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oben immer 'kleine\', sind linienföl'mig I dnrchaus
sitzend, und nur einzeln an den Theilungcn dei
SlEmgels und der Z,,'cige vOI'banden. Die Blu.
men sind einzeln an der Spitze' der Zweige. Die

allgemeine ßlüthcndccke besteht aus 8 - 10 Bläu.
ellen, tUe Hnicnföl'loig, spitz, glciohlang und 3m
Bande häutig' sind: Die Basi.s ,di.esel' einf"cJltl~

Blathendecke ist Doch mit ei~igen lilchr kleinen
Schüppchen versehen. Blumen stellCl:l 10 _ 19

auf dem gcmcinschaftlichQn "Fruobtboden, ober
niola in einfach'cr Reihe. Die Saamen sind drei.
mal kürzer, 3]S die Blüthendecke, Jinienförmig ..
länglich, glatt, nach oben sehr fein '. und kurz..
~tachclig; dio Stni1enkrone ist lichnecweifs, glän..
zeno, viermal so -lang, als die Saamen, Ulld Le..
ateht aus einfachen Unaren.

Von Lactuca trennt diese Art das t.antho..

aium cal)'culatum und die zahlreicbern Blumen in
uemkelhen, VOll P rene nh e s dElI" ausgezeichnet
fjcslielte Pappus. 5 cop 0 Ii' s Abbildung ist recht
gut,' nur die BHiuer -entsprechen nicht Ganz der

• Natur: die Al'duinhche AhbilJung m~r& nach
einem niesenexemj)1are gemacht &U)'II, wurdo ahel'
(loch, wären Jie Blumenstiele nicht so vCl'bog<m

und die Blumen scllJst ni!)ht unnatürlich grois I

nicht zu taacln seyn. "

Apol'gia Del-inH milli: c:mo-8cabre: cau..

Ubu, ramosia basi foliol\is paur.ifloris; follis ob..

long\s in po~i\)lum att:Jlluliti3 siuuato .. · subdcntatis.



Habitat in rUl'cstlibas calcareis LittoraHs.

1\e., Berin'. 'f.1 d"?, Radix. Crassa, lignosa,
lapidnm rimas intrans. Rh i 7, 0 m a ,( clludex ine'

termedius) noono.lla& DIICias lon~m, !oUorum

prioris anni rndimeous brunncis .squöUDatulnt EI'

summitate cauJe\ :-4 proferena.. eaules 4-.
6. pollicarci l erecti. t tel'ctu, 'Iriati, oano sc:abri
aivisi. in ~ -. 3 ramos valde stliatos,' sureme
sub :Oore incl·assat.os 1 sq,uamulis nonnnUis liDea

l'ib.s inlllrnctos. F'Olia ad basln ct rarnificati~

!les ~oliunl= r'lwcaJia 'et nonDunfiuam' cauJina in
'fima oblonga 1. ~Uiptica·1. oblongQ _ lanceolala,
tlCuta, sinuato.,. subdentilta, in petiolum" folium.

Jubacquantepl a~ten~t~ I .,I'ecta i COlllina supcriol'a
,olit-r,a, pat'vu1l\, Iinenl'ia: omnia minus oaJIOe

soabl'a quam oauli~. fl<H'es solitnrij ramos tel''''

~inante" 84 811mmom qllatuor iq eodem <taule.
'.n tb ~a i Ußl b;a.si ·imbricatl1O\ t foliplis 'lineat'ibu~
fl~UliusClllil t quescens, semipoUi("t1re. n ccep·

taeulull\ eommune ~alUJ,. plan~ nudum ,ed sub

f~vosutp.. l"loseu}i flavi, :;;emtn~ (~l'10psie

dfils) glahra aqthodio broviora, J1Q~ri,.t coronata' .

:JIlIppO plulno1o, r\\S~scen,", - albido,
Von A. inqma, de~' dies8! Al'~ noc11 am nieb.

Iten ll,ommt t ili;t sie 'IIll\SC\.' dcm immcr iq einige

Acstc ßelhei1tcI\ Ste:ngel dur~ d!c hng gc
atieheq aufrechten DJüttcr verse.bioden, dio

:nich\ \Vi~ ~ei jener alle unwiltc\bat' über dct,
Wurzel sitzen, da sich oft noch eill den VVure
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'Iclbl~uem ganz ähnliches Blau 20llweit von die

Ben an der uutet'steu 'l'h,eilung des Stcngcls flo ..

det. Yon der A. 3utumnaHs I mit del' sie in Hin.,.
&icht der Verzweigung einige A,clmlicbllCit hat,
ist sie U.ul'Ch den 6;\02: auft'cchtcn Wuchs I durch

.die Blätter und besonders durch die Bekleidung,
'Wodurcb die Pflanze ganz aas wcifsgl'auc Anselm
del' A.. i!lC3n<\ beIwDunt, ,'crschieden. .Pllrs sie
'on' A. incana llcinc Varietät seyn lIall0 I . wofür

man sie boi Ansicht eines pl;Ulgelhaften Exem..
pla~s l'ieneiCl1~ hJllten ~~Qnqte I ilavon hat mich
aU8501' den vielen ObCl' angeführten l{cnnzeichen,

welche i~h bei p.llen Exemplal'e~ const,allt gerun_
-deu I noc.h dOl' UfJ\ßtaml ühcl'ze",gt I ,dars die 4.
incrina selbst ~\lf dem fl'ucbthllrsten Bodet' nie
solche Zw:ei~e herv(n'ln'ingt, phgleich s;i.c f ..,f
d()ppel~ ,(). gl'ofs Ti'il'd: Der Herr Abhate Berini'
ist (ler ~nld~clter dieser" pflanze, ihm nrdanlte

ich sQwoh\- meine ~~cmpltL\,~ a\s e.qc'h mchr9r~

13emc:rllUogcn. "

2. Deber d~e Hunst, yer,vcJ"ktß B]~me1\

wicde; ;''Q hele~elll von A, Vogel~

l\1.itl;l~ed dei' I<9ni31, ll3i9r; Acad"e~

nlie del;' VVi.u9nHQ, in l\'lii.nchc~,

ß(,lhon vor langel' ~(lit hQt m::m die l)~mel'ot

lil/.pg ~c,,!ac11tl darll dlt' ""Armen Minorp.l .. Quel..
lOll G!lst.ci~1 ~1"\ Slilzhul'3 die ~i~l,\ll.ch\l.;t b~6it;(en,

~C1"! 2urn '1'~19n ver"wclk~en D~~ml;::n, 'Yf;1J(Jhe in da. '
't'Hn'm.~ VV<l~sc~' ~ct~t1ch~ 'Yf:!l;'dtln ~ ~iq schönes uud


