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Acrosticlium Marantae

Asplenium Adianthum
nigrum 3.

Ceterach.
Germanicuru.
Septentrionale

Bartramiu gracilis 5,

Halleriana.
incui vd,

pomiformis.
Bryum canescens 5.

capillaceum.
controversum.
Dicksoni.
flextiosum.

heteromilum,
microcarpon.

Bryum ovale.

pulvinatum«,
stnuniferura.

subulatiim.

Cladonia subulitbrmis7.

t ,1 11 t iCrt.

Cornicularia mucscicola

7.

Di'cranum aciculare. 5-

ambiguum.
cerviculatum

EncaTypta ciliata. 5.

Gymnostomum curviro-

strum. 5.

pulvinatum.
pyri rönne.

Lobaria concolor. 7.

*) Stefe 3a$l beutet tie örbmntg bei Aftern«
on , trclcbe oben auf Dem 3We bemm

.

unb na<b wichet fcje Www m'iWftt
iwrt» muffen-



Lobaria fahlunensis. Osrnunda renalis.

furfuräcea. Phascum Cuspidatum $»
pulverulenta. subulatum.
stygia. Polypodium ilvense 3,

Lycopoüiuiu alpinum4. Polytrichum alpestre 5»

annotinum. formosum,
clavatum Psora Muscorum 7.

complanatum. tartarea.

helveticum. Sphaerophoron corallo-

inun<latum. idcs 7,

selaginoides. Totrapliis ovata 5.

sclago. Unibilicaria corrugata 7»

Milium liornum 5. orofa.

Orthotrichum anoma- hyberborea
In in 5. Usuea bicolor 7.

Striatum. ochroleuca*
OsmundaMatricariuc 4. ulpina.



SJter wii> ifoaiw'öfte €lafie< dritte Örimuns.

ASPLENIUM Adianthum nigram*

©df)n>atiet ©tricfjfanm.

Seit fa(l dreimal gefiedertem, Saube,
tt>ecf)feUtt>etfe (1 e I> e n D e n SJlattc&cii/

unt) ffaetrttfl e ttigefc&ntttetirif/ lau*

icttförmigen Slatte.

Hoffm. Deutfchl. Fl. Crypt. p. 12. n. 1.

Stefer ©trtc&fatrn aebort einigermaßen 3tt

freu feltnein 2lnen. $ian trifft ci>n jipar ui

eacbfen, #ran?en, 33aiern, Der untern 3)falj

u. a. m. in gramtfelfigen ©egenben, aber nie

in Stenge an. $100 auf Dem ^cblegberge *u

j)eiDelberg fonnte er tu einiger Quantität gc<

umntflt tuerDen. Sie ÖSurjel ift *aferiebr,

braun. 2lu6 Derfefben fommen einzelne oDer

<ro$ mehrere fcbivarirotbe # glänjeir&e rinnen*

förmig« £aub!wle , Die et:re XianDbreit lang

6«&, unb an Deren ^ptfce öatf £aub bcruor*
fommr. Suefetf ift f«ft eine ©pannc lang,

btUgräit« lätigüd) $ Drcuecfra / am ©runDe
Dreimal, Daun Doppelt gefiebert, unb au Den
£nDen gefieDert letfcbmrren, iöie 33lätftben
fielen toed)fel?n>et»e , RnD ianiettforrflfg, unD
au Der <gj>iße Diet> biß tf.crmal gcfpaiten. Sie
gwcttßeattenen ft&eit in parallelen ©ttetfen
neben etnanDer Ui'D ItnD mit einer ti?eißhd>ei?^

häutigen, einflößen Secfe, Die (eitwäiti
aufbringt, umgeben. 3nt Hilter erfdietntn bit

rotbbramun £aam?n in gtfitlun Stbältttii
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unb bebecFett bte gan^e untere (Seite be$ £aiw
be3, U>eld)e$ Der ^flatne etn faiöneö Süifeberi

gtebt. Q5et> ben Gilten ftanb biefe ^ffanje rn

großen Qlnfeben. Unter Dem Manien Herba
Adianthi nigii. C^d)War$e$ 2kllUtf ; S)aat)
War fie offiziell, unb würbe ben fünf jj>aar#

fräutan jugejählt. $itt SKecbr bat man fie

jefct autf ben ^JpotbeFen verbannt, Da baß qaujc
®ewäcN Weber ®erud) noef) ®etd>macf bat;
bte wenigen fcblcimtcbten ^eftanbtbetie aber

nicht in $madn ßejoflen ;u werben »erbte-*

nen.

Fig. ct. ^in SBebel tjon ber obern (Seite t>or*

pefteüt. b. <£in QMartcben oon btr untern
(Sette mir Sructtftcattonen. C. (£m citu

ielner Uwn-







ffiter unD itoatw'ßfte GlafFe. ©ritte Ortwang.

ASPLENIÜM feptentrionale.

Körbftcfjer 6fricf)farnt

SRit Doppeltgabeligen Sßebeln* Die

|tt?epte ©abel ungletcfr: t> t e ©tucfe

ünienformig.

Hoffra, DeutfchL Fl. Crypt. p. 12. n„

Acroftichum fepentrionale. Linn.

SMefer ©tricbfarrn , Der aucß unter Den

Tanten ©tetnfarrn befannt iß, n>acl)ß in

öefterreicö, ©cbleßeu, <£rain, Garntben, 55ai/

ern, Vfalj / ©acbfen, Sburrnaen, @a[|bur§

u. f. h>. in Seifenden, unb blühet t>om 3«'

niu* bi* in Den Oetober- £>ie SBurjel iß

braun. <©ie ©trünfe cDer SBebel ßnD febr

iablreid), grün* fabenformtg unb gegen Die

©l>i!$e ga&lte; Die ©abeln finD ungleich; jebe

©abelsinfe flreUt ein gabltöeö $!att »or, Defieir

©tücfe unsleiclj unD limenformio finb. £>ic

untere gläcbe Der QSldtter iß allentb ilbert

wn Den arbeiten Sructtfwfeln bebeeft, m
z



tveldje ft* Der Sange nacb ein littieitformige*

«£>äutc&en anfcbmieöt. 2(m iunsen ©trunfe

fifcen Die ©aamenbaufgen in beflimmten £tnteit

beifammen, Die aber w Der Solße sufammen*

fließen.

Fig. a . £)ie ganje Warne. £>a* £nbe

einetf SöeDeU t>on Der untern ©cite in na*

wlicDer ©rose.







Sier uni> wunfaU fflaffc. dritte Orbnuug,

ASPLENIUM germanicum,

2)eutfd»er ©trtcfjfarrtt.

SKtt gefiebertem £aube, uub toecftfeU*
n>et fe jlebeuDen t eilf örmigeu, au Der
@pt$e eingefeftnittenen ifoep* bU
Dre» * faltigen Slattern.

Hoffm. Deutfchl. FL Crypt. p. 13. n. 4.

Vierer ©trtebfarrn bat mit Der getoobnlu
djen Sftauerraute »tele 2lebnlicbfeit. £r toäcbft

in tterfclneDeneu (SegenDen S)eutfd)lanDö m
Den Klüften Der ©rauttfelfen , in ©efellfcbafc
Üüll Afplenium feptentrionale. JT)err ÜOlt

Wulfen fanD ibn in tf dnuben, unb lieferte

etne 2ibbüDung oon ibm unter Der Benennung
Afplenium akernif'olium. °i[n unfern ©egen*
Den, n>o Die fpflanse, J. 33- bei 93emctf in grau/
fen bäufig »orfemmt, ifr Die Söctfxi'cbc 33 e tun*
nung Afp], germanicum, Die Der obigen tvett

«aebftebet . allgemein angenommen. £>te 28 ur*

gel b.cftcJbt au$ lauter braunen gafern, au$
ivelcben mebrere iaubftide entfp- tngen , Die

ein bt* jmeo Soll lang, am ©runDe fcöfoarj*

rotb, unb gegen Die ©piße grün ftnD. £)a$
i'aub ttwD einige Soll lang, tft beügrün unD
etnfacb gefiebert. £)ie Q5la

c

tter fteben n>ecf)fel$*

miit, entfernt, ftnD feilformtg unD an Der

3«bl oon fieben btiaüu; Die untern ftnD Drei);

lappig; Die mittlem jtoegfoaltig: Die ober«
gatij einfacb unD an Den <£uDen fcytitftyitg.
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XDte ffructiftcationen fifcen auf 5er untern igelte

Des i'aubee in vaameife ffeljenDen iuueti, D:c

mit einer atiaemetnen UngltcDcn £>ecfe über?

joaen fiuD, tveicfce im Silter Der adrige naeö in

rer CDittre in gn>ct> klappen aufbringt, nw
auf Die ©aamen jum SOorfcDein Ummcn. SBe*
gen Der jroeoflflwigen £)etfe tvirD Dtefc tpfianil

»en neuen »«öeianifern oon Afplenium Adian-
thum nigrum alö ©artung ßerre-nr, unD mit
Ruta mutaria unD ailDetn, iUr ©attUUfl Sco-
lopendnum gebracht.

Fig. a, £)te flanje Wanje, pon Der ^uefett*

fette absebUDcr. ß. €tn Släwben mit
Sructifkanpiien.







SJter unD wmiQfit glatte. tOxittt OrDnwng.

ASPLENiUM Ceterach,

Cffotneller ©tricfjfarrn*

(ßtferacf)*)

ffliit einfachen in ÖuerftücFe get&etl/

ten Söebeln, unD n>ec!)feltftoeife fte/

benDen iufammenfliefienöeii ftum*

pfeu £apyen.

£)tefe 2frt todcfift in uerfcftieDenen ©egen>
Den, aU auf Dem Jparj, in sftafiau, (£dnitl)eu#

Stprol, Staufen, l>et \))iittelberg am ffliain,

auf Den vsrd)aaenbursifcl)en bergen tu Seifen*
rifjen au dauern, unö blühet im 3wntu$ unb
aiuguft. £)te SBuriel tll jart, tvetitg jafettg,

fcmuatjbrauu, Da obere ibetl Cid>c mit brau*
neu Safern beDetft, au» tvelcben mehrere ein*

fuefre, itveo bte Drep Soll lauge £öeDel enti>rtn>

#eu, Die mit abmecbfeMD gegeneinauDer übet

ftebenDeu, ftumpfen iutammeufitefcenDen i'ap*

$en, Die begnabe bis an Deu ©ruuD berabiau*

feit, »eifebeu tniD. £)te Obenelte ift bunfei
blaugrun, Die Uuterfette tft gan$ mit gruettft*

cattonen beDetfr, Die unter braunr6tl)ltct)en,

troefnen, gUnjenDen, gegitterten uuD jugefpt^
ten €<ftuwcbcfi oerborgen liegen. £)tefe 2lrt

tft Da$ etgentlfcfce üKUitraut Der 2tyotoe£en,
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tat mit unter fcen Syrup capillaire (Svaucn*

Fig. «, Äte sanje ^3fTan^e. b. ©n SSeDel

»on brr untern ©eite mit 55ructtficattonen.

c. gjn eimelner £awen darf oerörofwt,

D, (Eine einzelne ©cbuwe.
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fßier unb |toan$ig(fe dlaffe. Vierte örbnung.

LYCOPODIUM clavatum.

keulenförmiger SSärlapp.

(0ftrtc(frautO

sfött h>cttfdf)tt>etftg , uieberliegenben
heften; sertfreutftgenben , an ber
@j>tße mit einem £aare ijerfebenen
SBUttc&en, unb paarwei fe bet)fammen*
ftebenben, gezielten Siebten.

Hoffm. Deutfchl. Fl. Crypt. p, 15. n. 1.

2>iefe 8rt t»4c6(l in biebten moofigen SSal^
bungen unD blübetim 3uliu$unb Sluguit. ^öie

(gtämmeben ftnb bureb ftarfe, tvetße, bolsige

gafern an bie (Erbe befeftiget, erreteben oft*

malS eine anfebnltcbe £ange, bie ftcb gewobtu
ItcD auf 2—3, bteweilen auf 5—6 Sußerllrecft*

(Sie tbeilen fiel) in »erfebtebene Weite, baooti

bie untern \mxftti[\%, bie obern aber einfacl)

finb. £)ie 35ldttcben liegen bacbstegelrormig,

febr gebrdngt unb feile ubereinanber, ftnb fletn,

iaiuemornug, gleid breit, febarf augefatBr, uni)

cnbigen ftcb auf ibrer febarfen @j>tge mit einem
langen weißen £aare; übrigen^ ftnb fie feil,

ctm$ öldnjenbgrun unb faft gewölbt, ©egert
ben Trübung w breeben au£ ber ©pt^e bec
fletnen tiefte btefe, faß naefenbe, boeb biätoeü
ien mit einigen vgcbüppc&en befeste, gegliederte,
ejcraöe, fteife QMütbenfttele berüor, weieb 2 bt$

4 Soll lang meroen, ficb oben fyalten, unD stoet)

walzenförmige Slebrcben frühen, welcbe bie gruc*
tifteationen entbaiten. £>iefe Siebren belieben
au* einer SKenge jiegelbacöartig ubereinanber*
Uegenber, eorunb; lanzettförmiger, fyn?iger, m



ein J><W fid) enbigenben tsrcbüjMJcfcen, tvcfcfce

anfangs fetf angeDrücft finD, beo jnnebmenDe«
£öacb*tbume fid) aber aueetuanoer begeben. 3ei
i>ee tgcb"M>cben Deat eine ntcrenförmije Ä'apTel,

tueiebebep ti>rer jXeife aufbringt, unD einenget
btn, febr feinen, leicbten t£aamer<ftaub auslheur.
dreier ©aamenöauD, Der aucb^ejreiimc&l'äloff*
.puiöfr, vhli$; ODer Üfteoepulocr, Farina, pul-

vis, fernen, o Der fulphur .Lvcupudii, oDer ful-

phur vegetabile, genennet \vuo , \\t offtjmell.

£)er ©ebraueb um s$:Uen färben, uno Deren
oneinanDer rhben $u oeibtnDern, Den man I)ic;

sou tn dl|>otl)efen macht, ttf begannt; er tu aud>
tveg^n feiner auetrocfntnDen .Gräfte beim jh3uuD#

tterDen DerftinOer uutemlicber 2idnnng. ;Hud)

geigt er, tvenn er £>urJ) Die flammen geblafen

nmD, eine grofce ^ntiünoung unD nwD auf
£beatern jur 9?ad)abmmig Des $iti$es, uuD
gurienfucfeln, ober Dgl. iDie aud> bep ueriaw*
Denen pbofifaliidKii TserfndKii gebraust. -Oaö
Äram(lierba Mufci clavati,) \dqx ebemaU eben*

fall* efüjinell. £)urd> Die £)efM!auon erbalc

man öon Diefem Bärlapp febr Diele* Oel, uuD
einen iauem ©eilt. £>utf .Kraut füll aud) Die

Ärafr b<«ben, fdjaiiuerDenDe, oDer umjmcblageu
begtnnenDe SSeuie u>ieDer tu »ebenem. l\n
©cbtoeDen wrangt man SuftejWCfyc Daraue.

Fif. a. £>te ganje Dffauje. b. B. €in$ldtt*
d)en. c. <£uie Siebrc 1>. £iue ^aamen*
fapfel, E. uut D«m Daran beftnolicben
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Bier unD imanjigfie €I«flFe. SSterte OrDnmig,

LYCOPODIUM annotinum.

Säfyrtger Särlapp.

SKit jerfirent in fünffachen 9tetl)e <le*

benDeu faft fdgeuarttg gejdbntett
25Utrern/jd f> riß cn gegliederten 9Can#
fen, unD glatten geraDen auf Der
(Spi^e Der Stammten befetfißterc
2iei)ren.

Hoffm, Deutfchl. Fl. Crypt. p. 15. n. 2.

£)iefer SJdrlaw h>dcl)ß in Wetten SBatoun*
gen, beionDere aufßoben Gebirgen, unDbiübet
»om 3u»tUö biß in Den ©ejueuiber. £)ie ©ramm*
d)e.i i< ii D lanö/fneclKiiD, ooer tvurjeifcbiagenD,
tinD erreichen oft eben jene i'ange rvie Der feu*

Unförmige Q5drlapp, nur finD Die Gleite an Der
ge^enkvdfttgen 2lrt langer unD tbeüeu fiel) ist

melnere fleinere, Die fiel) abcrmal wieDer ibeu
leu. ;Ote Blatter lieben oiel meitldufiiier, nicbt

fo gebrdngt, unD Dient tote bet> jenem aueein*
anDer, fie finD lanzettförmig, febarftugefrw,
flacl), am SXauDe ettvas gejäbnt, tu Der üKttJC
mit einer QMattneroe oerfebeu, unD laufen am
Klengel herunter: übnaeu* finD fie fteif, in

iftrer 3"Ö e 'iD Dunfeigrün, wenn fie aber dttec

toerDen, fo erhalten ue eine ntebr grüngelblicDe

garbe. £te haben eine oerfcftieoene ÜCtcbrung;
balD ilcben fie gan§ gerare, balD weit aueew*
anDer gefperrt« baiD g>ui$ n>agrecfti, oDer auet)

iurucfgefcDIaqen , unD oft finD fie ganj berab*

bangniD. Söenn fte üoefen tverDeu, finD fie



bart, ba§ ibre @#tee ftecbenb id. Site £n<
Dungen DeriXant'en uuä^eüemiD jtemlid) auf;

.qefdw>oüen, n?elcbe£ $um£beü Die beer Dtcbcer

tfebenDen glatter $u »erurfacben i'c&euten. unD
iaffen balb jüngere, jwenjetudje äUlkbea ber*

»orbrecben, an welken ficb auf Der ^piße Die

Siebren beftnoen, n>elcf)e jenen, De* feuleuror*

mtvien 33ärlapp äbnltci), aber fttelioö flrtD, und
etwa* aröfjere, breitere, (all Dreoetfiae, unO
ftetfe @j>elten ober ©cbuppen babni, tu Deren
Sötnfeln fiel) Die gtuctiftcatteneu beftnDen. OJian

fann auä Diefer *ßflanje eine gelbe Jaibe bereu
ten.

Fig. a. Sie aanje «Pflanje. b. B. &n Q3latt-

c. £te ©pi&e etnee 2lefrcl>enö mit einer

Stebre. D. £ine vsf cbu^pe pon oben, E-

*>on Der untern Seite einer Äapfel.
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25rer «nb $4t>an$ig(ie eiaffe. SSierte ör&nung.

LYCOPODIUM complanatum.

SStergabltger Särlapp.

SRtt tu $toer) Reiben i>erft>aef)fenerr
flattern, sou freieren Die ofcerfld;
djtgcu etiueln fifcen, unD Daartoeu
fen gezielten äebreti.

Hoffin Deutfehl, Fl, Crypt, p. 75. n. 5.

