. Blätter yon Hordeum. maritimum Wilh.

.

Tafel III.

Vill.

Setaria vir'idis P. B.

von

11-12. Blätter

14-15.

semperoireru:

Glyce?'ia distans Wahlb.
von LagU?'1.I'S ovatus Linn.
"Panicum capillare Linn.

10.

Oystopte?'is Ir'agil£s

von

Avena

Bromus arvensis Linn.

von

»

9. Blatt

Polypodium

v.

Linn.

Triodia decumbens P. B.

von

4- 5. Blätter
6- 8.

annua

Y.

Blattfragmente

3. Blatt
,

Fiederfragmente des sterilen Wedels von
Str'uthiopter'is germanica Willc1.
Fiec1erfragmente v. Aspidium Oreopteris Sw.

Linn.

.Avena pubescens Linn.

von

Poa

von

Blattfragment

2. Blätter

1-

Fig.

Link.
15-16.

Blattfragment

26-29. Blätter

Linn.

Polypodium Phegopteris
.Aspid£1Lm Thelypteris Sw.
Fiederehen, Fig. 12. Fieder von Osmunda
reqalis Linn.
Fiederfragmente von Gystopte?'is montana

Mays

R et Seh.
25.

von

Zea

von

Blattfragment v. Phraqmites communis T'ri n.
Blattfragment von Briea media Linn.
Blattfragmente vori Hierochloa austraiis

Polypodium vulgare

Linn.
7

Blattfragmente

4- 6. Blätter
7

-

8.

"

maculata Linn.

Oonoallaria
von

maJalis

Gonvall�?'ia

Linn.

multiflora Linn.

latifoUa Jacq.
14
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Tafel, YI.

!).

Fig.

Blattartiger Zweig

Hypoglossum

RUSCU8

v.

Tafel XIV. Fig.

1- 2. Blattabschnitte

3.

Linn.

10. Blatt
Tafel VII.

Fig.

1-

2. Blätter

3-

4·.

Alisma.

par'nassijolz'um
Hydr'ocharis Morsus

von

4. Blatt

De Cando

Streptopus amplexijolius

von

Linn.

7. Blatt

Ranae

Blattartige Zweige

yon

11.

Linn.
7

8. Blätter

-

9.

Blatt

Alz'sma

yon

to-l1. Blätter

'l'afeI

Linn.

Plantago

XV.

von

Lilium»

Fig.

2. Blätter

1-

3-·

4·.

5-

H.

yon

Paris

quadrifoli« Linn.

Potamogeton

natans Linn.

7. Blatt

Gentiana

11. Blatt

1.

Narcissus

von

1. Blatt

Fig.

Linn.

poeticus

Scoreonera a��str'iaca J acq.

5. Blatt

Linn.

5. Blüthe

7.

9. Blatt

Ophrys Arachnites Reichard,
Himaaüoqlossum hircinuat:

von

Blüthen

Lain,

Ütxiflor'a

S. Bliithe

12.

17.

11-12. Blätter

Gagea boheinica Schult.
von Lloyclia serotina Salisb,

Fjg.

1-

2.

Lilitb?n

Crocus

von

Tafel XI.

5.

von

Blätter

von.

7. Blätter

8. Blatt

von

yon

9.

"

1.

2-,
4--

Blatt

yon

6.

major

Primuia

integr'ijolia

Betonica

Alopecurue

Linn.

Tafel XIX.

Linn.

Fig.

1-

4-

Linn.

7.

Blattzipfel

von

Tafel XIII.

1.

Fig.
2-

yon

Quercus ped.usiouiata

3. Fiederchenabschnitte

4.

5.

von

Linn.

Laserpitium

Tafel XX,

Fig.

1-

�

-

Viola

bifiora

Linn.

Y.

7. Blätter

V.

Host.

von

et F.

Linn.

nige7' Linn.
alpina J acq.
pusiüa Baumg.
europaeura Linn.
Helleborus

Soldanella

Asarum

2. Blätter

8. Blatt

lati

alpina

Gleclwma hederacea Linn,

Blattfragment

3. Blatt

All.

Zahlbruckmera ptirädocca. Reichb.

Clzr'ysosplenium alternifoiium. Linn.
von Drosera rotumdifoiia Linn.

von

Drosera

lonqifolia

Linn.

Ranunculus Thora Linn.

9.

foliusn. Linn.
Blattfragment v Beruia angustijolia Koch.
Blatt von Trifolium. fraqiferum. Linn.

Solclanella montana Linn.

10.

.

aipestre

pratense Linn.

8.

repens Linn.

Onobrychz's
Anthriscus

,

12·-13. Blätter

Tafel XXI.

1. Blatt

Pig.

3.

sylvestris

4.-

von

yon

2.

sativa Lam.
Hoffm.

Tussil(fgo Farfara Linn.
Caltha palustris Linn.

11.

Linn.

6.

9.

von

von

Heracleuan

Aclenostyles aipina Bi.

8.

Linn.

7.

10.

5. Blätter
6.

von

Linn.

Ranumcuiu« dioaricatu« Schrank.

von

von

9.

tanacetijolia
Blatt

Linn.

aquileqifo-

Linn.

vesca

Blattfragment

Coryclalz's pumilo.

