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LECIDEA armeniaca. Decand.

Sfyrtcofengelbe ©cfyet&enfitecfjte*

L. llinllo crustaceo verrucoso - areolato

rimoso pallicle llavo - virescenle s. pallido-

cinerascente, areolis turgidis rugulosis
;
apo-

theciis areolis subinnatis planiusculis ira-

inarginatis demum convexis difformibus

atris intus concoloribus.

Rhizocarpon armeniacum Decand. Flor.

franc. II. pag. 566. No. 995.

Lecidea viridi-atra Ach. Syn. p. 21. (excl.

Wulf, sya.)

Lecidea spectabilis Flörk. in Schrad. neuen

Journ. IV. 1. p. 54.

Lecidea verrucosa Flork. in litter.

Lecidea spectabilis Flörk. Sreng. Syst.

veget. IV. 1. p. 256,

£)iefe %xt, eine ber anfe&nlicftfen unter

t>en £ect'Deen mit fruftteem £ager , fdMnt nur

auf t>en l)6öew UröcMrscn twrjufommctt , unb

änfcert je nad) i>em 2(lter, ©tan&ort unb ber

©teinart ivorauf fie tvac&fi, fon>ot>l i>ic garbe,
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alt aud) bie ßorm ber Sircolen. £>\t letztem

erbeben fid) auf einem Tünnen fdjfaarjen

(BiMcuUm, ba$ befonbevtf am Umfange jinu

screr , ober auf garten jJeUarten gen>acbfencr

€jcemyfare btutlid) hergenommen bberben

Fantt , unb ftnb enttoeber metyr flad), glatt,

feinrunslid), melecfig, im SRittetyttHft ber

glecftte grofer, alä an bem Umfange, ober

mebr angefebtooKen , bic!, toarjenformtj tu

W)t, unb |0 einer ftarf rimgen jfrufie fü*

fammengefrellt. £te Sarbe ber Trufte ift ein

febmu^igetf Sfprieofengclb, ober ein btircb grün*

liebgraue Seimifcbung , getrübte^ 95lafgelb;

aufteilen mit einem Anflug t?on 35rauu. ttfy

tete Salbung gewinnen befonber^ jene (Epcttv

?lare, bie la
c

ugere 3eit im J^erbario aufbc;

tval)tt würben. (Eine 2>arietdt mit töfo&JIt;

cber mebr gla
c

n$enber Trufte, toabrfcbeüüicb

bureb i'oeialitat berbetgefubrt , i(l Lecid. ni-

grita Schaer. Lieh, spicil. holvet. p. 12Ö.

55ie t>. Jlatotv aueb auf beu Oubeten tval>r^

nal;m.

/Die siemlid) großen, bauftg üorFommenbett

frei^runben, uugeranbeten , feltener ecligen

unb einfügen 2tyotbeeien, finb in ber 3ugenb

t>w «wlf»/ fecrauf fie entftebeu, etiva* ciu^
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gefenft, flacft, tinb bleiben letzteres aueö im

Sflter bei ben mefcr flacßfrudiöen gormen; bei

gormen aber mit toawser Ärufte, ergeben

fiel) aud) bie 2fyotf)ecien, toerben aetooibtet

unb fließen nxd&t feiten sufammen. garbe

t>er %wtfyt?Un iji fc&foarj obne ©lanj, lefcte*

reu erbielten fte nur tmref) Slbreiben, tnnett

mebr ober minber bowfc&toarj mit einem

nwfiUc&eu Stratum unterhalb ber fc(jn>ariett

@d)eibe.

Einige ntebr au^e^eid&uete gormen tiefer

©djeibenflecbte , bie mir wüwb toaren , fca*

be icfj auf beifolgenbeu 2afeln bargefiellt,

ftub nämlicf)

:

var. laevigata Flot. areolis depressis lae-

vigatis pallide armeniacis
;

apotheeiis

subiinmersis planis Flora ober bOtatt»

3eit. 1828. No. 44, p. ÖQ8.

var. verrucosa * areolis majusculis

crassis rugosis cinereo * pallidis ; apo-

theeiis subimmensis convexiusculis,

Lecid. verrucasa Flörh. in litt.

var. intumescens Flot. areolis verru-

cosis tumidis cinereo -pallidis demum
albo - cinerascenübus $ apotheeiis con-

1
*
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reiß*« rior. 0&er bot^n. 3t'\t ms,
No. 44. p- 69O.

$l ti m e r F. Secanbollc tefcOrieO ttttfere

Sickte suerft unter bett oben aiiöcsebenctt 9?a*

mcn. Acharius, ber fte burd) ec&leK&er cm;

yfaiißctt hatte , (;it!t fte für Wullens Lecid.

viridi- alcr. Jacq. Collect. , ttttter tveld)er 55c*

Keimung fte «itcf; fratevOtu <?c!)letci)er wtlyAU
tc. 5 1 e v f e , beut fte cjleid)fflltf Dtircf> leßte^

reu juFam , ernannte fogletcß ben iluterfd&tcb

Itwfc&eii tf?r itttö SBulfatf gleite, ttttb ttattttre

fle Lecid. spcciahiüs , übcrfal) abcv (jierbei

fcmC l)te()Cr <JC»)6riöC Lecid, verrucosa, h>atf

itibcg bei SKangel ttonftanbtgcr unb tyiitrctcfiett;

ber (Ejrenwlare, t:nb bei bei' großen 2Ü>toct*

cftmtg ber efujebieu gormen , fel)r w cut(d)i\U

pißtn tu.

<&ie nnube Mtf jefct ettf ©twfi mib ©ranit

tu ber gtytocii (©cbletcDcr, ©ebnerer),
auf beut SktcfenßcWrge O- glototo) ttttb bett

©alsburger ttttb jfärnt&tter f&lptn (»ott gUcr*
f e, g u n cF , Maurer) attföcfuttbett.

Tab. 1. utib 2.

Tab. 1. Fig. a. Lecid, armeniaca var,

laevigata Flot
T mit fajt benbritifefcem SXatlbe,
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tu natürlicher ©roße, t>om fö<rt&&äu$&erg tu

kr ©aftein. Stuf fcemfel&en Steine fin&en ucl>

auffer Lee. armen, l), nod) Lecid. geogra-

phica 2), UUb Anfluge Wtt Lecid. contigua

Flh. 3) , UUb Urceolar. cinerea Ach, 4) —
A. (Ein ©tuefchen Stufte nebft Slpbt&ecien tjeiv

großert. b. ®iir^fc6mtt eiuetf vergrößere

tCU 2tytf£mttm$ (Äeimftud)t, sporocarpium

Meyer. Cymatium Wallroth). 05. ©chlaUCl)'

fd)trf)t (Lamina proligera Ach.), bie auf il);

rer Oberfläche ungleich , von beu hervorgehen^

beu Äetrofellen raub erfcheint. (Eine fd)n>ar$e

fontige ©chicht trennt fie von /3. einer 3(rt

$etmbobeu (SföegeO/ ber aber nicht immer

Achtbar ift. y. gorttcaBage nebft ©anteiliger

@cf)id)t (Stratum gonimicum Wallr.)

$iuubKKige ©chicht bc3 fasert Tab. 2. Fig.

b. Lee. armen, var. verrucosa Florh. ailß

£firol. B. äkrgroßert. c. Lee. armeni var.

intumescens Flot. vom Sviefeu^ebiröe, C, (Ein

£beil vergrößert. D. £in äpotfjectum burch*

iclnüttcn uub vergrößert, a. ©(ftlguchfdjichtj

rufet getrennt bureb eine fchtuartfäruige £age

auf beut iaube. y. Scflc» ffortical* uub

örmueUigc ©ebitöt. J. 3ciicnlaac,
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LECIDEA scalaris. Achar,

£reppenförmtge ©cfjet&enflecfjtc.

L. crusta imbricata pallido - cervina , lo-

bis subdiscretis reniformibus erectiusculis,

subtus et margine albido pulverulentis
;
apo-

theciis planis marginatis glaucescenti - nig-

ris.

Psora ostreata Hoffm. Flor. germ. pag, 163.

Lecidea scalaris Ach. Syn. pag. 52.

©ehr Heine, metft nach einer SKtchtung

I>tnßefcf>rte, ettoaö aufgerichtete, serffreute ober

fiel) becFcnbe , runbliche ober nicrenformtge,

ganjranbigc, geferbte ober eingefchuitrene, an

ihrem freien aufgeftul^ten &anbe, fo tvie an

ihrer Untcrflache , grauweiß betäubte &latu

eben , bilben bie Ärutfe biefer glecßte. SlBöcI>|1

biefelbe im Debatten unb an ettoaö feuchten

Orten, fo i|f ihrejarbe graugrün ober Graun*

grün, fafi tote bereift, ber Kaub ber tylätu

d)en unb beren Unterfläcbe ftarf betfdubt; blaß?

bräunlich bagegen ober httfehbraun, ittit) tfire

Unterfeite/ fo n>ie ihr SHanb nur toenig ober

nicht beraubt, Wenn fie an trocleuen, ber

(Bonne mehr ausgefegten Oxten wfemmt. —
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£>ie im ®amcn feltenen, twd) too fte $um
©orfc&ctii fommen , oft fel>r $ablreicf)en 2tyo*

tl)ecieii/ ft'nb flad), buntte , in ber Sucjenb

frei^runD , fcf)toar$ , 6lduUcf> ober graugrün be*

reift, im &lter cm aß getoMbt, oft ungleicö,

mit unregelmäßig gebogenem SXaube, foelcfcer

bei ber am troefenem SpvUc gett>ad>fcnen Slecfj*

te ber (Scheibe gletd)gefa
c

rbt erfcfjeint ; bagegeu

bei jener, bie an Siinbe unb im (gcDatten tieft

entüncfelte, bie garbe be$ Sauber traat, tto*

ttirc^ bie ?tyotI)eeien ein £eeanorenartige$ 2(n*

fefyen bekommen. Uebrtgett* behalten bie 2fyo;

töeeien aueft an^efeuc&tef ibr bereiftet $nfef)en,

unb ftnt> unter ber fd)tvarjbrauneu @cf;eibe

tveiß.

2(nm. i. £>te gfeidje SÄf^ttW ber Saub;

blatteten , Don oben naeft unten , bie man faft

au allen (Exemplaren bemerft , fteldje am gug

ber Saume getoaeftfen finb, mochte toobl bureft

bie am Saume berabrinneube geud)ligfeit be;

btugt fetm, ba eine folcfte Sfnorbnung be*

?aube$ tveit fremder ober gar nicf)t tvaftriu*

nehmen itf, Wenn bie gleite an mc&r bort'

lentalen glaeften oorfommt.

X'lUIU. 2. Lecid. scalaris ß. myrmecina
Ach. ober naber unb riefttiacr &c$eicftiiet: L«-
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cid, Friesii Ach, (Fries Lieh, exsice. suec.

No, 28.)* £)ie öfter tlüt Lecidea scalaris

aufammengeftcUt n?utt>e , ift, fo wl icf; n>cifv

in £>mfd)lmi) nod) nidjt bemcxU tvorDen,

H>0l)l aber Lecid, scalar. v. myrmecina

Wahlenb. Flor. lapp. , Die eine DUid) ifyren

©tanbort, t>erfoI>ltc^ JfaU, beDimu $bduDe>

rung Der J)auvtform ift.

2fnm. 3. 3m fruchtbaren 3ußa::t)e mochte

Die, in £tuftd)t tfore* ia\\bc$ fo nne t>cr 3ty**

tbccien fcl)r aba
c

nbernDe Lccid. scalaris tx>o(>i

faum $u ocrh>ed)felu fenu; uuD nur Dem mm
Der geübten 35!icF Fonute melleicln Die Untere

fd)cifcung Der ftcrileu 93flaiue oon Anflügen,

ot)er nic&t sur wllftdnbigeu (EntnucFeluug gc;

LwQtcn Glafcouieu ettvatf fd>iverer tverbctu

2Bad)tf au Der SUube bejahrter Ätiferti,

befonbettf am untern Steile De$ Stammet,

Doch aud) an alten tvotfenen £ol| ; ftarfam

im fuDUdjen , Dduftg im norblicfteu £eutfd)<

laut), ift aber ungeachtet ihretf häufigen 23or;

Fommcntf nur feiten fruchtbar, SKetch mit Styo*

tbecien »erfebeu, fammelte td) fie auf Der

iwlbwfei £>arft bei ©tralfuuD.
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Tab. 5.

Tig, a. SCuf SRttlbe t)Ott Pinus sylvestris

natürliche ©rofie , im troefenen; A, vergrößert

im angefeuchteten 3uftan&e; B. ein 2(>eil bev

gled;te vergrößert, bie auf alten ©cfjen&ol*

öefoac&fen ift; C. fcer Surc&fc&nitt eine* 2ühm

tbecium* von B entnommen, vergrößert; «•

©c&lauc&fc&ic&t, oben Geller, na* unten &wtf*

ler tverDent) ; p. Äeimfco&en 1 V- @orticallage

De* £au6c* nebjl i>er grutuelligen ©c&icöt;

run&jellige ©c&ic&k

UMBILICARIA atro-pruinosa v. tcssel-

lata«, Schaer.

©ewitofelte 9iabelflecf)te.

U. thallo nigro-griseo tenuiter rimoso-

areolato ad umbilicum rugoso , subtus ni-

gro - ciaereo maculato; apotlieciis sessilibus

vel peduueulatis , disco aequabili, margiue

elevato integro.

Gynophora tessellata et b. cinerasecns

Ach. Syn. pag. 04.
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Lccidea atro-pruinosa ß, tessellata Schaer.

Spicil. lieh. helv. pag. 104.

£)er £l)allu£ ift bunne, im trotfenen 3u*

ftaube bart uub fproDe, grofjteutbeiltf et*?, fei*

teuer mcl)rb!attrig, mit runbltc&en, mebr ober

mtuber ungleich Oucfetiaen uub geferbreu £ap;

*en, bie I)ie uub ba bmd)btod)cn ftnb, £)ie

obere gldd)e ift im troefenen Sutfaube bvämu

lief) ober ftf)U>ar;grau, graublau bereift, gegen

beu SRtttelpimft l)iu $u einem ^ftabel faltig ju*

fammeugejogen, metyr tveißgrau gefärbt; übrü

öcii^ buref) feine 9ltfTe in Hinblicke ober eckige

Seetcfren geseilt, bie Deutlicher bei utsfrtscftt;

bereit (Ercmplaren uub gegen beu VJlittclvunU,

weniger ftdnbar bei fruchtbaren uub gegen

ben Umfang be£ faubetf l>in ftub. Slugefemö?

tet fdjttnnbet ber&eif, uub Uöiaub erfd)cint

mcl)v grüulic&braun ober grunlicbfchtoarj. £>ie

untere gldd)e ift mit einem fe!;r feinen tief

matt\d)\vancn &Mibt gauj ober tfceiftoetfe be;

bec!t, in n>clcf)em leiteten Salle bie öoii beut

Slnfluge ntd)t überzogenen Stellen , foelße fiel)

befonberS gegen beu Umfang betf faubetf l)iu

bcfinDen, grau ober bräunlich, altf bie twtfir*

liehe A'avbe be$ £at:bctf , erfefteinen. @föe oer-

dubert im angefeuchteten 3ufmnbe i!;rc Savbe
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mcftt, i\l &üiß$tiH bei fteräen $ff«n§eti gaiu

eben, bei fruchtbaren aber an jenen Stellen,

tt>o oberhalb ein Styothechim ftd) ftnbcr

,

puirftformts eüigebnkfL ©te piftt fefcr großen

2lpotl)ccien (tut) ball) fißeuö , bai£> etuwtf er*

I)6I)t, faft freufelformig ; in ber SugcnD htifr

runb, fcfrmar*, glanfthtf* außen raul>, ftreinn:;

Der Kaub ber Spotfeecfea ettvaä toulfttg, ctiu

gebogen, bei alteren grueöten t>tn ^ unb ber;

gebogen ; Die @d)etbe beß &£otl)ecüim$ ift be3

eingetragenen SXanbeä fregeu anfangt ein

tveuig vertieft, fp&ttt nicht eben, bind) feine

toarjeuformige (Erblingen tWtö rauf) m.D

faltet fiel) nie; ü)re &u)iauä)\d)id)t tvtrb im
älter leiefrt fcrftkt , in meutern galle fobanu

ber tvei§lic[)e Seimboben frei $u Sage liegt.

9E n m e r F. einer ber bitf jeßt befannten

ba\t\d)cn ^abeljiec^ten mkftft fk tvobl faum
|U öertveebfeht fet)u, e£ frare benn im flevilen

Sujlanbe mit einigen gormeu ber Umbil.

aenea.

@ie todcfjft an Qövamif unb ©netefelfen

auf Den Haften 9CI^eti Der ©ebtoeuj (®cf)leü

djer, (Sc&aerer), t>on SÜrntSen unb Salzburg,

i. 95. auf ber Fleiuen 3irfei|> unb bcu £eiter*
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If opfert bei J>eiligenblut> bem SKatbbautfberg

bei öafteiu (Saurer).

Tab, 4 Uttb 5.

Tab. 4. flg. a. £)te unfruchtbare §\cd)tt

tu naturUcftcr ©rifie utib trotfeu. von vhtu,

h. mx unten gefebeu.