£)iefe $rt tüäcbil in bieöten unfruchtbaren
beben bergigen 38alDmigen, unD Mubet im 3«*
liue unD 21-uguft. tiefer Bärlappe bat Da$ än*
feben gans tvie tton trgenD einer 2irr @ecen*
bäum*. 2)te Stamme cDcr Sianfen Fnecben;
Die blubenDen Sielte aber freben gerabe tu Die

-Oobe, tbeüen fiel) in mebrere unb ftiib fTacö

unD blattet reich. 2Ule QSlarter Wegen btepte Dem
Stamme uni> Den heften angcDrütfr, Die Q5iat*

ter fteben »ierfacl) berum, unD Die beiden ^cu
tenblätter finfc $uiamm.ugen>aci)fcn; Die sftaöt

tvtrD uon Den ofeeru einzelnen anliegenDen,

fcbma-l* Jansetiwmigen Sl&tern beDetfr; Tie

betDen ©eitenbldtter finD bim, febr iim\pi%t,
unb Die ß$i$e ift ettiti'drtl gebogen. SDtt "Situ

tbenfttelefwo nur bieunDDa nw einigen ©dnipp;
eben befefet. unD tragen roaUenfönmge, feiten

etnjelne, meiftenS jtuet)< au et) Dren; unD twr*
fache Siebren. £)ie vSc&iiwc&en Dfefer Slebren
finD eprunD unD lanjettrormrg, unD enbtge«
fiel) mit einer ©raune. g)te Äatffeln fiub nie*

renformtg. tiefer Särfap* piebt eine fcfcöne

feuergelbe $arbe. 9ftan mun (I aber ölet* im
ftrübtabre, tveun Der vgebnee lerfcfomoijeii ift,

ftmmclit, treefnen unD mit Den ^SnOew KP
7



reiben; fcaö W <pulaer geriebene SRoo* n>frlr

aUbann auf Daä ju fdrbenbe, fcbtcbtroeife irr

em ©efd§ gelegt , etmaä Gaffer baiauf gegof*

fen, roo man et etltcfre £<w Treben ld£t, bt*

ti fduerlict) ivtrb. £)a$ bweinge legte ©am bat
al^ann febon jiemlicb bte gelbe fiarbe erbalten,

ruelcbe burcl) Dae Soeben noeb ftdrfer ivirb;

hierauf tvirt) baä ©arn berautfgenommen , ab?

gettjafeben unb genotfuet. Sftan Fanu auef) Mc
Seuge oorber in 2Ilaun beiden, Damit Dtegarbe
rod) Dauerhafter roirD. £)ie £Deihobotl)nifct)en

©auew färben ebenfalls mit Dtei'em *9?oo4 unfr

einem Sui'afc t>on ^trfenbldtteru ibre Folien*
jeuge gelb. 5Iucb SQunDfraut ober bie $8urjel

Der großen Reffet toirD an einiaeu Orten &uge>

fem. 3« SKuglanD iwrb Diefetf $ioo$ mtt eint*

gen 2(rten beß £abfraut$ jum SXotbfdrben uuD
mit bem garberaimler jum ©elbfärben angeroen*
Det. £)ie $iorDuaner roeieben il>re £Bolle, bie

ftc färben toollcn, torber 14 Zage lang in eine

£auqe oon Diefem SDfoofe. 2to Den äöutjeln

bält fiel) eine GocbeniUe auf.

Fig. a. Sin 2lft be$ otelqabligen 33drlaw*.
b. £)ie @ptBe eine* 2leftcbene. c. (£int

Siebte. D. €ine @d>uj»pe doii ber obern,
E, »on ber nntern ©ette mit fter£awcL







3}ter unb jroawigße €lafie. Sterte Ottmung.

LYGOPODIUM alpinum.

Stfpen* Bärlapp*

«Dt i t negelbacbförmig itt tnerfacfier

9Utl)e uberetnanberltcgenben f>i$ü
gen blatten!, geraDen jttcpOaltigetr

©tengein uub ungejiieltert runbett

21 e l> r e n

.

Hoffm. Deutrchl. Fl. Crypt. p, 15. n, 4.

£)iefe 2lrt toacbfi auf Fleinen Sltyen uni>

boben ©ebirgen, aufbeut .£>ar$, in ©ahburg,

Stjrol, Gratn u. f. tu. uni) Mübet uom 3uliu*

bi$ in ben October. £>ie@tengel friecben lange

fort, unb finb dßig; Die tiefte finD QabttQ.aufi

recht / furj, gleicbfam gebüfcbelt. Z>it blattet

liegen ziegelDacbformig in oierfacber Steibe Dicbte

ubereinanDer, ftnb etjrunb* lanzettförmig , ge*

frümmt, foieig, fteif unb oon garbe bellgrün,

bie fiel) in Der Solge bei) mebr junebmenDett

Stiter in eine gelblicbe t>em>aHt>eIt. Muß Den

©ptfczn ber Sleßcben fommen einfache/ fliellofe,

Walzenförmige Siebren zum ©orfebein, bie mit

breiten, eprunb^lanzettformigen, foißigen, bau*

tigen ©ebuwn befeßt ftnb, unb in Deren SBin*

t



fein gelbe ©aamenfwfeln t&ren ©is haben.

sftaef) £erw üon Jf>alie r ö geugniß Duftet Diefe

auf Den ©c&tveijerifc&en Sllpcn eine«

aiiöenebmen ©eru* autf.

Fig. «. Sin 2(ft öon Dem 2U#en * 9dr(aw.

b. ß. ein %lau. c. gjne 2lel)re. D. ginc

©ebuppepon Der obern, E. oon t>cr untern

<Seite. f. öne Sc&um mit fcer @aa>

roenfn^fel.



XXIF4





Sßter unb i\\*wi$e eiaffe. Vierte ©tWtoflff.

LYCOPODIUM inundatum.

Ueberfcfjroemmtev Sßärfapp*

?Kit serftreut jie&eit&en ölattra'ubtöen

glattem, unb Matteric&teu auf ber

@pi$e frei: 2(e|ie beftnblidDen Sfe&ren.

HofFm. Deutfehl, Fl, Crypt. p. is, n, 5,

£)iefe 9lrt n>dcßft gerne auf ükrfcbmemm*

ten Sorfgrunben, unb blühet wm^unm tu

m ben ©eptemoer. 5)te ©tengel finb free^

cbenb, aftta , fingerlang, aueb länger; runb,

bellgrilu unb an ber untern (Seite atfentbalben

mit tveißen SSBuneiftfern befeßt. £)te Q3latt^

eben fteben jerftrettt, unb bebeefen ben gten*

gel an ber obern (Seite biegt, fie finb j>frie*

menabnlicb* lanzettförmig, am Kanbe öollfcm*

menganj, jugefytßt, ettvaö frummgebogeu,

bellgrün , glatt unb gla
c

n$enb. ®ie 2(ebre ftebt

an ber (Syiöe, tfi (hello* , bitfer aU ber@ten>-

öel unb beblättert. 35ie tfaufeln finb febr

Hein, runblicb, lufammengebrucft unb \wn
in ben Söinfeln ber SSldmben*

9



Fig. €m öoti bemlü&erfcbtoemmtett

©drlaw. b. B. ein {Blatt c, c. eine







93tcr utit> imniiaftt Oafff. Sterte Orönwng.

LYCOPODIUM Selasro.

Stannenförmtger SSärlapp*

SKtt jerftrettt in acftt Steiben ft^e-itben
flattern, einen $ tt> e t> r bei (igen, ge/
raben, gletcf)bol)en Stengel, uuD in
Den 2fcf)fe(u Der planer jerflreut fit*
jeu&en Äapfeln.

Hoffm. Deutfehl, FI. Crypt. p. 16. n. 6.

£)tefe S(rt n>dcf)ft tu beratgen üöal&tuißeft

ouf
c
furnpftgen J&et&epfcije'n auf Dem J> a r 4

. tu

Düringen, Jf)enogtbu:ii Ölöfttfwrfl, fPtaft,

Sägern, Sorot, Stau ik f. ti>. unD blü&et Dom
JJunju^ big in Den ©emember. -©rc 30u*$ef
begebet au$ langen, gabugen Däfern. £)ie

vSldmmcben (leben geraDe und aunc^t in Mc
Jjobe; fie erreichen eine cert'cbieDene l'duge>

son 3, 4 Soll bis $u einen gug, ftitt bart, ober*

balb in itvetuetttge Sletfe getbetlt, Die flefe fwe#
Der in cerfcI)teDene Fletnere ftalteu, unD DuraV
gebend otcf)t mit Martern befeßt finD, welcbe
gleicbfam s Sieiben oöer £cfen nach Der £dngl
Der i'aae bilDen. £ne *£ldtrcbeti finD unten
wagreebt, oben aber fenfreebt ausbreitet : aüe
|>fi temenförmig ; lanjendbnücb , toißig / etwa*
gewölbt, bduttg, fteif, glatt glonjenD, am SXanDe,
unter Dem ©ergi6jjeru«>g*glafe, geferbt erfebet'

nenD, jtegelDacl)formig übercuianDeiltegenD, uni>

Meid) gelbgrün! 3u Den Sötnfein Der Blatter,
ttoriiiglicr) gegen Die ©pii$e Der @iämm«: , uub
Skfte, nften flacbe, liieren * ober moiiDföimi^e/
anfange grüne, beo Der- Keife aber'geiblM*

10



Sivetfcbaaüöe ßapfelit, tvekk fich toagrecfct off*

nen, einen bletchgelbei:, febt feinen &aamen*
(raub ausftreuen, uno Daä ganje 3ai»r Durch
noch offen ngen bleiben. 2in Den pfierfteti

(Svi^cn Oer Gleite ftel>eu and) fcbuwtgc, bc&v

nahe berjförmigc Sortfofce (Propago), Die im
^nlftti abfallen unD Jijursct fchiacie«. tiefer
iöärlap^ bei'nu purgtrenoe unD brechen erre*

geuDe.Kräfte. Jjn einigen öfftimen Scbt&eöenl
tu er unter befiöenennung : Mufcus catharti-

cus, befaunt, unb toirb in ©eiialt etueö £e*
fofttf al$ ein Q3red>nntrel bei) robuften $crfoJ
neu, jeDoch in feör geringer S&fM vcrorDnct,

Da er fonft (£on&uluoncn erregr. genter bffön
t»ert er Die monatliche Reinigung, s2luch aM
Wurmmittel foU er tue (grf&ärtung Der gterite

bffricDtgt haben. 2llö tineJßftrb'arieftet Fennen
tl)tt Die Sierße unD v^chmieDe. ^as grüne
ii)dcöt5 mit SBöffct gefocht, bai 2unDüieb unö
Die vgchiveine Daum gemafcDeu, vertreibt Die

fdufe.

Fig. (Ein ffortfaf? (Propago) uon Der ei<

neu, l>. ooh Der anDern ßtitc* (gm
folcher §ortfai< mit äßUNCln uüD .Heimen,
d, (fine ermae altere tyflanje. t. £>ie

au*gciuad)iVnc<))fla:ij?. F, £iu $Iatt.
g. G. £jne vSaamenfapfel.







äJiVr unb imtnmt Cfajje. äderte £>rDming.

LYCOPODIUM Selaginoides,

glänzt Särfapp*

SRtt serflreut fte freuten gefransten lan/
settfärmigen flattern, unD fiufel*
nen, blättrigen ,$e(>ren am £nbe Der
tiefte.

HofFm. De infehl . Fl. Crvpt, p. 16, n, 7.

£iefe Slrt riebt feuchte ®!lfce, ©egenbeu
tjon Quellen sn>trcbeu Selfenflippen, fo uneben
qtae 2inboben unD mocfiqe £nften, bei «Barbi,

Söegefacf im fpttmtbum Sternen, (Salzburg,
Sprol, QSaoem, e>cf)lefien u. f. ti? unD blübet
com Julius bi$ in Ten (September* ©te t|i

Die fletnite oon allen europäiicbeii ^rten btefer

©attung; tbr nan;er Q3au fommt überbauet,
nur Die Siebten aufgenommen, Dem Der 3nn*
germannien febr ira&e. £>er (grenqei Fnecbr,
aucb Die tiefte, tveicße fiel) aur 3etr Der €a<\f

mcnretfe in Die Jjobe beben, £):e Q51aiter lie*

beu siemiicb biebt. unD unorDentucb um Den
©tengel unD Die 2/efre; fie ftnb fletn, lamutf
förmig, fotfctfj, am JXanbe fparfam, abet febr

ftii^g gejabiu unD geetebfam gefrafijt, übrigen^
geiblicbgrün. £>te Siebren befi'iiDeu fiel) ein?

jeln an Den ©piBcn Der 2leßc, ßnb oiefer altf

btefe, mebr gelb, blättrig unD fteben geraDe

unD aufucljt in Die £obe gertebret; ibre 55lät*

ter gleicben Denen an Den Sieftcben, finb aber

Docl) großer unD an tbrem Ütanbe mit merfli*

cbern ©pifien befcBf, unD t^on Weiterer ftarbe;
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fle fteen in Fihjern Stvifchenrelumen inoMvecft*

fdnDer Selbe au Denfelben. 3n Den SEBinfeln

Derselben fiBeu Die Äupfeltl, Die bet Dieter
s^rt

»en iftenfaeber ©attunß finb; Die untent tinö

monbformtfl unD enebeinen, tvenn fte tief) off*

neu, üteiFlapvtÖi fie enthalten »tef nufiartiae

.ftbrjjercben mit einem ©rübeben; Die obern unD
flenau jtocoftawfl , unD mir eben foleben «fror*

pereben atiflefüür wie ber> Den übnnen Q5ärla£*

Den, Die aber unter Dem ^ergro^erunq^lafe
runDlicb, ftacblicb unD Dem Slumenftaiib al)n>

lieb finD.

Fig. a. £>ie aanic $flan;e. b. R. (Einblatt
Dom ©uiiflei. c. C. cvjn $lart üoii Der

2le{>re. (i. D. £ine ilapff l au? Der otent
Jjjdlfre Der Siebte, e. E. <£nie Äapftl autf

Der untern Hälfte Der Siebte, f. -iNe wer
in Dtefer tfapfd entbalteneu Ämpereben.
R (£iu folcbeä tforperebeu oon Der olein,
<3. MI Der unfern ©eite.



U^cowodt&un Sc/.ac/inctWcJ





3Jier anb imnii&ftt eiaffe. SJierte Orbntwg.

LYCOPODIUM helveticum.

©cfyroeisertfcfjer SSärfap^

SRit in Bier Keinen liegenben Q5ldN
tern: Sftei SKei&en finb abftebenb,
ih>ei SKeibeniiegeibacfiformtgs faben*
förmigen, gepaarten Siebren, ©ten*
gel tttiD 3lefte

e
fnec&enö/ geteilt/

tufammengebrucft.

Lycopod, radicans. Hoffin. Deutfchl. Flor,

Crypt. p. lö. n. 8.

Siefe 2lrt todcbft an ten SBuwln ber

Säume, in ^aoern, Surol, ©aijburg unb
Hübet im %ul\u$ unb Sluguft. @te bat bem
SCnfebcn nacb tuele Sleftnhctofett mit einer 3un*
germannie. £)er Stamm ifl Dünn/ flacb gebrutft
unb frtecbt auf Dem 33oben. 3)te Slefle ftnO

entfernt, abfte&enD unb bilben große <£cfen.

£>ie Sßuwln fommen beg ben äöinfelri Der
Sielte beroor, finb fall baarbünne, über eine«
3oU lang unb btetpeüen dftig. üOie ^Iditcbe«
finb oterretbia: jtrei Reiben Reben roeg, Die

fceiDen auDern bedPen Die @pule eben jiegeibacb*

formig: erftere ftnD breiter, groger, runblid)
epformig, gewölbt: ledere finb fleiner, alle

grün, tverben aber tm Hilter oft rötblid). £)te
Siebren finb gabüg, Die ©abeltfücfe ober Sieb*
ren gemetnigltcb ungletcb lang; bistoetlen finb
bie Siebren aueb nur einfad) , allemal aber febr
lang, 3— 4 2oU lang, bunne, runblicb unD
witfebiebtig gefc&uwt. Sie tfapfeln fieen in

u



bcn SPtnFeiti Der ©c&ttwetti fniö itottfiawia,
nierehfcrmis« tuie Die 2imicnifd)aaicn, unD 6fp
iitu ücl) aua> tute Diefe, ruagredu; fiefinDwit
Itoepfacfcer ©attung: Die unrern entölten 2

hU <± feöt fletne, gelbe .ftügelcfren; t>te obern

aber einen fefcr fernen, rütftiid) cDer fafranfar*

tigert ©taub,

Fig. a. £ic gftttie •pflanje- B. (Eine $dp*
fei Der einen Sattuhg« mit Drei) bttf

»ier &ugelcbcn. c. c. gm fold>cß äugel*
cDen befonDere D. (£me Äaffel üon Der

anDevn ©.urun.a mit Dem fafrantärbtgen
tgtaub. E. (£tn>afc Pen Diefem ©aub cDer
töaamen vergiußerr.
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Sin unt> itt?a«iigßc gloffe« Vierte Ordnung.

POLYTRICHUM alpestre.

SKtt einem faft dfttgen ©tamme, fttel*
lofen, t) i d> r |x e e n t>

e

h , jungenformw
ö eM « 9 *

f

p i c n, ö iattra u u i 3 c n S

l

au
terti, bauc&tgen oierecfigen Äapfeln,
naü purpurroten <jefc&nabeltcm£)ef#
fei.

£>;efe neue Sfrt tft im Sommer 1800 oon
mir auf Dem Unteiberge bep ©aljburg entDecft

ttorDen. 2>tt ©rammten n>erDen einen Soll

lang, finfc anfangt ein fach, foer&cn aber *unm*
len im kältet afttg. £)te 95ldtrer (inD ftiel!o£,

jungcnfoim:g, oben mtt einer @pti?e »erleben,

glattrauDtg # (jauttg, t>on bellgrüKer fiarbe, am
ÖrunDe gelMtcb unD büitrtg. £)te grucbtßiele
tteroen einen goll lang, fle&en aufrecht, ftnD

gan$ einfach, purpurrot!), gegen Die ©pilse ju

rotbltcb grün. £)ie SOiüße ift baarig,
c
beügei&.

5)te stapfet ift in Der Sugenb bcligntn, h?irD

aber im öllrer gelblicb, unD oberhalb mit ei*

um rctbücbtcu Strfel umgeben. 3n Der St*
gur fommt fie Dem Smerg >2StDertbon etivaS

gleich, ift bauchig- üterecftg, gegen Dem ru^D*
Itcben SlnfaB fc&mal julaufenö. £)er £)ecfel

ift jtemücb flacb, purpunotl), mit einem n>eif*

fen ©cbnabel oerfebeu. £)te 3«
c

bne De$ tytxu
ftomö ftnD tuet öltet) Durcbficbtig unD an Der

einen ©cite mit einem garte« lauteten t>er>

banden. £>te mdnnlicbe 2)flan$e ift febr dftig.

£>ic Sldtter fommeu mit Denen Der weibltcbert

13



^flattje uberein ; bie ^lutben fißen an Der
«t-piße in geblieben SX^ctoen.

Fig. a. Sie männliche 5Jflan$e. b. <£ine

ätftgettwblicbe s

J)flan$e mit Der Sföüße Der*

feoen. c. (£me einfache iwiMtAe i^flame
ol)ne 5öin$e. I). Q:w ab.qei'cnocnctf 'JMatr.

E, (fuie aböefonDerte^iüije. F. lOie ftap*





X



<Sier unt> jtvarwgße eiaffe- Sunfte Ortwang.

POLYTRICHUM formofum.

©ebener 2Sibertf)on,

(Kit ettoa* dftigen aufrechtem ©tarn*
me; lanzettförmigen, g leid)6reiten,
m&tfjH(tctt fnorplid) * fdgejd&nigea
Slätreru; unD einer Idngliü) > »ter*
fettigen Äapfel.

£)iefer febone Sßibertbon gebort $u bett

neuen €*ntDear u.igeu. &ft üor ti>e igen 3ab*
ren n>urDe er bei) %}ogel|tein in Der £aufi| oom
jf)errn ftunilgdrtner £uDü;ig in ODtefferDorf,

entDtcFt/ unD Dem fecl. Dring mitgetbeilt,

tvelcbcr ibn unter obiger Benennung in feinem,
nod) niciu berautfgegebeneu Spec. mufcorum
eingetragen bat. ^eucriico ift Dteö £aubmoo$
aucl) öora £erru ftunef, auf Dem gicluelberge,

unD üon £erru 9>rof. £)üt>al, m Der «yUam*
mer bei) jftegensburg gefunden ruorDen. £ue
<g?tdmmd?en rueröen 3 — 4 3oU lang, ftnfc ge*

n>6bnl:ci) emfad); feiten aftig unD unterhalb
fd)uy*>icbt unD fUjig. £)fe glatter finD (an?

Sertfornug ? gleid)brcit, auf beiDen Reiten rege!/

nta§ig fägeiäbnig unD auf Der äußern Släcbe
mit einer anfebultcben COtittelr^pe oerfeben.
£)te Sarbc Der QMduer ijl helluün, Die ^ytije

DciTelbeu jiebt fiel) ind rötbücbe. £5ie Srucbt*
fttele iverDen amen Soll lang, ffebeu gani auf*

recf)r, finD glatt, ntebt geDrebt, unterhalb rorb*

lid), oberhalb geiblid). £)ie COlüge ifr febr

gro&/ rocblic&gelb, mit einer langen @pi?e
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»erfcberi. £>te Äo^fel tft belfßiün , IdngltcD

»teieertg, nut gUicbförmißen ©etfe« unD fjeat

<uici) tm 5Iitcr aufrecht. £)er 2lnfaß tjl ebc u
falle DierecKg unD bellgrün. £>er iöccfel er*

bebt fiel) aul einem t'afranfnrbtgen fladjem
Bu;nDe, in einem langen begrünen ©cbtttftl,
£>ie äafene bcö iDeriftmu finD auti), tfnö tu<e

let) Den übrigen Slrren befcöaifcn.

li-S. a. (Eine tinfa&it ivnb'lcfje $f?anjt«

€ine oötge rtetblufic SPffatiie. C. (Em
Qjlatr. D. ^ic OJiü&c c. eine junne
Äapfct, F. ^er £>ccfd. o, gine alte

iia viel.