7. Blatt

Primula

8-10.

7.

Anemone

3. Blatt

vulgar'is Huds.
Achillea' JjJIillefoli�bm

von

2. Blätter

von

von

Eraqaria
Blatt, Fig.

10.

bosuan. Linn.
6. Blatt

z'lly. 'icu?

Thalictr'um

von

Linn.

Linn .:

Iiubu» sc£xatz'lis Linn.

von

9.

Gärtn.

uesca

Blattfragment

8. Blatt

Ehrh.

C�'ataegus Oxyacantha

Iianumcuiu«

Sphoniylz'um

Linn.

Galeopsis pubescens Bess.
Blattfragmente von Ohrysanthemwrn corsjm

3. Blätter
5,

Rhinanthus

von

5.

Cando

Hippocastanumi

Castanea

10.

Fig'.

Aesculus

alpestris

Pseudoplataouu

lium. Linn.

Betulus Linn.

D'e

Potentilla reptans Linn.

Acer'

yon

2. Blätter

4. Blatt

Viburn�brn Lantana Linn.

2.

Tafel XII.

1-

Alnus inc ana De Cando

Carpinus

3-

Fig.

von

Iianumculu»

Fagus sylvatica
glutinosa Gärtn.

Ainu» vir'iclis
yon

Taf. XVIII.

Alnus

9-10.
1. Blatt

7· Blätter

3.

6- 8.

Fig.

Anemone

9.

Linn.

sylvestris Linn.
Hepatica Linn.

:Malva

5.

10. Blatt

banoticu» Heuff.
von

Br-fonia

6-

Linn.

vtdgar'is

alba Linn.

4.

s-

Heuff.

Iianumouiue aerie Linn.
Alchemilla

3.

bulbiferust: Linn.

ir"t'cliflor'us

von

2,

Perigonblatt von Liliwn Martaoon. Linn.
Perigonblätter v. F7'Z�illaria lJl[eleagr'is Linn.

Blätter

Linn.

Agr'ostemma Githago

1. Blatt

Fig.

n

3. Blatt
4-

Taf. XVII.

Tris

von

22.

Tafel X.

Parietario. erecta Linn.

von

von

variegata Linn.
Hemerocallis fiaua. Linn.
Perigonblätter von Tuiip« sylvestr'is Linn.

21. Blüthe

Vz'scan'a vt�lgaris Roehl.
Er-z'ge?'on aipinu« Linn.
Parnassia palustris Linn ..

13-14.

15-16.

18-20.

campeeire Linn.

JjJIalva Alcea Linn.

von

von

10.

yon

9-10. Bliithen
11. Blüthe

von

8. Blätter

6-

Or'chis

yon

Spreng.

13-14.

Ace'i"

von

-

4. Blüthen

ti-

Plantago lanceolata Linn.

von

4. Blätter

3-

Pseudo N'arcissue

2,

3-

Linn.

o.sciepiadea

pannonica Scop.

Gentiana

12.

Tafel XVI.

Linn.

Sagittar"t'a sagittaefolia
Blüthe

Linn.

trineruia Clairv.

Vateriaoia saxatilis Linn.

yon

2.

Fig.

Moehringia

Arurn. maculasum Linn.

"

9.

Tafel IX.

palustr'e Scop.

Plantago major

von

9-10."

De Cando

lJIIaJanthemwn bifolium.

von

8.

Linn.

Linusn. hirsutum. Linn.

von

von

0- 8. Blätter

lucens Linn,

offlcinalis

Arnica montana Linn.

5. Blatt

Tafel VIII.

R. Br.

mügar'is

Valeriana

Cir'shbm

von

4. Blätter

3-

Scop.

Seneines artrensie Linn.

von

2.

Linn.

]JI[ar·tagon

Linn.

Caps ell a Bursa pastoris Mönch.

von

Blattfragment v.

1. Blatt

Fig.

Allium ursinurn. Linn.

von

Barbarea

yon

10. Blatt

aculeatus

RUSctbS·

nigr'a

Sambucus Eb�bl�bS Linn.

Polemoniusn coeruleum Linn.

yon

9. Blätter

8-

Samouou«

von

von

Cir'siwn iamceotatum

yon

6. Blätter

5-

Linn.

5- 6.

Blattfragment

6. Blätter

Nymphaea

Nüpha»

biradiata Sommer.

luteum. Sm.

Phyteuma spicatum Linn.
von

Urtica
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urens

Linn.

55
Tafel XXI.

7. Blatt

Fig.

9. Blätter

8-

10. Blatt
Tafel XXII.

Stachys sylvatica

3- 4.

"

5-

"

7. Blatt

Populus

9-11.

Haenke.

14-15. Blätter
Tafel-XXIX.

13. Blatt
'l'afel XXIII.

1. Blatt

Fig.

Evonymus
yon Thlaspi perfoliatusn
Physalis Allcekengi

3.

Myosotis alpestris

yon

Myosotis palustris

2.

.

"

3-

5. Blätter

6-

7�

8-

9.

Bume»

14-19.

Zungenblüthen

20-23.

24-25.
26.

Michelii Casso

3. Blatt
4-

6. Blätter

7-

9.

Zungenblüthenv. Arnica
Zungenblüthe

30-33. Blüthen

Vill,

40. Blüthe

Tafel XK..:"'{.