Tab. 5. Fig. a. ©fe gleite fn natürlicher

©rofje mit griidjten im troefenen 3uftanbe;

A. ein junges Sfpotbectum vergrößert; B. ein

Suixbfcönitt beffelbeu mit bem faube;

©d&laua^fcöic&t au i&ret
F£berflacf;c rauf) uub

fc&toarj gefärbt, bie ©cblaiicbjcHeu fAsci,

Meyer) t)crfd}n>iubeu ettvatf unterhalb ber

Glitte bcrfelbeu uub laffeu fie burcf)ficf)tiger tt*

fc(Ktnet1 ; /3. Äetmboben (Sporotamium Meyer);

£>ie (Eorticaltage &e$ £l)allu* mit ber im*

tcr il)r befmblicf)en gründlichen Schiebt (2>rut;

fcl)id)t; Stratum gonimicum Wallroth);

bie ruubjeüige ober sföarfic&tcljt $ C. ein alte£

X'lpotbecium vergrößert. £)ie SBejeid^nung mie

tu ber »orberöe&en&en Sigur. ©er Äeimbobeu

uebft ber unter ihm beftublicbeu grüitfelligctt

©ebiebt ftub wfc&nwu&cii.
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UMBILICARIA atro-pruinosa v. mi-

crophylla* Laur.

SkinU&tttiQt ?iabelflecf)te.

U, thallo effuso polyphyllo sinuato-Io-

bato crispato nigro-griseo subtus atro,

£)tefe anzeichnete 5(bdnt>eruug t>er Umb,
otropruinosa tvirt) ihrem (Entlehen an,

auß mehr emtelnen flehten t>icht beifammetu

ßehent>en vielfach genmnfceuen, fich cttoaß t>th

fenöett S5la
c

ttcheu gebildet, t>ie oft eine grw
•©tretfe be$ Seifend ohne Unterbrechung be*

fcetfen unt> fo t)en Sfobltcf einer faft stammen;
hängenden Ärufte gefahren ; ihr fraufer, mU
faeö buchtig au^gefchnittener nnt) gefetbter

Sirtnt) ift großtent&eil* etttaS angefchtooßeu,

fchtvdr jer tote t>a$ £aub , t>a$ rueffic^tltcö fei*

tter Oberfläche mit t>cr ©tammart übereil
fommt, nur t>aß man bei t>em Langel eines

Habels t>ie in fceffen 9cdhe bcfuiMtc&e tvei^

graue Sdrbttug unt) gegitterte 25efcbatfenheit

t>e$ SrbaUu^ vermißt. — £)te Styothecicn ftn&

oft fci>r jahlreich m>rbant>en, mebr gegen Den

SKani) t>eö SaubeS hingelangt , etn>a$ fleütcr,
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mei)r ßgettft Wie tue Urabil. atro-pruinosa,

a. übrigens bcuftltyn ganj «(jnlicö,

3 niuer f. 9tucf fidjtlicb töre^ -pabetu^ ual;rt

frc& biefe ^übelrieänc mein* \\>ie jebe au&cre

i!;rer CöattUH^öCftuatibteii ben geetbeen mit

Miattriöem £aube, mrt 6fC^ef fo glrt^fam bat?

üerbinbeube ®fteb stt>tfd^eti beiben ; frefftit un*

geachtet aber moeßte tc& ftc fo ivenig tuic bie

vj^r()crgcI)cnDe Slrt mit ©c&aevcr lux ©attuiiß

Lecidea bringen,

3d) faub fic im 3abr 1822 auf ber an bo*

tanifcOen ©dtenbdteu fo 1 eichen, ©ametjrube,

in ber 9iabe be$ ©iwf&lofiPiwf, tue fte große

©trejefen eine* gelsblotfetf oou £ornblei;be

Tab. 6.

Fig. a. Sie glec&te in natürlicher ©rofie;

A. ein Stbeil uersrotert.
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LECANORA chlorophana. Achar.

@el6g[attjenbe ©djübflecfjte.

L, crusta rugoso - plicata areolato - verru-

cosa glabra viridissime veridi -lutea ambitu

radiosoplicata , lobis convexiuscuiis incisis ;

apotheciorum disco piano f'uscescenti - luteo

demum convexo flexuosoque marginem thal-

lodem integerrinium exclüdente.

Lecan. chloroph. Achar. Syn.Lich, p. 183.

£)ie Trufte biefer febone« gleite, tvcldje

%Sal)ltnbtvQ mit SXecbt eine Sterbe ber

Seifen nennt, verbreitet fkf), n>o ibr feine

-f)int>ernijTe im SEBege jiefcen, hcißfii mig, er;

Hit übet baburefe, baß getwbnlicb mebrereetn*

Seine €femylare aufammenjfteßen , eine minber

regelmäßige ©elialr. ®te Ärujle tfl Duntie

«itb t?on ibrer Unterlage niebt absufonber«.

/Die Heine« fc&malett «nb gewölbten Öeetcbe«

»erlaufen ftrableufSrmtg m\x 3Rittety«nfte ge*

gen beu Umfang, tverben bafelbtf flauer, ein*

gefc&uttten «ub geferbt* £>ie ganje gleite iü

febr lebhaft gelb mit einer geringen £innei*

gung $um ©rünlicben, (Gttronen * ober Ctyrom*

gelb). £>ie befouber*? bett mittleren S:l;e4i ber
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gtec&fc etittfe&mcn&en Sfpot&ccicn Rnt bafclbft

fo 3al>irctd> , tag fu l>ic Stufte faß garii w
Drangen, attfdttöftcö nw&, mirfe&r benia

iifft, fpdter meft* gttvUbt, bwrd) ben gegen'

fettigen Srutf ecf i<> unb twnfelig, bie ©c&ci&e

Ir&tnltd)* über gcfdttigtergelb, n>ie bie Trufte;

übrigen^ mit einem immer Mufornmeii gaw;

Seu, siemlid) btefett £au6ran&e umgeben.

giue äbän&crimg , bie mhxfdninlid) bwcd)

fähigeres 23acf)et!;um I)erbeigcful;rt hwb , neu*

ne id)

var, inflata crustae areolis verrueosis con-

vexis demum plicatis
;
apotheeiis mag-

nis globosis dein Jacunosis plicatis

immarginatis.

Sie Trufte ijl unregelmäßig ausgebreitet,

bie Areolen runbltcf;, getvolbt, gefonbert/ ober

jttfammenfftefienb, grubig unb ^faltet Sie
Sjwtbecien anfangt h>ie bei ber ©tammait,

bann »er&altnifmdgig fcl>r gvof?, fugelfcrmig,

glcicljfam t»ic aufgcblafeu, grubig unb gefaltet,

ebne £aubranb, feurig , büd) ettvatf buuflergelb

ah? bie Äruftc.

Sf n m c r f . i. £)a£ lebhafte £odjgelb bie;

fer gfccf>tc, ba3 un$ fel)r feiten etwaä blaflfer

unb getrübt erfefoeint, unterfcDeibet fie von al*
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leu uimtn , mit betten fte im Q3aue ber Ärujic

einige Sfe&tiitc&fett I)at, 25- mehreren gor*

Hielt ber Lecan. murorum , miniata etc.

8(nm. 2» (Eine Säuberung mit braunro*

t()en 2(potl)ecien ijt uacf) Sieger Lecan, oxy-

tona Ach.

©ie hutrbe äuertf in ben Uwlänbiidjen

unb §mnmdrf'fc&en Sltyert, ttnb fadter aud)

aufbenlarpatben (
S2Ö a 1)1 enb er g); aucf> auf

ben ©ubeten (£ubh>ig); in ber ©cDtoeitj

(ig cl) leider); am ©rofiglocftier in .Sdnttl)en,

unb auf bem 2Seifjeuftein im gid?telgeE>irge,

Don mir gefammelt.

Tab. 7.

Fig. a. gin £j:em#lar tu natürlicher ©rofe

auf €bloritfd)iefer / vom ©locfner. b. £ue

2>artetdt inflata ; gleichfalls natürliche ©roße,

öou bemfelbeu &tanboxtt. A. (Ein ©tücFcljeti

$on a vergrößert, ß. Sin ©urc&fc&mtt eines

»ergr^erten %>otl)eeiumS wn a. «. ©c^lauch*

fc^icl)t. /3. Äeimboben. V, (£ortieallage beS

£auks nebfi ber gnutjelltgen ©chicfct«

SRunbjellige£age. C, Vergrößerter .©urchfchnitt

eines 2fyotl)eeiumS &on b. — (Schlauch

fc&ic&t mit unter ihr gelagerter grümelliger

2



13

edjicßt, Der .luimboDen ijl wfdjtour.bc«.

7. unD \w in Der tw&crßc&en&en gigar*

LECANORA Lagascae. Achar.

?a<ja3ca'$ @cf)tlbflecf)te*

L. thallo crustaceo areolato- lobato aIbo p

lobis planiusculis angulosis repando sublo-

batis intcgris in ambitu thalli subcrenula-

tis ;
apotheciorura disco piano testaceo de»

mum subfusco margine thallode tenui in-

tegerrimo tandem flexuoso.

Achar, Synop. pag. 180.

£)te atemlicf) ebene Sxüftt n>trt> »on halb

mt\)t , halb Weniger gehabten, runMkf) ec!t*

gen, leicht auSgefcOtvcifteii , gaujranfcigen, ge*

tvolnüid) nur am Umfange lappigen, feT>r bib

fen faongiofen, feiten fiel) DecfeuDen 55eetef?en

Qtbilbttr Die anfangt h>ei§ beflaubt fttrö. £)urcl>

äußere ©nfluffe tiefet Ueberiugs beraubt, mebr

Wafigelblicf) erfc&cüiett, unb an t&rer Unter;

flache tntt einem fcßn>drjüd&ett , Webten, fron*

öiofen Silj teflet&et finD. £)ie fel)r frarfamen

»jwt&eeien liegen lertfmit, ftnb in Der 3«'
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genb vertieft, blaßbräunlich , mit einem fcicFett

£aubranbe, im leeren 2(lter mel)r flaefr, bunf*

ler gefartt nnb mit einem dünneren gebogen

nen, aber immer öolifommen ganzen SKanbe

»erfe&en.

änitt. i- @o na(;e ttnfere gleite eine*

£[)Cil£ Der Lecan, lentigera Ach. ftetyt, fo

durfte bod) feibft bei einem flüc&ttöett SSer*

gleiche faum eine SBcrtoedfjäluttg $n>ifcfjen bei*

ben tfatt ftnben formen, ftenn man Die fleine

immer in ßxeißfoxnx fiel) ausbreitenbe Lecan,

lentigera, beten fnuMawen vertieft, ux(ä)W
benattig eingefc&mttett unö geferbt, öom <£en*

tro gegen t)ie ^eripberie eontinmriicfj Merlau*

fen, mit Lee. Lagascae mQkifyt , foO bU
Ärufte unregelmäßig unb oft weithin ft'd& aer*

breitet, au$ t>öütg gefonberten, großen, meift

runblicfjen, tiefen, mefir ober weniger ge*

Wölbten 35eetel)en, ^nfammengefeßt tji; abge*

fe(;en wn ber ©rege unb 3al)l ber 2fjwtl)ecien.

SC nun 2. S)'m unb ba bemerft man, U*
fonber^ gegen ben Staub , ber im angefeuerte*

ten 3uftanbe i(>re $arbe nur tvenig sera'nbern*

ben 35eetc!)en, einzelne carmoiftnrctb öefa'rbte

2*
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Stellen, Me ihre gntßeftuttg toahrfcfce:nlt<#

Icxfübcn (gubftam »er&anfen (unchSKeper
Srrtunjleinojtrnt)) i)ie nach mehreren aufcerti

auf £al£ »orfommäibeh, urfrrangfitf) toeiji*

frühen gleiten, &tefel&e garhe mitthcüt.

Sfnm. 3. £er t>on Sfcfiartuö fcielet gejo*

getie Liehen tartareus Wulff, in Jacq. Col-

lect. 4. Tab. 8. F. 2. 0e!;6rt IVl Lecan. glau-

co-carpa Ach. b. j. Lecan. cervina Ach,

£)e$gletd)en tft Lecan. tribacia Ach., t)te

Grengel in feinem System, vegetab, «1$ 3Sa*

rterät t>cr Lee Lagascae betrachtete al£ folchc

aufschließen,

@ie n>ad)ft an her £rbe unb in gelfenrißeii

fcer Brenden (£aga£ca), t>eti ÄalFgebirgcti

Der (Schmeiß (Schleicher), £t)rol$ unt>

<&aUbuxQ$ (Saurer), l 23. bem Untermberg,

lex SUitatye unb £>er Äirfcf;6aumer 2(tye.

Tab. 8.

Fig. a. Natürliche ©roge eine* auf her

Stettalpc, jftnfcheu fofer unb SXetc&enhall, %v
fammelten gjremplar*. A. £nirchfchmtt eine*

23cetchen$ in naturlicher ©roge. B. güi £beil

fceffelben ftarf wgrogert. *. Sorticalla^c be*
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£Wut. ß. ©riinielKof ©c&tc&t. 7. Klint)'

lelltße ©cfrid&t. J. SBurjelfUJ.

LECANORA crassa. Achar*

2>tcfe @cf)ttbflecf)te-

L. thallo crustaceo squamuloso pallida

fusco - virescente , lobis iinbricatis inciso-

crenatis undulatis irregularibus , apothecio-

rum disco planiiisculo - tamente rufo-fulvo

tandem fusco - nigricante , margine thallodc

integerrimo demura evanescente.

Lecanora crassa Acbar. Syn. p. igo,

S)cr Gallus btefel glec&te bcfte&t au$ un*

regelmäßig bad)$iege{formig über eittatl&ef ge*

lagerten, mettf runölidjert, am Svanbe f>te

unt) ba au^gefdjfoetften emgefdjnittenen uni>

geferbten $5i<ittevn oon »erfefoiebener @ro§e,

titc t)erfcf)iet>ent(icf) gebogen, am SXaube metft

etiva* aufgefaßt, unt) burd) ba$ @:$tbar?

Serben ber UnterflufaV toetö umfaumt erßM*
nen, 31>re ©tefe mag oI;ngefd&r eine SJrertel^

Unit betragen, intern ftcjj aber an fitere«
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Cjremplarett meiere 35la
c

tterlagen Aber einaru

t>er fe&ieben, erreicht Der £I)allu* oft eine

©tdrfe oon mehreren £tmetf. S)u ttnterfette

be* £l)allu* ift naef) Sefc&affenbcit be* 35o*

ben*, vorauf er n>a
c

d)ft, balb ivcißlicf), braun*

lieb ober febtuars, nur tueutg aufgelodert, fi&*

rigeu* glatt, £)ie metfren* tu großer &n$al)l

»orbanbenen 2tyotI>eeien, brechen geh>6bnlid)

in t>er Glitte eine* £aubblattcben* beroor, unb

J)abett einen fdjmalen, oollfommen ganzen

£aubranb, X>h ©cbetbe be* Sfyot&ectuffl* tft

anfangt ettoa* vertieft; bann mebr eben unt>

enbltd) ettva* gewölbt, mit Verwringung be*

$aubranbe* ; il)re $arbe dubert oom SRotbgefr

ben in* 95rauttrotbe unb brduulicb ©ebtvarje.

£ie Styotbeeien finb übrigen* nur mx geringer

£)icfe, aufliegenb unb aud) im bohren 2(Iter

frei*runb.

Sinmerf, 2(ufier Lecan. Smithü iff mir

feine glecbte tcfamit, mit ber bie Unferige

fonnte fo leicht serivecbfelt werben; obgleich

Acharius aueb uor SSertoecbfelung mit Lecan,

chrysoleuca ftarut.

©ie ftdebft an ber Srbe auf ßalf; unb

©iylgebirgen, unb bilbet bier oft (janbgrofie
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mfatttttttnödttßettöe £jremj>lare ; fo auf bettt

Äarftgebirge 6ei trieft (SÖulfen, £o#pe,
-Oornfcbucfc, 2tubo(:phi; auf bem@chle*

herugcfcirge uub bem 9ta&bt in £t;roi (Sund);
bei SHcgen^tmrg (Smmericiy); bei (Sottingen.

Tab. 9.

Fig. a. £m bei Srieft gefammclte* £jrem*

plar in natürlicher ©roße. A. <£jn ©tuefc^ett

vergrößert. B. Sergroßerter Surchfchnitt eü

ue$ jungem Sftot&ectumS. @chlauchfchicht

mit nach unten balb i>erfc6n>tn&ent>eit ©c&lancjj*

Sellen. & Äetmbo&en. y. @orticallage be$

£!)aHu$ mit Der unter ihr rubeuben grünsellt*

gen ©d&ld&t. 3tunb;elltgc (Schicht be$ ZhaU
In*, c. Vergrößerter £urchfchnitt üneß alten

Styot&echim*. a. @d)lauchfcf)icht am Glaube

turüefgekogen. ß. Äeimboben. ?. unbef. feie

in ber wrberge&enben Sfeur.
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LECANORA Smithii. Achai\

(Bmittyi 6cf)t(bflecf)te.

L. thallo crustaceo squamoso, lobis cras-

sis rotundatis imbricatis discretisque pallide

f'usco - virescentibus , marginibus flexuosis

repandis albis; apotheciis amplis planiuscu-

lis diffbrmibus flexuosis pallide cervinis.