£we.







Bier unt) itoantitfte dlaifc. gunrte ör&nwiö*

BRYUM fubulatum.

^friemenfönm'geg ©tammooS.

€ut aufvedjteß fa(i e infad^e^ ©ttfmm*
d?en mit eiförmig länglichen ettoag
ftiimpfen ©rammblättern, lan jettf dr^
miaeu -f nx^tfhinten j£>nllbldttent
nuD aufrechter h?aüenf6rmiß.er Q3uc§*
fe mit langem yfriemenfermtgem

HofFm. Deutfchl, FI. Crypt. p. 46. n. 5g.
Tortula subulata Heiiw. tund, II, p. Q2»

£>)un frnbet biefes C3D?oc6 Durcb gatu^eutfeb*
lanD auf fruebter <SrDe |tt>tfc6ert nieDrigem ©ra*
fe, in (graben, gdßpfaDen, an Den ätfurjelw

Der Söalbbaume, tn gelängen; auf dauern
unDSdmmen, wo e£ Qtbtdmt tvdcbjt/ im @enu
mer feine ßapfeln reift unb vetennirt. £)te

©runDtour*eln füiD fem, Jana, manchmal 2

biß 3 mal fo lana als Das ©tämmcöen, bm.tutft

ruieDer fein fa fetig, braun, oben am (SrunDeM @ttatt$ptt£ mit einem tgcbouf t>©n ©renael*
nnirjein umgeben« JDaö ©tdmmcöen t# tort*
2 — 3 Einten lang, aufreckt < Dtcfltd), anfangs
einfach, bernacb Durci) 3*6rtrfc6c etroad ftlUg.

£)ie ©tammbidtter ßnb e&formis laugjtc&, |te*

gclDae&formtg, angebrütft, fleiner. Sie mann-
üd)en 35iütbcn ftnD febr tiein, in Den Slatt*
tvtnfein Der m(iiuilicl)en ^ffange oerborcien. £)ic

toci&licbe Q5iüibc tft am £nDe; Die «öullblatter

cDer Die oberfren glatter am Stamme finD etM

formiö lanjertdbnlid) , vertieft, mtttelft Der cu
tvatf ftarfen rotbltcöeu benwaetreteuen äKiuei*
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rim ettoatf tyt$ ober gegrannet, länger att bre

t^rammblärttr, feud»! rorenforrrjrg auöpcbrettet*

abuebenD, etivac jurucf qefci>lav;cn, im irccfiuem
SmiauDe etugefcblagen unD frau£; jung tinD t>ce

l&idtter balD envaß blafi gelbqrun, ba;D fcboit

bunfelarun; alt finfc fie abgefärbt. /Der $rucbr*
ftiel ifr aufrecht/ fafl euueln, 9— 12 hinten lang,

purpurfarben, ttacb Dem (fnDe ethrne Dunfler,
am @runDe fei) wach ItnFö , Daun aber darf
rechte getotwben* (Scbeibcben ift Kadens
artiq fegel f6rnug; gelbbraun om f^arfbe fcbfcari*

braun. XDte fötfce tft pfficmenförmfg , goiD/
futben, an Der^pme Dunfler, ern>as über jtvep

Linien lang, jur £eite gefebimt. fdllr fdbier ab,

JOtc 93ücl)j"e iß aufredu, gerate, jutveiien fanft
gebogen, lang toftlgeiifirm rg , 3 itlkMtlen fogar
4 füllen lang- anfangt fc&in grün, Dam; bu\un<
grün, tm hüben 2Utec brauiuo:b. £>er Jjetfel

Mi auö einem fegeiförmigen öruuDe in eine
lange pfrieuui;form ge, 1 nnie lauge <?ru$egc'
logen, bla§, am i^anOe vemeran<eiifarben; Durchtf

©uchglae ficht man. Da£ feine @cfa§c redu*
gemunOen fht&, £)ie 3Äunbung$befal}ilU0 beliebt

au* i>> langen, feinen, bräunt erben, am ©runDe
weiliircheii Wimpern, rvelche fiatf t>ufliförmig
fleruunDen fiuD-

Fig. a. Regaine tyllaw. B. (Ein ÖüHWott,
C. £)ae ®d>etfecben mit Dem SrudUftcel,

95ücbic uuD Qttöfce. D. £>ie SDtufce. E. (£tue

junge 93üc&fe nur Dem £)ecfel. F. £m £beil
Derfelben ob^e -öetfel, nur Der aVuuDuugt'/

befagung. G. C^tne alte ®ücbfe.
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SBict iitit> ii»a«it3ffe klaffe, gutifre Orbnuna*

MNIUM hormim.

JpeurtgeS ©ternmooä.

€in aufxt<f)tT& etnfac&eö ©tdmmcfteu,
nit t m&itttu, Die am SXaube fcbarf
§efdg t finb, unb h>al$enf crmiger,
uberbangeuber Süc&fe.

Iloffra. Deutfchl. FI. Crypt. p. 48. n. 7.

^Dtcfe^ Wlcot ftnbet man in feuchten 5öal>

bunten, an hatten, ©raben unb Söegen, n>o

e$ im grübiabre blübt, unb im ©ommer feine

Äapfeln reift. tütrD t>ter M6 fünfSoU lang,
unb feine biö $ur Hälfte nod) in Der <Erbebaf#
tenbe ©rdmmcben lieben fo gebrdngt beoeinan*
Der, tag fte lange unb breite Slafen formtreu«
£>iefe finb jivar grofitentbnlö ewfacb, tbetlen

fiel) aber, fobalb fte au$ Der €rbe bcrautffonw
n?en, in einige Dem Sfitfcßettic nad) n?ejDeufor<

niige 2(efte, Die mit eben fo toeibenformigeti

SMdttern befefer finb. £>ie Begeben fmb rotl);

Die glatter ftub aelbgruitlicb, burchffebria, lau*

lertformtfl, mit einer ^Oitttelrt^vc oerfeben, im
gefti^t unb am $anDe mit febarfen, feinen
3ai>nen fdfjenartiß befeßt. ftrifcb ober befeutb*

ter Treben fie ausbreitet, im trocfetiem 3u'
ftanbe aber finb fie haue unb Den ©tämmefoen
auüegenb. /OteRruclHilielefommen Dtd)ie srou
(d>en Den ©lattern Der obern 2leftcben beroor;
unb oben rötbiidwib, am ©runbe yurpurrotb
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tittb nac!) 3trt cttieö €5cbn>anenl)alfe$ gebohrt.
©ie nnterftti$*ti tängltd&e, tvalgenförnuge, bau*
cbtcbte, in einer DoUFummen borijontaUn 5Kt cf>-

tung ftc&enDe „ftatffeln, auf belebe eine ae*

frummte 9Xü£e (ißt. £)er £>etfel ift r6 tt>ltd><

ijelb unb nüt
c
eu:er fur-en trumpfen ©pifie cetv

(eben; bic SKunfcungtfbcfafcuug (PeristonuO ig

doppelt ^ Die inmc beliebt au* ig breiten, blaß'

gelben 3«bne».

Fig. a. £>te mdmilicbe ^rlan-4

c. b.Oie ftttilfi

liebe qjffaiije. U. £in ©Kitt. D. 8d>ciD*
eben mit Den ivtucbtftiel and SapM, E. £>er
£)etfei. r. gine alte Äapfei. G.#a< 8>ci

rnloma.







23ier unb mmmu eraffe- dritte «örbnwtj.

POLYPODIÜM ilvense. !

SKitboppelt gefiebert lerfc&tutte*
" nen 2Sebe(n, mit UngUc&ten-,

ftum-pfen / auf ber untern gla
c

d)e

fcefcaarten gebern, mit tyffomU
gen utt9es<f^titen ©tucfen, unb
mit faft am 9iaube fißenben ju/

fammenfließenben Äapfein,

g$ fmbet ffcf> biefe Sfrt bifytx nuv an einer

©teile in Seutfc&lanb, nemlicft in ber ö6cr>

läufig auf bem ©eitfberge, n>^I>cr id) fte tairdj

bcii £crrn 2(potl)ecfer ©treef erhalten I>abe.

tinter bem obigen richtigen tarnen ijt fte

bUl)cx in ben gloren »Ott £)eutfcfnanb tnc^t

aufgenommen, n>etl man fte oerfannt, unb

füv p. Maiantae gehalten Dat. £inne jaulte

biefe Wan$e $ur ©attuuej Acroßichum, tt i\l

aoer ein iva(;re^ Polypodium,

<Ote ganse ^flanje nu'rb eine ©panue lang.

£)er ©tiel i\l auf ber ofcern ©eite rinnenfor*

intg, lyetixetb , glanjenb, ung itvifcljen bem

Zwbt mit Ijaarartigfu ©prcuMfatc&en t>ar;



fambefefct £)a$ fauS i\t finmlm, lanjete

förmig, faum einen 0oll breit, unt) fafi Dop;

$elt gefiebert wfömiitn : bie get>ern flehen

<jegemtberftni> fafl eiförmig, gefiebert itrftyttto

ten; t>te Steile gleic&breit, tfumpf, glattrau*

frig* £)ie fünfte ber @aamen;£apfeln rot(;.-

traun, am SXanbe bictyt beifammen fteljenb,

unb im alter infammenfliefienb.

Fig. a. Sie ganje $ffan$e. B. eine abgc;

fonberte geber mit einem Kfjeil be$ ©tfrtl

t>cn &er untern Seite wgcfteüt.







5ßjer unb atvamigjfe (Haffe* dritte örtownj.

ACROSTICHUM Marantae.

9Karantifcfjer SSolIfarrn*

•

SRit fafi boppelt gefie&erten SSJebef,

ge*eni1berft ehe nb — a er h> anfeuert

5vebercf)en, bte auf bei: untern
geite fe&r §o tttg, unb an ber

San* f a (t geaäbnt finb, unb mit,

am ©ruube nicbergebogeuen ©tie*

lern

tfl tiefer 3Mfarrn bt*?I>er in £>etitfc&*

(anb ftldjt gefunben toorben, unb bie Urfacfte

luarum Derfclbe l;ier mitgeteilt n>trb, itfbiefe,

üm tl>n mit bem beigefügten P. ilvense in

SPeröteic&ttng W bringen, mit welkem er fo

ötoge steftnlic&feit bat , baf? i!)n erfahrne Q5ä>*

tanifer »ertvec&felten , unb hw&er cß aucf)

fommt, baj5 er bem tarnen nacl), Juurftic^ in

45offntann'* unb 9Utb'$ gieren »on

Jöeutfc&lanb aufgenommen nmrbe. €r ijt in

ber ©d)ttei| $u #aufe. /Die Sffiurjct iji *afe*

rigt, braun, am stopfe mit gelbrotben gilje

bid)t bebest, £)er @iiel tfl fcbtvar^raun,

runb, |Wn{cnb, fafi einen guv unb am
a



©vuube niebertiesenb. J©<tl £aub itf lautttu

förmig / fa(l bereit gefiebert : bie gebern

etjrunb'lanaettfcrmig, tvecljfelefoeife: biegen

Sercßen gegenüberfteftenb, gleid)breit, tfumpf,

glattranbig, nur suti>eücn am ©raube mit

einem tfumpfeu Safcu »erfeben , bie qJDerftcu

»ertoacfjfen. £)ie.fta#feln fz^en auf ber untern

©eit* be$ £aube$ gebrungt betjfammen, unb

ftnb bntcfcauä mit öcHwtf;en ©preuMättcfce"

umgeben.

Flg. a. Sie ööttje <Pflame« €ine afrgc/

fonberte Jebcr t>on ber obern ©eite Borge;

pellt c giue begleichen aon ber untern

©eite aorgeflellt. d. €in abgefonberte* ge;

fcerdjen mit einem £beü be$ Qttilt, son

&e* «ntwn ©eit* wgetfeiit.







2>;er unb imttmfo klaffe, föierte £r&mW0,

OSMUNDA regalis.

£6nigli$er Sraubenfarrn.

ÜRit bo#j> eltgefteb erteu SBebelm
unb 6repma()I sufammeng efefct en

an t> er @pi$e ße(;euben 95ifit&cn*

trauten.

Hoffm. Deutsphl. Fl. Crypt. p. i5. n. 2,

Siefe fc^one 2trt, toelcöe toteUerd&t tvegeu

t^rer ©rofe tin& ©cfjon&eit, t>en Beinamen,

J>te $6nigltd)e, erhalten I)at , tt>dc&|l läufig

im norblidjen Seutfd&fanbe, im £ann§twfr

fdjen, im 95ranbenburgtfcf)eu unb in ©eftpfra*

len, auf fumpftcfyten 95obeu. £)ie 28ur$el ift

Änoilenartig, fcfnWgt, unb mit melen

fern i>erfef>em £)ie Btif&fu werben jfoeg

bret) Juß &od), unb finb a&faßtveife mit

Söebelu befe^t: bie unteifen M)tn einanber

gegenüber, bieobern tvec^feBiueife, finb bo^
?e(t gefiebert: bie Slättc&ctt lanzettförmig,

ftumpf , glattrant>ti|, £ie Q5lütl)entrau&e ft'fct

an ber @ju$e, ijt fcowelt gefiebert, bie Sie;

bern gegenüber, unb !»ec&fcl$foeife in Äegel>

formigen Steden/ bie aus stWuftentaSKci
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tfot)U(f)ttn Äugelten lufammengefest finb.

Oft bilben ficf) tiefe $xud)tä\)td)tn ftc^tbar

au$ ben Q5lattd?en felb(h Sie Äugelc&en ftnb

t>ie eigentlichen ©aamenfapfeln n>eld;e bei)

ber Steife tn 2 klappen aufbringen unb ben

©aamen au^reuen.

ein ©ebraueb von biefer yflanje ift tu"ct>t

begannt Sie (>at $ufammenjief)enbe (Eigen*

fc^aften, unb Fonnte alfo belegen tn ber

Strmet>fun(l unb gur ©erberep angetvanbt

tverben.

Fig. et. ©teilt einen blu&enben Stoeig »or.

b. (Ein abgefonberte* £raubd)en. C. eine

aufgedrungene ©aamenfapfel»







23ier nnb imnmflt eiaffc. Vierte Crtnnns.

OSMUNDA Matricariae.

SKutterfrautartiger graubenfarw.

$ttt fettn>a rt^fl ent>ett Srau&en;
faji brepmal gefieberten nteb er Ue*

genben 2Bebeln,bien>ieber ©ta
c

n;

gel, etfva$ foeic&fcaangt Hub-

£)iefe 2frt h>a
e

c!)fl fti 95atern an ausgeljaue*

nen ltil)tm SBalbplaßen, unb blw&et im ©om*
mer.

Sie SBurjel t&eilt fi# in mehrere gleich

formte gelblid&te &e(le, Sie Q5la
c

tter, ge;

nw&nlicfj ftoeo an ber 2af)l, ft^en an ber 2öur;

jel, ftnb fad breimal gefiebert: bie £awen
runblic&t , eingefc&nttten. £>er ©c&aft ift,

l^te bie SBebeln im jungern Sujianbe , mit

einzelnen fpeicjjen paaren befeßt. €r tnu

fpxwt au$ bem SSlattfatel, ifi lufammenge*

brucft, $n>ep bi* fünf Soll lang, unb tra
c

gt an

ber ©pifce eine mfammengefe^te Traube, an

ttelc&er bie £rauben|iielc(>en gegenüber flehen,

unb bie unteren lieber äittg ftnb. S)ie@aa?

menfapfeln fißen in $n>et) SReifjen , ftnb $n>et);

Cf*Wig nub enthalten viele gelbliche ©aameu.
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<Eß tfi biefe <Pffau$e son beut J^errti Söatcv

tyriorSX. © cft in 1 1> in SSßeltenburs im botan.

£afcf>eub. 1805. @. i« umjiaubliclj unter Dem

Tanten O. ßavarica betrieben toorben, nnb

N fö noeft jtt>eifel&aft, ob fte mit ©etyranf*

O. natricariae gat1| 9CtVtß btcfelbe fege, tVCtt

beffen Sefc&reibuns $u fürs t(i, obtvof)l bic

95latter im ©aujen ftuirfliel) ittit ben Glattem

be*> SDiutterfrautf «bereinfommen. $>te bem

aud) feg , fo oerbient P. ©djmib J>eu

£)anf ber Sotauifer, berfie lieber auffanb,

mnftanbUcf) betrieb, tinb tu ber uollfldnbigeu

9(6bt(Duns bie (Exemplare gütigfi oerfcf;afte.

tvirb nun ben 25otaniferu leicht foerbeu,

tiaeö biefer Sigur w urteile«, ob unb in txnc

ferne biefe ^flanjc mit ben bi^>er bafür §v

fcaftenen ^xut&tcn t>on Osm. Lunaria, bie

$um £I)eü mit bem tarnen o. ramosa belebt

würben, übereitrtomme, iubem wit bie in

aerfcl;iebenen ©c&riften wfommenben gigu^

reu nid)t nacl)fcl?lagen fonnten.

Fig. a. <Oie öanje tyftaw* b # b. €ine abge;

fonberte aufgeftmtiwne ©aameufapfel*
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Sßier m.b iw^vMic klaffe» fünfte .örbrnntg.

PKASCUM cufpidatum.

Susefyißter £)I)nmunb.

SRtt einem faft get^eiften^ aufrecfv
ten ( tdmmcfyen, epformigen, fca*

gei>i^ten , etft>af abjU&enbeu
©tammMdttern, unb ldngern,auf*
regten, f i juf.ammenneigeuben
4>ullbla

c

tteru.

Hofim. Dcuifchl. Fl. Crypt. p. ig. n. 1.

£>tefe$ 9Koo$ h>ad)jt Unfiq in ©arten, auf
^rrfiMvfern, an ©raben, überhaupt auf SRo^
hWtU, tvo ef gcftHM)uüc& btcf)t bepfammeit
fift)t, flotte grüne Stäfcn btfbet, mit fernen
.Staffeln oft fefcon im Sebruar erfcOetnt, bamit
*a$ ganje gntf)ja&r (MnburdE) fortfahrt, unb mit
i\\u\\ abtxmaie im Slugufl bis mm öctober
fcier erfefteint, unb perennirt. £)ie febr feinen
©ruu&töuricto ftnb a

c

f*ig, faferid) unb brdun*
lief). Sie i, pcftfienS 2 Linien ()of>en@tdmm/
cljen fmt aufrecht , anfangt grün , hernach
braun, feiten einfad), fonbern efter in 2—

3

Seile getbetft. £)te @tammb(a
c

tter finb faflfc

eiförmig, tinmmtti$, gelblni)grün, gldnsenb,

ftgen gebrannt um baf (Stammten, am©runbe
aufregt, mit ber @pi^e h>aagerecf>t. Buffer
ber ftefttbaren, bicFen, fa(l Fnor#e!artigen SRtte

teln>pe, bie, aufgenommen bei) ben nntcifcn
35la

c

ttern, in eine Fune ©teiffpme auflauft,

bemerFt mau ttou ben fiel) mun&enben (S^ival^

gefa^en fel>r Deutlich gebildete Jdngltd) oier?

ecFige SXafdjeu« £>ie £iÜUUatter, fcep anbem
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Ixt oberjlett blattet am ©tamme, finb großer,

epförmtg länglich, etivaS langer geeint, u:iD

fte&en aufrecht bulbenformig atieinanber anqe;

fdjloffen, breben fid) aber tvte bie ©tammblat*
tcr, im ttoifncn Suftanbt eth>a$ jufammen.
£>a$ ©cftctDcOe« ift 6ramt.

e
-Ä)cr grucbtfitel

lft
c
^runltcf), fe(>r Furj unb bunn, aufrecht, &e*

lp6l>nltch einzeln, jebod) |utt>eüen aud) Doppelt.