Gal£�tm sylvaticum Linn.

yon

4. Blatt

yon

5- 8. Blätter

Euphurbia platyphyllos Linn.

Euphorbia. heiioscopia Linn,
Heliamthemusn. vulgar'(J

aizoides Linn.

Saxif'raga
yon

17 -18. Blätter

Oytisus

canadensis Linn.

:/J!Ientha sylvestris Linn ..

21-22.

Polygonum

2.

von

Anthyllis

5.

8

-

9. Bli.ithen

10-12.

13-15.

1-7.

-

9. Blatt

Vida

pisi

.von

21. Bliithe

Tafel XXVIII.

1.

Fig.
2-

Blatt

von

von

5. Blätter
6. Blatt

Vida

angustijolz'a

Sorbus Aucuparia

Thymus ßer'Pyllum

Linn.

alpina Linn.
Hedysa'l'um obscuruan.
Vida

Epilobi�tm

Poly

sylvestr'Z"s Linn.
yon

Iianumculu« lanuginosus Linn.
Ramtncultts

yon

aconitifolz'us

Blüthe

Iianumculus

von

divar'icatus

Schrank,

25, Blumenblatt

yon

Ramtnculus

illyricus

26. Blüthe

von

28.

Linn.
Linn.

Potentilla reptans Linn.

Blüthe,

Fig.

29. Fahne

Y.

Oytisus

Labur-

Linn.

3D. Blumenblatt,

Fig.

31. Blüthe

von

glandulosa W. K.
Blumenkrone -. Papaver' alpimtm

Den

32.
33-34.

Flügel

der Frucht

von

Linn.

Acer monspessu

lanum Linn,

Linn.

F'rangula

eiatior Ehrh.

Fraqaria

taria.

sylvatica

roseuni

Rhamnus

Üornus

V.

J acq.

Linn.

Vida oroboides Wulf.

von

von

Y.

22-23. Blüthen

Rosa

Blattfragmente

13. Blatt

Trol

Linn.

von

V.

".

18-20. Blumenblätter

Blüthe, .Fig.

num

yon

von

10.
11-12.

Blumenblattartige Kelchblätter

27,

Blattfragment

8. Blätter

Kelchblätter

Geum riuale Linn.

Linn.
7

Amdrosace lactea Linn.

von

Blumenblattartige

gala major'

24.

yon

Huds.

liu» europaeus Linn.

Vuineraria Linn.

Roth.
6.

vulgar'is
Var', acaulis,

Linn.

Blattfragmente

integrifolia Linn.

officinalis Scop,

Bistortee Linn.

3. Blättchen

Blatt, Fig.

formis
4-

Primula

7.

Labur'num Linn.

Er'igeron

von

19-20.

.1. Blatt

",

Primuia

yon

von

J,1elissophyllttmLinn.

Gentiana baoarica Linn.

16. Blüthe von Anemone

Polygala major' .Iacq.

yon

12-15.

Fig.

5. Blüthen
6. Blüthe

J,![elittis

Y.

von

.

Gaertn.

Tafel XXVII.

Btüthe

Datura. Stramonium Linn.

yon

9--11. Blätter

16. Blatt

4-

n

Silene nutans Linn.

Y.

3.

Scheucheeri Vill.

Oampanula

V.

von

1- 2. Bliithen

Ar'onia rotuauiifoli« Pers,

yon

yon

Fig.

perennie Linn.

Daphne Mezereum Linn.
Pyrola rotumdifoiia Linn,

3. Blätter

Linn.

Oampanula bononiensis
Figur 37 mit aufgeschlitzter
ausgebreiteter Blumenkrone.

und

12-15.

2-

tanacetifolia

alpina Mill.

Linaria

38-39. Blüthen

communis Linn.

Mercurialis

1. Blatt

montana Linn.

Doronicum: auetriacum.

Pinguicula alpina

von

36-37.

16-17.

Fig.

v.

34-35.

grandijolia SeI'.

PyrttS

10-11.

'I'afel XXVI.

]y[i

All.

Salz'x reticuiata Linn.

yon

19-22. Blätter

Bellidiaetrua»

yon

27 -29. ZungenblüthenvonAchillea

Sali» fragilis Linn.

Salix

"

18. Blatt

alpestris

Linn.

yon

yon

Urepis

Jacq.

crispa Linn.
obtusifoiiu« Linn.

Oynoglossum officinale

Blätter

austriaca

ckelz'i Casso

tuberoeura Linn.

daphnoides

2,

1-

Fig.

�corzoner'a
yon

Zungenblüthen

Linn,
Tafel XXV,

Y.

Tausch.

Salzx purpur'ea Linn.

yon

MeUssophyllum Linn.

Melittis

V.

Jacq.

Cineraria

yon

Linn.

Physalis Alkekengi

Schmidt.

Valerianeüa olitoria Poll.

Bellidiaetrurn.

Tilia alba Linn.

von

von

Zungenblüthen

Linn.

Symphytum

10.

officinaiis

Petasites

von

1'0-13.

Jacq.

9.

Blatt

7. Kelche

8- 9. Kelche

8.

1.

5.

6-

Schult.

Doronicum austriacum.

Fig.