Lecan. Smith, Achar. Synops. Lieh. p. 189»

gorm uub fnge ber Sappen ift bkhft man*

mcfofaltig, halb KJben jte eine mefcr lufam*

meubdngeube Trufte, toerben »om «Kittel*

fünfte gegen Den Umfrei* greger uub fettete«

fiel) unregelmäßig fc^itppenformtg übet tinaw

t>er, balb ftnfc bie 2ap*en Meiner, Vierer, run&*

lief), ecFig, bkfjt an einanber gebrdugt, bnti)

nur fparfam uub einzeln iiber eine großem

gldcfje ierftreut, tu brefem gatfe fitob bie flef*

neren l'appen meift ruuö , Den Styotfreeien fcl>r

öbnltcf), uub oft nur burd) bie garbe ju uu*

terfcf)eiben. ®\t größeren 2mbla^m ftnb

ntauuidnaltig uub unregelmäßig gebogen, mit

au£gefd)ft>eiften, serfefriebentüd) eingefc&nitte*

nen unb geferbten Zaubern, bie enva^ aufee*

ftutyt ftnb, ttobureft bie untere gläc&e M
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Sapfcnß $um SBorfc&ein fommt unb fit mit tu

ncm tvetßen (Saum umhiebt &it garbe bt$

ianbti ik balD gel&Kc&gnm, ober brännli$

gelbgrüu ; auf ber Uuterflacfje gegen beu Stand

hin fcetfi, ba n>o eö auf bem QSoDett anlegt,

bräunltd^ ober fd&toarj ; feine £)icf e betragt oft

gegen eine l>albe £'iuie. £>ie Styot&ecie« , bie,

m fte aorfommen, getoe&nlicj) fejr $al)[ra<§

finb, erbeben ftd) au£ Der sföttte dM £anfc

Uj>jM$etf4 , »erbrausen es aber balb , ober ne§*

tuen eö vielmehr fo in fic& auf, ba§ feine

©pur t>on t&m me&r übrig bleibt, tmbbü*
^potfyeeium gleid) wie btt Sballuß frei a\u

bem So&ett rufet. <Bte finb in ber 3ugai&

toetm jic ifolirt (lel>en runb , eth>a$ vertieft,

mit einem ber ©cöeibe gleicftgefdrbteu , mifiß

ftavfen ganzen Staube umgeben, ber mit pt*

ne&menber (Stoße bcö 2fpotl)ectum$ aVmüblig

fe&mtffa Unit) ; bie alteren gtud)te , bie tft

einen Gebeutenben Umfang erlangen , I>aben ei*

ne mefyr bortjoutale ©dkiöe, ttnfc freien raeiji

gebrängt; fftt 9tanfe ift auf »erfcöiebcne SBeifc

gebogen, nnnteh'g, au^gefc&toeifc ober geFerbt,

rt»<tf eingebogen, ur,b aus gleicher itrMe
tvie am £()alluy mit einem h>ei£eu, oft stem?

licö bicFeu ©aum umgeben ; il)xc garbe WcS
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l)irfcf)braim , o&et I)irfcl)brauii mit Igrünlic^er

ober rot&licfyer Scimifcijuucj.

Turner!. 1. SÄan ftnt>et aufteilen (Jjrem*

j?!are , t) t c fajt Mofj autf grogc» Sortierten 5e^

fleften, uub n>o mir frarfam einzelne £aub<

blatteten bajtoifc&en »orfommen.

Sinnt er f. 2. Stc&artuf, ber fie tu (Efjrett

@mitb'$, beä $rdftbentett ber £tnnetf$etf

©efdlfcljaft 5« £on&«i benannte , Gatte nur

utroollftanbige ^jcemvlarc tot fid), &ue au*

feiner 55cfd)vcibun(j berwrgefc keltere 05©'

tamfer lt>le SDiicbeli, ©copolt uub 28 ul*

feit famtteu fie fu)ou früher.

3( n m e r F. 3. 23a$ bte 2}erft>ecl)felnn3 bte/

fer 6>pec?e4 mit anbeut anbelangt, fo fauu fie

n?oI)l nur mit Lccan. cra*sa Ach. gefeiten.

(Sie n>dd)ft befouben? auf ßalf* uub (Biitf*

gebirgeu in 3talten , granfretety, ©ganten uub

ber <Sd>tvctB ; i cX> faub fie jebocl) auef) au mel);

rereu Orten ber @al$burger* uub Ädrntfcner

2llpcn, j. 33. auf bem Untersberge in ber
v
©e*

öeub be$ SföucFcn&rumtentf , ber fXcüal^e , unb

ber ^ailerje bei Jfteilitjeublut, auf ber Crbe,

©Der itt gelfenriijcn.
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Tab. 10.

Fig. a. yiQtuxMje ®rpf e. a. ©erörterter

Surdjfc&mtt etat* Sfyot&ectum*. ©cWaucfc*

fc&ic&t mit fe&r furjett 3euen. Äetmbo&ett

ne&ft unter i&m ru&en&er gr«HselItfle.r £age.

y. <£ortical; , i. KtttftffVftf <ScI;tc^t De^ £a<

gerS. B. @tarf serarofjerte ©c&laucß^eUeit»

DUFOUREA madreporiformis* Ach»

SWabreporenfö'rmtge 9iöf)renflecf)te.

D. thallo glabro tereti turgido noduloso

lacunoso molliusculo stramineo, e basi bre-

viter dichotomo - ramoso , ramis obtusis,

Dufourea madreporif. Ach. Syn # Lieh,

p. 247.

Thamnolia et Siphonia Aich, in litt.

Siphula Fries. Scheda], critic, de Lieh.

exsicc. sueciae, 1824. p. 2.

Pycnothelia# Dufour.

SBdd)(i in yolftetformigeii Staffelt, unb tv
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reicht eine £o&e twt einen fcalben bit ju eü
nen 3olI. £>er £ballu$ itf tveid), angefeuchtet

fc&tvammtg, (Helriinb, uugleicf), grubig uni>

runjlid), gabelfpaltig, naeft oben mebr fcufc&el/

formte dftig, toeif* ober flrofogelb, mit fefcr

fleinen, fcöttwalic(jen unb serftrent fte&cnbctt

4>cn>crragtui0ett befefet, innen mit einem fel;r

freifeit, garten unb lotfern öetvebe ausgefüllt*

£>ie 9(effe finb fiuj, ettva6 angefdnvolleu,

ftumpf sugefrmt , an tl>rcm (Enbe mit einem

braunen glecf bejeicf)net. £)ie 2lpotI)ecten fiui)

unbcfaitut. /Oft braunen ©teilen ber $ljl*

frtfcen , bie manche al* anfange berfelben hieb

teu, mochte ic& utd>t für folc&e erfennen.

21 unter F. 1. 3$ einftfveilett noefc

ben ©attungtfnamen Dutburea Ach, beibebal;

ten, ob er glcid) fd)ou melufad) , unb oor

8tc0<rrttt6 »ergeben ftwrbe, bitf ein anberer,

ber unferer ©artnug triebt fyarfam mitgef&etl*

teu Tanten, eine allgemeinere Sfnnabme fixx*

ben tvirb. Stucb bie Gattung iji nad) meiner

Meinung al£ folcDe $u erhalten , id) mochte fte

toemgficitf tveber mit SR e 9 c r unb ® j> r e *

gel su Parmeüa, uocfy mit ©djacrer iu

Cladonia bringen.
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9n m er F. 2. 53erft>ecf)feft {>a6en fie Sf cf>

rtu3 unb Äeeanbolle mit bem Lieh, ma-

dreporiformis Wulfen , b« t. Clad. papilla-

ria, tjon t>er fie jteboc^ folw&l ber äußeren

gorm, alß inner«! ©ttttfttir nad) bttx&$tlu$

abtveicfjt.

(Bit tturbe in ben @chh>eißer Stoen son

©cfyaerer unt> ©c&leic&er, »011 mir am
Süße be$ 93a|krsengletfcf)er$ bei £etligenblut

tn Sarnt&en in großen , fronen SXafen gefam*

weit, n>o fie auf ebener £rbe jtwfc&en Comi-
culariea , Cetrarien UUb Stereocaul. alpin,

Tab. 11.

Fig. a. 9?aturlicfje ©roße. A. ein 3n>eiö

vergrößert. B. £>urd)fcf)nitt muß oergreßer*

ten jitwige*. SorticaKage be$ £I)aflu$.

<J. Sic faferjellige @c&i#t befreiten (Subst,

sxuppea Ach,)
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DUFOUREA muricata. Laui\

®tiimpfftad)[i(jc 9?öf)renflccf)te.

D. thallo glabro subcompresso anguloso

rigiclo f'ragili stramineo ramoso , ramis ob-

tusis, ramulis crcberrimis obsolete furcatis,

Duf'our. prainata Laur. in litt.

35übet ivte bie vo; fjcrc^cfjctibe 2frt Mcf)te

^elfter Mtl civ.cn balOcn 3oll #8&e unb bar;

über, in benen bie einzelnen (?tammcl)en mit

tljrcn 2(efren fo tri eutAttbet 0fcr|töe{gf unb W£
itnufifeu Rift, baß c$ fel;r ftyfoer I>nft , ft'e öl).-

ite $3erletnincj (H trennen, Set Sbattutf i(l

Inuitig, im troefenen 3uilant>e ' fct;r rttfft'c unb

äcrbrccf?ltd> , ettva^ sufammensebruat, fetjtfe*

hl, felteneu mein* fnelrunb, tffttg gefeilt,

nadj oben mit Furjeu 6ufdjlig gefreuten tieften

;

foetlM obei' fnoöselb, jebod? buuHer tvie bie

bffrifcrjjebehbe Sirt, nacfc oben I)iu meiftbtamv

lief), fa\i twe bereift, mit fletnett braunen er;

batenen fünften; innen mit einem febr foetf*

feit, loderen ©enKbe (mn&iO0ett, frarfiimcr

jeboef), h>ie bei ber öorftel;euben. £)ie fel>r

Heinett |a&lreid)eti , etwaß ab{ui)cnbtn Sleffr

cku , foptmt bie ganjc ^fianje bcfonöer* naeö
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*>ben hin bcfm tj!, enfcfsen ficfj, fo tt>ie t>te

größeren 2leße, mit $mei, feltnerer mit brei

ober meieren fturajtfen , met ji braunen (gyt^

chen,

innrer f. Stö&il&uuö unb 95efcf ret&un^

laffen bte üÄerfmale obneSKuhe crfarfteirj we*

burch fiel) biefe mm ber wrhergebenbcn 2Ut

unterfchet&et, bie t>on ber 95cfc6affenhett fwb,

baß fte n>öl)l nicht für eine bloge Säuberung
t>er £eßteren $u 6etracf)ten fe»)n mochte.

3d) fanb fte an berfelfcen (Stelle, n>o ich

t)te Duf'our, madreporif. fammelte , Itf gleich

beträchtlichen 3vafen , ieboch toeit frarfamer.

Tab. 12.

Fig. a. Natürliche ©roge. A. «Bergrßger^

tc$ »eftchen. B. (Ein SCeftc^en burchfchnittett

unb tjergrogert, 7. eorticallage. J, Safer*

lellige Jage.
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CLADONIA carneo -paliida. Som-
mer fe 1 t.

gleifcfjfar&tge ©ättlcfjenflecfjte.

C. thalli foliolis minutis clispensis inci-

so-lobatis crenatis erosis subtus albis nu-

dis ; podetiis turbinatis s. elongatis scyphi-

fcris s. subulü'ormibus pulverulentis viridi.

sulphureis 6. straminco - pallescentibus
;
scy-

phis regularibus margine integro crenato

dentatoque, radiis demum bis prolificatis ;

apotheciis livido - carneiis s. incarnato pal*

Kdis.

Capitular. pyxidat. y. carneo - pallida

Flörke ! in Web. et Möhrs Beitr. 2.

pag. 504.

Cenomyc. fimbriata y, carneo - pallida

Ach. Syn. pag. 258.

Ciadon. carneo - pallida Sommerf. SuppJ.

ilor. Lapp. pag. 129.

Ciadon. pyxidata y. carneo - pallida Flörh.

Comnient, nova de Cladori. pag. 07.

Ciadon. straminea Sommerf. in Flork.

Comment, nov. de Ciadon. pag. 87.

si parte.
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Cenomyc, carneola Fries, Lieh, suec. ex-

sicc. No. 115»

Patellar, coccinea e. carneola Wallr, Na-

turgeschicht, d, Saeulchenf. pag. 18Q.

Ser £&aKu$ n>tr& au$ 55lattcßett gebilbet,

feie fet>r Flein, *erfireut, 5«d)tiö/ geFerbt ober

gefeblifct, oberhalb gelblicf)grim, unterhalb tveiß

iinö ölatt ftn&.

S)ie ^obetiett bilden fatf eine a
c

ljnlicl)e SKeifje

»Ott gormen, tvre t>te t>er Clad, pyxidata

Flörk.; man ftnbet ndmltcfj, fdjon son t^retr

erften Jugenb an, fotooftl yfriemenformige,

einfache h>te a'fiige, aU auef) bec&crtragcnDe^.

fceren reguläre, halb engere, halb weitere 33e*

d)er, ganjranbig, geFerbt, gejdfjnt ober prolü

ferirenb finb. £)ie flJroliferationen enttvicFeln

fiel) bann enttoeber su neuen 35ecl)em, bte

tiocDmal^ proliferiren Fonnen , ober tragen att

tbrer ©pifie bie SC^ot&ectem 28ie oom SKanbe,

fo erbeben fiel) aud) nicf?t feiten au$ ber Glitte,

t>er übrigen^ gefcftloffenen 95ec^er, flJrolifera*

tionen. S)ie Q5ecf)ertragenbeu wh'ferirenbett

gormen erreichen aufteilen eine £a
c

nge t>on

i 1/2 jjoll; bie cornuten gormen aber, berett

jüngere (Stiele colinbrifcfj, berett ältere öfter

3
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baucfytg ttnb grttbij fntt) , ergeben fid) w ixti

unb mebr 3oil Sic Roberten ftnb balb

mebr, balt) weniger, balb feiner, balb grober

blaß fcfytoefelgelb ober gelblich graugrün U*
fldubt , an ber 35aft£ gelblicb ober brdunlicf).

@ebr alte , befonberS cornute stiele fi'nb oft

fall gau§ ibre£ Uebersitges beraubt, nur bie

ttnb ba noeb mit einem SRefk fornigcn9Juloer3

ober fleinen £aubfeldtteben bebeeft, <m ibrer

SBafM aufteilen bldulicb. Sie Styotbecien, be;

ren Umfang mit ber ©tarfe ibrer £rdger ju;

nimmt, fo baß fleine jflbnformtge Verlange*

rungen nnr Heine, größere ^roliferationen

ßueb größere Styotbecien tragen, (utb braunlicft

Maßgelb, ober balb mebr licbter, balb mcl;r

buufler fletfebfarben , anfangt mebr febeiben*

formig, ftdter mebr getvolbt, an ily.cm Staube

umgefc&lagcn , größere in ibrer $UtU uiebt

feiten burebbobrt-

81 n m e r t 5 1 o r f e , ber biefe ©4 uld&ett/

flehte $uerf* in Sßeber unb SRobr* beitragen

befdjrieb , einsog ibr in fydterer 3eit , boebft

foabrfcbeinlicb anß Langel an biureicbenbeit

(Ejtemylaren , feine oolle Slnfmerffamfeit;

twcbfelt fie baber in feiner SRoiuwwbte ber
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@duld)CttfTec&tett mit Ciadon. «traminea Som-
merf. *), tnbem er bie MIX S 1 1 n> ihm
mitgeteilten gjremplare ftt leßterer $iel)t, h>el;

d)e unjfreitiö SU feiner C. cameo -pallida ge*

ftoren, unb übergebt ferner Clad. cameo- pal-

lida Sommert*, unb Cenom. carneola Fries

alß @t)ttont)me feiner Stoöte.

SBa'cftft fytfrfam auf alten S5aumita
c

mmen
uttb an ber €rbe; 55. auf bem£ar$e (gier*

fe, SBallro'tb); in @cijh>et>eu unb £w
lanb (JrieS, ©ommmerf elt); auf Dem

Sliefense&irge 0>. Slototv), unb bem

telgebirge (Saurer).

Tab. 15.

Fig. a. 3uuge Secljer; b. <}5roltferirenbe

«nb grumte tragenbe «Pflanzen; c. lieber;

I)olt proliferirenbe Q5ed)er; d. @ornute, jtbu;

lare unb rabiate Sonnen. ©dmmtlidje %W\U
bungen ftnb in natürlicher 0r6§e, unb nacf)

gremplaren entworfen, bie £err wn g l o

^

*) Wati ftiovfei @rutt&fäßett f>at Dtcfe ^flattjc mit

unfcrer C. carneo- pallida xititi cicmcttt , unt>

dürfte mich
>J- 1 o t o $ ^Inftdht , efjcr für eine <jclb~

fJÜcfjttqe Clad. bellidifiora j« betrachte» ffetftt.
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t o n> auf btm SXiefenge&trge gefammelt tutt>

mir 9Ütiö(l mitget&eilt J;at.

CLADONIA Floerkeana. Fries.

glörfe'S ©äulettflecijte.

C. thalli foliolis inciso - lobatis crenatis
;

podetiis clongatis gracilibus ramosis glabris

subinde granulato - squaniulosis albidis basi

cincrco - flavicantibus , ramis subscyphulit'e-

ris vel truncatis ;
apotheciis numerosis sub-

podicillatis conglomeratisque coccineis.

Cenomyc. Floerkeana Fries, Lieh. succ.

exsicc. No. 82.

Ciadon. Floerkiana Floerk, Cominent, no-

va de Ciadon, p. 9g.