£)tc S)äS|e ijl feiert gefmcbelt, fegelformtg,
etfoaä groger al$ bet> ben übrigen 2(rten, furj*

gefrißt, licf>tbraun, jutf @ette gefebfe^t unbfebr
pd)ttg.

c
Sie Äapfel ift Hein, runbltd), an«

fang$ urtin, gla'njeub, nad)ber braun, in beu
öuüblatterit verborgen, unb fallt erf* bann,
foenn bte Q3ldttcr faft alle oertoelft finb, un*
geoifnet ab,

e
€tn eigentlicher SecFel fcblt, fo

tvie bei) beu übrigen &rten. Jtvar eubigt ftcT>

t>te tfapfel in eine , einem Secfel dbn(icf)e,

frirje , flumpfe ©ytße , allein man bemerft
fcocl) ntrgenbtf eine sftaljt, tvoburc^ etf toabri

fcbetnltcf) gemacht toürbe, baß fiefy ein £)ecfe(

«blieben tonnte. £)er (Baame, tvelc&er niebt

eber alt vad) ber burd) SJertvefung ober auf
setvaltfame SBeife itxfihten tfapfcl auffallen

faii»/ ift et)formtg, auf ber £berfia
c

d>e grubtg,

xinb mit un$df)ligcn fefjr feinen hervorragen*
ben fünften serfcf;en, anfangt grun, nacfyfte;

braun.

Fig. a. a. Sic sattle Whmje, b. €ine Aap;
fcl mit ber SR«?«.
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25ic; unb jfcanjfgfte (Haffe* Sönfte £>rbnung.

PHASCÜM fubulalum.

yfrtcmeitfSrmiger Ofjumunb,

SRit einem fa(l einfachen aufregten
©tdmmc&en, laiuctt * Ii« teufärm t;

geti $b el;enben tgtammbld ttern,
unb au$ breitem ©runDc yfne<
menformig langgerpt^teu tfarreu
aufreden Hüllblatt ern,

Hoffm. Deutfchl. Fl. Crypt. p, 19. n. 3.

S)iefe 2frt n>a
£

cl)j* auf SOonboben , £>äm*
Uten, an £anbtt>egen, gütigen, £M)lh>egeu,
©raben, bruchigen Reiben, 9?abel*unb £aub*

Rollern, ttojie gefeüig gegen ba$ (Enbe betf

(Bommert blu&t , im 3Sap unb *> e$

folgenben 3a&re$ reife Gaffeln jeigt inibmef^
rere %al)tt bauert Sie ©runbhutrgeln ftnb

get&eift, feftr fein faferig, unb mein oberrce*

niger rotOlicJj. *gtdngeltt>ur$elii fommen am
©runbe be$ ©tdmmcljentf an ber ©teile §er*

florter 55ldrter fceroor. £)a$ @cf)mdcf)tige 1

bi$ 2 Linien lange (Stammten i\t getoconlid)

einfach, jeboc!) aud) nicl)t feiten auf fetten 95o?

ben gegen bie ©piße f)in atvet> ^ unb bret)ftai*

tig; e$ (leigt ein toenig gebogen aufrec&t in

IU £o&e, ijt am ©runbe bräunlich, gegen bie

©pii^e gelt, unb bilUt, ba
c
e$ in ©efeflfcfjau

todeftf, bunfel ober gelbgrune Mafen. Sie
«nterjien ©tammbldtter verengen ftcf) aus et;

item ettva$ breiten ©runbe aümdfylig in eine

jieife @pi§e, toetftoegen mau fte linienartia

ImttttffomiQ nennt, ftef;en lerflreut ab unb

6



ftrtb getvofwlid) abgefärbt ©te oberu (Stamm*
Matter, uub befonDcrö Me Hüllblätter, enbi;
gen fiel) aus einem erweiterten ©raube meine
längere, (tarre, boriienfovmige ©^il^e, finb ges-

trängter, aufrecht, i—ii ja a£inien lang, mit

i>en fc&lattfeit (reißen ermveoer Im unb tvic*

ber gü-o>{C •;, *bet nach eincv 0eite gerichtet,

unb öou garte ö^bgrmiUt^ £>ie männliche

SJlütbc ift feel^itformid wbenSlctttoinfeln;
bie tJinfd&fosWattct Mtehen au$ 2 bis 5 M#
lern feeriforrnfgen, mtb 4 la

c

ugertuugefyii<tcit

vertieften Slattchen , uub enthalten 6 — g

<§tautaq"i*6e. 3» b*v fou^Ocn Q5luthe toer*

teu 4 etaufcttege mit ttutermifdSite» ^eetarieii

ton ettodonttti J&tittMdtterä eingefroren,
g)aj 6c(jLCiti -!>vit tft länglich naef) unten tu

fouchtg, <;c*(v an ber Oeffnung aber bräunlich.

<£er i*ttdüt<Hel Ift fur$, i~-^£inie lang,ettva$

flatf, gerabe «et fcfteu gelbgrun. .©ie unreife

Äa^fel tft gelbanin, epformig, mit einer fcf)ie*

feu lichtem @#i$e oerfeöen, uub tu beu£üll<
blättern, bie mit il>ren ©pißen tveit über fie

hinaufgehen, »erborgen. £)ie flehte gelbliche

*otl)gefyirtc £aube tft $ur ©ette gehalten,
unb fallt letcljt ab. ©er fcl>r fleine gelbliche

©aame hm*b enttoeber nad) jerftorter Staffel,.

über bann, foenn biefe Dom §ruchttfiele fallt,

unb e$ ba, wo fie auffaß, ein £ocl;giebt, ei«

©piel ber SMttbe,

Fig. a. a. Sic 0«n$e
e
WflfoHjc. b. (üineÄa^

fei mit bev COvu^e.







SJter unb jfvan^e Stoffe gutifte Ärbnung,

GYMNOSTOMUM curviroftrum.

Ärummfe^nabliger Äa&lmwib,

SDUt tiaffen »erfdngerte n fall tftfi*

gen bicf>tjtel>enbett ©tdmmcfyen,
«nb mit ffrunUttfirungen ritt*

«enartigen im trocfenen guflau&e

iurucfgefrümmten «Blättern.

Hoffm. Deutfchl. Fl. Crypt. p. 28. n.5>

ÄJtcfe IRMitrt nmrbe »eu tem fti$i$tn

<£6 r I; a rt §tte?jl m 5*;efccrfac&fcn «ttbetft;

nunme&ro f)at matt fte aucl) 5ct> klagen/

furt/ &et> Heumar!, in ©teiermarf, fotvie

auf ben galjburgifcöen, £fattftnttif<#cii unb

€u^vet^crifd)en &tyen sefuttben*

£>ie @tdmmc&ctt toacfjfen rafenartig bicljt

unb aufrecht neben einander, ffnb anfangt ein*

favf}/ tl)cilm fiel) aber im #(ter in mehrere

tU$t, erreichen bie Sßl)C nn 2 goü, unb er*

fc&etuen unter bem ©ucftglafe am ©runbc

gtütfcöen ben Stättern ettvas ftUigt* <©ie

Q5latter fmb fef)v fein, rinnenformig, n>ptg,

g(eid) breit, mit einer gebrummten @#i8e,

®ie SrucbtfUele entfaringen au* ben SBinttln
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fcer 5£eilc, fini faji | $oU Um, ftpt bümt

lirbfkbr, ciuivcd/t, uub rage« ül^cr t>ie 2fefte

bewor« ©tr jfoffehi ftni) epfärroig, aufregt

rotWicftt £>ie £>atttt ift feftMrM gcfalifct,

Ätit einer ßpi^ Mrfe^exi > itai ^ott Metcoev

Jirk. JÖcr £>afcl ift xothbvmn, an fcer 05a*

ff* dotwejc, mtl einet langen äffruihmtett

4-yir.e. SaJ SJJrifltonl ijt, wie (-ei i>er gartftg

©attuug naitr, ober üifötfranjt

Fig. a. £)jc i>aiijt ^jfansc. e. ein Steden

tefoubetf. c. gin SJiatt. d. eine tupfet

mit btt $iÜbc» £• rOei &ctfcl.

tfumcrF. 85e*fcf^tt iß auf bis ÄBffte





A



TETRAPHIS ovata.

eprun&er Sßiersafjtt.

$lit gattj einfachen ©tammcOen, et^

run&'lanjettfo rmiöett/ angeferuci*

ten, (jo&ten, rippenlofen SSlättem
und etjftf rmigen Äapfeltu

£>fefe feltene augcrfi Heine $flan|e gefcort

l\x ben neuen £ntt>ecfringen. J^err guncf fam*

me(te fie im 3af;r 1801 auf fcen nacften ©ra*

nitblocfen t>ie auf &er @pi$e &e$gicf;telgebuvc}$

äaf9«I;firmt liegen* £)ie* i(l bi$I)er i>er ein*

jige fcefanute SBo&nort £ine 9?acf)rid)t »oit

fckfer €ntt>ecFung finbtt frd> in Nr. 8, t>er

05 o tarn Seituns t>om 3a&r 1802, unt) £err

<prof. £e&hM.g lieferte in t>en Obf.Botan. ei*

ne ^bbilbung bat?on*

£)ie <PfTanje ift 4u§er(t Fletn, unt) &a$ ganje

©ctvac^e Faum | goU ()öd;. 9Ke(;rere 53fTdnj^

cljen toadjfen rafenartig bepfammen. &i$

SS3ur^cl befreiet aus gan$ feinen braunen ga*

fern. SDal Stammten einfach, fleif, unt> fe(;r

furj. ©tc Stattet fittft eprun&dansettfermig,

tifftuMt autfge&oijft, anliegend aufgerichtet,

s



mib ime ©ctyttjwett überetnanber liegenb. Sie

.fielc&Bldttcfjcn ftnfc ettwtf $uacß>i6t unb„ge;

jd&nt. Sie ÄawcifHele firtt> ml langer als

Die Stammten, jieif einfach, glatt; utib $u;

teilen bin unt> ()er gebogen. /Die fiapfel ift

coformig , glatt, (Umfärben im SCItev braun-

Scr SecEel ift Äesclf^vmtg mit erhabenen

fünften m;D r6tl)(tcf)tem Situge. Sie Jjaube

ift geibltd)t, feitlvdvt^ gefcf)lißi\ 2>a* ^riftom

bettelet aus ster einfachen f^ramibeiifowigeti

gelbbraunen $fötii&

Fig. a. b. Sie game Seattle, c. (Ein abge*

fonberter St&ett &er u>eibfi#eu $tut(e, mit

einem £üüblattcfren uui) 3ufüi;mu. d.







33ier unb itoanjtgjU eiaflfe. fünfte Ortwang,

BRYUM heteromallum.

£aaxblattxi$t$ ©tammmoos.

9Kit eiförmigen fcIM'efen Äapfeln,

unb mit fror {Unförmigen, nacfr eu

ner Seite ftetyenben flattern.

Hoffm. DeutfcW. Fl. Crypt. p. 38. n. 29.

£)iefe 2(rt tt>ad)fi in n?alt>ic^t feuchten @e*

genben an Saumfidmmeu, ©rd&en, Hammen,
uitb ftnDet fiel; im grüfclinge mit reifen Äaj>;

fehl.

£>ie @tammcf;cn finb geioo&nlicfj einfad),

nur im 2Uter treibt mancf)e£ wef) ein %lcbtn*

djlcfcen, untertt>drt£ rotf)liefet, nnt> faum merf*

lid) l)itnunt) Ijergebogen, einen halben Jolt

lang. £)ie 93(dtter entfpringen anß einer

Leitern ^afiß , tlnb bann feaarformig, ge*

frümmt, nad) einer @eite ftel)enb, unb mit

hellgrüner Jar&e. Sie (Stielten einen l)aU

ben Joll lang, gelblicfyt grnn, nur im 2flter

am ©wnbe ettx>aa r6tl)lid?t , unb gebogen.

£)ie 5Diubc ift ctmrmtg / gedjgrun mit einer

langen rotten ©pme, unb feitu>art^ gehalten.

£)ie .Sapfei et)f$rmig, etlvatf fcfcief, in ber

9



Sugenö gelblidjtgrün, im älter Siegelfarbig.

£>er £)ecfel ift yurpurrotb mit einer langen

grunlic&ten ©pi$e. £)a$ s}Jerifbm ift etnfadj,

iwt> befielet au$ fec^6jel>n gehaltenen rotf)-

lichten B&t)t\tn.

Fig. a. A. £ine ganje ^PfTanje. B- Sin ö&-

gefonfcerte* 95latt. c eine unreife üapfcl

mit t>em .©ecfel. D. £ine reife Äa^fel mit

fcem tyerijtom.







SJier unb ätoanjigjie eiaffe* guttfte ötinmg.

BRYUM capillaceum.

•£>aarfonmge$ ©tammmo^

Sftit (an g lichten aufrechte nÄap feltt,

an ber @yt@e fie^enben Stuc^tfite^

len, unb mit bogenförmigen l)ep

ablaufenbenabfie&enbeuSla'ttern.

Hoffm. Deufchl. Fl. Crypt. p. 42 . n. 45.

£>iefe, vom £ni. £&r&art $uerft in

&cdt\d) (M\b entbecFte 5lrt, tvdcbjt außer ben

beFannten ®obnortevn, aud) bet> SKuggen*

borf, unb bei) £fterobe* Ucbcrbauft i£

fre in bergidjteu ©egeuben anzutreffen, unb

auf allen 2ttyen gemein. @ie fubrt auefy bie

(Gattungsnamen Swartzia UUb Didymodon.

®ie n>dc&fl rafenartt^ unb gleicht in SKucfftc^t

teö ^abitUi? fe()r bem Biyum heteromatlum.

Sie ©tammdKU derben i Boll lang , flehen

aufrecht, ftiib ganj einfad) unb fef>r $art. S)te

ab|lef)enben sarten Blatter finb Faum anbert;

tyalb £tnieu lang ; fte fiBen tu $h>et) Reiben totet);

fe^tveife, muffen mit ibrer Fabuartigen lan*

$ettf£rmigen 35afii> ba^ia'mmcben, unbge&en

bann in eineu borftcnfCHmigen *ugefti$ten

10



gortfa^ über. Sie Äa^feffiiele entfrringett

an ben @^eBen berStammcfoen, autf einer Don

t>en obem QMattcrn gebilDeten Slattfcfjeifce

,

finb fefrr jart, ettoatf getvunben, faum § Soll

lang, uni) gon r6tl>ltcl>cr gatbe. Sie Äapfel

(teilt einen gegen bit @ptge etwaß oerfetyma;

lerten gplüt&er t>or, tjt eine £inie lang, unt>

fcefonber* im %\ttx t>on rotbrauner garbe.

Ser SecM ift fel>r fürs , fegelformig, fluntpf.

Sie £aube if* {anglicht, feittvart* gefcDlijt,

gelblicfjtgrün mit einer vot^ltd>en @p tf^c* Sa*

Spriftom l>e^el>ct au* 32 rit&ltc&cti paarfoeife

l)epfammen|lel)ent)en Jahnen.

Fig. a. B. Sie ganje tyjlansc. c. (Ein abge^

fonbertetf 35latt. d. Sie 9){w?e. e, eine

Äayfel mit t>et? Secfef,

£ p j> e.







SJirt uitö manmftc dlaffe. fünfte Orbnung.

BAHTRAMIA pomiformis.

2fj>felformi$e Sartramie.

SJMI fa <l aufrechten (an §ettfor m tö^

fcorftenartigen geraden gegen t> r

e

@)>i?e fagej artigen ^lattcvur an

t>er ©)>i^e jie&enben langen £aj»*

fetteten unb fugelruubeu Äa#;
fein.

Hoffm. Dcutfchl. Fl. Crypt. p. 54. n. 3i.

(Mnium pomiforme.)

Stefe Strt i|t fe&r gemein in fcfjatttgen

Sa'lbern unb ^tfdjen gclfenftücfcn , nw man
fie im 5ruf>j'al)re mit Staffeln antxifu

Sie @ta
c

mmcf>en h>acf;fen rafenartig 5e^^

(ammeu, ftnb einen Boll lang, aufrecht, ein*

fad), aufteilen im alter d|ltg. Sie Blatter

fifcen fefcr gebra
c

ugt, finb lanzettförmig *pfrie*

menaxtig fafi aufregt, tyt$t&n, gegen bte

g^iße fdgenartig gejd&nt Sie Äa^fclfltele

finb fo lang altf bie ©tammdjeu, rotI;ltcfjt,

unb fommen aus beu £nben ber ©tammd^n.
Sie 2Ku?e i$ pfriemenformtg, fe(>r hinfällig.

Sie jfwfcl ijl in ber3ugenb fjellgrun, fuget*



runt> uttb glatt : im 3£ter pomeranjenfär&tg,

fad etjformtg und gcjUeift. ©er ©ccfel ift

ffacf) und ^ur^urrotf). ©a$ aufere iperijiom

5e|W)et au$ fecf>0$cl)n aneinander langenden

franjenartigen 3tff)nen: da$ innere ifi fyäntiQ,

©er ©attungtfname Bartramia ift juerft »cn

dem £errn £cd h>i g eingeführt tvorden. Q5ei)

andern <?cl)riftf!eüeru findet man die 35enen*

nungeit Bryum, Mnium, Webera U. a. m.

Fig. a. A. Sie ganje tyffanje. B. (Ein a&ge;

fonderte* 95ldtt c, (Sine unreife noch mtt

der SOiü^e »etfc&ene Äapfel. d. ©er ad/

gefonderte ©eefef. E. ©a$$en|tom. f.

eine reife Äapf^

•Owe.



A B





Sier unb wanii&ftt ClafiTe- gunfte örbnuitg*

BARTRAMJA incurva.

©efrümmte 35artramie.

®lit ab jlefcen ben lanzettförmige

^friemenartigen an t> e r @ptt$e ge*

bogenen glattranbig en 55 lattern,

mit an ber @j>i$e ftefcenben

feltfielen unb fugelruuben Äap*

fein*

iöiefe 2lrt n>acö(t in einigen ©egenben t)on

Seutfctylanb an fc^atttgen foalbicfrten.örten.

&fc ©ta'mmcfjen toad)fen rafenartig 5et>^

fammen , ftnb am ©runbe mit bicfrtem rotl^

braunem gilie aerbunben , werben über tU

nen £oU &oc& , unb aufteilen im Sltter a
c

jiig.

Sie 95Ia
c

tter ftßen zertfreut, finb abjiebenb ge*

fnimmt, lanzettförmig *gleidObrett, zugeftißt,

unb ganz glattranbig» Sie Äapfeljiiele finb

fo lang al* bie @t4mmcJ)en, unb entfrringen

fotoofcl feitn>art$ al* aucfj au* ber @yi$e ber;

felben. Sie 9Kü$e yfriemenformtg. Sie

Äapfel iji fugelrunb, hellgrün, glatt, im 3(lter

brdunltcfjt unb gefireift- Ser See!el i(l (lumpf,

unb purpurrot!). Sa* 9rt#*m i|i n>ie bei) ber
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apfelfotmtgen 35artramie , mit hKlcf;er tiefe

2(rt wele Sfe&nltc&fcit. I;at, befefjaffen,

£)iefe Sfrt gefjort $u ben neuer« gntbc

cfungen £err. D .Deiavigne faub fie bei) (Erlau;

gen; toa&rfc&emlicf) ift ee; bie ncmltcftc ärt,

tuelcf>e £err glorfc aufbeut fyaxic gefunden,

unb mit bem tarnen b. hereynica belegt

bat-

Fig. a. Stegauje <Pflfan$e. ij. £iu abejefott;

bettet QMatt. c. £)er Äapfelftiel mit ber

©tielfcfjeibe, ber Süfftl unb ber Cföufce. d.

£)ie unreife fiapfel mit bem £)ecFe(. e.

£>a$ tyertjlom. f, £)ie reife Zapfet mit

bem tywftom.



XXW.S.





gjjer unb imtimflt Stoffe. Sunfte Orfcwuns.

BARTRAMIA graciiis.

I

©erlaufe Sarframte.

SKtt faft aufregten lau settfermig-

gletd>breiteu an &er © # i $ e fa
c

g

$a
c

l)ntgen Stattern, f e 1 1 tv d r t ^ (I

Renten Äa^feljh'eleu uub
v

fafr

ruubUctyen Äap fein.

9Ran findet t>tefe 2(rt in tferfefuebenen

#enben S)eutfd)laubtf tn£od)geburgeu unb auf

Sltyen, befonber*? auf bem Siebtel* ttnb $ie*

fen*©ebürge, unb bep Salzburg.