Deck blätter

4-

Linn.

Scopolina atropoides

yon

TussilagoFarfara

bei der Fruchtreife.

Linn.

2.

7. Blatt

Tafel XXIV.

Linn.

Senecio nemorensis Linn.

yon

6. Blätter

4-

3. Blattscheiden

Pr'unus Padus Linn.

yon

von

Linn. sammt Blattscheiden.

Mönch.

ver'7'UCOSUS

11-12. Blätter

Linn.

alpigena

Lordcera

von

Stengelfragment

1.

Fig.

Bonus Henricus

aoiusn. Linn.

10.

Hypericum quadr'angular'e
Linn.

2-

9.

n

Linn.

mas

Rhamnus cathartic a Linn.

tremula Linn.

Chenopodium.

yon

Oornus

von

.

Linn.
8. Blatt

8. Blätter

-

12-13.

Rumex scutatus Linn.

yon

"

7

Fig.

Linn.

Oampanuia pusilla

yon

6.

urticaefolia Jacq.

Veronica

yon

yon

2. Blätter

1-

Fig.

Tafel XXVIII.

Urtica dioica Linn.

von

Linn.

sanguinea Linn.

35. Blüthe

von

Lunaria rediviva Linn.

36.

37.

Rosa camirui Linn.

"

Lauatera

thur'£ngiaca
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Linn.

Digitalisat bereitgestellt von Photoinstitut BONARTES und ALBERTINA Wien

C.

v.

Ettingshausen et A. Pokorny. Physiotypia plantarm

Tab. L

austriacarun

u.

17

F:J-g.

1-2.

Scolopendrz"um cfficinarurn.
Spican» Roth.
Polypodhtm V'ltlga?'e Linn.

3-4. Blechnum
n

5-6.

Linn.

Fig.

7- 8.
9-10.
11-12.

Polypodz"um Phegopte?'is Linn.
Aspidz'um Tkelypteris Sw.
Osmunda 'regalis Linn.

Fig.
n

15-16.

C'ystopte?'is montana Link.
St?'uthiopteris qermasuca Willd.

17 -18.

Aspidium Oreopteris Sw.

13-14.
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C.

v;

Ellingshausen

el·A. Pokorny.

Physiolypia plan_larum

17

Fig.

1-2.

3-5.

19

18

Polypodium Drsjopteris Linn.
Oystopteris jragilis Ddll. ß .. ?'upest?'is

Fig.
"

Neill'.
"

6-7.

8.
9.

Aspidium
Digitalisat
Aspidium Fili» mas Sw.
Aspidium Filixjemina Sw.
aculeatum. Döll.

oe.

bereitgestellt

vulga?·e.

"

Tab. II.

auslriacarum.

10.
11.

20

Aspidium Lonchitie Sw.
Aspidium epimüoswm. Neill'. ß. gemd

nu?n Röp.
Bot?'ychiwn Lunaria Sw,
von14.Photoinstitut BONARTES
und
Aspidi'um spinulosusn. Neilr. oe. crista
tum Röp.

12-13.

21

23

Fig.

15-16. Mareilaea

qnad?'ifolia

Linn.

17-19. Salvinia natans Linn.

Ophiogloss�6m m6lgat�6m Linn.
Asplenium Adianthum nig'rurn
ALBERTINA
Wien
22-23. Asplenium oiride Huds.
"

20.

21.

Linn.
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c.

v.

Ettingshausen

et A.

austriacarum.

Pokorny. Physiotypia pJantarum

Tab. Ill.

!
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3
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1.<

"1'
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2
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11,11
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,il

I

"

!tl

,

I'

II'!
l:IJI: I, �.
I I

::,11

,tl

I

I

I/I,i,

i

7

6
,

,

,

8

9

,

Il!

,

'f

,

I'

I

),

i'

!

Ii

�,

ä,

,

I

)1
r

il
I

I

I

,

I
,

r

I!

,

1;,1It;
,

I

,I
,

J

iO

I

I

i6

12

it

14

i8

17

26

27

I

28

29

,

'I

19

22

2-1.

20

23

24

31

30

32

,

Fig.

1- 2.
3- 4.
5-

Glyc(JrZ'a spectabilie M.
Leersia oryzoides Sw..

et K.

6. Pomicum. C1'US Galli Linn.

7.
8.
9.

Fig.

Digitalisat
B.
Brachqpodiua»
sylvaticum P.bereitgestellt
Festuca D1'ymeja M. et K.
Milz'um effusuo» Linn.

10. Melz'ca nutans Linn.

11. Dactylis glomerata

Linn.

12. Molinia coerulea Mönch.
13-14. Pamicuni

sang'ltinale

Linn.

Fig.

22. Briea. media Linn.

23-24. Hierochloa austmlis R. et Sch.
25. Avenel,

pubescens

von
Photoinstitut
BONARTES
und ALBERTINA
Wien
15-16.
Lamarckia
Mönch.
26-29. Poa
aurea

17 -18. Holczts

annua

laruüu« Linn.

30. Triodia decumbens P. B.

19-20. Zea
21.

Mays Linn.
Phraqmite« communis

Linn.

Linn.

31-32. Avena

Trin.

semperoirens

Vill.
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C.

v.

Ellingshausen

el A.