Patellar, coccinea e. Floerkeana Wallr,

Naturgesch. der Süulchen - Flechten,

p. 173.

£>ie 95l<itt:c&en be$ ZlwUni ftttb fefir Flein

eingefdjmtten, aelawt, am SKanbe gefer&t,

Mifäx&n, unten natft uni> tveiß. £)ie 3>o&c*
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tun erreichen eine f>bl)c wit einen f;albett,

bU in einen Soll unb baruber, unb eine Sttfe

?on einer halben, biß anbertbalb Zinien ; ftnb

einfach , naef) oben geteilt , and) einfach äjiig

mit nnbentlicfyen gähnten 35ed)erd)en , feiten

ner fel)r dllig mit fafi gleief)l)ol)en büfd)elfiuv

migen Stefrc^ett. ©ie Oberfldc&e ber ^obetiett

t'ft glatt, ober fornig, tvarst'ö , l)in unb toie*

ber auef) ettva^ h>enige£ beftdubt, sufteilett

mit einzelnen Zanbblattcfyen befeßt , tvetgqrau

ober graugrün , an ityrer ber ©onue sugefcör;

ten Seite, unb gegen ^ e @^ (^ e (>tn sutoeilett

braunrotftlicf) , an tf>rer Q3afi$ fcßmufciggelb,

an morbifteirten ©teilen fcl)todr$licf), mit toeifc

liefen Barsen»

£)te 3al)l unb ©roge ber fcftarlacfirotfjett

Stücl)te ift fel;r üerfc&iebeu, bie einfachen, ober

mel)r einfach dftigen $ormen I>abeu größere

gewölbte, einzeln jktyenbe, ober and) eonglo;

merirte, bie fefjr dftigen bagegen fleine, auf?

ferfl äal)lreid)e, $ufammengel)dufte %>otl)eeien.

Sfnmerf. i. £)iefe feßone biß feßt ftol)l

nur überfeine ober mfannte ©dulcöenjTecfcte

ttmrbe juerft oon Srie£ tu feinen fc&ivebi;

fcfeeu Helenen als eigene 2(rt befannt ge*



NWdfc ffttte* Neffen tarnen fte tragt,

Fannte fte stoar fcfton frül>er, Dielt fte jebocb

anfand für eine gorm Der Clad. bellidiftora,

f$ätal)h\ für eine eigene @j>eeie$, unb t>er^

tfr-cilte fte unter i>en dornen Clad, Konoides

ort feine Srcunbe-

5(nmerf. 2* ©er Status pulverulentus

mtfcrer glccf)tc
t
, t>en man befonbers bei gor*

men mit einfachem ^obettum uicl)t feltett

ti?al)rnimmt, ntadjt fte Der Clad, polydaetyla

var. lÄacileina fo einlief) , bajj man fte nur

mit Wlxibc unterfd)eit)ett !ann. $?au mußte

ö«ttn bloß bte fein , unb gatu beraubten <£pcnv

j&lare 51t c. polydaetyla, t>tc grober , nur I)itt

mit) tvieber beraubten , mit uutermifcfjten

platten ober toanigeu ©teilen, su C. Floer-

keana bringen.

@ie t^uvbe bi£ jeftt in ©cfytoeben CSriee),

m ber @cf)h>eiß r@cfjaerer); in grauFreicl);

fcd KoftocF (glorfe), unb bei ©reifötoali*

(Saurer) in £anuettn>albungen auf ber

£rbe, ober au alten SBaumfiruitfcit aufgefüllt

tat-

3* I;abe mehrere gönnen abflebilbct , Wc
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mw r U Sic fiä) fcdufeer lieber finben, fty*

t»oW mit eigenen tarnen belegen farnu

Tab. 14.

Fig. a. ©nftd) 4ftt8e, glattrittbtse Sfrrrc

(C„ Flörkeana v. continua Wallr.') att£

4gd?ft>e&en- c, €irt alteret meftr tvavjige^

€*em#Iar. b. 5Dltt tufc&clfornugeu heften»

(C. Flork. v. fastigiata *.) d. <£infa<S)t Um
QQUfommtnt Secljertvagenbe, bem Lieh, ma-

cilent. riÄbeftebenbe Sorm Cc * Flürk. v. ma-

crostilis Wallr. mit 2fu$fcf)Iu§ ber fraglich

^ie^er gejOgeneit C. incrassata Floerk.) —

.

Sttle ftrtb in natürlicher ®xHc gejetefeuet , uitf>

töe t>rei leßten Jorrncn bei ©reiftftalb gefam?

tnelt nwDeit. a. Surcfjfcfjmtt eittetf 2tyotl)e*

ciumtf mmfaxt « ©c^lauc^fcötc^t. /3. U#
Verteile be$ foird) t>ie $u$bd;mm3 be$ Sfyo*

tlKciumtf jerrtlfenen Äeiro&obettf. y. £wtt*
fcaUa^e be$ ©anlegen*.



40

CLADONIA digitata. Hoffm.

gtngcrformtge ©aufcfjenflecf)te*

C. thaili f'oliolis expansis rotundato - lo«

batis crcuatis; podetiis cylindricis basi glab-

ris flavo - viridibus
,
superne albo - pulvcru-

lentis scypbifcris
;

scyphis angustatis mar-

gine subincurvis dcinde varie ampliatis se-

inel bis prolitcris, prolificationibus perquaiü

deibrmibus ;
apotbcciis podicillis validis elc-

vatis solitariis coadunatisve
, saepe niaximis

coccineis,

Cen, digitata Acbar, Syn. Lieb, p, 267»

(excluss. synonn. e Licbenographia

univ. et Metbod, Lieben.)

Cladonia digitata Flürb. Comment. nov#

de Claden, p, 102,

Unter bat bi$ U$t bdamücn roff)fnicf)tt<

gett curoj?ätfc(jcn 35cd)erflcd)tcn befmt biefc

Cladonia beit fltogtcn SbaUnß , fo baß bie

etmelnen glättet beffelbett oft bie breite tu

ne$ 1/4— 1/2 3olIe$ erreichen. Q5et btefer

%utbt1)miw finb fie bann mefor tmtb, unb

mimex gelabt, als bie miuber ßrofiat, bie
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{jdufoer, unb tiefet? efttöefcönitten , ttnfc ge*

fcrbt finb* 3«t trocfenen 3ufianDe ift t>te

-Ö&erffdcfye be£ $ballu$ gelblicl) graugrün , an*

gefeuchtet lebhafter grün, meid glatt, fwfoew

len runjlid) , t>te untere ©eite loetß , grünlicl)

befiänbt, gegen t>te 95aft$ gelblicl) , «nbejidubt.

/Die jungem ^obetien finJ) toalienförmifj ober

verlängert *freifeiförmig, faji alle 35ed)ertra*

geub, gegen 1/2 3oll l)oc6, unb eine tyalfce,

bis über eine fiuie bicF , getvofonlicf) oon ber

qsaft* bi$ gegen t>te SERitte, feltener bi$ jur

@piße glatt, ruiulicl), riffig/ twifi ober grau*

grün, $u unterfi meift gelbltd), nacf) oben feilt

tteiggrüu beftäubt. £)ie 35ecl)er etn>a$ enge,

äiemlid) regelmäßig , am SXanbe meift eingcjo*

gen, geferbt ober mit Heine« ia&nfwmgert

Verlängerungen oerfeljen, bte bie fcf?arlacf)ro*

tl)en fel>r fleinen Styotbecieu tragen, keltere

<Pobetien erreichen $utoeilen gegen 1 1/2 3oll

jf>oI)e unb eine entft>red)enbe £>icfe : iijre 33e*

cfter finb oft fefir erweitert, jebod) mit betfan*

biger Neigung be$ 3tanbe$ ftd> nacf) innen su

oerengen, au$ bem fiel) ein* ober mebrfad)

U)ieberl)olte tyroliftcationen erbeben , freiere

nicöt feiten bie £)itfe be$ Jf)auptflamme$ er*

reichen , unb an ibren €nben mit fleinen frei$*

4
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förmig gesellten, o)er großen, öfter jufam*

iftenffejenten StyotjKcicn Ijefeßt ftnb, Die Jar*

fce, fo wie Die äuferc §5cfc&affer.I)rit ber Sjto*

befien ift t)ie Der jamicrn , nur ift Die öafi*

tnutfler gelb ober braitnüu? , Der übrige glatte

£öetl runsücfyer, mclyc anfgeriiTen, unb meift

mit nicht ober mittler großen £aubbiattcrn be;

Wfc S)cr ©runö Der 35ccöcr ift unburdjbro;

d)en glatt, ctivtö xnmMy, nur feiten bcUubt.

^roltfteationen auö Der ?ftitte Der 35ed)er fmt>

rtirinei feinend bei Diefcr 5lrt nocf> iüd;t kcob<

ad;tct tojmttj. Q3ei längerer 3to$ft»atytmg

im £etbario tturb Die gan^e gledne u:e(>r toqf'

gefblid), unb Die fd)arlad;ror()en Slpotljccicu

Dünger gefärbt.

&nmerf. 1. Sie große ^annic&faltirt*

fett Der formen Diefcr ©aiildjcnflcc&te tytfuu

raßte feUÜ gl 6 r Fe tu feinen getroeFnetcu

MÜtityk £id)ci\cn , unD in feiner SRimoßra*

j>I)ie Der GlaDsnicu nur eine 2(bauDerung, mit

Ueberge()ttng aller übrigen, I)erüoraUl)eben; id)

fan& c$ jeDod) rndjt ganj mntticchmm bie

Don 2(d)ortu^ in feiner Synop. Lieh, aufge*

füörteu gönnen frier MlMid; Dar^nfteden , tl)ält

fie einmal in einem ©giieme im#fa\t
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futd unt> manc&en dod) daran gelegen fet)n

maj, fie feunen w lernen, t^etW n>eil die

- meifftdNti ©eftalten tiefer 2lrt fiel) dodj fo

Stemlicfj mit mefjr oder minder 3u>aug unter

fte (u&fumiren lafien.

Sfnmerf. 2. @o tt>te u&eröau^t alle eu<

m&i\d)cn totl)fxnd)twn Sedjerffedjten in fe&r

na&er 2}erft>andtfd)aft an einander Treben, fo

nähert fiel) nnfere bier kj'djrie&ene %n eines

£l>eil£ mehreren gönnen der Ciadon. crenu-

lata Flörk./ anDern £l)eil£ txitt fie yrolifcrü

renden Abänderungen der Clad. polydaetyla

Flurk. fo nahe, daß etf oft fc&foer fallt, fte

tjou legerer mit ©eftnßöeit in unterfd)eideu.

grftere toää)t jedoch durd) il)r SBorfommen

auf fcloßcr Qrrde, durd) ibre ©roße, regelmäßig

öere 35ecberform, gelbere gar&e und Heineren

£l)aliU$ ab ; Und DOU Clad. polydaetyla

Flörk, trennt frei) unfere digitata durd) da£

mindere tSmäubtfcvn der Jodetten, größeren

Slwliuß und den nur feiten bcliaubteit ©rund
der 533ed)ei\

(Sie n>ac6ft an modernden 35aumtfrün£eu

und am untern £beile de£ ©tamme^ alter
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Auefern / mcl;r ober nrinber häufig burd/ ganj

£)eutfcI;lanD, MCjßetd;t ßflnj Eww«
Tab, 15. Urb 10.

Tab. 15. Fig. a. Cladonia digitata var,

braehytes Ach. b. var. denticulata Ach. c.

var. cephalotes Ach. d. var, cerucha Ach.

Tab. l6. Fig. E. var. monstrosa Ach. F.

var. prolifera *, A. (£jn 2(p0tf)CCtUlU btlfd);

fdjnittcn unb mmfctt Scötoudjfcfjic&t.

j3. Ucbcrrcfte be$ Äcim&o&ens. 7. Sorticial

läge M @aul*cti$.
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PELTIGERA malacea Ach.

äöctcf)C @cf)t(bflecf)te.

P, thallo subspongioso molli laevi liviclo-

fusco virescente, humecto laete virente,

subtus tomento nigrescenle, mangines ver-

sus incano - pallescente , avenio faveolato

hinc inde fibrilloso; apotheciis anticis ad-

scendentibus orbiculatis, marsrine crenulato,

Peltidea malacea Ach. Syn, p. 240.

Peltigera malacea WajJr, Flor, crypt.

gern*, p. 555.

Fries Lichenogr. uurop. p. 44.

Sa* £aub ift btcfer, tveicber all an bat

übrigen t>eutfcf>ett ©cöilbflec&teK unb füblt

flc& fcbtvammig an; feine einzelnen SC6f*nitte

finb jiemlicf) breit, befonbcrS im unfruchtbar

reu guftanbe unb mit einem ranblid) gelabten,

geferbten, meift ettva^ aufgebogene« jfianbe »er*

feben. 3)te garbe be$ £aube$ tft im trocfeneit

guftaube ber glecbte bleigrau ;bra
c

uulicb; au*

ßefeuebtet burc&töaft ti me&rere (gebattirun*

öen &on @rüu unb ift im frifcöeu SuftanDe

lebbaft bunfelgrün. ©te Oberfläche ift glatt,

nicöt slanienD, nur t« bei: 3ugeuö tvie es

5
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fcbeint , unb mebr gegen ben ifufTeren Umfange

Der Slecbtc bin, mit eirem febr jarteu utib

binnen ett?e Derfcftcn ; Die untere gldd)e ba*

gegen mit einem febr biebteu, Meten, t>cngto*

fem Sil je bebecft, Der am ©runbtbeil Der

i'aypeu bnnfeftwttnfcbtaörr, gegen Die @#t(e

betreiben btn ans Dem ©raubraunen al'.mdblig

tn eni blagc^ Otfergelb ober blafjes £eberbratm

übergebt. Slbcrncfcc fiuD bafclbft gar nicht

fic&rbar ober l> C d> 1 1 uubeutlid), fie febeinen In

Dem allgemeinen nljtgen tleberjug aufgelöst

*u fenn, nur I> t c r unD Da ficht man Hüne
langlicbc ertrag b!erd)er geerbte ©rübdxtl, Die

Den flottierten grellen jtiMfcben Den Slbcrnenni

anDcrer JJeltlbeen entfpreeben, /"afffafern fib*

leu nicbt, fie lieben aber in einzelnen jerftreu*

ten, niebt febr grofien-i meift runbltclKn War*

tbien unD finD oon fcbtüarjbiauuer Sarbe. JÖie

Slpotbccten bcrniDen Od) an Der Obafldcbe unb

Stoar an Der £rpil*c Der iuenig verlängerten

l'aublappen, luiD in Der Jugenb von ibrer

©pifee ber, etttat? gegen Die obere gtlcta betf

i'aubetf eingerollt unD mit einem ßljtgen liebere

im tKrfebcu, Der fiel) von Der Untei flache Deö

Raubes ber über fie binmeg fortfeiu. ©iefe

ftljtgc gar riebt Dünne £>ecfe Dee jugeuDlicbeu



47

Sfpot&eciums reißt fpdter in bie Quett ein,

liebt fieb allmdblig jurucF , üerfcbminDet enD^

lieb gam, unb Idßt ba$ fad freitfrunDe, im

früheren 2Uter febon rotl>ltct> braune, fpätcr

b'unfcl, fall fc&toarj&raun gefärbte, meift 0ad>ef

feltener »on betDen (Seiten näcb unten umge*

rollte, mit einem fcbmalen geferbten Slanbe

»erfebene 2l#otbectum frei jurücf.

2t u in er f, 1. Slpotbecteu an ber unteren

SIöcöc Der £aublawen fiuben fiel) jtvar, twe*

toobl febr feiten, finb f lein uuD liegen $ulvet*

Ich einem oberen Styotbecium gegenüber.

Snmerf. 2. £err sföajor glototv,
Der tnefe glecbte baufiger ju beobachten @ele;

genbeit batte, unterfebetbet $tt>ei Varietäten;

var. 1. ulophylla, marginibus phyllo-

rura adsceadentibus pulverulento-cris«

var, 2» polyphylla, phyllis minoribus

congestis crispis sterilibus.

Sie centralen SMdttcöen ber leßteren finD

fleiner, fafl febuppenförmig, bie i>ewberü

feben großer.

Unter fo öielen anbern 95elebrungen

banfe tcb meinem Sreunbe auef) bie 35emer>

fnng, ba§ in Den 23orbergen ber ©ubeten,

5 *
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n>o Dergleichen Jormen rncbt feiten auf Fiefü

öen ober fclfigcn mit -Oö^crraut befuaebfenen
kugeln »erfommen, cß oft fc6n>cr Salt, fie

*>on dbnlicben Fraufen ivermeu Der Peltigera
rufescens iu untcrfclKtbcn # fo tvie überbau«
Die Oreiue Der P. malacea ßcßCIl Die P. ru-
fescens ittcßc ülUn fteber (lebe unb mir Die

färöammige (Eonfiffeui i>ce £baKu$ all einji*

öe£ unter/cbeibenbee (Rerfoial Der P« malacea
»erMeibe, tvöbrcnb garbe Der Oberfläche^ Se>
HeiDung Der Untetfldcbe tvanbelbar fepeti. Sßo
Sibnüeu an leitetet effcljienen, tvaren ßcbalD
fwxfam, halb in gebeugten Waffen »orban*
Den«

Sfn mer F. 3. Bunfcbil Der P. rufescens

Durfte fie tiocb mit P. aphthosa ju Dergleichen
Um

, t>eu Der fie fiel) jcDoc!) büreb Den Heine*
ten, bunFfcr grün gefärbten, tieferen.* feivebl
im trocPnen, M frifeben gufanbe febr ger^

brecWtcben, auf Der Öbcrfldebe ivancn* auf
fcer Unterflflcbe aberlofen foarfamer mit 38nr*
lelfafcrn mfebenen Sballutf , unD feltcncr uac!)