Sie ©ta'mmcfjen toaefifeu rafenarttg 5cti-

fammen, fnib am ©runb? mit braunem bieg-

ten $il$ umgeben, unb derben über einen

halben Soll fcoefc, unb iufoeilen ajitg. Sfe

^Blatter ftnb lanzettförmig * gleicfibreit, $uge>

frißt, an ber gpiße fd^earttg gefönt: bie

untern aufgerichtet, bie obern fa# abjlef)enb.

Sie Äapfelftiele fommeu au$ ben Seiten bev

(Stammten, unb fyaben mit benfelften gleiche

£<Snge. Sie .ftapfel tft in ber Sugenb OeU^

grün, glatt, fugelrunb, im Slter eth>a*> etjfotv

ntig, öeftreift, rotbraun. £>a*> NVerifrom tvie
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btt) btn übrigen Vitien. f>m 93rof. J}off>

mann, ertvd&nt fciefer 2Irt |uer(l iU eine

SBartetdt oon B. pomiforme in feiner £eutfd)l.

§(or. Crypt. 55-. ,£err glorfe, tvelc^er fte

im @aliburgtfcf?en fammelte, hat fte altf eine

eigene 2lrt, unter *>er obigen Benennung, au^

gegeben.

Fig. a. B. 2)ie ganje ^pffanje* c. (Ein afcge;

fmbtxM 35(att. D. £)ie unreife tfapfel

mit fcem £>etfel* E. 2)ie reife Äapfel mit

fcem tyerifiom.







SDier unb imnmftt (Haffe, gunfte örbntmg.

BAR-TRAMIA Halleriana.

JKtferifdje 35artramte.

«Kit aufrechten lan jettfcrmfg^frt e>

menartigen fdge$dl)n igen Slot?

tern , feitn>drt$#el)enben furjen

Äapfelftiele» unb e 9 form igen

Gaffeln.

Hoffm. Deulfchl. Fl. Crypt. p. 54. n. 3o.

(Mnium laterale.)

Stefe 3Crt ftnbet fiel? tn^ocfjgefeurgen, auf

bemJpar^e, bem 8id)telge6ürge, bem Siefen?

geburge, unb auf ben Stilen in ©aljburg, unb

•ftdrntben an vgcfyiefer unb ©ranttfelfen.

tfl bie groffejfe ioon ben jefct befannten uter

Strien, tnbem bie ganje tyffanie 5 f)od?

ttirb. Sie ©tdmmcf?en finb äfiiQ. Sie 35ldt;

ter flehen alle aufrecht, gebrdngt, finb hellgrün

lanzettförmig; pfriemenartig , burefcau* fdge;

id&nig. Sie Äapfeljiielc fommen au$ ben ©cf*

tm ber ©tdmmcfjen, fwb wt&lWjt, unb fct>r

?4



fürs. £>re jfapfeltt ftnb ctjfermis, rotbraun,

geftreift £>er £>etfel iß Äegelformig , fef^r

Furi, purpurrot!). £>a£ augere sJJen*Kom ent*

b<Ut fec&$$c(>n pfriemenfcrmige 34&ne. £>a$

untere bc|tcf>et auä einer gefalteten Membrane.

Eig. a. £ie ganje ^flaitte. B. ein abgefon*

berter $t»eif. C ein abgefönbertetf SJlalt.

d. £>ie Äapfel mitfccra $erifiom.







$8tixünt>mmitftc(iMt. (Siebente £>rbuung«

PSORA Muscorum.

Sitte fc^orfartige ta rtar ? f e runj*

Jid)t' (apptcfjt e SHinbe mit J;o()leti

»erfenften f$tt>ar|li#ten ©cfritb;

c!)em

Hofiin. Deutichl. Fl. Crypt. p. i64. n. n.

£)tefe @d)orf?Iecf)te muf? m'djt mit freut

£inneifd)en Liehen mufcorum MX\Vtd)\tlt tVtX*

ben. ©ie ftubet ftd? jtemiic^ (;aufe in fcergicl;*

ten ©egenben auf ber (Erbe au ben mit £aub*

moofen ktvacfyfenen ©teilen, tvo fte gefoo()n*

lief; runblitftfe (Exemplare Imbet. Sie 9iiube

iji gan* n>at
4

$icl)t , tveißgrau ober afd&fdrbig.

3e nac^bem fte mef;r ober n>enig im feuchten

ober trockenen guftaube, unb in ber3"9^nb

ober im älter fcefinbUcfj ift, unb am Glaube

lam<t)t unb ettvatf blattrtcfjt , freieres ein

^aptfetirifetd^e« biefer $rt aumad)t , unb

tvoburcl) fie fefyr leicht son bem l. fempofus

l, mit freierem fte Diele %tyn\\ü)U\i W* w



terfcfjteDen tverDen Fann. £)ie @cbi(bcl)en fint>

concao uerfenft, im feuchten Jußanb wn einer

$xut\[ict)ttn , troefen aber , t>ou einer fötvjrf

ficfjten garbe»

Fig. a. ^arurlic^e ©rege. B. Vergrößert.







Sierunbitoanjigfre (Haffe. Siebente örbnwng.

VERRUCARIA tartarea.

£artarifcbe Sßarienflec^te*

€ine tveißUcbte f«gelartige Rinbt
mit #cferfa

c

rbig * rotltcbteu flackert

n>etj?ranbtgen ©cbilbcben.

Hoffm. Deutfchl. FL Crypt. p. 173. n. 9.

£>iefe berühmte Sarberfledjte ftnbet fiel)

bin «nb n>iet>er in £>e«tfcblanb in felficbteti

©egenben. (Sie liebt uorjüglicb Äalffelfen

,

n?dcblt aber aud> auf ber (Erbe an fanbigfrmoo*

fiepten planen. £)te9ttnbe iftlofe $ufammen*

ba'ngenb, unb begebet a«$ gebauften Äugel?

eben, ijl febr bief, )?u(t>eravtrg , tvaxmt «nb

»on afebgrauer garbe, @ie Reibet fieb in «n*

förmige jpaufebem Sie ©djilbcben ftnb iUf

»eilen jablreicb, «nb üon ungleicher ©roße.

@ie baben eine ocfergelbe Jarbe; bie grient

ftnb runt)licbt ffad), tverben im 2Uter erbaben,

«nb nebmen eine braunlicbte Jarbe an. £)er

Stanb ijt tveifiliebt, «nb verliert ftcb im 2(lter.
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S)tefe $(e$te hnrt>, tcfonber* in @djh>e<

ben, Muft| ;um Jdrben gebraucht. @ic gibt

ecne rot^c Sinefar, n>e(d)c butd? 2((«un ober

Urin cxt)M)t, unb auf serfdjübcne SBfctfc »er;

anbett tvirb.

Fig. a. ftatui'lic&e 6ro|e« b SSergrojiert-







SBitr un& itoanjfgfle (Haffe. Surfte Orbnung*

ENCALYPTA ciliata

©efranjter ©(ocfenljut.

jRft einem aufrecöten faf dfh'gen
@tamm; fpatelfcrmig ittgef?t$
ten flattern; foaljenfürmigeit
@cbeibeba

c

utc&en; g Cetcb wct t er fe*

gelformiger, am SXanbe gefranster
SSuße, unb aufrechter toalienfor;
miger Äayfel mit langgefaifctem,
gerabem£)ecfel.

Hoffm. Deutfchl. Fl. Crypt. p. 2% n. 2.

©fefe* 93iooö tvactofl aufteilen in ©efeß*
feftaft be$ gemeinen ©lodFenfout*, t)oc& gerne

auf ettva* boberu unb räubern ©egcnDen, uni>

«ttoaß .fi&arfamer. & blubt Anfang* 3un*),
«nb reift feine itapfeli? im 3uüu$ unb Slugufh
Äie ©runMDurjeln ftttö anfange einfad), ber*

itad) dtftg fafeng.- iöie ©tangeltourjeln, t»eU
c&e |tx>tfc!>en Den 53Ia

c

trern fajl biö in Die @j>iße

fceS Stamm* hinauf $um Storföein fommeri,
finb fef>c fein, £>er ©tamm \\\ anfange ein*

fad), fefjt aber, fobalb ber grucbtjiiel feine ge#

porige ©ro&e erreiche bat, im aud) 9 mal na*

he unter Den j£>üüMätteru fort, tt>eldje neu*
Sriebe iu binden anfangen, toann Die S5rud>t

am J>auptfiamme reif tvirb. £>ie SMtter finb

laug lanzettförmig, unb liegen unten bachjee*

aelformigan» fie grünen freubiger, unbbebaU



tett länger tbre grüne ftarfce als toe U& gemef*
nen ©locFeubuts ; bocb färben enblid) aucb Die

glatter bctfalrernben Jj>auptftamme*(ab, unb
erfcbeinen an t>cr @pifce gleiebfam h>ie uer*

brannt. £)ie SRittclri^e ift mcrflicb, ftebt tu
xvaö l)er\>or, ift aber nicbt jlarf rotfcltd). £>a*
(gcbetbcbeu ift länglich, auf ber einen (geite et>*

förmig ergaben, auf beranbern bet;gejogen, unb
Daber gleiebfam gebogen; im Hilter lvirb e$

braunrotbiid). £>er Srucbtftiel
c

ift la'nger al*

bet) ber Enc^lypta vulgaris, bünn, erft fcbort

gelbgrün, naci)l)er rotblicb unb getminben. £ic
COtüBeift grofi, glocfenfermig, jugefrißt, gegen

fcen iüüiib bin etivae jufammen gejogcn, unten

am Slanbe mit Sraiuen bcfeßt; oben enbtgt

fie ficb in ein lange* unb fcbmale* j£)orn. £>te

tfapfel ift flein, gerabe, iung grün, alt braun.

<Öer iDccfel ift febr Dünn , rotblicb , unb bat tu

ne lange ttetgltcbe gtetffrifce. £>ae tyertftom

beftebt au$ 16 n>eifHicbeu gabnen.

3m jtvctjten £efte unfcrer ftlora
4
befinbet

ftd) batf Bryum contortum Wulf, für UllfcrC

Encalvpta ciliata abgcbiibet; ber IcBtC ^ame
mu§ baber in beu etilen uerdnbert derben.

Fig. a. £)te ganje Vffange. b. B. £in ^latt.

C. <Die junge tfapfel mit bem Srudußicl,
©cbeibcDcn unb ber ?)iul$e. D. £>te &ap*
fei mit bem £>etfel

* E. £me reife
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SBier unb Wanjiöffe (Haffe, gunfte Otbt\un&.

GYMNOSTOMUM pulvinatum.

Äufienformiaer ifablmuub.

SDfit eiförmigen, nu$9ebobltett,

oben baartragenbeu 55(dtterti, fad

fliellofen an ber ©pt^e tfebenben

tfayfeln, mit einem febr

fletuen £>ecfel »erfc&en finb.

Hoffm. Deutfchl. Fl. Crypt. in Addendis.

£>iefe 2frt «e&ort ju ben neue» (pntbecfun*

gen uui> ift aucrfi bei Sieinbauien uacbtt @ot*
tingen oon Dem -öerr ^prof- Jf)ojfmann ent*

becft toorben. <6a fte berfeibe nirgcnD^ um*
ftdnfcüd) befcbriebeu bat, unb bieganje Vflanie
tm ^nfeben mit Bryum pulvinatum L.febr über*

etnFommt; fo jnmfelten einige 93otamFer an
ber ttd tigen ^eftimmung, unö meinten ee fon*

ne toobl Die lc$r ertoebnte ^flianje felbft fet>n,

beren Ratfün burcf) 2öinb unb Söetter oHt
aucl) burcl) ein unb autffuecbenbe Speeren il)Vt

5penflomjiibne verlobten bauen.

£ie ganje ^flanje toirb faum einen \)Mm
Soll Unflt £>ie ©rammeben fino unterMr**



etnfa#, jutvettcit aber ebermarf* &fti%. Sie
35ldtterfinDDacb$tegeIartig, epformig, länglich

<uitfgel)o()lt: Die untern ftnD Fletner unD fcaar*

lotf: Die obern großer unb an Der v^viße mit cit

ttm langen grauen Jf>aar »erfeljen. Sie Äapfel

ift ftiello* unt) fifct an Der @yit$e Der ^flanje fafl

Ittnfcben Den Q5ldttern verborgen; fie ifr faft

xunbUcht öon gelbbrauner garbe. Ser Secfel
ifigetvolbt, fafranfdrbig.

Fig. a. B. C. Sie ganje <pffonje- D. E. F.

Slbgefonfcerte glätter. G. Sie Äapfcl mit
Dem Secfel. H. Siefelbe obne Dtnfclbtn,

I. Sit Sftüße.
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SJier nni itoanjigfle (Haffe, gunfte Orfttftmft«

BRYUM pulvinatum.

^öffenformtge* ©tammmoo*.

Witt faft runben Äajjfeln, mrucFge*
bogenen Srucfctftteleu URO fcaar*
iragenben flattern.

Hoffm, Deutfehl Fl. Crypt. p. 31. n. 4*

3)iefe febr gemeine unb befannte 2(rt ftnbet

man im erften gröOltugc , nacb bem $$egtbau#
*n beä <Sd)nee$, mit ertoaefofenen grüebtett,

aorjüglicbanfteinigteuOrteu, an Seifen, Sttau*

cm unt) aud) auf £)dd)ern. 9?acl) 4) et) hu

g

jft fte ein Fissidens; md) anbail Cttl Dicra-
nun).

c
2Bie bie metften SKoofe, mükn auclj bte

©tdmmcben biefer N#rt, bdujtg betjfammen unD
fcureb einanber geffeebten, tvoburcl) t>orjuglid>

bei) btefer 2(rt fletne 9)iOoityoljfercben entjhben.
£>ie ©tdmmcften finb faum einen falben 3oH
lang, aufrecht, am ©runbe dfrtg, unb ftarf be*

blättert. £>te Blatter ftnb lanzettförmig fabn*
artig ausgebet, abftebenb, glattranbig, t)ott

hellgrüner garbc, an Der v?pifee in ein lange*
ßraueä jT)aar auSgebenb, tuebureb bie ^olfier*

d)en ein grungraue^ 2(nfebeu crbalten, unb fiel)

fcaburcl) auf beu erfteu Slnblicf fenntlid) ma#
eben. untern Blatter ftnb getvöbnlicb »er*

tpelft Munlicör unb feaarlo*. &ie ÄapfeU
3
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fHele entfrringeu aus fcen ©pifcen tcr 2(effe,

fütb febr bünn, bleicögelb, anfangt aufregt

,

bann umgebogen, unb faum jmei Linien boef).

£)ie .ftapfelu ftnb eiförmig * runbltdn, glatt,

glänjenö, Ifbbaft grün, tm Eiltet braun unb
fein geilreift, unb bureb bte umgebogenen für*

$en tfapfclfriele faft sroifcben Den flattern oer*

bergen. £)ie ?ÜiÜBe tfifebr Hein, glatr, blaß*

braun, fegelfermig mit einer jnriemenfermtgett

^piße unb im 2Utcr am ©ruube in mehrere

Sa^etv getcblißt. £>er Secfel i(i ettvas flach,

furi, totl)(icl), mit einer bläffern faft geraben

(Sytije »erfeben. £>aö 53enftom i\l eiufacl),

itnt> beftebt aus feefaebn Säbnen, welche febr

Hein, jtuer^önig/ rort;licf)t, geftreift unb ge;

frümmt Und

Fig. a. A. ein einzelnes ^3fla
c

njd)en. B. ffin

öbgefonberteö Q5(«tf* C. ffiue unreife .ftap*

fei mit bem @tiel unb ber ürrieifcbeibe.

D. £>ie ffliußc. E. Sie reife Äapfel. F.

4> o }> *> c.
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SJier unb ttoaniigfJe Stoffe. Sünfte Oxbnuns*

BRYUM controverfum.

(Strittiges ©tammmofc

SRtt einem aufrec&ten, et n fadBett

©tdmmcben; fptfctg laniettformü
gen, im trocFnen 3utfanbe #arf ge*

n>unbenen ^Blattern, unb gerater
epformiger tfapfel mit fcftiefen fe*

gelformige u 2>ecFcl.

Hoffm. Deutfchl. Fl. Crypt. p. 34- n. 14.

Weiffia controverfa Hedw. Mufc, 3,

p. 12. t. 5.

£>iefe$ aj?oo* foncfijt gefelltg gerfireut att

niebrigen Q5erafteüen fotoef)L aufjammerte al$

feuchten ^le^fanDe- €3 blu(>t mit Anfang be*
grubltnga, unb perrennirt. £)ie ©runbtour*
lein finb get&eilt, lang, brdunlidj; Die ©ta

c

n*

fielnnirieln, roelcfie am ©runbe be$ Stamme*
Üeroorfemmen, finb febr fu«, fein, ft>ei§Uc&.

£>a$ ©tdinmc&en tft flein, einfad), uon garbe
bellbraun; bei ber toeiblicben 5)ffan|e giebt

öftere unter ber Q5Iütt>e brei bti uier Senfe*
jungen, x>on Nnen einige fruchtbar, anbere
nnfrucbtbar finb, unb bie SrucbtüieJe gleicbfam
au$ ber SRttte eines flcinen SRafcn* fieb ju er*

beben ffeinen. £)ie unterften Blatter ftub

Hein, lanzettförmig, bie obern linieuartig ian*

iettformtg, mit gedarrten Siücfeni nwfclasw
4



feuchtet finb fte abMtnb, jurucFgefrummt;
trocfen liehen fie ten 2Un& ein, treben fiel)

fobnecFenformig, unt teerten Frau«; tie $iem*

lieb tiefe 9D?ittelri>pe ifl fefton grün. Sie männ*
liebe Q3Iütfc>e ift am £nbe; |tx>et> Umfcblagblat*
ter verbergen einige ©taubgefdfie mit einige«

©aftfdben, toelcbc nur ctivaö toeuigeS langer

ftnt. Sie tvciblicbe SMfirbc ift ebenfalls am
(Fnbe, aber auf einer betontem <Pflfanje; toter

lanzettförmig vertiefte Spüllblitttt umhüllen üter

(Staubroege i>f>ne 2?ectan'en. Sa* (gcbeitcbeit

ift n>a[ieuf6rmtg, grünlicl). Ser #rucbtftiel ift

tyeügrün, gerate. Sie $it!l<e ift fdjmal, Maß,
tüirb tureb tte fcbtoeUeube reife .fiapfel auf ter

einen (Seite gehalten , von ten febiefen SecM
febief gerichtet, uut in tiefer Uubtunt abge*

lvorfen,
c
Sie .ftapfd ift ldm]licb, epformig,

Flein grun, reif gclbbrdunlicb, gerate, auf/

jeebt, toeb oft ettva^jur (Seite gebogen. Ser Se;
cFel ift fegelformig, febief, bat eine ettoaS fmm*
:pfe (jryifce, unt Wirt am®runterotblicf). ©al
einfache ^Periftom beftebt au* 16 furjen rotten
£dl;nen.

ripr- a. A. Sie ganje flWanjc. B, ein 35fatt

C. £ine unreife Zapfet mit tem Secfel,
©tiel unt ©ebeiteben.
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fßkt uuh jtoawigfte eiaffe. gunft* Ärfcnunj.

BRYÜM ovale.

<£t;f6rmia,e$ ©tammmooi.

Wlit etjfornugeu aufrechten ftayfcltt,

mit geraDeu langen/ fiumyf |uge<
fjnßtem £>ecFel; aufrechten, fall

einfachen gtamni, mit eilet cf) ho*
hen heften; unb lan • ett^ p fr ient ctt#

förmigen, in ein lange* graues
«£aar ausgehenden blättern.

Hoffm, Deutfchl. FL Crypt. p. 55. nr. rg.