Tab. IV.

Pokorny. Physiotypia plantarum austriacarum.

,/

i3
9

iO

2
i

8

s

1.ä
I

�

1.4

22

,\

26
16

.

34

33

Fig.

1- 2. Bromus ar'vensis Linn.

3,
4-

5.

Glyceria
Laqurus

6- 8. Panicum

3ä

Fig.

P, B,

ovatus Linn.

eapillare

Linn.

racemosus

Desf.

Alopecurus geniculatas Linn.
20-21. Aqrostie polymorpha Huds.
22-23. Oynodon Dactylon Pers.
von
Photoinstitut BONARTES
24-25. Hordeum maritimttm With.
18-19,

29

28

Fig.

30

26-28. Antlwxanthum odoratum Linn.
29-30. Trüicusn. repens Linn.
31. Scirpus mar'itimus Linn.

B.

16-17. JJ{olinia serotina M. K.

Digitalisat bereitgestellt

Tragus

Eragr'ostis poaeoides
Er'agr'ostis pilosa P.

14-15.

ver'ticillata P. B.

10.

13.

27

distans Wahlb.

9. Setaria vir'idis P. B.

11-12.

19

1.7

."

32

.

33.
34.

und ALBERTINA
35.

Cas-ex brizoides Linn.

pilosa Linn:
pallescens Linn,
Wien
Oyperus fUSC't6S Linn.
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C.

v.

Ellingshauscn

et A.

Pokorny. Physiotypia planlarum

1.

Fig.

2- 3.

Scirpue sylvat£cus Linn.
Eriophorum. latifolium Hoppe.

7.

Convallaria oerticiücao. Linn.

S-l1. Lili�tm

Digitalisat
Linn.
bulbiferusn.

Fig.

12-13.

Orehie sambucinct Linn,

14-16.

OpMys A?'achn#es Reichard.
Pituamthero. bifolia Reiclib.
Epipactis pahtstris Linn.

17 -18.

4- 5. Luzula 'maxima De Cando
6-

'19

i8

17

Tab. V.

austriacarun

19.

20

21

Fig.

22

24

23

20.

Üoeloqlossum:

21. Allium

22-23.
24.

vi?'idc Hartm.

acttiangtdt£m Solirad.

Spa?'ganium
Gagea lutea

bereitgestellt von Photoinstitut BONARTES und ALBERTINA Wien

ruuans Linn.

Schult,
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C.

v.

Ellingshausen

et A.

Pokorny. Physiolypia planlarum

Tab. VI.

auslriacarum.

8
4

7

Fig.

1.

2.
3.

Orchis milita,ris Linn.
maculasa Linn.

Fig.

4-6.

Oonva,lla,ria,

7 -8.

"

mu.l�iflo?·a,

Linn.

la,tijoZia, .Iacq.

Fig.

9. Iiuscus

10.

Hypoglossum Linn.
Streptopus ampiexifoliu» De

Qonva,lla,?'ia, ma,Ja,lis Linn.
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Cando
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C.

Eltingshausen

v.

Fig.
"

Pokorny. Physiolypia planlarum

1-2. Alismo. parnassifolium Linn.
3-4.

.

et A.

Hyd1'ocharis Morsus Romae Linn.

Fig.
"

Tab. VII.

auslriacarum.

5-6. Buscus aculeatus Linn.
7 -8. Alisma

Plantago

Linn.

Fig.

9. Allium u1'sinum Linn.

10-11. Lz7ium
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Ma1·tagon

Linn.
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C.

v.

Ellingshauscn

et A.

Pokorny. PhysiolJP,ia planlarum

Tab. vtu.

austriacarum

t'

.)

Fig,

1-2. Paris
3-4.

quadrijolia

Potamaqetoti

Linn.

natoms Linn,

Fig.

5....:.._6.
7.

Potamoqeton

lucens Linn.

]J{ajanthernum bifolium.

De Cando

Fig. 8.
9.

A1'�trn maculatuar: Lim!.

a,g1'tta1'1'((, sa.gitta.efolia
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Linn,
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C.

v.

Ellingshausen

el A.

Pokorny. Pljysiotypia planlarum

Tab. IX.

austriacarua

17

in

Fig.
"
"

1. Narcissu»
2.

5.
6-7.

po,(#icus

Linn,

Pseudo- Narcissue Linn.

·3-4.' Orchis

i9

22

20

i6

Lam.

Iaanfiora
Oph?'ys Arachnites Reichard.
Hzmantoglossum hircinum Spreng.

Fig,

8.
9-10.

Gagea bohemica Schult,
Lloydz'a serotina Salish.

11. In's

va?'z'egata

12. Hemerocailis
13-14.

Fig.

17. Lz'lz'um

fiaua Linn.
Linn.

bulbijm'um Linn.

Martagon Linn.
]Jl[eleag?'z's Linn.

18-20. Fn'tilla?'ia

Linn.

Tulipa sylvest?'is

15-16. Lilz'um

"

21. Ürocus

z'?'z'dz'flonts Heuff,

22.

baruuicus Heuff.
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c.. v.

EtliDgshau·s�n

Fig.

1-2.

et A.

Pokorny. Physiotypia plantarum

Fagus sylvatica

3. Alnus

Linn.

glutinosa Gärtn.