«uten umgcrollten tfyprbecien unterfci;eiDef.

ptyto&Man Der ^rbtitvifcbenSKaofen unD
Wammen in tficfenvalbungen unb auf £ai*

fyi Der mebr nftÜiff lieflenbeii ©eöen'ben
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S)eutfc&l4t»W. 3m mittleren unb fuWc&eit

»eutfc&lanb bemerffe icb fie tvenigften* mcfct.

@ cble reber * €jtemplare autf Der ©cbtveifc,

bureb toelcbe fie 2tcbariuo\ in i>efiert föater/

lanbe fie fieft nicht feiten ftnbet, guerft fen*

nen lernte, mögen tuobl aufhoben gefunbeit

tvorben fepn. 211$ ©ammler tuefer Siebte iit

/Oeutfcblaiib/ bie fieb offentlicb genannt ba*

ben, fenne tcb blo$ gierte öl 95; bei Q5er;

litt, SRoßocF); o. Slot ott> (in (gcöUficn in

ber €bene tvie im Vorgebirge; in Der Tum
marf); £3allrotb (in Ebringen),

©reifttualb fanb tcb fie nur an einjelueu ©tel*

ien, t>wM ieDocb febr laftlreicb.

Tab. 17.

Fig. a, <Dte glecbte in naturlic&cr ©r66e

unb im angefeuebteten gufranbe abgebilDet.

SÖian ftebt bie %>otfcecien in »erfebtebenett 211*

tertfiuftanben , fo tvie einen £awen umgebo*

gen, um bie untere glccbe tvabrnebmen $u

fonnen. A. £)er 23ertical;£>urcbfcbnitt etne$

jungen, noeö mit Dem Velum beDetften 2tyo*

tbectumtf. /Die Äeimplatte, bie auf ber

SKetmllarfcbicbt betf ZbaUut ß. aufliegt, feg*

terer beliebt ctHwOnfcbeu, ungefärbten*
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fe&r lartMutfgen SXobrcften, bie auf ba* man*

ntcfefadjfte unter fiel) »ergebt finb, gegen btc

untere ftldebe be$ £bal(u$ bin, füncr, mebr

gcivunben unb in cinanber gefcblimgeii finb,

aufteilen et^va^ brdunlicfj werben , unb fiel) bier

wnl) Da in bie noeb bunfler gefdrftKii, oft tvie

$ufammeugeFlebt erfclKincnbeti SBurjel ? ober

jPxaftfafern % tocrldncjern- J. £>ie Gorticallage

be$ £ballu$, belebe man bitf $um ftanbe ber

jtetmtfatte bin ©erfolgen fann. Ob fie fieb ro»

bter au$ aueb noeö in batf 93elum fortfe^r,

tute etf faft febeint, tuollte mir niebt gelingen

genau m ermitteln; ein harter, im *Derböltniß

$u t>em übrigen SEbetle be$ Belums , etroatf

bunfler gefärbte ©treif , liebt fich toemgßeii*

bureb baffelbe bin. £>er garte Rilj ber bie

(Sorticallage bebeeft, fommt mit ber >ftebullar*

fubftam uberein , nur ba§ bier bie Svobrenjel*

len, tveiebe biefen Uebenug bilbtn, noeb für*

jer unb fraufer n>ic bie ber Unterfläcbe betf

2bailu*finfc s. 2>ie#arfe grünjellicbe ©d)iebt.

£. £tn burebfiebttger ©treif ber com SXaube

ber Äctmtfatte bit unter bie Wim berfclben

fid) binertfreeft. Ob eine Sortfeeung, ober

ein ftücfbleibfel ber (Eorticallage? B. €in flei*

tter £beil ber ^eim^iatte »ergroiiert. a. £>ie
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<gd)lautf)fd>tcl)t. ß. Sie runbieüicbe £5cbtcbt,

ober batf Jiwotbecimn. 7. ^ebullarfultfaru

be* £bal!ui. C. ginige tgyürenfapfeln ßarC

vcrgro§ert. ©ie finb febr fd)tnal an betreu

<£nben sugefrifet, collig farblos, tl>et(^ Jeer,

t\)cd$ tvenige <^j?oren einfcblie£enb, ober, wie

etf jutvetlen febettit, burd> ßuermaube gcibetlf,

D. (Ein flciner £beil ber autf fedj^cefiflen gel;

len beftebenbeu Oberfläche ber Gforricnüagc betf

Sballu£, üon oben berraebtet/ unb flarf w
fträfert. * E. (Enua^ Söeuigetf ber ©icbullar/

fubftan; bee Sballutf ilarf pergroOert. Sie
bureb etnauber gefilmten SSibrenfdH«! finb eitu

facb, feltener gablid) getbetlt, au einem €nbe

metft gefcbiolTeu, pelug burcbficbttg unb iaxb*

51 um er f. Sie im erßen £eftcbeu gelte;

feiten , nid)t befoubertf gelungenen Sartfel*

laugen ber aergroßerreu Slpotbecten/Surcb*

idnuttt, erklären fid) au* bem ®ebraud)e ei*

lies nid)t iu iobenben 9Ji;croöcopc^ # bie beffe*

titi 2lbbtlDungen betreiben ©egeuftanbetf in bie*

fem wetten 4)efte, au<? ber mit gefdlligft im
getfanbeneu Sjenüijtuig eines wrjugltcben 3tu

Itrwnente*?, bas ftcb im$cfit<e be* Gerrit 9>ro*

ftffor .öorufc&ud) beßnOer. 2lutf berfelbeu
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Quelle ift cu* Die feblerbafte BtKt4B*ftfi

„©cMancbseilen (I. £eft Tab. 10. Fig. B.)

„(Utt SafcneUeri" ber|u(etteti. Um mieb nun

über Die in Diefem £efte tfcbraudnen SiutfDrücfe

jur 3$eieid)HU»g t)er einzelnen (Sdwbten Detf

2(potbecturo$ mit t)en Sefern $u »crftäftbtgetr,

balte icö für iwbiö Das SolgenDe bür einiu*

fcöaiten.

JDk ©ebeibenfrttebt tcr $lecf)tct? (apo-

thecium Ach. — sporocarpium Meyer, —
cymatium Walk«) beliebt ans mebreren oer*

fcbteDen conßruirten nnD oerfebtetai gefärbten

taiftr, Sic obere i'ase, Der man Den tarnen

ÄCtmplßtte (lamina proiigera Ach.

lamina diseoidea Esclmcil.) bcißClCflt hat,

beftebt in Der ©cbnrtl Der Sdttf tvieDer ciutf

einer Deppdren £d;id)t, D. i). einer cbctflddj;

liefen, Die, an ibrer freien, Dem £id;te juge/

Febrten v-seite ttteift ucrfdjteDen com £ballu$

gefärbt, autf fenfred)t gefreuten gaferjellcn ße;

bdDa tviiD, Saferjellage, <5d)laud>>

f CD i d) t — Stratum thecigerum, thecarum s.

proligerum Eschweil.) jtDtfdKit Denen Die

©Dorenfc&lduc&e, (asci Eschw, ) ober

©porenf apfcln (thecae Eschw*), uon

twlcbtn leiteten n>ieber Die ©poren (spori)
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cinflefAloffen loerben # rubelt, — unb einet

unter ber © d)I au ebfebtebt bcffuDUa^en , r sn fr

welligen @ d> t cl> r (hypothecium Esjchw.),

®tc £etffi*l<itte als folcfce liegt nun ent*

tteber auf ber dorfiealfubtfanj bes gtoc&tenW

gerö (Solorina Ach»), ober auf beffen iftarfr

fd)id)t (Lecanora Ach.)/ ober auf einer et*

etntbuWilidbcn , »*n ber be$ i'aaer* abmeieljen;

beu ©Ubfranj, .ßetmböben, (sporotamiuin

Meyer) QJ, bei Leeidea ; frei , ober umfaßt

»ou einem Q5eba
c

[ter (excipulum Fries.), wüf
efter öoh ber XaBeifiityfrinj (Parmelia); t^om

Äeimboben (bei mehreren LeciJeen); ober doii

einer befonberen ©ubßanj Cfrci £eetbeetr, Cali-

cium etc.) geluIDct wirb unb unten enttoeber

gcfdHofen, ölfo aopffirmig, ober burdjbrocben,

baber rwgfoioitg gehaltet ctfcöcinr.

LECANORA hypnorum Oed,

(Flor* Danic.)

Sljlmooö * @cf)ü£elflccf)te.

L, thallo crustaceo microphyllo
,

pliyllis

dispersis raro imbricatis subrotundis dein
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ilifTornübus crenulatis vel obtuse lobatis 1;ki-

niatisve l'ulvis vel iiiscis
;

apotheciis ^cäsili-

bus extus sub\ illosis , disco concavo dein

piano dilatato fulvo vel rufo-i'usco, margine
thallode elevato crenato cmpoque,
Lccanora hypnormn Ach. Syn» p. lf),>

parmelia h\ pnorum Wallr« Flor« crypt,

p. 475-

Tarniclia hypnoruxn Iries. Lichenogr, eu-

re p. p. g8.

XDic QMdtti;en, tvulcbe taö f«# Fntfcttftrtf*

öc £ager bilDcn, fiti b icftt Helft « fttrfjngitct)

mnb, faß föruig, ncbmen frftci mein- bie

Rorm öon <?d)üwd)en an, bit fiel) tttttl auf*

miuen itub an tl>reto Umfange balb geferbt,

balD cinaefcbuittci! , gelappt erfeheinen, meitf

flCrilrcut liegen, ober aud) I;ier iinD Da eumtti

ber «d!)cr gerueft, ftcü ettt>atf giegelfcflcJjformtg

becFen. 3e nacl) bem Bttcr unO etanboue

t>cr gled)te finb fie balb fci)ön braniiiielfr

(^var. de aurata), NU) mel)V titWti)*, fll'Üll'

ober graubraun, auf ibrer lluterfidcl>e blaf;er

lüiD von einem mehr locferett ©etvebe. £)ic

2ivotl)ce;en, bic autf beu l'aubMdttcfocii ber*

vorbredKu, finb anrdnglicl) »ernefr, fafr IWi*

tcraiiö mit einem mit einge^genen, mntii
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ober geFcrbten $anbe »erfebcn unb erbeben

fiel) ringsum jiemlid) frei; fo wie fie fiel) aber

ertveirern unb »ergeben, liegen fie bem Q5o*

ben niebr angefdjmiegt * fitrt fcljr Dünne, fall

bautartig , metft freimmb , boeb and) am
Sfcanbe ungleid) gebogen, unb erreichen oft

eine breite oon mehreren kirnen. SJte ©d)ei#

be ift etwa* otrrie't ofcer fl^cb, nie gctvolbt

glatt , b D fd)5u retb , ober braungelb, buu;

Felrotbbraun ober faiiatiienbraun. £>er nie

ganj oerfebwinbenbe i'aubranb ift fdjmal, ein;

gebogen, niebr ofrer minber f:ar£ geferbt, öf/

ter fünfteilig gebogen, baber Frau* obrr tiw

nig erfebeinenb; oergrofcrn fr* Dil Äorncbcn,

fo gewinnt ber ülanb ein beblätterte* Ä|ife<

!>en. £)ie duüere ftlacbe be3 2lpotbccium$ ift

bellet* gefärbt Wie feine übrigen Steile , unö

wo e* fieb über ben ©oben erbebt, mit einem

feinen gifte bebeeft.

»um er!. 1. SDian Darf bnreb bie fo

jtemlicb Hfftibt beieiebuenbe Benennungen fid>

ntebt oerleiten laffen, fie mit Lecan. musco-

mm Ach, Syn. (in feinen fruberen 23erfe«

aueb Lecan. hypnorum genannt) |u oer;

wecbfeln , bie Wefentlicb oon ber bier befebrie*

benen glecöte oeifdwbea nub bis teilt nur
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nocl) an tuenden Orten in £cul{d)l<mb j. 25.

tjou t>. Slotoi» im fttefentfebirße, »o» mir im

Skbtcl8ebtr<?e sefammelt Korten fll.

sinmerf. 2. £mc*ger?autrto9e?*IeicbM

bebarf cö aufteilen, um fie itt manchen 3iu

ftflnDen von Lcca». brminea Sw. ja unter;

fd)ciDcn. Ä)ic leßtere DcfiBt inDcß ein blatte

fcöftar;c$ Subiculum, Diciu auf Dcmfeibcu Ue*

jjenDe, feiner ttftgefdMttcni 1 toeit jahlrndje*

xt, balb in eine $ufßiu:rcnI)di:gcnDc SUwfic f*i

fammcnjüef'enbe Zaubbicitubai , tiuD ia\)lxtid)c,

flacbe, in Die Ärufte eiwienft* 8f#9tfttctett,

Deren fclmialcr, ocPorntcr KanD nie in $xbw
re Q3lat!cJ)en aueftäcfcft.

, paleacca Frios. apolheciis extus vil-

lusis , disco demum piano rulo-i'usco

vcl fusco-atro, niargine ihallodc pa-

lcacco - eiliato.

Parmelia palcacea Fries Lichenogr, eu-

re, p. p. (J7.

Licanora eiliata Ach. Herb.

(geinetf ^el)arfbiicfö tuurDiö wx$Uiü)t Sit

ftrietf bereite mit Lecan. hypnomm, ob

\\)\\\ gleicf) nur uewnut ftar, Die in 2l#ariutf

Sammlung aufbewahrten £jrem)>lare feberr,

ieö fatw öiefem wü) iriwiwn, Oafi fie Icij*
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terer ncc&t nur a&nlrcl> , fonDern toixttkb nur

eine 2lbduDerung t>erfclben # mim gletcb eine

feftj auööcjeicbnete it.« inDem id) beiDe unter/

mifcbt auf DemfeUen SXofea fammelte.

£)er £I)aIlu$ gletcbt gani Dem Der Stamm?
ort, nur tft er etlvaS Duraler gefftfef;, Die auf*

fere 55cfcba(fcu&cit De$ 2lpotf)ecium$ Dagegen

tft eigentümlich abh?eid)enD, unD laßt uiuer

Den Deutfcben £tcöenen nur einen Vergleid)

mit Parm. ulothrix gu. XCic t»et§ücöen, et?

n>a$ Durd)fcbetnenDen , tvtmperarttgeu Verlan*

gerungen Der Lecan. paleacea finD inDe§ tteit

d)er, tüü)t fteifborfrig, |al)lreicl?er aorbauDen

ai$ an Parm. ulothrix, efter h>ie unter fiel)

»ergebt unD befonDer^ gegen Den SRanb Dee an

feiner du§eren gldd)e femftljigeri Styetbecium*

Dicbter (tel;enD, »erDrdngen fte Den ettuae fdjma*

len, gererbten , umgebogenen £aubran& mebr
oDer mtnDer, tvie e$ faß feljeint Durcl) UmtvauD*

lung Defielbeu tu jene tvimperartigen , eDer

(spreubldttcbeu dbniidjen Verlängerungen.

fer Diefem abmetcIjenDen ffier!;alteit Der <ht§e*

reu gldd>e Des Stoot&ecüim*, ftimmt lefctereS

rücfficbtlid) feiner gorm, garbe unD inneren

Sefcöaffenbett Der 6ci>eibe mit alteren <be»!'

klaren Der £auptart übereiu.
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3cb fanb biefe, biß jefct nur t>oti JFjorne*

mann in £)dnemarf gefummelte Siechte, auf

beut giefcnberge bei SSolgaft in tWftWcWft
Von Lecan. hypnorum, jeDüd) !)6cl)tf frarfam.

XDie Cummart tvdcf>fl: burcb gan; £)eutfcblanb

auf magerer, tferiler ober ettvatf bemooaer gr*

t>e, behwbertf in bergigen ©cgenben.

Tab. 18. Ii).

Tab. 18. Fi£. a. gin jüngere*, ton bet

©onne etn>a$ gebräunte*, bei Sßoigaft gefam*

meltee gvemplar Der Lecanor, hypnoräta. b.

€i« DerfiUicljeu ältere*, auf Dem Untermberg

bei ©aljburg gefunbene* tfttttplat, bette in

natürlicher @roße. A. gm im igebatten ge#

ivacbfeuc*, betfbalb liebter gefärbte* (rar. de-

aurata Acb. Lichenogr.) bet (Sefree* gefam*

tneltf* gvemplar, etwa* t>ergrö§ert bargeftcllt.

B. gin Slpotbecium nebd einigen QMdttcbeu

be* £ballu* fenfrcc&t burebfebnirten unb »er*

grojjert- *. £ie ©cblaucbfcbicbt mit ibrem

jjjwotbccium. ß. Sie gorticallage be* von

Sagerfubtfatu gebtlbeten gjtetpulum*, (Bit ift

nacb aufien etiva* bunfler gefärbt, unb ibre

runben Sellen geben bafelbft fcie unb ba in ge*

ftreefte über unb bilben eine 3frt »w «arten
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Silj. 7. ^>tc SXebulIar* unb grünjelltge £age

betf ßrjrcipulume. 2öie bei ber wbergebeubett

Slecbte beliebt bie Oberfläche ber Gortieallage

be$ 1'aubeS
<J\ au* fccl^ecfigeu Belleben, eine

CifjenrbumlicbWt biefer gldcbe ber Corneas
febiebt, bie bet genauerer Unrerfucbuug fo*W
bei allen £aubfleci)ten angetroffen derben bürg-

te. >?• WiaxU'ubiain, beren runDe Sellen att

ber Unterffdcbe betf SJaubee 5- ,n f"ne SXobren*

gellen übergeben. C, (Ein £&eti ber .fteimulat*

U ftarE vergrößert. «. £>te ©cblaucftfcbtcbt

mit baU ein, balD miüolIFommen bopyeltreibig

ßefteliren ©porenfapfeln. ß. £>a* etn>aö btwf*

ier gefa'rbte ^opoebecium.