Di er an um ovale. Hedw. Mufc. 5. t. 34

.

jf>err D # J^ebling, hatte juerß Diefe*

QJlOQi auf 35erggegenbeu im (^achfifchen geftm*

fcen, fto eö in Dichten breiten Svafeu auf ©te&
iten ft?a

c

chfr, mit gnihiingäanfang feine $aj)*

fein reift, unb peremurt. £>ic (Srunbtounelrt

finb für*, einfach/ unb toie Die ©fiftigelhwr*

*eln in Den ©lattnmifelti unb am ®runbe Der

Slefle braun. £>er@tamm ijt anfangs einfach,

faum einen halben goß lang, nachher fe&t er

fiel) unter ber @pigeein, ^cber etlichemal fort,

Xintb einen gell unb Darüber lang, unb (teilt

mit Den gleich hohen SMtai ein fletnetf &4um<
cheu oer. £)ie Q5lätter find lanzettförmig, all;

Hidbiich Jtigefptet, unb Die hervorgetretene SRtt*

teufte au Der ©pit?c mit einem blafigraue«

«£aare verje&en, tvclc^ aber an Den «wer*
5



fielt abfallt , bafier btefe ffitmff fdjetnen; jung
1inD fle fcbcn grün , alt braun £)ie mdnnlicfcc
55lött>e tft am £nbe; bie jftet innem Unifcblag*
Matter finD eiförmig lattftttdfrnlufy, obne J)oar<

ftme. .©ie n>etb(td>e 3Mötl)e i|l ebenfalls am
£n&e; b le J)uübldtter finb alle mit einem Idiu

gern Spaav oerfebe« als bie ©tammbldtter-
&>cr grucfttfliel itf Furf, fafl aufrecht , alt rorl)*

Itcb, nicr)t gertmnben. £)ae gd?eibct)en ijt

lüeigltc^, grün, am ftanbe braun £)ie €0? une
ifHIein, am @runbe etlichemal aefyaU
ren , iunb fallt gerade ab. £>ie .ftapfel t ft gcra*

be, epförmtg, grün, reif brdunlicl). £>er £5e*

c!el i(i anß einem ettoatf erweiterten rorblicben

©rmibe ftumpf gefriBt, gerabe, ettvann balb fo

lang al* bie £aj>fel; er bleibt oft ned) eine

Jeitlaug , toaun er fefton am ®runbe burd) beti

§Ung gehoben mürbe, an bem ©dulchen \)am
gen. £>aö $eriftom beftebt aus \6 fcbmalert

peiValtenen, fe&r fein in bie £>uere gereiften

Sdtmcfjen in einfacher SHeiI;e.

Tip:, a A. £)ie ganje ^jTanjf. B. Cin^latt.
C. €ine unreife tfa^fel mit ber SRüfce,

<?riel, unb ©dw&dwi. D. <£ine unreife

.tfavfel mit bem £>ecfel. E. 9>*n*

Mi.







Sßter unb tmntibfkt Glafie. günfte örbttmtg.

BRYUM ftrumiferum.

ÄropfarttgeS ©tammmoS.

SR 1 1 einem aufregten d(!taem
©ta mm; langettäbnltcb Unten for#

migen, fajl eiinfetttgen, im trotfe*

nen gujtanbe gen>unbenen $$1&U
tecn; birnformiger übergeboge*

. ner, am inner« Ortinbe mit tu
nem fropfartigem 2tnfaf?e t> e r fe^

beuett Äapfel; unb fc&Uf g e f c6 ti a#

fceiten £>eefel.

Hoffm. Deutfchl. Fl. Cryp.t. p. $6. n. 25-

Fiffidens ftrumifer. Hedw. Mufc. 2»

t. 52.

J£>err SKebiiinalratfj d5(f)r ab er fanb bte*

fe$ COiooö an 5£acfeii
c
uub ^eli^einen auf bem

!5roefen im J>arig<?burge. €ß foll im Jperbfxe

Milieu, mitten im @omtner beä foIgenDe«

Saftrt feine £)ecfel abwerfen, unb lange bau*
ern.

SM'eSrunbfDurselnffnbftarF/ einfach Fur$,

bräunlich, bte ©tdngelwurjeln, toelcbe aus
ben 35latttt>inreln femincii, finb fc r fein, unb
bebecFcn wie ein blaßgrauer gili Den ganzen
<^tamm, befouber^ba, rvo bie tSlätter gcr^

frort fitiD. &er Stamm tft aufrwbr, anfangt
einfad), nacbber fefct er ficb aber fort, wirb
oft naef) unb uadj 2. 5. bii mermal geftalfett

unb \vqI)1 2 Soll unl) Daröfrer lang; oo« garbe



fdmnmert er J>ratitir©t&. Sie glättet finb Hl
titenarttg lawettformt

g

, mittel)! einer blaffen

SBittelripp* pfriemenfermi$ gefpißt, ntebt fel>c

pckrdngt, nach einem fptgen SBinfeC ab(W;enb,

fa# etnfetttg, im trockenen ^uftaube getounDen,
oben am stamme gelbgrün, unten fcbmufci$

braun £)er ftrucbtftiel ift aufttd)t, fcbmdcbti^
uicöt getuunfcen, unb Wimmert Dorn gclbgru*

nen ine rötl)(td)e. £>a$ <£cf)eiDdjen ift faji ivaU
unförmig, gelbltcö, am Staube bräunlicb. £>ie
sföüße ift fein, Ivette!), an ber (?pt^e brann,
|ur @cue gefd)lii$t. £ie .ftapfel ift btrnformrg

übergeboten, am'Srunfce mit einer 2lrt »ntt

2ü>fafc, ber gfeiel) einem .ftropfbertwjfebt, t>er^

feijen; fang ifl fie grün nnb eben, alt bratnt

tinD getrieft, ober gcfurc&t. (Ein fting iff nid)t

zugegen. 5)er XDecf el ifi gefcbnabelt, am ®run*
t>e febon rotl), am eingebogenen ©cbnabel gelb*

örun. £>aö tyeriftom befreit au« 16 <jefpaltenctt

purpurfarbenen Sahnen in einfacher Keii;e.

Fig. a. £>ie ganje Vflanje. B. £in abgefon*

Dcrter srft. C. «in »latt. D. JöieÄap*
fei. £>a$ tyerijtom.







2?ier unb $tt>anitgf?e eiafie. fünfte Ortnung.

BRYüM flexaofmn.

föebogene*? ©tarammoo^

SRtt aufreeOtjtebenben Äapfeln ttr?t>

/DecFeln, borfugen blättern uu&
flebogenen gr ucl>tfit elen.

Iloffm. Deutrchl. FI. Crypt, p f 33. 11. 51.

SMefe 2frt, ein Dicranum t)cr neuer«

©c&riftfteüer, gef>crf iu ben ett^aö fe!tenen$)iOo.<

fen, i|i suerft t>om /Dillen bei (Stegen, naeö*

ber a«d) in einigen andern ©egeiiben, auf Der

€rt>e in Salbungen unb an $aumjiämihen
öefunben »orten.

£>ie ©tammeben tiefer Sfrt (feigen etfta*

gebogen In bie^öbe, finb etfoa$ fteif, einen

bis 2 Sollflrof, untertoätt* einftcb, sben m
tnebrere 9Ufte aueacbenb. @ie tvaebfen baufig

neben einanber urib bilben baburd) bicf)te Ka>
fen. /Die untern Häuer fifcen serjlrcur; bie

tbetj ettoaä gcbrdngter. ®ie finb gelbgrifo,

am SHanbe gam, an ber 8tfM eüua* breit unb
«uegeböbtt, geben bann in eine längere geOo*

geue @j»$e aue, bilben babureb eine gletcMret?
te pfnemenförmige §tgur, (leben naef? einer

©eue, unb tt>erbcn faft jtrei £tmen fang. iDte

£apic\\m\e finb braungelb, faft einen Stfil laug,

dufreebr, bt.: unD ber gebogen unb entfrringeli

<we ber ©juße, iurseilen «ueb au$ tun ©eiten
7



fcer 9fetfe. £>te Äpfeln (ledert aufregt, ftnb

fall cpUnbrifd), geftretft, lebhaft grün, anlegt

braun. £>te i\t länglidn, fetyr jugefytst,

l)eügelb, gut t'eunuktö gefcftUtjt £)er £)ecFel

ijl an Der QSafis ermaS feaclrörmig unb geben
bann in eine lange grabe vfwmenförmtge
&e aue. 5)a6 ^eriüom iii cinfad), unb beliebet

öu$ 16 stoeifpaltigen jufammeugenetgten rotl'

l;d;en Säfcnen,

Fig. a. B. £te ganje Mfttlit. C. (Pin ab/

gefonberteS s^lart. D. £rte junge .^a^fcl

mit ber €DUlf>e. E. £>ie Saf i'rt mit bero

£>ecfeU F. £>ae Rennern.

.£> o p p e.
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SJier unt> itoanjigjk (Haffe, gunfte Ortnung*

BRYUM microcarpon.

^{cinfiücf;ti3c^ ©tammmooS.

8?iit einem dfHgen Stamm, öcrfdn^
gerten gleicf) &o!)en fr ud)t tragen*
fcen Slefien, lanzettförmigen Fai)n*

artigen 95ldtteru, feie mit einer
ftarfen $<ittelrip»e »erfeben fi«D,
n?el*e in einer funen grauen ge*

läfonelten © |> i £ e auege^et^ miD
mir einer fe&r kleinen eiförmigen
Äapfel.

Hoffm. Deutfchl. EL Crypt, p # 42. n. 45.

Siefe 5(rt, ein n>al)re$ Trichostomum
ftnbet fieb in t>ergtd>ten ©egenDeu unb ij* biß*

ber auf Dem £ar$c, in ber @cl)h>ei$ unb auf
beni gicfytelberge an ©ranitfelfe« gefunbeu
nwben.

Sie ©fammefien ftnb am ©runbe nteber

liegenb, Dann aufrecht, faft itvei Jolle gre§
unb in mehrere gleich \W)t 2lejte verlängert.

Sie glatter liegen Daclwegelartig üOereinanber,

find fcbmal lanicrtrormig, abftel>enb glattrau*

big unD tnvas gefrümmt, aucl) mit einer ftar>*

fen 9)itneln>j>e, Die au Der @? tfce in ein graue*
Spaat auegeljet, oerfel)en. Sie SarbeDer obeni
3>l4tter leb&aft grün, Da Die untern, am nie*

fceriiegeuDen Steile De* Stammet eine fämxi*
8



braune ?rar&e befreit. Sie Äapfelßtcle (fe&err

am £nbe Der 9(e{rc esttielit, aufrecht, finbettoa*

ßerownDen, Maggrun nnt> brei bitf toter £miett
lang. £>ie Äayfeln finb febr Flein cprmib < lau*

setf förmig, oliocngrun. ;Die fÜEuBe tft kgeU
förmig am ©runbc tn me&rcw Sappen gefc&lii*t.

/Der £)ecFel tj* Fegeiförmig , mit etner ftumprert

unb einem rotftüdjen <£runbe. £>a$
SJeriftom ift einfad), unb befreiet autf fecfaebri

langen geraben röiblid;en i^et|>altigeii jal;nen.

F15. a. B. Sie ganje Vffanie. C. £in abge*

i'pnberte^ Q5latt. D. (£tne abgefonberte

tfapfel mit ber 9K*te* E. iDtcfelbe mit

fcem £ecfeL i\ ^enjtom.

£ j> ? e-







SStcr unb jtoawigffe klaffe, ^kbcnuöxinun^

UMBILICARIA bybcrborea.

ÜWrbltc&e 9MeIjTecf;te,

SÄ it einem braun fd)ti>fixiU(t)ten,

auf bet)ben Seiten nacften, ober*

balb ruruHc&t blattenden, untere

JE) a 15 glatten fcbftacfr aufgeholten

«latte.

Hoffin, Deutfchl. Fl. Crypt, p, 110. n, 3,

Siefe 2lrt tvacbft mit ben t>ern>anbten Sfr^

ten auf Steinen unb Seifen »iw'gücb in @e*
bürgen.

(gie ftn&et fic!) flau beträchtlicher ©rege,
aufteilen tjon 2 goli im £>urcf}mej]er. £>er
SKan£ ift unförmig gemfien uub zernagt. ;£>ie

Obcrfldcfce ruiisUcbr , $un>eüen Daci/jjc^lartig

nnö mit »telsjefialrigen platten glanjeubcn gatu
feftivarjeu Barsen befefct, btc, n?ie get»^)nüc!)

bet> btefer (Satttttif, gerounDeit ffnb. £>ie iln<

tetfldclje tf* glatt , fafr eben,
e
nur bin unb n>ie*

ber etttaä au^ge(;6f)lr , Donngltci) gegen htm
Staube bin, in ber SBlttü btftnbet ftcb nur ein

9



eittitger «n&eftuttgtyunft ©ic Jarbc &e?

gamen glecfete ifi fcfcfoaribraun.

Fig. a. Sie norbU'c&e %i6elffed)te uott ber

ober« e^ite B. abflcfontwte 2öawn.

£ o p 9 %.



ATZT-





SJier unb iftawigfle eiafle. ©ie&enfe £)rt>uuna>

ÜMBILICARIA erofa.

Sernagte Sla&dflec&te.

©iit einem fc&nxSriltcöten, la^)> t c&

t

ein gefcfcnit tenen, locker i d> t ler*

fc&ltffenen blatte,

Hoffm. Deutrchl. Fl. Crypt. p. in. n. 5.

2(m fabten (Sramtfelfen, uoriuglicft auf
Jo&ern (?cburgeu, auf t)em J£>ar|, Dem Stotel*
berge, unD tu Den ^aljburgifcben Silben ftnbet

64 tuefc 9?abelflecfyte mit Den penvanDten 2lr*

ten oft in SKeuge.

/Die game $fTanje?ljat einen halben bi$ einen

jjamenSoll imAurdMieffer; fie ift (eberartig,f!ac&,

loc&ericfot, im Umfreife runD, unD and) in üiele

ungleiche £ap?en ierrifien. £te OberjTäcbe ift

fllatt unt) ruiijUcfjr, burtfauö mit un$a
c

l)licf)en

fleinen aufgeholten fc&warien ©c&il&cben bt*

fe$t, tvclcfyt $ule£t in comwe gebre&ete SBarjeti

übergefon. t)te untere gldcfte iji Durchaus mit
fel>r feinen Ä'oruern befefet, aui toelc&eit Däfern
entfyririgen, t>tc Die ^fTanje feji an Den "Seifen

an&eften*

3m frifc&en Sujlanbe ift fie auf 6er Ober*
fldcfee grün, troefen aber fc&n>dr§licbt, Die an*

10



fere (Seite tji afd&grau, unb ttocf) ttt bet (OTttte

mit einem beroorfrringenOen Sfnbeftiuigfyunftc

$etfei;em

Fig. a, B. Sie sernagte ^cabelffecßte im tta*

turltcl>en 3u#ani>e oon \>cx übern (gelte.

C. Qtböefonberte 9£><men. d, &ie tyffanse

»on fcer untern Seite, e. Riefelte int

trocfenen gnflan&e.

£ c * }> e.
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3Sier wtb jtoanjigfie klaffe. (Siebente £>r&Kwt0{

UMBILICARIA corrugata.

9timjfid)te 3MelfTecf)te.

SSit einem, auf beibtn (Seiten na<X*

ten, oberhalb tjeßfonwigeit *uitj*

lichten blatte.

Hoffm. Deutfchl. Fl Crypt. p, 112. n. 7.

Jöfefe nieblicße 9cabelffecl)te ftnbet fiel) mit
ton übrigen 2lrten ebenfalls an naeften ®XkniU
feilen in ©cbürg^gegenben.

@tc tjl run&ltc&t, fef>r ffaef), unb enthält

einen Boll im Surcbmeßer. &et SRanb tft t>t rc

«nb triebet
4

aaSgefc&nirten, geferbt unb freUt

eine ettoaö meifjücbte gldkbe bar. £)ie Ober*
flache tft burebaue" febr ftar? gcrunjelt, otelfflt'

iig Frau3, unb mit $al)lreicben runben conw
pen gawj febttarjen SBarfcn befefct, bie naeft

<Bitte ber Gattung fatralartig gemunben finb.

£)ie UnterfTdcße ift gang eben unb nacFt, o&ue
Däfern, J>aare ober 3Bar$en, unb nur mit bem
gemobnlicbeu 2lnl)eftungepun£te oerfeben. %n
frtfeben Sujtanbe bat biefe Sfrt eine belltfrun*

liebte ftarbe, bte im £rocFneu m eine fcbtwdm
liebte sifebenfarte ubergebt; bie Unterfi4cJ?e i|t

ettvatf beiier.

11



Fig. a. £>te rutitltcftte Jlec&te t>ott itt cbem
(geite. B. gin abgefonbertcs ©tucFtfjen im
angefeuchteten guftan&e. c. 2U>gefwi&ert<

Sßar^en. d. £>je Unterflad&e»
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Sierunb }foawiö(te (Haffe, ©iebente Orttirntj.

CLADONIA fubuliformis.

^fviemenfSrmifje @twncfflcc§te.

SR 1 1 ouffleiflen&en fadenförmig*

y friemenarttgen nacften einfache«

tveifHcbten ©trunfen.

Hoffm, Deutfehl, FL Crypt. p. uß.

nr, 12.

SMefe STrt finbet fieft auf ben ©tpfeltt bober
©eburge befonber* «eben ©ramttrumraern auf
frer £rbe.

©tegtrünfe toacDfenrafenarttg bet)fammen,

finb fad nteberliegenb; nur gegen bie (S^iße

etn>a$ aufrecht, unb faftin einanber gefcblun*

#en. 9}om ©runbe an finb btefe (gtrünfe

4f*tg, bann aber gaw einfach, einengoll I>ocf>, runb

robriebt, in eine ^frtemenformige ^t^e außf

öebenb. Sie Jarbe ift geiblicbt toeifi, bie

grucbtfc&ilber finb btfber nocl; niebt entbeeft

Horben.
iz



tfim «tcßt ju Uujttcn fcafi facfe Slcd&;

te mit Cladonia taurica fc&t übcrcinfommt

,

unb DteUeicfct qanj i)le :'c!)miicfce tyflanje ift;

nur fc&etnt btefe t>on t^cr t'ben genannten, fcuret)

2>te aufteilen am ©runöe u (Höetf , (Ht tu einan*
Dcrgeichlungenen ubö fa|l me&erlie0eut>ett

©tränten aoim»eid;en.

Sluf 6er .ftupfertafel t(l bte ganse ^ffanje m
natürlic&er ©rege unD Sorbe wwiMt.

£ 9 $ U







Söterwib mmWt (Haffe, ©ic&ente Ortnunf

CLADONIA laurica.

.Jauern ©trunfjledjte.

SKit auffieigenben rafenartigen bau*

cö 1 3 1 ^frimeaformigen, naeftett

fafl a
c

tftgen gr ünU#t >.n> e t ß e k

©trunf en.

Hoffin. Deutfchl. Fl. Crypt. p. H8« n. 15.

©tefe 9Crt ftnbet ftd> nur auf fio&en @e*
Burgen auf ©rantmfnumeru unb auf bec €rbe
bei) benfelben, twriugltd) auf ben Fa

c

itttl)tfd)eit

Sauern in Der 9*d&e be$ ©roßglocfnertf ; bccf>

l)at e$ spv.
r
Sm\? and) auf bero Scftitcrtergc

flefammelt

<E$ toäd)(l btefelSe I)a
c

uftg rafeirarteg fcen*

fammen, fo baf^ gauje ©teilen bamit fcebeeft

ftnb. £>ie ©trünfe fteljeu ganj gcbrdngt ne*

fcen etnanber, ivacfofen auffreigenb .< aufrecht

unb tverben nidbt feiten fingerlang. (Sie iinb

faf: gauj einfach , nur f)iu unb lieber mit fleu

«cn@d)uweit Gefegt, runb, roljriclit, ^ugefpi^t,

unb faft oon ganj ft>etj?et Sarbc Sie tgc!)i(Dei:

»on biefer $(rt tvareu bisher unbefannt, bocl)

tmii J>r. Sun! foldje au einigen Cjteroplare«
ftwflic& t^merft baten.

13



Ätif btt .ftupfertafel tft bie same Vffanie

natürlicher ©rege unö garbe bawiwüt.

^ p *> j> e.



XXir. T
.**





j&fcrurrt jtoanjtsfie eiaflTc. Siebente örbnung«

ÜSNEA bicolor.
;

SKit fabenformigen ttwai aufrec&#

t*n unter^al6 matten füto&tilid)*

ten oberhalb bellernbraunen gldn*

lenben Stammen uitft SUflen.

Hoffm. Deutfchl. Fl. Crypt. p. i35.

nr # 9.