Fig.
"

Tab·, X.

austriacarum.

4-5.

Alnus incana

De Cando

Fig.

9-10. Alnus Vi1'idz's De Cando

6-8. Oarpinus Betulu« Linn.
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C.

v.

Ettingshausen

et A.

Pokorny. Physiolypia planlarum

Tab. XL

austriacarum.

10

2

.

Fig.
"

1. Aesculus

Hippocastanwm Linn.

2. Vz'Ol,Wm6m Lantana Linn.

Fig.
"

3-7. Rhinanthus
8.

major Ehrh.

Orataequ« Oxyacantha

Linn.

Fig.

9. Primula

10.

integrijolia

Castanea

oesca
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Linn.

Gärtn.
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C.

v.

Eltingshauscn

et A.

Pokorny. Physiolypia plantarun

I

-Tab. XII

austriaearun.

4

10

Fig.

Alopecurus Linn.
Galeopsis pubeeeens Bess.

1. Betonica

2-3.

Fig.

4-5.
6.

Ohrysanthemum corymoosum
Primula vulga7'is Huds.

Linn.

Fig.

7

.

8-10.

.Achmea

Mz'llejoUurn

Linn.

tanacetifolia All.
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C.

v.

Ellingshauscn

et

Pokorny. Physiotypia planlarum

A.

Tab. XIII

auslriacarum.

9

Fig.

12-3.

Q1.be?'CUS peCl1.bnC1.blata Linn.
Laserpitium latifoli�bm Li11n.
-

4. Beruia

angustifolz'a

Koch.

Linn.
Fig.5. Trifolium f?'agife1'tb'ln
6.
aipestre Linn.

Fig.

8.

9.

"

7.

pratense Linn.

10.

T?'ifoliu?n repens Linn.
OnoMychis satioa Lam.
Asuhriscu« sylvesstri Hoffm.
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c.

v.

Ellin�shallscn

Fig.

et

A.

1-2. Sambucu«
3.
4.

Tab. XIV.

Pokorny. Physiolypia plantarllffi auslriacarllffi.

n2[J?'a Linn.
Ebul'/,�s Linn.

Oirsium. lanceolatum

Scop.

Fig.

5-6. Polemoniwm coeruleum Linn.
7. Barbarea vulga1'is Linn.
8-9.

Capsella

BU7'sa

poetoris

Fig.

10. Sonchu« arnensis Linn.
11.

Valm'iana

Mönch.
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offlcinalis

Linn.
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C.

v.

Eltingshausen

et A.

Pokorny. Physio.typia plantarum

9

Pig.

1.

Oirsiusn paiustre

Scop.

2. Arnica montana Linn.
3-4. Linum hirsutum Linn.

austria carum.

Tah. xv.

,

8

I<1g.
n

10

5.
6- 8.

Plantago major

Moehringia:

9-10. Gentiana

Fig.

Linn.

trineroia Clairv.

asciepiadea

1 L.

Vale1-iana saxatilis Linn.

12. Geniiasu»

pannonica Seep.

Linn.
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C.

v.

Ettingshausen

et

A.

PokornJ. PhJsiotJpia pl�ntarum

Tab. XVI

austriacarum.

6

Fig.

1.

Plantago

ianceotata Linn.

2. Scoreonera austriaca

3-4. Acer campeeire Linn.

Jacq.

Pig.

5. Malva .Alcea Linn.
6-S. Viscaria
9.

vulga1'£s
En'geron aipinu«

Roehl.
Linn.

Fig.
)'

10. Parmassia

palust1'£S

Linn.

11-12. Pariesaria erect a Linn.
13-14

.

.Agrostemma G£thago
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Linn.
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C.

v.

Fig.

Ettingshausell

et A.

Pokorny. Physiotypia plantarum

1. Ranuncuiu« aerie Linn.
2. Alchemilla
3.

B7'yonia

vulga1'fs

Linn.

Fig.
"

Tab. XVII.

austria carum.

·4. Malva

sylvestris

5. Anemone

Linn.

Hepatica

Linn.

Fig.8-

9. Ranumcuiu«
10. Acer

aipestri«
Pseudoptatanus

6-7. Potentilia reptans Linn.
Digitalisat bereitgestellt von
Photoinstitut BONARTES und ALBERTINA Wien

alba Linn.

Linn.
Linn.
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C.

v.

Etlingshausen

et A.

Pokorny. Physiolypia plantarum

1!ab. XV/lI.

austriacarum.

7

Fig.

1-2. Banumculu«
3.

"

Thalictruan.

my?'icus

aquilegifolium

4. Rubus saxatilis Linn.

Fig.

Linn.

5.

Fraqaria.

»esca

6-7. Heracleum

Linn.
"

Fig.

Linn.

Sphondyliu?n

Linn.

9. Anemone

10.

alpina

Linn.

Oorydalis p7l,?nila

8. Ranunculus divaricatus Schrank.
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Host.
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C.

v.

Ellingshauscn

el A.

Pokorny. Physiolypia planlarum

Tab. XIX.

austriacarun.

9

7

Fig.
...

1-2. Glechoma hederacea Linn.
3,

_

4-5.

Adenostyles alpina
Violct biflora Linn.