Tab. 19, Fig. a. Lecan. hypnönim ß, pa-

leacea in natürlicher ©ro£e nacb einem bei SSW*

ßaft gefamelten £jremplare. A. (£tn £betl ber*

felben burd) bie £infe betracl)tet. B. ^ergrofV

ferter Surcbfcbnirt einee Sl^otbeciumtf. a.

£>te Äeimvlatte. ß. Corticallage De3 (&rct>u*

lumtf. 7. Sie fiarfe grfiiticllfse« unb SOiebul*

larlage betf £jreijwlum$. Sie weublättcben*

artige 53eFleibung bera
c

u£eren Släcbe be$ 2lpo*

tbectumt?. C. £ine SKcibe burebftebtiger , aus

einer bweiten Membran , tüte e£ febeiut, ge^

bilbeter ^weufapfelu, ftarf vergrößert.



6o

LECANORA elatina Ach.

SCanitcn * ®df)äßclfled)te.

L, crusta effusa tcnui mcinbranacoa ear-

tilaginea pallida verrucosa demum pulvere

palüclo lutcscenti - viride conspersa; apotbe-

ciis sparsis sessilibus ciisco piano • convexo

tandem ruguloso rr.fo - sanguineo interdum

caesio pruinoso
,
margine tenui demum gra-

nuloso.

Lecanora elatina Acb. Licbenogr. univ.

p. 387.

Lecanora lutescens Acb. Synop. p. 1Ö8.

($itt2lu6fcbluft aller ©pnonoraeO
Parinelia elatina Fries Licbenogr. curop.

p. 154.

£)te Dumte/ bmtattiac, Mitbin ficT) t>er#

breüen&e, tveiß ober wtiUclblid) gefdrbte Trufte

tft anfangt filalt unt> eben # tuirD aber balD

t>ut"I) fleine autf ifjr fiel) erbeben&e Södrjcfoen

uiißlctcl) , t>ie, traebbem tbre QforticaUacje fiel)

aufgelegt bat; in tfonichen jerfaüen unt> fletne

•fxuifcDcit bilDen, n>clci;c an Saljl, Umfang

unb J>öbe junebmenö/ sufammeuftoßen, Die

Ärufte be&ecfen uu& ibr ein unsleicbetf , mlw>
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rige$ gtnfe&eH fleBcw. Sie tttnlgt SföafTe ifi

febr bla§ ^ grunltcö ^ gelb, bter unb Da aucö et«

h>a$ ocfergelb gefärbt, ober aud) gam tfceifc

Sie SHjmbecie« erbeben fid) nur twitg über

bie Stufte unb ibre ©c&eibe tuolbt fid) febr

frübjeitig, ift in ber 3ugeuD bunfelblutrotb,

fadter gelbrotö , braunrotb ober braun/ unb

ftjenn Re fid) nod> mebr wölbt, nngkid) , blcfe*

rig, $art bereift. £>er »ort Der Äfiifte gebiU

bete Siatib Der Sfpot&ecten irt com Anfange att

fcbmal, ungleid), unb lof't.ftcb f^dtcr tvte bic

Trufte in eine feir.Forntge SERaffe auf. (Erbebt

fid) bie ©cbetbe febr ftarf , fo twrb ber Staub

aum £beil fad gam, ober nur fcCeinbar oer*

Drangt.

Gunter F. t, @ie gremt iuudcbfi an Lc-
canora haematomma, ettva^ entfernter att

Lecanora erythrocarpia Peis,, UUterfd)etbet

fid) aber, abgefeben *>on ber inneren 35efcßaf*

fenbeit ber 2l#otbccien, oon betben burd)

reit äöobnort, burd) ben knorplig *l)dutigett

£t)Potballu$, bie $u £a
c

ufd)eu geballte grob*

fornige Sftafie, bie ungleichmäßig oertbeitt

nie bie ganje Trufte bebecft; ferner burcb ben

fcbmalcn, balb oerbrauäteu Sanb Hl
6
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cien unD Deren frdter aefoolbte , bocferige unb
bereifte ©cbeibe.

Slnmerf. 2. Sfcbariutf, Der fie guerft

burcb Qfto fig aus ©cblefien empfi'enö, be/

fcbt'ieb fie in feiner Lichenogr. universal, um
ter Der oben gebrauchten 35ejeicf)nanß, tvelcfce

er jet^ocb frdter in feiner Synopsis mit Dem
Warnen lutescens »ertaufebte unb mit Dem
tarnen ober au* gleicbieitig Die glecbte itlbft,

SlämltCb Itlit t)er Lecanora lutescens Flörke. —
Verrucaria lutescens IlofFin. Flor, germanic.

(tnfefern if>r ^offmann Kptftttfffl aufeft reibt,)

Uli 2) Verrucaria maculiformis Iloffm. Flor.

germanic. Q5tö jeßt nur auf Der SXinDe mh
Fmus Abies L. MlD Jfoar Mtl WlOÜQ Ul

©c&Ufien, 95lt)tt tn sRowegen, unD mir

am guße De$ Unttxtbtw* bet ©alibura ae*

immtlt.

Tab. 20.

Fig. a. Sie glecbte in natürlicher ®roge. —
A. €in Xbeil Durcb Mi einfache £infe Dergrof*

fert. B. ©enfreebter S)urcbfcbmtt eineö 2lpo<

tbecium*. «. Sie tfeimplatte rubt auf Der

£aaermaffe, ß. tuelcbe in Der ftäbe Der erfte*

ren feimeUwen erfebeint. £>ie Sieben Der
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©orc&icn, y. bie jm SJerödltmg iu jenen Des

£ager$ bcuäd)tliü) groger, finD angefeuchtet

ettoa* grunlicb getrübt, unb febetnen burd)

batf Jperuor&recben Der gommtfeben (Schiebt ge>

bilOet su toerDen. ©jwrcnfajtfeln fennte icb

in Den oon nur unterfuebten Exemplaren rttc&j

auffui&en.

LECANORA verrucosa Ach.

SBatiigc ©c&üßelflecfjte.

L. crusta tenui cartilaginea verrucosa al-

ba interdum pulveracea, disco verrucis im-

merso coneavo nigro subpruinoso marginc

proprio cum thallode convexo connato.

Fries Lichenogr. europ. p. 186.

a. Urceolaria. — Urceolaria verrucosa

Ach. Synop. p, 140. Urceolaria pa-

nyrga Ach, Syn. p. 134.

b. Pertusaria; verrucis clausis, disco

ostioli instar nigri prominente de-

mum impresso. Porina glomerata Ach.

Syn. p. Hl. — Endocarp. globulare

Sommerfeit Flor, lapp, p # 136. Endo-
6*
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carp. verrucosum var. Wallrotli Flor,

crypt. germ. p. 515.

a. SDte Äniße an fiel) ift nur t>urnc mit)

nimmt Da&er bie Unebenbeiten be$ Pufeftratf*

nn ivorauf fie tväcbfi, ift übrigen^ f ncrpltg,

mir fleineit, runben 25a
c

r$cbeu befeßt, freif,

Maulicl), ober gelMid)tt?eiß; t>t e ftcb auflofenbe

Trufte Mengend tveig. 3n ben SSärjc&en, btt

fcureb ©roßejunabme unb tbre 2ln$al oft biebt

flebränst, nieftt feiten aueb sufammenfiießenb,

t>te gante Ärufle bebeefen, entuutfelt fieb bie

-ftcinwlatte aU eine Fletne, fc&warje/ |MfP
förmige (Erbo&una, bie jeboel) balb einfinft,

ein ©rubc&en biloet, &a* mciftmtt einem bläu*

liefern, Mut n\va$ aiigcfc&tüollcneni SKanDe

nnijgel'.cn ift. £)atf ©rubeßen erweitert fiel) all?

mSbltg unb gießt fiel) alt ©cbeibe in txUw
neu, bie freierunb ben oberßen £beil etned

SSdr|(6tni eimiebmenD, iveber einen bctt&ibU

lieben UmfoKfl erreicht, uoeb fiel) befonberS

vertieft/ meiß mebr flacb , ja im bobern 2(lter

tvo fie fiel) aufjulofen^beginnt, cuvaä sctoolbt

erfel)eint; fie tß matt'fcbftan, gutveiUn em>a$

Mduliel) bereift, ibr SKanb, Der mit jenem be$

2B£r$cfccn$ in ruclcbe^ fieeingefenft, üenva
c

cbß,

tft bal-er blau, ober bleigrau gefärbt, tmiß



aolIFommen gam, nitbt feö* jlarf. Sic Je*

trdcbtlicb Dicfc ©cbeibe ift innen bornfatben,

DurcbfcbeinenD,

K sufe 2Ib<fti&crttng , trenn mau ne fo

nennen mag, fcbetnt Durcb Die ntcbt $nr freien

gntrotcfelung gelangende ©cfcetbe De* ^CpotOe^

eiuml 411 entfteben, Die innerhalb be£ 2Bdri<

d)cn0 ew&efcbloffen bleibt unD mir mit iörcm

»beren, Ulfammengeiogenen SlanDe , anfangs

ai$ eine Heine, fcbwarje, punFrformige £er;

ttefuna evfdjeinenD, frater ftcö itsen* über U>

gelfermig md)x ober weniger über Das 3B4rj'

c!)en erbebt* £>ie ©fföe biefe^tfeaeW iÜmetft

Olfen unb man Fann Dura') btefe Oeffnung im
n>etlen ju einem tleinen Saume oberhalb Des

fugelfomngen grudnFerneS gelangen. ©ebreu

tet Die £nttvitfelung heiter oor, fo wirb Die

Oelfnung De6 bemrragenben Zbeil* $toar fteü

ter, inDcß Megcbeibe Docb nie fo frei |y Sage

gelegt ttie bei a., Der fte übrigen^, \vaä Die

25efcbaffenbeit Der Äruße, gsrra unb Stellung

Der iSdrscben betrifft, gans gletcö tfr, unD Dai?

ibre SSaricben metft ntebr getvolfct nnD mit

einer Dickeren KinDenfubfranj bebetft fmD , Die

aufteilen (eben im frifeben Suftanbe, bdußger

wenn Die SUcbte längere Seit anfbefoabrt
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hmb, eine blafgelblicöe Sarbc annimmt fSn
fiel) Die gcrttca!f*tcbt auf, fo crfc&cint ba$

SSärjcben etwas putoeug, MenbenD treig.

&nmerf. 1. €Qt i t 2luefcblu6 Des bt'cr üor*

|>ant)encn Äeimbe&dlter* fttmmt Die Jorm b.

tta$ Den JDnbttuö unb ben inneren Sau De*

übrigen Slvot&ecium* betrifft, fcani n.it Der

©attung Pertusaria uberein unb fonnte önbe

r

fc&r tuebi in Diefer ©attung wblctbcn. 2)a

biefe letuere ober felbft, n?tc Srte< an mebre;

rea Orten fchoü audgefproeben, ber Batrufta;

Lecanora (Farmelia Fries) fefyr nahe ftfht

unb gleicbfam nur eine niebe:c, unenitotcMM

gorm berfelbcn ^orßcUr , fo babe refi fie noch

?K c r> e r ö unö R r t e f e n ^ Vorgang Der Senn
a. Urceolaria, jugefcllt, Deren moDtfücirter int

neicr 53au ftcb rvcbl burd) eine 23erdnberuug

&er Sorm b. Pertusaria erfldren l&tt, ob ici)

febon an ben fielen t>on mir auf Den 2Uj?en

gefamntelren £remylaren ber lederen , trenn

and) Sli.ndberungeu , becb feine Uebergdnge

ju a. tvabrnebmen fann. SBon ben in

ScutfcblanD »erfommenben gönnen ber Per-

tusaria communis unterfebetbet fiel) unfere

glecöte tjou au^eu betrachtet, bureb bie geringe

@ro§e it>rer Prüften 'äßarjeben, unb bie im
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23er&dltntß m biefen &etra
c

cbtlic!j großen y&
Milien; OOll Pertusaria ceuthocarpa befonDer*

Durcö Die (enteren. *8on betDen Dnrc& Da£ 2?or*

banDenfepn einetf .fteimbebälter*.

BnmerF. *. sBct nocbmaltger unD ge*

Kaueret 23ergletcbnng Der oon .£> o ff man n ge*

lieferten >2tbbilDung unD Q3efcbrubung fetner

Patellar, muscorum, fo h)te fle^CHtr drttCJ im
Q3efif$ mehrerer €jfem^lare t> Oll Lecanora ver-

rucosa, a. nel)me td) meine früher in Der

Slora, ober botantfc^cn gettung, gepufferte

9?cet)nuttg, Dag fie \\X Lecan. verrucosa |u

reebnen Ut>, jufucF, nnD fltmme jenen bei/ Die

fi£ |U Lecanora scruposa var. bryophila

bringen. S>iefe le&tere glecbte aber unterfebet*

Det ftc& ÜOn Lecan. verrucosa Durcft tbre Oiel

Dicfere Trufte, tbre mebr in Diefe eingefenften

Sruc&ttvdrjcben, tbre größere frugformig »er*

tiefte, Diel Dünnere, innen fc&aoari gefärbte

©cbetbe.

Sie Sorm a. liebt befonben? Süll» unb

©i^berge, n?o fie an Der (ErDe, fotvcftl anf

abgeworbenen, alä noeö grünenben CföooSrafen

tväcbft. 9iacö S r i e * fommt fie aueb anf £olj

nnö 93aumrinbe »or. ©ie fourDe in Der

©ebtvetj an vielen Orten *>on ©cbleic&er,
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gel) vT er er unt> au bern ; con CD? et) er bei

(Dettingen , son mir auf Den ftafflcrgeti be

23atreutl) gefammelt. £>te £orm b. ift eine

Sllpenflecbte, incrufttrt SBoefe, ©raeljalmc u.

terßl. uui> ift in Der ©ebtoetj von (Sc&Up
c!> e r , @ cl) a e r er, 55 runner, t)on mir au

fielen Stellen Der falsburger unb farntbner

SJtoen gefunden tvorbeu.

Tab. 21,

Fig. a. Lecanora verrucosa (^Urccolaria,)

in natürlicher ©roße. A. ein £()eil berfelbeil

vergrößert. B. £)er fetifrecljte £)urd)fef)nitt

cuu$ 2lpotbecium£ vergroücrt. &ie all!

rünften gellen formirte Söarje mit tbrer wttn
flonimtfeben ©d)icbt. ß. £)er fcötrarse , iait

frugfermige tfeimbebälter, Der fiel) etttae über

t>ie ^cünplatte erbebt. 7- 2)ie febr garten Sa*

ferjeUcn Der betrdebtlid) DicFen ©cblaudjfdiic&t,

t>ie angefeudnet eine gleichartige, gallertartige

{Raffe Darftellen unb fiel) nur Dann alt? fold>e

&u ernennen geben, wenn mau Dicfe Stoffe

Stvifcben ©platten verreibt, fdjeinen in faft

regelmäßigen groiKbeuraumen Dieter beifam*

men ju Heben unb fo ba$ ftreiftge 2(nfel)en Der

©cfclaucbfcbic&t w oeranlaffen- Eingebettet in



ÖQ

Die
r
* gtfrtitltoöe ftebt matt tbeiis leere, tbeils

mit einfad)en <S#oreiiFapfeM ßefullte @d)lau*

cfte. £>ie ©portnfapfelH fcbeinen juroetlcrt

aud) frei |JMfd)en Den gafcrfcüeti su rubeu,

fei) es nun, Dag Die ©cbläucbe geborfien, oDer

i> jg man lefctere, Die dufferft ;art unD Durcö*

ficöttö, ntc&t immer Deutlich toa&rnc&men tmtt.

C. gui gporenfdjlauct) für! oergroßerr mit

einer SKeibe einfacher mit Sporen gefiiKier

ÄavfcJn. SRan |äf)lt $ier bis acfct folcber Sa?*

fein in entern ©cblauc&c

b. Lecanora verrucosa (Pertusaria,) in

natürlicher ©roge. D. (Ein £feet! Derfelbc«

Durd) Die £infe betrachtet. iDte gleite ifr

fcureb me&rjäbrises Slur'betvaören im 4>er&ario

etivaS öelblid) ßcnw&en. E. ^Durc&fcbnttt ei;

nee 2l#otbeciumS. £)aS Durd) ß. y. Q5e/

setefenete wie bei giejur B. £)ie betrdcbtlicö

öregen ©cblducbe finD bier in Den Saferjelleti

reaelmdgig einsefenft, unD tvuntln in einer

febr jarten runDjelligen @cbtd)t, J. Die als

•Öwotbecium angefangen n>erDen fann. F.

€in ©porenfcblaud) ftarf öergrogert. (Sie finD

uacl) unten oerfdmtdlert unD enthalten in Der

Kegel ie »ier , aus einer Dielten Membrana
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gebübete un& mit eueren stfülltt ©porcu*

fapfcln.