£>iefe 5£rt ftnbet fic& auf bo&en ©eburgen,
öuf bem £arje unb ben @al$burgtfcfjen Sftyett/

auf ©c&teferfelfen unb an Säumen,
3&rc £6&e betragt $met) bt$ Dret) £oU. £)ie

(Stammten toaebfen ettx>a^ aufrecht, unb finb

febr a
c

|iig. £)ie Slefte finb fabenformig, runb,
j)oI;l, glatt unb glätt|ent> , unb tbeilen fid) am
€nbe in jtt>et> ungleiche ©pifeen. 2Cn ber

ganzen tyfltonien finb einige tiefte fc&tt>driltcf> r

«nbere Don ockergelber garbe, foober and) €br*
6 a r b t, ber biefe 3lrt in iöeutfd)laub iuerji mV
fcetfte, ben Tanten entlebnte.

Fig. a. sie ganie <Pfanfe. B. ein abgefon*

bewr £b*il,

£ p f u
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SSier un& ätvawtgfie (Haffe. Siebente Otönung,

USNEA ochroleuca.

Oc&crgelße üaMfcfyte,

SRit aufrechten tunbtn itteptftet Hg*

4 (t igen ©ta'mmdjen, uni> autfgebret*

teten fafcenartigeu gabelförmig

gen, an 6er @j>i$e fc&tvarjlic^teu

2(e(len.

Hoffm. Deuifchl. Fl. Crypt. p. 13?.

nr. 15.

SMefe 2(rt M>äM auf &en fiodbftot @ebur>
gen, fcem £arge, fcen nortfcfyen Srtpen, unt>

liegt an ber €tDe, unter Liehen nivalis un&
«nbern gleiten * arten.

<?fe erreicht eine £o6e ton |h>eett Rolfen.

£er@tamm iMetradJtit^ bttf, glatt, glatt/

|ent> f)in unD ftiefcer mit tveigen mebhm'geti
SBar6cl>cn befeßt uni> teilet ftcö in ütele 3ie|fe*

£>tc 2{etfe breiten fid> fein* au$, finb glatt, runb
{jol)l, unt) t)aben (t&toariüc&e jtvcgit&etltge @pt*
fcen- &a$ gan$e ©eiva'c^ fcat eine ockergelbe

15



garbe. gruc&tfc&iibcfieH fmb bi^er an Diefe;

8(rt nod) nict>t entoccft nw&en.

Fi*, a. 5)ie ganje Wflanie. b. Si« abge/

fcOnittenw ©tamm mit Sfeftctr»







SDicr «nb wmitöt eiaffc. ©ieBente örbnuug*

ÜSNEA vulpina.

$nd)$ t J?acufecf)te.

SKit lufammengebrücFten grubicb*

ten afügen ameptbeiltgen gleich

boben gelben ©ta'mmcben.

Hoffm. Deutfchl. Fl. Crypt. p. i38*

nr. 16.

©iefe, unffreittg «titer ben £aarffec&tett

fcbonfte, 2(rt ftttbet fiel) nur gan§ allein an bett

©rammen ber SitbtMumt CPinus Cembr«)
auf beii 3f(peu < ©eburgen. £err t>on £ a l! e r
fammelte fie in ber ©ebtoein id) fanb fie auf
ber ^atferje in Ädrntben unb auf ber Ätrfcbbau*
meralpe in £t)rof . J£>err $ 1 6 r c!e entbetfte fie auf
ber fWfttye im Sillertbale, unb fanb fiebafclbji

iuerft mit ©Silbern, bie man «or&ec nie gefe*

ben batre. /Our* bie fatt^elbe garte ifi biefe

Slrt befenbers au^gejeiebnet. ®te mirb mebc
ale brep goll bocl), ifl oem ©runbe au febr dflig

imb bann ätveptbeüig. £>je Steile ftnb iufam*
mengebrücFt, lucFigt, bfeunb ba mehlartig u*
jlreuet , unb |un>eüen mit gan* deinen |cbmar#
len fünften gegiert. Sie ©;-pfeln geben alle/

ma&i in febr feine itveyf&eiiige ©fißen auf.



gtwfcfieit tiefen ©giften freien Die (?c&il&cfKit

,

ii>eld)e fajl flach finb, mit) eine fd)6ne rot&*

braune garfce l>al>en«

Fig. a. £>|e qanit ^ffanje. *>. (Ein a&ocfori*

berter 8p mtr ©eptibapen. c. (?in gfrge*

fon&crtes ©c&tl&chen oon fcer Lintern,

vph Der wfcern ©eite*

£ o y * e.







Sier uttf> ItmNitft! (Haffe, fünfte örfmtm&,

ORTHOTRICHÜM anomalum.

(Stein *@olb&aar*

«Kit einem dfUgen ^tantnt, Fabnar*

1 1 9 ^ lanjettformtgen abftebenbett

flattern ti n b langlicbten gefitel*

ten unb g eft ret ften Äapfeln.

Hoffm. Deutschi. Fl Crypt. p. 25« nr. 3.

iöiefe 5(rt finbet ficö ftdufta auf Steinen,

£dcberti unb dauern, bfübet im £er6|ie unt>

hingt im Srü&ja&re reife Äapfefu.

2>er Stamm ift dftig, aufteefir f Soll Icit£

unb bic6t mit flattern befeßt. £)ie5Ma
c

rter lies

gen baefaiegefartig «6er einanber, finb lanjett*

förmig-länglicbt, fri^ig, am SXanbe gan|, $u*

tteileu surücFgeroüt, mit einer frarfen £a
c

ng$*

tippt oerfeben; im feuchten guftanbe a&ftehenfr

unb bellgrun, £er fftucbtftiel ift febr firr{#

an ber Spifce aufrecbtftebent), unb am ©runbe

mit einer cplinbrifcben ©cbeibe umgeben. Sie

SRuße ift fegelfermig, mit auftvartöfiebenbeit

paaren; tn ber 3ngenb gelb/ im SUter braune

Ikfjt, an ber ©Me fc&Nraiicty, <mt ©runb*



"Statt fiumpfett gä&nett befefjt, iDte mpfä t(t

aufrecht eiförmig >, ldngltct>t , in Der 3«9ent>

grün, im SHtcr gelblicbt unb mit tiefen £dng**

greifen »erfeben. ©er ©ecFel ift eth>a$ ge*

ttwlbt/ uni) mit einer ftumpfen vor bltcf>en (gjw

J$e begabt. 2)a$ <Periftom jtebet in Doppelter

SXeibe; Da$ duffere befielet au$ 8 breiten baut*

ertigen an ber <sr$\H umgefrümmten gelblicl)*

ten <3übnen; ba$ innere enthält 8 geglieberti

fäbenformige gefrümmte tvetße Sabne.

rig. a. A. ©je ganje ^3fTanse. B. jftn ab*

uefonberteä %latt. C. ©ie obgefonberte

Zapfet mit ber $iu$e bebetft. D. £)ic

Äapfel ebne SXüfce mit bem £)ecfel. E.

£)ie obgefonberte COiuße. F. Sie reife

Äayfel mit Dem <JJeri|iom. G. ©q*
i'iftom abgefonbert*



XXIFs.





Wut wtb 'itoattjigffe (Efaffe. Sänfte örbmtttö,

ORTHOTRICHU Vl striatum.

Eefireirte* ty{ltfaat.

SMit einem fe&r djiigen stamme,
ianiettförmtge« fabuattigen of,

fentfebeubeu Sla'ttern, oon benetf

t> i e durften an ber @?i£e n>tc a\x$f

gefreffen er fcbctnen , unb mit tu
ner Idnglicbten faum gefiieltett

St* fei.

Hoffm. Deutschi. Tl. Crypt. p. 25. n. 4.

'«©iefe aemeine 2frt frnbet ficö überall an

jungen (Stammen uo.n <Eid,en, Sueben, aucf>

an dauern unb büUerneu Gebern, Hübet

faß ben ganzen Pommer unb bringt im fcU

genben grßöjial>re reife tfapfelu.

55er @tamm tft febr dßig, t goll Jana,

grün, unb toäcbft aufrecht. Sie Blatter lie*

gen fef;r biebt bacbiiegelartig überemanber,

finb lanzettförmig , fabnartig, fti?ig, auf*

recht ober fafl abftebenb, lebbaft ;run unb mit

einer jtarfen Z&wixim verfemen. ©wgnic&t*
2



ftel ift fef)t Furj, ober feblt ganjIicB unb <U*

fcet feittvMt. Sie $iu$e ift fegelformig,

fiefrretft, gdb unb mit aufreebt fielen*

fcett paaren befeßt. Sie ftapfel ift eiförmige

längltcbt, in ber 3ugeub grün, im Hilter gelb/

iidK «nD geftrcift Ser Secfel iji ftein, tfumpf

flefpifr, rotDlicfet. Sa$ tyeriftom fielet m
Itvep Serben; ba$ duftere entbalt 16 länglicbt*

breietfiqte jurütfgebegeue brdunlicbte 3äbne:

laä innere beliebet au$ eben fo Diel Bäbnett,

ttelcbe fuuraartig gegliebert unb gefranst finb,

(lurreebe (leben unb eine n>ei(je Isciibt baben.

Fig. a. €in ganzer (?tamm. B. (Ein abge*

fonberter 2ift. c. ein abgefonberte* 35latt.

D. Sie £a*fel mit ber SKuße. B. Sie/

felbe ebne bie Sfutje.







fßierunb ttetfititflffe (fl4fe, gunfteörbtmna

GYMNOSTOMUM pyriforme.

35trnf6rratger ÄaMwunt).

ffit 1 1 fl ad) verbreiteten eiförmig?

lanjettarttg eu ab j! eben ben ®i4ti

teru, unb einer werfet rtei formte

gen Äay ftfc

Hoffm. Deutsehl. Fl. Crypt. p. 27. nr. 3»

£)tefe 2(rt ift gemein unb n>dd)(J auf feuefi*

ten ©teilen, auf £>dmmen, an graben nnt>

in lichten ^albuitüen, tuo e$ im Srül)*

fa^re reife tfatfeTü bringt-

iöie 9fftftie macbjt rafenartig, unb $ faß

ftammlotf. £>ce 35latter fif^eu in ber 9tun*e*

finb eiförmig, $ugefyiöt, (KÜgrün; bie untern

etmad juruefgefcogen, glattranbig; bie ebent

qufrec&t , unb an ber ©jitfce lageidfontg. ©te

ÄapfelfUele finb einen balben Soll lang, rotl;*

öelb, im Hilter bräunttefct« £)ie Äapfrl ift uer>

febrt* eiförmig, in ber 3«genb fteligrün, m
alter meergrün -r6tl)lid)t. £)ie 3KÄ$e i\l bell*

örun, mit einer langen #friemenf6rmigen®j?ü

$e unb einer breuern {tittvättt aufgefc&li^u«

3



SBafW. 2>er £>ec!el tfl ffacF), rot&IicOt, mit

einer Furien FegcJfSrimgen ©yt^e.

25ei> Den tgctmr"nieUe n ft i: D t man Feine

Crtoefjnung von Den , ar ber ©JUfcC fägeidtyiu

gen, «lärtern. Rillen unb -öeMvig tfeU

len fogar in tljten gsittreti giattrauotge $iditec

aor. £err €>n>ar$ enuubnt guertt Folia api-

ceserruldta, unD iinfcre UMÜlOWlg be|iätU8fc

taffelte. ©mD Diefe* Mo* Albanen?

Fig. a. Sin ganjer SRafen uon Der tveibfü

eben iPflrtiiie b. ß. gttie einzelne Stlntt*

liebe; C. €tnc abgnoiiDa e nmbi.c&e

Spange. D. &n abgefonterte* »ilatk

Eo £>je äapfcl mit Oer SKüfce.







SBier unt itoatifafke (Haffe, fünfte örtmung,

BRYUM DicksonL

£icffonf gtammmoo*.

SKtt aufrecöteu eiförmig / cflltttbttV

fc&en &ay Hin, aftigem «Stamme
unb. g I e : c& D r e 1 1 e n f al;nartig en, im
troefenen g»u|iani>e faß fraufett,

©tattern.

Hoffm, Deutschi. FL Crypt. p. 32. n,. 7.

£)iefe 2(rt fodefift in einigen ©egeubett

S)eutfcfch]nN.i. am fydufiigfteu findet man fie

auf Stlyen, in grafigten Orten unb au 3)aunu

(lammen.

£>er einfaßt (Stamm tbeift ffd) oben in

me&rere 2f efte. £)ie Blatter fi^en ierjlreut, oft

»ad) einer <geire, finb , befonberä im troefenett

guftanbe frauS, linienformig, gegen bie £^iße

fcfmtdler, flad) unb ungejdbnt. £)ie ÄayfeU

ftiele fommen auö t)er €rjpifce ber Stefte, finb

*6tf)lic!)gelb, iutveilen getounben, unb eine«

galten Seil lang. £>ie Sftüße i(l gel&grufl:

4



yfrtcmettfcrtttta, fetttt>art$ gefehlt. £)ie Äaj»

fei ifi uufrecbt, ctjünbnfcb tm älter rotbgelb.

£)er Secfel roil>Ctcf>t mit einem langen etn>a$

fcf>tefen Schnabel »erfefjen. £)a$ ^ertßont

entöölt feefaefcn rotöttc^fe aufrechte fraiuenar*

tige Saline-

35et) bett (Stfrtftffetfern fierrfc&en toegett

tiefen unb einigen üertvanbten $?oo$artett

kocI) manche Smeifel , nwiKber fratM&tfacMicl)

fBribel Muse 2. n. 52. unb folg- nacfonle*

fen ifk.

Fig a. B. Sie aame ^ffanje. C. Jin öbge#

fonbtrterf 93iart. D. £)te aboefonberte

50 t^e. e. £me reife Äaf fei mit F. bei»

©ctfcU







SSicr nnb imnüm ^taflTe. fiunftt örbnunr

BRYUM canescens.

<3raue$ Stamm mo$4*

$8lit längiid)t * jofrumenformtöen
£apfelu unb 2)etfeln, unb lang/

lichten fa&nartigcn neruenlofett

in einer graue» fd;arfge$dbntett

©pifce auslaufenden geibUc&t*

örunljcfjten flattern.

Hoffm. Deutschi. Flor. Crypt. p. 41. n. 40.

Sftan firtbet tiefe 2(rt int grfi&lüige unt>

J^erbft bäuftg auf unfruchtbaren £cibc»Ia
f

|<eu,

tt>o e$ game Slawen übersteht. £)er Stammt
ift einfacb, tfretlt frd> aber gegen brc t^iße i»
mehrere tiefte. S)\c 3Mutter ft£en gebra

c

ng£

um ben(?tamnt, unb umgeben ftd) einanber

mit iftrer breiten »Saft^j fie fint) lanjertfonmg
fabnarrig, neruenloä, bellgrün mit einer all*

tnablccb lulaüfenfiiö geidljnten ungefärbte«

<?))i?e. Sie Äapfelfaele entfrringen auö bert

€nbe» ber tiefte , fint» fe&r fein unD aun>eUe«
gebogen ©ie 9)?uße i\tan ber 95afi< tu mel>*

rere iawtn geteilt, unb bie lauge fegelfor*

ntige £pi$e ift tiefbraun gefärbt. ©ie apfel

tft eiförmig längUcftt, bcllgrun, im Hilter braun.
£>er Settel if! fefjr lang pfriemenartig fml<
iwmiätWüm, am ©nwbe rot&. ©erging

s



feMt £>a$ ^eriffom ifl mit rangen oefoaltene«

Oaarformtgen Jdbnen befe^t. 9c.id) Den neuem
©chriftfreUern ift e$ ein Trichostomum.

Stefe s3}ffatt$e gebort $u Den nierftDurbiqftett

SÜioo^arren, unD liefert in ^üclncht Der blattet
eine (Erfcheinung, Die Der jjffcrofe bei) troef

^

nem Werter ein gan| anDer SlnfelKn gtebr al$

bei feuchter SBirteruüg. v^obalD Die fteuebtig*

feit Die Blatter Durchdringt, biegt ftcb Die toeiffe

(SpiBe Derfelben suiücfe, ut/D Die gan;e $flan$e

tft nun beüqrün unD ausgebreitet; fo bulD Die

sftöffc vergebt, ^tebt fief) Die #flanje jnfammen,
frie meine ^pifce Der QMdtter Fnecht ber&cr,

unD nun erfchemt Die^flanje a(3 roeifje 9M|ier*
iKitn fie Oduftg bekommen fodcbft.

Fig a. £>ie ganje 93ff<w$e. B. <£in abgefon/

Derter Q5ldtterbüfd)el C. £in abgefon;

Derteä QMatt. D. £)ie unreife Äapfel mit
*>em £)ec!el. E. £)i* abgefonDerte ^Qtü^e-

F. £ie reife tfa^fel mit tot 2KünDunß^
JefaHung.







SJi.et; unb immitfu €Iaj7e.. fünfte £>xbüun&.

DI.CRAKUM aciculare,

Gabelförmiger ©aN.lfaljtr.

9)Ut einem aufrechten a
c

(Hgen ©tarn*

me, (him#f (a tt i.e ttf o rm t g e n , btc!)*

ten, a f» ü e (; e n b e n , fa(l ein fettigen.

95!dttern, unb aufrechter, la
c

ng*

lief) eiförmiger 35uc&fe. mit nabele

förmigen £)ecf el.

Hedwig, musc. III. p.79. t. 55. Hoff. Deutsch].
Fl. Crypt. p. 57. 11. .27. Bryum aciculare.

•Jöiefe *rt toddjft auf Steinen in ben 35et*

ten ber S^
c,

ffe unb feuchten Stellen um ®ot#
iingen, in Der iTulba, bei g/fenucl), im Sptx*

3oai>um..Ärain, unD auf Dem.45a«. hangt
in Dichten ?Ka|en iti ©teitfen, totrft im Anfang
fcesSrub'ingtf feine ©edel öon Ter re/fen Q3üd>#

fe ab, uni) bauert lange. £>ie SEPurielu ßnb et*

tva* ftarf »nö braun. £)er Stamm in anfangs
aufrecht unb etn?a$ über einen halben 3oU lang,

nach unb nad) fegt er fuh aber ein, i i\vc\) s

dreimal fort, tvtrD 2 bt£ ? goü lang, mehr
aber weniger geseilt u::b fchief gebogen, £>ie

kla rer t>n& jhimpf lanzettförmig, vertieft, mit
einer merfitcheu »fötttelrtpve »ergeben, unb be*

flehen in ttKchfelaroeifer Dichtung ben Stamm

;

WHifwtiUt (üben H auf ber einen ©we auf*



recBt , oti ber anbern finb fie abjlebenb unb $ir/

rücfgefcblagen; trodPen liegen fie $tt>ar an, bod>

fcbeinen fie nacl) einer Seite gerichtet. S)ie

jndunlicben «JMütben finb getoobulicb auf einer

fcefonbern fffafcfe, n?o $un>eilen 2 9 beifammett

fi^en ; bod) fit übet man fie aucb in ben 35latt*

twnfeln. £ic tveibticben Q3lütben finb tmmer
cm £nbe; bie innern Jfmlibldtter finb langltcft

lanzettförmig. £>er grucbtftiel ij* mittelmäßig,
1/2 golllang, ro:{), gen>unben £)ie $iu$e 1(1

licbtbraun gerabe, fai£ig, am ©runbe einige*

mal eingeräumten, fällt gerabe ab- £>ie $ap*
fei ifl Idngltcb eifermig, grün, enblicl) bräun*
lieh £)er £>ecfel ift yfriemenformi^, gerabe,

rotblicf), nur balb fo laug aU bie35ucbfe. £>et

SKing ift rotbbraun, gefranjt, fc&n>cr abjulofen.
33ert|bm beftebt au$ 16 fcbmalen gabelt*

gen, rotten, fein quergejtreifteu gä&ueit in ein*

facber SJUibe.

Fig. a. A. sie ganje <pffanje* B. (Ein a§*

gefonberte* 25latt. C. «bßffonietU
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^Sitt uub mantiifit Stoffe, gunffe Orbnung,

DICRANUM flagellare.

^eitfcbeuformiger ©abeUa&tr»

SKit ma'jHg gezogenem, aufrechtem

4fltöem Stamm; mit -pfriemenfor*

migen, einfeitig geneigten tyläu

tem; unb Walzenförmiger geraDer

«ücbfe mit frummen langgefcbna*

keltern Secfel*

Hedw. musc. III. p. T. tab. i.