BI. et F.

Fig.

6. Helieborue
7. Soldanella

niger Linn.
alpina J acq.

8

Fig.

8. Soldanella

p'l.tsilla Baumg.

9. Asa?"l.tm europaeuan. Linn
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.
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C.

v.

Ellingsh.ati-sen

Fig.
"
"

et A.

PokornJ. Physiolypia planlarum

pa?'adoxa Reichb.
Oh?'ysospleniU?n alternifolium Linn.
Drosera rotundifolia Linn.

1-2. Zahlb?'ucknera
3.

4-7.

Fig.

Tab. XX.

austriacarun

8. Drosera

longifolia

Fig.

Linn.

11.

Tussilago Farfara. Linn.

12-13 .. Oaltha

9. Ranunculus Thora Linn.

10. Soldanella montana Linn.
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palustris

Linn.
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C.

v.

Fig.
.

Ellinßshausen

1.

et

A.

Pokorny. Physiotypia planlarum

2.

Nymphaea biradiata
Nupltar Zuteum Sm.

3.

Phsjteuma spicatum

Sommer.

Fig.

Tab. XXI

auslriacarum.

4-6.
7.

Urtica

'w'ens

Fig.

Linn.

dioica Linn

.

8-

9.
to.

Ve?'on£ca urticaefolia Jacq.
Stachys sylvat£ca Linn.

Linn.
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C.

v.

EUingshausen' el A. Pokorny. Physiolypia planlarum

9

Fig.

1-2.

Campan'll'la pusilla

3-4.

Populus

Haenke.

tremuia Linn.

5-6. Iiume» ecuiatus Linn.

auslriacarum.

Tab. XXII.

10

Fig. '7. Chenopodium

BOQ2'llS Henricus Linn.

Fig.

10.

8. Prunus Padus Linn.

11-12.

aoium. Linn.

13.

9.

Evonymus ve?'?'UCOS26S Linn.
Tltlaspi perfoliatuni Linn.
Physalz's Alkekengi Linn.
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c.

v.

Eltin�shausen

el A.

Pokorny. Ph_ysiolypia planlarum austriacarua,

4

Fig.

3.

10

6

1. Senecio nemorensis Linn.
2.

Tab. XXIII

Scopotina atropoides Schult.
Doronicum austr_iacU?n Jacq.

Fig.

4-6.
7.

8.

Myosotz"s a7pestn's Schmidt.
palustris Linn.

Symphytum

Fig.

9.

Valerianella olitoria Poll.

10. Bellidiastruan. lYHcheUi Casso

tuberosuni Linn.
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C.

v.

Ellingshausen

el A.

i

Fig.

1.

Cineraria

2. Rumex

Tab. XXIV.

Pokorny. Physiotypia planlarum auslriacarum.

crisp« Linn.

obtusijolz'us Li�n.

9

6

Fig.
"

3-5. Salz'x PU?'_Fu?'ea Linn.
6-7.

l)

daphnoz"des

7

Fig.

8-9.

Oynoglosswn officinale

Vill,
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Linn.
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C.

v.

Ellingshauscll

12

Fig.

il

Pokorny. Physiolypia plaularuUl

13

1-2.
3.

"

cl

4-6.

Salixfragilis

Hi

Linn.

.q?·andijolia

Sero

reticulata Linn.

21

'J7

16

Fig.

Tab. XXv.

austriacaruu,

7-

9.

Py?'US

communis Linn,

10-11. Mm'cu?'ialis
12-15. Galium

perensns Linn.

sylvctticum

Linn.

22

Fig.

16-17.

Dtiplcne

Mesereum. Linn.

is. P[rola roturuiifotia Linn,
19-22. Ä?'onia

rotuauiifolia.

Digitalisat bereitgestellt von Photoinstitut BONARTES und ALBERTINA Wien

Pers.

Digitalisat bereitgestellt von Photoinstitut BONARTES und ALBERTINA Wien

C.

v.

Ellingshausen

el

A.

Pokorny. PhysiolJpia plantarau

anstriacarun.

'Tab. XXVI

I .,
J2

,

13

H-

i!)

22

Fig.

1. Silene nutans Linn.
2-3.

4.

EuphU?'b£a platyphyllos Linn.
helioscopid Li.nn.

5-8. Helianthemum

vulga?'(J Gaertn.

Fig.

9-11.

12-15.
16.

Polygala major Jacq.
Saxif?'aga aieoidee Linn.
Oyt£S7,£S Laburnusn Linn.

Fig.

17-18.

Eriqeroti

19--'-20. Mentha
21-22.

canadensis Linn.

sylvest?·z's

Polygonum
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Linn.

Bistorte Linn.
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.

C.

v.

Ettingshauscn

et A.

Tab. XXVII.

Pokorny. Physiotypia plantarum austriacarum.

,.'
f

Fig.

1." Anthyllz's Vulneraria Linn.
2-3.
4- 5.

Vz'da

pz'sifo?'mz's Linn.
angustifolz"a Ro·th ..

Fig.

Aueuparia Linn.
Thymus Se?'Pyllum Linn.
Rosa alpz"na Linn.

6. Sorbus
7 -8 ..
9.

Fig.

10.

11-12.
13.