CLADONIA Papillaria Ehrh.

2Barjen * @äu^enflect|fe.

C. crosta granulata cincrasccntc persis-

tente ,
pudeliis clavatis gibbosis simplieibus

ramulosisque albidis seu glaueis , ramulis

f'astigiatis apict indi\ isis obtusis; apotheeiis

miiiutis raarginatis deuium cunvexis con-

glomeratis rufis.

Liehen Papillaria Ehrhart. Beitr. II. p. 105.

Cladonia Papiilaria et molariforniis Hoftin,

Deutsch. Flora p. 117.

Cenomyie Papillaria Ach. Syn. p. 248.

Cladonia Papillaria Flork. Corament. nov.

de Ciadon. p. 5.

Patellaria coccinea b. molariformis et c.

Papillaria Wallroth. Naturgesch. der

Saulchenfiechten p. 171.

Fatcllaria Papillaria Wallr. Flor, crypt.

germ. p. 415.

Cladonia Papillaria Fries, Lichenogr, eu-

rop. p. 245.



71

Sie flctnctt, toarjen förmigen, bfcöt auf

Um 35o&en liegenben £orndmt , toorautf bte

Ärufic beftebt, ffnb balD einzeln utib tveit

auf ben Sobeu bin senueut, balö mebr an*

einander geprangt, mf<rmmenff|cfetib unb btti

Den e:ne Ärf oon Trufte, b'8*ft feiten Daß fie

ficf) in Jcrm etnee Jtaub&fdttc&eni mebr oer*

flachen. ©ie ßitö oon gelbltdM ober grau*

tueißer , au* graugrüner Sarbe , bei uiwolU

fommencr gntMcfelutifl Der iSiechte iletö bleu

beuö, bet tbre'r coüfommeueu gönn mwetlfri

mebr perfebnunbenb. 3m ün&olIfWabta tnu

rvichlun Sufranbe ber ft-lecbte, nwin fie aber

am bauftgften oorfommt, fint> bte ^obetierx

febr flein, offer faura eine balbe Zimt b<>c&,

erbeben fiel) ruublicl) Mafenfßrmig autf einem

Äruileuforncften, »erlangern fiel) fpäter mebr,

tterben cplinbrifcb, (junger nocl) Feulenfor*

mtg unb fiub au ibrem jugerunbetenCnbe mit

einem bräunlichen ßlttf, ober bräunlichen

SJdrjcbcn (niebt entrptcFelte Sfootbecien) oer*

feben. S)a$ ^obetium bleibt entrveber »oü*

fommen einfach, ob*r fenbet aueb tvobi etn

aber ba$ anbere febr farse hefteten nacb oben

bin au*.

£>ie wllfommnere, ungleich felttiere, Sorro
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Der Clad. Papillaria erbebt tbre mcbr geftrccft

colftibrjföeit« biet unb Da euvaä aufammenge*

gogeneu, öfter fnottfl unglctd>ert , nad) oben

bin größtenteils ettoaä aiifgeblnfencn 3Jobe*

tieft bt$ tu einem halben , ober ganjen Soll

&ibt-, Die fein* feiten etnfaeü, fonbern metft

uni) btfittffÄAttcb uacl) oben bin, Ritt balb

nur wenigen, balO mit einer großen 9?iafe(

furierer ober längerer, gletdjbober KeftÄeq

rerfeben ffnb, Die Od) ittfeeitea an tbren ?n*

De auft SReue bufebeifirraig tbetlen, unb an

ibrer ettwri lufammeiwiogenen e*fae böcbtf

feiten ein etaielne^ t]rof:ce , fonberu mcift eine

fceuacbtlicbe 2lnjabl fernerer , Slufangtf gart

acraiiDeter, im troefnen SuftanDc febön rotbi

braun gefärbter, flad) getoölbter, öfter hpfs

förmig jnfammengeßeüter Stpot&ecie» tragen,

Die auf einem gemetnfcbaftlicbeit SrudubcDen

(Srucbtfdnviele Wallr.) ruben. »je Sarbe

Der, befonbertf im troefenen gutfaube febr $er*

brecblidjen, 93oDetieu, ftimßtt mit Der Der Äru/

fle überein, ibre Oberfläche ifr ganj glatt,

aber obne allen Statt* fodeer aufteilen Durd)

SJerdnberung Der fforriealfebiebt nacb oben bin

fornig, nie jwloerig. te unb Da fiebt man
aneb ftpbl ein spobetwn aufgelebt* eDer



tmrdrte&tt, fclbfi m ben ÄfttvinFeltt, lefcfereS

jebocf) feiten unb unregelmäßig. &8te bei allen

t)id)t ftei)enbeu Slabonien »erfcbmeljen aucö

Her t>te ^oDetten nicbt ifelteu bura") ßuer*

halfen.

SlumerF. i. £)er fcf)ftar$e JpwvtWui,
iWßti er anbete bafur |u ftalren ift, meldet

fcei Der fterilen gorm nkbt feiten toa&rgenom*

wen toirb , unb auf tvelcben micb jperr

gut oi» aufmerffam macöte, beßefet bem
SCOgte» 2I)etle nacft QU$ Protonema velutinum

unb muscicola n?ie e£ fcöeint.

21 n nur f. 2. grie$ Mftlefaftt fte mit

Clad. turgida unb getviß mit »oUtacm Kec&te,

fcenn felbft Der oft ottfcbnlrcge Sbaüuö bec

Unteren bebt bitten SBerfllcicft nicötauf, ba

et aeU)ig tvic grieg »ermutbet, bem graten

£beüe nacl) aus aufseriflenen unb auegebrei*

teten Motetten Mebt.
SInmcrf. 3. all ro 1 6 jdbtt fte # ttie*

tvobl niebt paffenD, m bew rctbfrücbtigen CEla*

Konten. Sie Slpotbecieu ber Clad. Papiilaria

finb nie rotl), fonbern braunrotl), unb ba$

nur im treefenen Sufianbe, biefeö braunrot!)

aber ift mtxHid) oon jenem abtoeiebenb, WzU
cbee rotbe Wwtbftitn sufteileu annebmen.



74

3bre ©teile ifr überbfcß in i>er Weiht ber rotlv

früebtigen (flaDcntcn bureb fcic Ciadon, in-

crassata Florb. bereite aufgefüllt.

Sie FIcine , niebt fn:d)ttrai)cn£e gernt

tvdcbft nicl)t fyarfam auf (krilcm ©anD* cber

-DatDebcben, befonDcrö in bergigen ©c^enöcn^

bie uolifornutnere mit Slpotbccien üerjebene au

flleicl;eu Orten, aber Wtit feüener.

Tab. 22.

Fig. a. Sie unoollfommen enttotcFelte Rieste

in natürltcber ©tejie. A. (£in 2beii hrfelben

»ersregert. — b. Sie ooll^mmnere Sorm (var.

molariformis auetor.) nacb einem Don mir

bet ^Baireutl)/ unD c. nacb einem oon -Oerrn

Stator t). glototv bei -£>md)berg sefammeU
ten (Eremplare, fceibc in natürlicher ©rege.

13. ein 2fceil einee fenfreebt buvcfcfcbntttcnen

2ipotbeciuni$ üergrogert* «. Sie Äeimplatte.

ß. Ser folibetfeimboben CSruAtfcbtviele Söali*

rotb ;
bvpotbecium altei um Escbw.) % Sie

garte Gortical* unb ßränaelliße ©eßtebt. <J\

Sie ?fte&ullarfcbicbtbe$ s}3o&ettum$. ^. Sie in*

tierfie ©ebiebt. Ser 95ju ber einjelnen ©ebteb*

ten ift t*ie bei Cladonia coeeifera befebaf*

fen. - c # ein Heiner Xbeil ber ffetmylattc
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(iarf »erötigert Sie Saferieilen Der olerftett

@cbid)t «. ftnb autfnefomenD gart uno fc&toer

lu erfemten/ fie geben iti ß. Die runDjeliige

©d)tCbt tet ÄejntDlatte (hypothecium pri-

mum Eschw.) unb tiefe toieDer in % Den

ÄeirttboDen (hypothecium alterum Eschw.,

grucinfcö toiele SBallrO Der au$ Der inner«

©*icbt be$ $obecium$ gebilDet tvirD, fo uteri

Dag man feine beftimmre ®ren$e Der einzelnen

£agen unter Dem SRicrotfcwe tvabrnefcmen

fann«

CLADONIA coccifera Baumg.

©cfjartacf) * ©aulcfjenflecfytc

.

C. thalli foliolis inciso - lohatis crenatis,

podetiis scyphiferis elongato - turbinatis gla-

bris dein verrucosis granulato • subpulveru-

lentis vel foliosis e flavo cinereo - viridibus,

scyphis cyathiformibus dilatatis simplicibus

vel ex margine epiphragmateque proliferis

;

apotheeiis sessilibus podicillatisve coccineis.

Liehen Cornucopioides Linn. Flor, suecic.

No. 11 io. (9lac& grieO
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Liehen coeeiferus Auetor, — Cladonia coc-

cif'era Baumg, Flor, lipsiens, p. 572.

(exclus. synon. iianean.)

Cladonia euccinea Hoffin, Deusch, Flor,

p. 123.

Cer.omyce coeeifera Ach. Syn. p. 2ÖQ.

Cladonia coeeifera Flürk, Comment. nov.

de Clad, p. 8Q.

Fatellaria coccinea h. Cornucopiae Wallr.

Bfatarg. der Sdhilchetofl. p. 177.

Patellnria Cornucopiae ^"allr. Flor, crypt,

germ. p. 417.

Cladonia Cornucopioides Fries. Lichc-

nogr. europ, p, 206.

S)iefe gemeine/ aber febr jierlicbe <S&uU

cbenjkcbte, Die scu jeber bureb Daö freudige

SKotb ibrer Sfpotbecien i)ie Q3litfe felbft Der

Jtefen , auf Rcft m r erbebt fiel) au$ einem 2baU
luö, ber in 23etracbt feiner ©roße com Form*

gen un& ficinblättriflett , MI faß jum groß*

blättrigen cariirt. 3n legerem Salle ift er

fictß fcbmaüajwg getbcilt, i>te £appen Weber

cingefebmtren ober geferbt, au ibrer Oberflacbe

glatt, nur bei alten großblättrigen £rempla*

ren grubig unb raub/ gelblicl) graugrün; auf

ibrer Uiucrffacöe neuartig gerippt/ Wi§ oDcc
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tveißgelMicß , gegen tbare SJafW bin 6raunlic&

ober oraugegcib.

XDte ftucbibareit 3Jobetieu anbeut, je nacf)

fcem Orte ibree Vorfommentf unb SXItcrö , be*

trdd>iltd> in 95eiug auf J>^be , ©tdrfe unb

55efd)aiferil)elt tl;rcr Oberflacbe. 3d) fammelie

bocöft meblicbe, retcb mit Sipotbecteu üerfebene

€jremplare , auf fanbbaUigem Zorfboben »on

nur etiler halben f inte , anbere auf bem Sieb*

teigebirge unb in Den Süyen Mit mebr ai$

itüet Soll £o&c unb einem biefer £6bc ent*

ftreebenben Umfange £>ie tyo&ctten ftnb balD

mebr becbeiformig , nacb oben mir toenig er*

n>e;tert unb bann meifr fteril, ober mebr mm*
4>etenformi0 mit unfebeiubaren 9d>otbecun oer*

(eben. £)er 3tan& ber Q5ecöer ift ganj, ober

mit sabnformigen Verlängerungen befe?t, btc

mit fietnen Slpotbecien gefront finb. (Einzelne

fciefer SKanboerldngerungen bilben fieb mebr

aus unb ern?acbfen an längeren ober füräeren,

büttn* ober bitfßieligen, ftertlen ober fruebt*

Daren Seebern, bie, n>ien?obl feiten, noeb ein*

mal yroliferiren- ©parfamer ftnbet mau jene

€?emj>lare n?o auä ber @cblie§baut ber 93eebec

ober »on tbrer äußeren Släcbe folebe 9?ccb*

febüße fieb erbeben. Stweilen ennvicfelu fiel)

7
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etttfeitil mcbrere sftacbfcbufife am ftanDe eine*

£>ecber$, lieben btefen £&eil gleicbfam mit

fiel) empor, unD verleiben fo, inDem Der gc;

genüber liegenDe 53ecberranb in feiner <Ent*

tuicFelung $urücFbletbt, Dem <J3obetiumein banD*

formigee 2tnfefeen. garnute (Stiele finb febr

feiten. Sie Oberfla
c

cße Der tyoDetten ift fo

ivanbelbar tt?ie tbre Sorm, in Der SugeuD
glatt, fnor^licl) mebr ober minber mfammen*
bängenb, balD Darauf aber bocFerig, tvarjtg

über fornig« £>iefe Jü>6cFcrcI>en ober SBärjcben

verfallen nun bei begunftigenben Umtfdnben

cnttrcDer in ein Forntges Vtrtwr, befonbertf

naef) Dem oberen Sbeil Detf ^obetium* bin,

cber getoinuen nn.:2luebebnung nnD tvanbeln

ficb in faubMätrchen um, Die balD grofcer,

halb Flciner, fratfamer ober jablretcfeer ba$

^obettum bebeefen. 3n Dicfem Salle tft Die

9?irbuüarfcbtcbt betf 3)oDeiiumö mebr ober min/

Der bloßgelegt uub erlangt, befoubertf gegen

Den 55fcl)crranD bin, ein gert^^tcö Slnfeben.

Sie Slpotbccien bilDen fiel) auf uerfebtebene

SQeife autf. 3n Der frubetreu 3ugeuD itf Die

©cbeibc »unFtformig, oertieft unD Der ©w'ße

einer sabnformigen Verlängerung Detf Q3ecber^

raubet eingcfenFt/ Daber flcvaubet; balD inbeg
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Mcbt fiel) Die ©cßei&e ettoaS auf unD Front

t>cn fiel) erbebenden 9}acb!'cbu§ aitf ein eüuel*

ne* jufamuienbdugenbetf, fiacbgctoötbtes, mit

einer miglctcben OberflddK cerfebenetf, oft be*

trddHücb groSetf Styotbecium, verbarrt nun in

tiefem SuftunDe, oDer tuirD, tnDem Der ^ad)*

febug aur 53eeberform fxcb umjutvanbeln fuebf,

in Der SDiine, oDer an mebreven ©teilen ius

gleid) jerreifien uub umgiebt nun n?ul(larttg

Den SXttiib De$ nacb oben offenen Siacbfcbufic*.

£)ie fo eben augetübrte £iemiung Der ©cbcibe

gebt aber aueb öfter fcl>on tu Der frubften 3m
genb De£ Slyotbecitmitf oor ftd), jvenn Der bet

fltnnenöc 9iacbfc&u§ febr jeitig jur beeberfor*

migen ^Weiterung tenDirt, tt>o Dann DerütanD

Des 5(acl)fcbu§eö mit einem sufammetibangen*

Den oDcr gekernten rotbeu ©aume eingefaßt

erfebetnt, Der fieb fpatcr ftarFer entnntfelt unD

fo ba$ 2lnfeben De$ febon btfdnkbciien 5t*#*

tbectum* erlangt ^oeö auf eine Dritte 2öetfe

fann Der SKanD einetf 53ecber$ continuiriieb

mit einemlSIpotbecium eingefügt werben, tventt

fi<b na
c

mlicb bafelbft eine größere 2tn$abl von

avotbecien gletcbjeitig enttoicfelt unD Dtefe

Sann ntebr oDer minDer sufammenfliegen,

garte ber Slwt&ecien ift ei« fcboneS

7 *
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(gdwlacbrotb, ba$ fiel? jebod) aueb, bureb noeb

triebt genau befannte Umftdnbe, in ein febo*

tie^ SKotbselb , in fleifebfarben ober blaßgelb

ummanteln fann. Sange Seit, unb nid)t fors^

faltig aufbeftabrt, fcblecbt getroefnet ober of#

ter angefeuchtet, gebt ba$ feboue SXotb, toie

bet allen rotbfrucbttßen glabonien, in rotb>

braun ober fcbfoarjrotb über.

Slnmerf. 1. @ie ftebt, tva$ bie 33efcbaf>

fenbeit Der £berfldcbe ber 9)cDetien unb eine

fad öan$ gleicblaufenbe Sietbc t>on Körnten be>

trifft, ber Cladonia pyxidata Linn. (Clad,

neglecta Flörk.) äundcbif ; ül\tCt(d)tibtt flC&

jeboeb auger ber uerfebtebenen Sdrbung ber

SJpotbecien, bureb ba$ ftttß uorberrfebeube

©elb in ber ©ruubfarbe beß £aube$ unb ber

^oberien, fu ba§ fie lefstcre^Äenujeiebcu felbft

im niebt fruebttragenben Suftanbe »or 23er/

tvecbfeluufl fiebert.