Hoffm. Deutsch], FI; Crypt, p. 37. n. 2ß.
Bryum flagellare.

Siefe %xt xvaüft in Salbungen auf abge*

ftortenen 55aumjtämroen im Sftecfknburgifcbert

nnb 35raunfcbn>eigifd)en; in tex Se&Weij fanö
ti £err 05 ri De l auf triefenden Seifen. fotf

MefeSStoo* in Dichten 3lafenn>acbfen unb lange

tauern. Sie ®runbtt)ur$elu finö etn>a$ tfarf

unb braun; gleicbe garbe baben bie feinett

©tdngeltvurjeln , toelcbe vom ein biedrer gilj

fcte gauje £)berffa
c

d)e Deö Stammet bebetfen.

£)er Stamm ift aufrecbt,mdf}ig gebogen, bunn,
f>ell fafranrotb, 1*253 30II lang; ber mann*
liebe in Weniger getbeilt atf ber ivetblicbe; bie*

fer treibt nebmlicb nabe an ber QMütbe naeft

flefebebener Q3errucbtung febr oieie lange, bem
bewaffnete« $tage al$ $eitfcben (fUgeiia; t>w

7



Vommenbe SCefte n>elcl>c mit Ffctnen Umtttffa
mujen oertufren ^Blattern, badMiegelffumig bi$

tn Die vgptBe bebecf: ftnD. Sie Q5idrter fmb
Pfriemen förmig vertieft, glattran&ig, mit einet

jrci icn DJZitreinppe oerfeljeu. Sie männliche
QMthlK tri fopffortftig am <£nbe * wichen Den
oberfiert flattern oerborqen. ©te weiblich*
9Mü;l)e beftnDet fiel) ebenfalls am £nbe eines
©tammeS unD fetntr^teffe. Ser i5ruct>: (riet itf:

fe()r rein , gebogen, aufrecht, etma i £niie lang,

b(a{j, im troefenen ^uftanöe magtg getvunDen,

Sa*? v?cI)ciDd>en tft »alienförrflifl , bräunlich.

Sie 3ftü$e ift toeifilich, sur @eite gefehlt,
uuO fallt fchief ab. £>ie tfapfel i|t aufrecht
iwalicnformig ; reif töthüch. Ser DecFel en*

Dtgt (tch in einen langen pfriemenformigetr,

eingefrummren, blaß gelbgrünen, am OrunDe
r5tl)ftcf)en ©cbrtabel. (?in $ing tfi nicOr

fyanbcri. -Die $it!ni>ung5befa$uug befielt au$
16 tief gehaltenen 3dl>nen, Deren Sortfa^e fehp

fem, ungleich lang uui) Mag fint).

Fig. a. Sie gan;e <J3fT.inje. B. <£m al>ge;

ionnerter 21 ft t>ergrö§err. C. <£\n $Matr.

D. Sie Äapfel mit Dem Secfel verfem*
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löie'r tw& Wam'iQftt (Haffe, fünfte Ärbuung*

DICRANUM cerviculatum.

Äleinfrcpfiger ©abtUalyn.

IKtt einem einfachen fehr luvten
(Stamme, lanzettförmigen langtiu,

gefaßten ausgeholzten %lättttn,

unb eiförmigen etn>a$ fchtefett

Äap fein, bie am ©runbe mit einem
f leine n Slnfafee uerfeben finb.

Hedwig spec. muscor. frond. p, 149.

£uefe ärt gebort ju ben neuen (intbccüiint

$en unb tvacbft nicht nur an feuchten faubigeit

Örren in (Schweben, unb auf Sorfmeoren bep

fonbon , fonbern i(i nun aud) oon £ub*

toig in ©tieften, ftuntfe tn Staufen,

Crom unb $5!anboft> im SRedlenburgiic^en

gefammlet toorben, tvo fie in Dichten SXafen im

Pommer äniutrefferi t|h

©'er Stamm ift fe(>r furj, einfach unb auf*

recht. Sie untern Q3idtter finb febr flein unb

lawettfirmig: bie ober« finb oiel langer, lang/

k



li<f>Matwttformig, langjugeftt^t, glatfranbfe

iinD öou meergrüner garbe ; im feuchten 3u*

franbe ftnt) fie abfte(>en5 # getrottet liegeu fre

faft am gtangel au. iDer grucbtffiel Heftet auf*

re#t, i(l aufteilen (tti uuö l>er gebeten , twt

bleicfjgelber garbe unb einen fealbeu 3olI lang»

£>ie Äayfel ift eiförmig, aufteilen etftatf fcl> i e f

,

ober an einer (Seite meftr jufammen gejogeit

unb oon einer grünlichgelben garbe; am©run*

l)e befifct fie einen feftr Htineti rotblicfren 2£n*

fa$. £)er£ecfel itf febr lang, pfriemeufermig,

frummgebogen, unb am©runbe rotblicbt, £>a$

flJeriflom fielet in einfacher Keibe unb enthalt

16 grünliche, etfta* breite Stveifoalcige 3al;ne.

Fig. «. (Ein SKafenbüfcfcel btefe* SKoofe*.

B. €in abgefonberte* ein^lne* ^flanjdjen.

C. (rin abgefonberteä Slatt. D. £)ie ab*

gefonberte Äapfel mit einem £beil be*

gruc&t(lieU, bem «nfqtje uni> bem ©edel.
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ISier nnb tn>a»^'öffe (Haffe, gunfte örbnuna,

DICRANUM ambiguura.

gtoeifelfjafter <SabeUaf;m

Sütit einem einfachen aufrechten

©tamme, lanzettförmigen langge*

QXdiinttn bacfHiegelartig in otec

SK e t (; e tt uberetnanber liegenbett

flattern unb einer lang&alfigett

frepfartigen Äapfel.

Hedw. spec. musc. frond. p. 150.

£)iefe 2(rt ftnbet ftd> an funtpftgten Orten

in ©cötoebeu, Oefrermd), Ädrtufeen unbSran*.

fen «nb ift nad) einigen <gd)riftftellern baS

Mnium setaceum Linn , c6n?o()l e£ mit befielt

Beitreibung itic&t ganz u&ercinßimmt, unO

(Stuart* e$ nidjt unter feinen fcf)tveOifd)ett

SRoofen aufgenommen bat.

©er Stamm i(i 1/2 Soll lang, einfaefi auf*

rec!)t, |art unb ser&redUicl) ; mehrere fldjen in

bieten Kafeu betfammen. Sie Starrer ftn£>

bltfmm, lawWonnig, mit einer langem

9



€?t$e, ßlattranbtg, fafl a&(!ef;ei^ unb gleich

fam wx SXei&en bilbenb. Ser grucbtfticl (ie*

|>er aufregt, tf* febr fein, gelbgrün, faji 1/2 Soll

lang unb im trockenen guftanbe tttoat gebre*

Itt. Sie $<üf*e iji gelbbrdunliä)t, mit einer

yfriemenformigen (sr^e , unb fctttPdrtß ger^

fd)li(Ten. Sie Äapfel ift eiförmig , aufrecht,

im Hilter ettvae überbdngenb, gelblicfet , am
©runbe in einem blaffern fropfartigen^nbange

nu^laufenb, Ser SecFel tjl rotbltcbt uuD gebet

öti$ einer Fegelformigen Q5afiö in einer fcfctefeti

fcünuen (S^i^e au$. Sie 3dl)ne be6 $ertftom$

fangen am (Srunbe jufammen, unb baburcl)

Iveicbt bitft 2lrt Don ben übrigen ber ®aitun$

üb, n>eetuegen Jjebmig aucf> ben Sflabmeu

Jtt?eifelbafter ©abeliafrn berfelben beigelegt bat,

Fig. a. gtn SKafenbüfcljel biefeg äfteofef« B.

€in abgefonberte^ einselnee 9>ff4n|cfecn.

C. (Ein abgefonberte* ?Matt. D. faitSap*

fei mit einem £beil betf Stielt unb ber

SKu^e. E. Siefelbe mit bem SecFel. F.

Scr abgefonberte SecFel. g. Sa$ ^eri*

fam.







Kfct unb ifoansfdße eiaffe« <§te&enteörf>mm$;

LOBARIA furfuracea.

SltitnaxtiQt £apyenfledjte.

2Juf|ieigenb , ittJett&eilig , jernffetif

mit fpifMaen (Ecnrtffert, auf Oer

untern ©eite fcfcfoar* unt) rinnen*

formig,

Hoffm. Deutschi. Fl. Crypt. p. 144. nr. i3»

Siefe 9(rt ift gemein auf Steinen unt) att

33aumrinben, t>onü(tficft an Der ^irfe, ftnbet

ficf> aber fefcr feiten mit ©cDüDcrtt.

Sie ganie g(ed)te be rteöet au$ einem

35latte, ttelcfieS M 00m ®runbe an jerfcMif*

fen, ober in feftr üiele Steile ge'hetlt ift. Sie

gan|e obere :glucfje ift contcjtr , unb tt?ei§, urtt>

faft überall roie mit 9)iel)l beitretet; Die 9tän#

ter finb unterfta
c

rf$ gefcogen unb Die Unrer
r
ä*

c&e tit fto&l, neuartig, febwa«, unb mitSJer*

tiefungen au^e()ül)lf. Sie Snbigungen bec

Steile finb jhimpf un& ifoeiffteiiig. Ste@d)i;b/

eben fißw foarfaro an &er Oberflac&e m t>eit

IQ



SBmfelH ober ött fcen leiten lex Sftfle, finfc

serrieft im SOiirrelpunfte rotfrlicftt, uon augen

getoolbt, mit ^el>l betreuet unt) mit einem

gefaxten n>ci§grauen Svan&e &erfe(;eu. £ue

flanje S!ed)te bat entfernte 3(cl;nlicb!eit mit

^)trfd)l)6rnern. £ie gicbt pfrue Snfafc ein* olu

tenarttf braune garte»

Fig- a. £)ie ßanje gfeefite. B. gin abge/

fonfcerter ton Der übern (?eite t>orge*

(Mit, -c £>erfelbe wn Der untern geüe.'







SBier UM&itoanjiöflefffafie. <?ie&ente£rbuung»

LOßARIA pulverulenta.

SJulörtarttge fappenflecDte.

Safi badHiegelformtg fiberctnan&er

liegenb, nie&erij.eörutft s i r He 1^

r unb üi eil palt iß : bie ^.ld riefen

lappig, gletcöbreir, fiumpf, fc&foad)

geferbt, an ber @pi§e eilige*

brötftj Greift

Hoffm. Deutsch!« Fl. Crypt, p. 152. n. 59.

£)iefe #rt ift gatttia . an Saurannben,

tton 55ud>cn, J^nbucften, SBeiben, £inDeu

unb 9*wclit.

(gie beucht aus einem run&licfceu Statte,

toelcfce* badntegelartig u&eretuanDer gefeiert

iji, unb im jungen unb feueren Snftanbc teb*

fcaft gnln, im 2Uter aber unb ixotfen, atäfat*

fcig unb jule^t inmn erfcJm'nt, wobei eä mit

einem grauen Steife überwogen su fein föeint:

bie untere giacbe ift f$t»fcili$t unb &letd)fatti

fHikftt: bie 35!atrcßen gefcen in fa^treic^c ft»m<

*>fe £ai>pcu au*, bie iutveilen breit, an aubim
11



©eemptarett ober fe&r fdfjmal fittb. &h®$ilbi

c&en ftecruerfireut, fint) jlieüo*, Don Derfcbrc*

fcener @rogc «no gorm, Mäultcbt, im Stirer

traunfcbmari ; mit (ifdn'urbtgen Sftebl fceDecft

tinD f0tvacO gefcrbien SvanDe wfe&en.

Fig. a. ©te ganie ftlecfcte. B. €in <räge*

W.







SSier Mb jtvattjt'gffe (Hälfe. ©iebenteOrbnung;

L0BAR1A stygia.

Sföit fafl badmegelartigen flad&ge*

i> r u cH t e ti t>teifpalttgea Sldttern,

«nD. banbformigen umgefrummteu
fc&tt>a eit 93ldttcl)en.

Hoffm. Deutschi. JF1. . Crypt. p. 154. n. 44.

£>iefe 2(rt Judc&ji an Seifen, unb (Steine«

in (Muirg^gcgenben unb fclbft auf&o&en2llperr.

©ie befielet aus einem fTacfecn ta4lte|t(#

artigen mlfyaltwn Q5latte, tDekfte^ im feucö*

ten guftanbe brdunlicbt, getrocfuet aber unt>

im Hilter pecbfcbtvarj n>irb. £>ie Q3ldttcf>err

finb breiter ali an Der Sablunifcben £appen*

flechte, gletcb&reit öielfraltig, ober bandförmig,

glatt, unb (iumpf. £)ie gcf)Ubcl)en ftßen itt

Spenge amSKanbe unb in berSßitte beifammett,

ftnb faftanienbraun.'fcbnjarjlic^, anfangt con*

caö , mit einem flumpfen gegerbten SRanbe#

iulefct *ub am Slanbe eingebpgw.

12



SRatt fatttf aui tiefer Sl^te eilte (jati&ro*

t&e Sarbe bereiten.

Fig. a. sie ganje Siebte im atigefeticOftfett

guftanbe. B. (Ein ftlcber obgefonberter

S;i)eiU c. £)erfelt>e im twfenen SujlanOc*







«Bier unb ttoanjtgflceiafire. SieSenfeörbnmia«

LOBARIA fahlunensis.

gal)lunifd>c f n^pciiflccöte.

SRit f a ft bac&negela rttgen flacßd^
brucFreu »telfpalttoert 5314 t tern

xi n t) f m c f r & e i 1 1
e tf ritnienarttgen

fcf)n>ar$en SHättc&e».

Ho£Fm. DeutschL Fl Crypt. p. i54- n. 45.

JDiefe 3W n>dd)it an gelfcntvdn&ctt sor*

luglid) auf ©rauttblotfen in ©fbürgrgegenb**

fcetf Sjaxiti , gtcbtelgeburß* , Den ©afiburgu

fc&en unb auDern Sitten unb ft|t oft fo fe(l

an baß man bei) trotfenen SBerter nur burd)

Sfnfeucbtuug gan$e Sjcemplarc oon öen (Stet*

iten abfragen fann.

Sie ganje gleite breitet flc& rofenatHg

in fajl runblichte 2 * 5 goß lange Cjtemplare

öu$ unb ift in be? 3uflenfr-un& im feuc&teit

guftanbe auf Der .Öberflac&e grünli'cf>t , unter*

n>drt$ grau; nacf)I)>r foirb ft'e a\Lm&Wd)

ttienbraun, unb im alter unb trocEenen Bus

flaute fo&lfc&waw. #ff SBWttc&e» fuiö wU
n



fralttg, itoeitftciltö, föttltin, traut, ivie

£-fld)5iegcl über einander gelegt, auf beibett

<?circn ftad), am Sianbe etn?a£ ergaben, ge*

lerfct, turücfgebogen, fo baf fic nacb oben

gleiebfam rinnensrrig erfebeinen ^te @d)iit>#

d)cn fi£en l)äuji$ an Den £nt>en fcer ettva*

breiter foer&ettöen ^luttdjen , fi'nb anfangt

flein, ruriMtdu, braunlicbt , tt>erDen aber all*

machet) gro§er, flnjt> bann in Der SDütre ftycß,

gldiijenb glatt, mit einem ettüaö er&abenen

öeFabrcn Btartbc ßcrfcl;ca unD braunfcfytoars.

tyUt 5((aun unD Vitriol be!)anöelt fann

baraud eine I;tn'd;braune R«rbe erhalten tver*

fcen.

I i g, a. <£in «ngcfreucfitefed €jtempfar. B.

gin abgeionDerie« Slatt im troefenen 3u*

ßanfce.







SJier unb }toan$i<jfte einffe. ®ie&enfe£>r&nun0o

LOBARIA eoncolor.

®Ui<t)fävb\Qt £appenflecf)te.

Jf r u fienart i g, bacfisieg eiförmig über*

einander Uegeub ; bie Q5la ttc&ett

frau* fleMuft, Hein, fe&r fürs 9«'

läppt, pommeratuengelb ; bie

©cl> ti&c^en gletc&farbtg.

Hoffm. Deutschi. Fl. Crypt, p. 159. nr« 59,

JDiefe2(rt inädift an 35aumrinben unb

lernen SJanben \ t$ tfi eine fcftr »arte fraufe

faft puloerartige Ärufle, Den fattflel&er garte,

i>ie ffac& aufliegt unD beren feine iarte Slam

eben an berede in fiumpfe £awen auftge&en.

Sie ©cbilbc&en ftßen auf ber öberffäc&e

#KMt/ finb öan} (JielW, flac& wn rwiblic&er

»4



gelb unb mit einem faum merflic&en al;nlicl>

gefärbten S*anbe »erfcfjen. 2Jud) tiefe SKjrt i(l

Sur ftarberei inaucfttar unfc liefert für fic& eine

fe&ottt gelbe SKAü> bfe aber Durd? tterfcOiebene

guffae wintert werten fann.

Fig. a. unb B. fief;t friefe gleite mit t&reti

©c&ilbcljeu w.
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SSkrunö 3foan$ig{fe (Haffe. ©iebenteOrbnung,

CORNICULARIA muscicola.

f$oo£lie5enbe £ernerflecf)te.

SKit einem run&en iucOten fcß n> ar

grünen dilisen Stamme; gleiß f)o*

(jen ftumyfen gebogenen faß fnotu

gen Sfeftc&ett; ttnb iaftanitnbxau*

nen uUftranbigen @cf)ilbcl)en,

Achar. prodrom. Liehen, p. 2i5»

Sicfe art gebort m ben feltenen Sfecfjiett

«nb findet ficö in bergid)ten©egenben sn?ifc!)et!

ben 2au6moofe«.

(Sie todcfjfl rafenartig , nnb 6cfJe6et a«$

licftren runben Steffen, bie fiel) tvieber in me&*

me furie 2(eftcl)en abteilen, toelcfte in (tum*

j>fe gabelartige @yi$en ausgeben. Sie ift im

twfenero Sttfanb* fc&tvarjgrun , angefeuchtet



tjcran&ert fie fiel) unb tvirb Mi fcfjfetmig, lote

bie gelatinefcn glecfjtenarten. Sie @cf)ilbcl)ett

fmb 5ctrdcl>tltc& srog, ffacD gtfttjtttft glatt mit

einem beut!id)en ungetöctlteti Kanbe öerlebert,

unb Don febr fcboner Faftamenörauncr fiaibt,

Fig. a. B. £>ie ganse gleite. C ein a&*

gefonbewr £I;eii.







SBier unb UMnjfgjle (Haffe. Siebente örbnuna-

SPHAEROPHORON coralloldes.

Äcrallenarttcje $uödjTecf)te.

©traucfcartig, hiebt, ajttg; ftieSfejle

nmtfd)U>etftg, am $ant>e mit 2(e(i*

eben, an t> e r ®j>i$e mit ÄH0el$ea

»erfeftetr.

Hoffm. Deutschi. Fl. Crypt. p. 151. nr, 8.

Stereocaulon glubiierura.

£>iefe 3(rt tväcöji in bergtefite« jiernifltett

©esenDen, auf Seifett, tinb aud) an Saum*

flammen.

@ie treibt 1 biß 2 3oil lange @t<fagel unfr

Äejle, lvclc&e aufiecbttoatffen, runfc, Dicbtunt)

glatt finb unt> eine afd)öraiw gelbliche garbe

&aben. Su'J Den heften entfrrtngen feitfcdrr*

fe&p Mtfretcftc affige 9?ebend|icf;en t>ie itveM



tSeifi'3 ftnb, in flumpfc @ty$tts auflgc&en urifc

eine tvetge garbe (jaben. 9tt ben vs^en Der

8eW fabc« glctd?farHge peftielte ober unge*

ftieltc Fugclrunbe Stuberfcln bie in ber 3ngeni>

gcfcljlefien finb, fid> aber im Süter effnen, uafr

bann l)c&l, ober mit einem f#maraetr3)uh)et

gefüllt, erfujeinen.

8*4 ganje SctvacN gleicht im Q3aue beu

Korallen.

Fig. a. Sie gange tyflanje. B. ein abge*

fenberter fc&efl. c. Sie abgefonbcrreit

Äugelten.


