Hedsisarum.
Vz'oz"a

obscurum. Linn.

sylvatz'ca

Linn.

oroboides Wul£.
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C.

v.

Ellingshausen

el A.

14

!:i

Fig.

1.

Epilob�'um

2-5. Rhammu»
6.

Üornus

Tab. XXVlll.

Pokorny. Physiolypia planlarum austriacarua

1'osewrn

Linn.

F1'arr/'g�da

san,cJuinea

Linn.

Fig.

7

-

8.

C'01'?WS

mas

Linn.

Linn.
9-11. Rhamnus eathartica

Fig.

12-13.

IIypm'icum g_uadrangula1'e
alpigena Linn.

14-15. Lonicerti

Linn.
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Linn.
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C,

v.

Ellingshauscn

el

Pokorny. Physiolypia planlarum

A.

Tab. XXIX.

austriacaruu,

9

8

f�'

Y

\

\\
'\

15

6

14
,

I

1''"1

1'1

/"1

I

i

I

,

�

,

16

17

(I\

�

4

18

12
I

19

1

�\

!

0\

.�

13

20

I

,I

21

,

24

23
22

26

��
..

,

.�

�
I
1'-

/.

I
I

30

I

1\:
-"""
,.�,'

27

ij!ly '.

'J

29

.�

'

""""

32

I,

I

28

34

I

ti

\

11'�.(
IP

33

35

3t

���
36

40
37

38

1.

Fig.

2- 3.
4-

Tussilago Farf'ara Linn.
Petasites officinalie Mönch.

Fig.

8- 9.

Örepis alpestrie

24-25. Arnica

Physalis Al7cekengi Linn.
1YIelittis ]jt[elissophyllu'fn Linn.

Tausch.

20-23. Bellidiastr'um ]J![ichelii Casso

5. TiNa alba Linn.

6- 7.

14-19.

montana

Linn.

26. Doronicum auetriacum J acq.

Fig.

30-33.

Pinquiculc: aipina. Linn.
alpina Mill.

34-35. Linario.
36-37.
38-39.

Campanula
"

bononiensis Linn,

Scheucheeri Vil1,

40, Datura.
All.
Achillea tanacetijolia
Digitalisat bereitgestellt von
Photoinstitut
BONARTES
und ALBERTINA
WienStramoniusn.
27-29,

10-13. Scoreonera austriaca

Jacq.

"

Linn.
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C.

v.

Eltingshauscn

cL A.

Pokorny. PhysioLypia planlarom

tv« xxx.

ausLriacarum.

,

3

2

7

13

12

11

,

!)
15

14

10

Fig.
-"

1-

2.
3.

lYlelittis

]j{elz"ssophyllum Linn.

Gentiana baoorico Linn.

4- 5. Primuia.
6.
.

"

7.

"

integ1'ifol�a

Linn.

officinalis Scop.
mdgar'is Huds. Var·. acaulis.

Fig.

16.

Anentone sylvestn's

Linn.

Fig.

28-29.

Oytisus

Laburnus» Linn.

W.

K:

17-20. Geum. rz'vale Linn.

30-31. Densoma

21. Iiamunculue lomuqinosu« Linn.
22-23.
aeon£tijolius Linn.

Pcpeuer alpinwn Linn.
33-34. AC(;j1' monepeesulomusn. Linn.

24

divar'£catus Schrank.

.

glandulosct

32.

35. Rosa camino. Linn.

r'Bdiviva Linn.
36. Lunaria
Linn.
Digitalisat bereitgestellt von
BONARTES
und ALBERTINA
Wien
25. Photoinstitut
illyricus
\

8- 9. Andresace lactea Linn.

10-12. Troliius europaeus Linn.

13-15.

Polygcda major Jacq.

26.

Fr'agar'ia

eiatior Ehrh.

27. Potentilla reptams Linn.

37. Laoatera

thur'ingiaea

Linn,
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N atorselbstdrnck.
Au;

der II. It, Hof- und Stnatsdruekei-ei

zu

Wien, 1853,
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.Natorselbstdrock.
Aus der k

.

k

.

Hof- und Staatsdruckerei

zu

Wien, 1853,
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Natul'selbstdl'uck.
Aus der k. k

,

Hof- und

Staatsdl'uckCl'ei

zu

Wien. 1853.
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N aturselb std ruck.
.

Aus<lel'l,

.

k

.

Hof- und Stnnts d ru ck Hel

zu

Wien

i853.
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N atnrselbstdruek.
Ails <lei' k. k. Hof- 1I0d Stnatsdrueker-ei

�II

Wien.

1853.
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I

I

.

I

Naturselbstdruck.
Aus der I;. k.

Hof-;

unci Stnntsrlruckerei

zu

Wien. 1853.
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Naturselbstdruck.
Aus del' k. k. Hof- und Staatsdruckerei

zu

Wien. 1853.
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N atUl'selbs·tdl'Uck.
Aus <leI' k. k. Hof- und

Staats<lnlc!lcrei

zn

Wien.

1853.
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Natorselbstdruck.
I\IIS rler k

,

1(. Hof- unrl Seuntsdruekerei

;'1I

Wicn. 1853.
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N aturselbstdraek.
Aus der It. It. Hof- und Staatsdruckerei

zu

Wien. 181;3.
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