Slnmerf. 2. Sie febr uabe, febon bei

Ciadon. digitata ertvdbnte Sjcrtoanbtfcbaft ber

rotbfriiebttgeu ©dulcbenffecbten unter fieb bnngt

fie mit fad allen biefen in udbere ober ent*

ferntere Sejiebung. 2Ute ftarf bebldtterte

€jcem#lare ber Clad. coeeifera finb ber eiad,

beiüdiflora öfter fo abnli*/ baß man nur
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Durcb WmU\^m§ mehrerer tmD beionbtti

6er anliebenDen SnbitnDue« $ur ©emtßlwt ge*

lange« fan«. Sie fc^lanfftieliöen <poDetien,

Die enge« «ecber, Die febr frübKitig und m
größere« @tücfe« fic& ablofenöe Öberfcbic&t

Der ^oDetien fint) inDeg ei« jiemlicö conftantetf

^ennjeicben für Clad. bellidiflora, a«Dern*

tbetW fommt Die Clad. coccifera Durc& Das

vuloerformtge SerfaHe« ibrer Oberfcbicbt, &er

Clad. detormis nabe. Sie nteift Ijocb u«D
Dicfftieltgen Q5ecber, Die, ttmw ftenieDrtg Meü
ben, ficb febr erweitern, Daö feinere, fcfcfte/

felgelSe 3Jult>er tt>a$ fie DecFt, <t>aracteriffren

inbeg Die Ciadon. deformis, — ^>:e gen>öbn^

Itd) nur a« Der oberen £dffte fein beftdubteir

^oDetien, fo n>ie Der großblättrige £baüu$
finD üor|ug^eife€igentbümlicbfeitc« Der cia-

don. digitata.

^nmerf. 3, Sie Capitularia pleurota

Flörke. (Magaz. der Gesellschaft naturforch.

Freunde in Berlin, Nro, 218.) — Cenomyc.
pleurota Flk. Deutsch Liehen. I, IVro. 12.

beliebt mm £beil aus btUubttn ©remplaren

Der Clad. coccifera, $um £beil au$ nieDri/

gen Sormen Der Clad. deformi«, tvie Storfe
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in feiner 8X*#ü0fltyWe lief« Slecbtcngatfung

p. 91. felbft aiifübrr.

Sinnier f. 4, ^3dbrn!D Die mdften GlaDc;

nien nur bitrd) ern faiujti oDer flfwmrraUH
Siefen, oDer (W< 53aürotb fagt, Durcl) eine

gleutfaiu wftoefre 33afi$ ff cb an Den Boten
beteiligen, ld£t fieb bei Der l)ier betriebenen

IM eine tvirfltcbe Q3tttninelung Hat unb Deut*

iiel) erfennen. Sin ber Stelle HtfKitib, wo
Die ftlecbte fiefc an ben Q3obeu bffret, jiefot fiel)

Der SlbttUu^ jufammen, nuiDct fiel) n?obl aueb

ettvaä walzenförmig ju, färbt fiel) braun, unO

tbetlt fiel) in Heinere unb grofere äßuneJaße,

Tie bttftveileu gegen einen balben Soll tief in

ton Q5oben bringen. £)ie Sßünelcben flrtd

Dunfeibraun, oft febrjablreicb oorbanben, ntc&t

feiten mit einem locferen SKurselftlj überwogen,

unb befubeu autfeiner ©ammlung lanugertreef*

ter, CDlinbrifcTjer unter fiel) oerflocbtener gellen.

3ra trotfenen guftattfe finb fie jiemlicfe rigiDe

unb $erbred)lid), bduftg an ber95afit? De* ©duU
ci enef , Da tvo fteft com Sbailutf erbebt/ con;

centrtrr , bocl) aud) bier unb Da an Den niebt

fdulcbentragenben £aube beroortreteub. XDic

aöürjekben frieeben lutvctlen eine ©treefe un*

ter fcem «oben fort unb feblagen vom ©aube
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entblößt, ober ftcb UM erbebenb an ihm ©ptfle

auf3 5ftcue in faubblattcöen au$. £)iefe SBur*

$eln euttoicfeln fiel) ieboeb nur bann fo Deutlich,

n>enn bie Siecbte im leckeren @aube oegetirt.

€ine gletcbe Q3etT>uraelung bat £err Sftajor oott

glOtOtt) auef) bei Clad. deforrais, polydaetyla

unb bellidiflora, trenn \itan bemoosten Seifeit

ttdcbft, tuabrgeuommeir.

a»merf» 5. 3n betreff ber bter abgcbil-

beten gönnen ber Clad. coeeifera begebe icö

mtc5 auf bte ber Clad. digitata (I. $eft. p,

42.) beigefügte »timerfuna, unb ertvabne nur

noeb, baß e$ biejenigen 2(ba
c

nberungen ftnD,

melcbe glörfe iu feiner ffltorrograp&ic ber

{Habonien befonbertf beroorgeboben bat*

€ine befonbere Seacbtuns oerbient bter noeb

eine t>on Slorfe in feiner eben berübrtett

SKonogwbie aufgeführte ©dukbenfleebte, bie,

obtoobl tcb sugefteben null, bag fte nur für eine

bureb ben 95oben bebingte Stbänberung ber

Ciadon. coeeifera |u balten feg, bureb £abü
tu$ unb befonbere Sormen ausgemebnet, gar

tuobl alt eigene ©yectetf begeben Fonnte, tcö

Itietne Cladonia coeeifera

var. incrassata Flörk. thallo grariulato

vel squamuloso eroso-lobato viridi-fla-
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rescente subtas pulverulento
;

podcti :
s

brevibus glabris cartilagineo - COrticatis

mox glcbosis vel verrucoso - gramilatis

viridi -flavcscenlibus simplicibus rarao-

sisijue apicc iiicrassatis, apotbcciis toli-

tariis conf'ertis sacpe conflucntibus coc-

cincis.

Cladonia incrassata Flörk. Commcnl, no-

va de Ciadon. p. 21.

Fries Liehen, suecic. exsicc. no. 231. a. ct. b.

ga(l ttMC bei Ciadon. Papillaria befielt t^cr

Sballus balb aus rttnbttcfeen oDcr ecFia.cn, bicöt

aufltegcuDcu, m einer Qfrt t>on jufammeubdn*

genben Trufte in eiranDcr fließenben äintebetts

balD attf (((teeren ober größeren , fdbvpwnfomu
gcu,etn>a$ aufgerichteten, mit ungUtcban^gefrcfr

fenem ftanbe oerfebenen öltfttcbctt/ DtcaufDer

Oberfidd)eglatt,grtinlid) geib,;un>eileuetn)a6ge<

bräunt, auf Der Unterflddje tveiß # frdteriueiß

beftdubt bcfonDer* an ibrem SXanöe bin.

3«t»eilen gebt Die gerfcßuug Der i
J

aubb(dtr*en

ober aucl) berßorneben nod) weitet, tuobur d) Daun

eine tfaubige jjoltfcrformtge Trufte gebilbct mirb.

£>ie Roberten erreichen meift nur tvenige Tu
niert, feiten gegen einen balben Soll £6be, finö

balb einfacb uub mit einteilten, ober fcöcinbar
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mit mehreren 9fpotI)*cicn Gefront , halb mit et*

wem tbctttm anhexen, furjen, DtcFen, fnicht*

txigtüben Steffeln n »trieben, befeuert uaeö

oben bin» Ivo alle ttabetfcn fidj mDicfen.

€tne ftorm tiefer glec&te, (Fig. h.) teiebj

net fid) Nfonbere DaDurd) aus, Da§ ibre graa*

leren , Utiti) oben Weniger üerDtcfrcn ^ebenen

uebft ihren ja&lreicberen unD längeren Steßeben

etwas bogenförmig gestimmt ftnD, uub Untere

mit mebreren febr furzen, laxtcn, jaftnanigai

©Ortungen enbigen, bie in Der Siegel febr

fleine unooüfommenc Styotbcctefl tragen«

S)ie einjflnen £agcn Der gjoberien finb int

SBerbaltutfi jur ©tlfe Der glecbte betrdcbclid)

fctefer al£ bei Cladcm. coeeifera, fo , Dag febc

bduft'g Der untere £beil betf ©dulcbeu* faliDe

erfebeint. £)ie Gorticaifcbicbt iff compacter

unb geglätteter» unb wenn fie fid) aud) m
(Ecbolieti ober SSarjeii sufammenjiebt, boeb

mebr lufammenbdngenb toie bei Der ©tammait,

feiteuer, nur tlwUvcu'c unb faft Mo* bei un;

fnicbtbaren ©remplaren, verfallt fie in eiutoeig*

Iicbe£ s$ulüer. £)ie 2lyotbecien finb fcbarlacb;

rotb# jur ©roße ber §uerff befefirtebeuen ftorm

febr anfebnlicb, bureb 2(nfcbtoellungM iobe*

tium* unb feiner Slefte nacb oben twbeu fie
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auch fco&l au^gebebnt ureigen, unb tverbeu fo

in eine Sammlung einzelner, Fleiner, jufaiw

nteiibdngenber 8*otfrecteti üertvanbelr* £)ic§

nnrö jeDoch aucb fo berbetgernbrt, Da§ mebrere

etnielne, uorber getrennte, 2(potbecten ittiäat*

wennter.cu.

SlumcrF. 1. Hcbcryian^e biefer Siechte ju

Ciadon coccif'era, fo ju!)lrctc!) td) fiC aucf) fftfU*

nielce, unD obfd)on kijtere in Der ftacbbarfcfcaft

Der enmeu tvdd)(l, fuib mir nicbt mgefouu
men.

£ie Jjanptform mit ibren 2(bunDerungeit

gebetbt Durd) ganj gureya, ja in allen Sßdt*

ibeilen, befoubertf auf fanDtgem X>atDel)cDe!t #

in Sueben ' unb sfta&el&oljungen, (a Den £be*

nen , tvte auf Xnbiben« CJadonMi incrassata

ivdcbft nur auf £orfgrunb , unb uuirDe biö jc$t

nur üon S l o r f e fparfam bei SXoftotf, oou

grte* il @d)tt>ebcn, oou mir in großer 9ttenge

tri ben £orfgruben m Äieebof bei ©reiftmalbe

gefaramelt.

Tab. 25. 24. 25.

Tab. 25. Fig. a. junge unfrwttbare unb

frudubare 95ed)er ber Ciadon, coccif'era. £)je

tnberSEKttte ftebenben, glatteren ^ebenen fuib

in Die var. pleurota Flörk. übergegangen.
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Fig. b, var. extensa: podetiis elonga-

lo - turbinatis scyphiferis , scyphis margine

in podicillum solitarium vaiidissimum
,
apice

iucrassattim, apolheciis maximis terminatum,

extensis. -Flörk.

Fig. c. var. palmatat podetiis elongatis

scyphiteris, scyphis subdimidiatis , latere al-

tere diiatato radiato , radiis subvalidis ob-

scuri scyphiferis pierumque sterilibus. Flörk.

Fig. d. «. var, innovata: podcliis

elongato - turbinatis scyphiferis, scyphis mar-

gine semel , bis terve proiiferis sterilibus vcl

truetiferis. Flork.

Fig. d. ß. ß. var. centralis: podetiis

elongato -turbinatis scyphiferis
,
scyphis eya-

thif'ormibus margine tenuissime eephalodiis

cocciueis denticulatis aut verrueosis e centro

diaphragmatis seu membranae intergerinae

solitarie vel aggregate proiiferis, prolifica-

tionibus semel, bis terve innovatis, sterili-

bus rarius fruetigeris, Flörk.

Tab. 24»

Fig. e. var. phyllocoma: podetiis scy-

phisque variis foliolis thalloideis lobatis vel

laciuiatis crenatis vestitis, Flörk.
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Fig. f. var. ochrocarpia: podetii»

scyphisque variis ,
apotheciis aurantiacis vel

carnco - pallidis Flörk.

Fig. g. Cladou. coccifera var. incrassata

nnb
Fig. h. t'brc 5ibßnbcrUl!3 curvata; bciOe in

unnatürlicljer 0r66e.

Tab. 25.

Fi£. A. Q!tn 2tj>0t!}CCium Von Ciadon. coc-

cifera mir einem XbetleDe* 9?ad>M)tffff#, toor*

auf e$ fiel; befindet , fenfreefct Durcbfciwitten,

i>oc/> fi, Daß leererer nur gur Hälfte geöffnet

Würbe; tmref) Die £oupe betrauter, a. £)ie

Äeimplatte. /3. £>a$ ^>ovotI>ecium. % 7.

£)ic mnerfte ©ebieftt fcetf VobetriMttlf» l)ie autf

äujjerfl jurten, fcicljt oertvebten imtox rfcbmolienen

i'ängejcllen mit fcaitoifcben gefrrenten feforfleü

neu Durcbfid)tiflei! tfugeljellcben ((Sporen?)

Webt, ifi im troefenen BmUnbt kornartig,

fproDe, blafigclblicl), unt) an tbrer, bcmSumen
t>e$ 3)oDe:ium$ jugefebrten gldcbe glatt; ange<

feuclnct erfebeint fie faß bomogen, gelatinös

Unterbali Der äcimplatie twtt fie oon allen

©eiten in ftorm von Strebepfeilern mfammen,
wni) biloct eine 2(rt oon üeimboDen/ auf foel*
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cficm erflere rul>t. £ j. £ue mittlere ober

SJiarFfcbicbt betf 93obetium$ tvirb au$ wollig

farMofen unb Deutlicb fieb barfMlcnben iintf*

Sellen formirt, frelcbe gegen bie $erii>berie

be$ 3Jobetium$ bin locferer t)ertvc6t fiub, unb

l>afell>ft bie in Fleincn £dufcben gebauten grü'

ren gellen aufuebrceu, bie t>on bev febr jarten

(Torticalfcbicbt bc$ $obetium£ bebecFt n>erben.

B. <£in fletner Sbetl Der tfeimylatte ftarf »er*

grofjert. « £)ie Saferjellen ibrer oberen Jage,

toclcbe nacb außen intenfiorotb, nacb innen

allmdbltg blaffer gefärbt erfebeinen, geben in

t>ie runbieHige £age, ober ba$ £wotbecium /2.

über/ ba$ angefeuchtet burebfebeinenb , gelati*

no$, faß bsmogen ftcb gehaltet, unb auf bem
»on ber innerßen ©ebiebt De$ 93obetium£ ge/

bilbeten ÄetmboDen (hypothecium alterum

Eschweil.) 7. aufrubt/ ober üielmebr übergebt.

(BporenFapfeln tonnte tcb in ber fttimvlattt

niebt entbeofen. C. £)t'e febwußig ober fd^tvar^

lieb grüneu langaeftrecFteu, unter ftcb oerffoeb*

tenen Sellen , toorauä bie SBurjeln beileben.

Um bie Sellen iu lofen unb ficbtbarju macben,

ntu§te ba$ Söumlfdfercben angefeuchtet itvifcfcen

©la^latten ettva* verrieben »erben.



LECIDEA globifera Ach.

ÄUflcIfrürfjttge gdjeibenflcdjte.

L, thallo squamcso - imbricato vircscente-

bacüo nftidulo, squamis orbiculatis renilor-

mibusque lobatis rimosis subtus pallescenti-

bus
;
apotbeciis globosis immaigmatis e ru-

ft) nigricantibus , inlus albidis.

Lecidca globifera Ach. Syn. p. 5],

Biatora globitera Fries Liehen, europ.

p. 251.

Söle bei Lecidea lurida tvirb ber Sbalhi*

aus Übt oeri'cbicben geformten, bod? meift runb<

Itcben, ober nierenfermtgen, ßanj rauDigeu oDer

eth>a* aue\cKfd)n>eiften, febr bdufiß in Der Witt

u vertieften, bann ttm SKanDe ftcö erbebenben,

aiegelbacbformtg fieb beefeuben, jiemltd) biefen,

fltoßercu unb Heineren tfdwcben ßebilber. £>ie

i'dwcben finb an tbrer Oberfläcbe ettvatf öldu>

$enb , mebr uoeb ibr etivaö oerbttfter SKauD,

mttß runjlicb ober twlmcbr rifjtß; ßefelbert

braun von garbe; btefe$Q5raun burdjlduft jebocD

eine ßrofie SRcibc sen 2lbftufunßen, um buw
fei; unb faftamenbraun, lebbaftem rotb? unb

öelbbraun, M jum birfcb' wib grunfrauntn,



je nacbbem Die Jlecbte alter cbcr junger, mebr

im @d)atten ober im Siebte öegetirte, ift Dam

Q5raun $un>eilen aueb etiDaö DunFel, fo frirb

cm t>urc& Den fd)foacben ©lanj Der Trufte boc&

immer gehoben, unb Die gleite erlangt feiere

Durdj ein freudigerem Slntebeuruie Lecidea Ju-

rida. ^ngefeuebtet gewinnen bte l>cüer gefdrb*

ten (Fjeemulare an ttbftahigtcit , unb bie grün*

icUige ©ebiebt febimmert oft febr bemUd) bitte

Durcb. £)ie Unterfldcbe Der £a
c

^cben tft Maß?

gelb, gegen Den $anb bem £dppcbenm bin n?ctg/

lieb, mit einem febr Furten, Dichten, gleicbge;

färbten Silse bebeeft, Der aber Da, n>o er mit

Dem SoDen in Serübrung (lebt, DefiTen fcbmuQt*

ge Sörbe annimmt.

£)ie aufteilen febr sablreicben, unb Dann

öfter gebrdngt ober gebduft ßebenben 2(potbe*

cien, brechen obne OrDnung an allen ©teilen

unD bdufig in SRebriabl aum Dem Sballum ber^

»er, unb geben in tiefer s]JerioDe Den einzelnen

i'dwcben eine tdufcbenDe 2(ebnlicbFeit mit En-

docarpon Hedwigü, *ftur in tbrer erfteit 3u*

genb ftnb bie 2tyotbecien flacb, obne beutlicben

9vanb, erbeben ftd> j'ebod) febr ba(D unD tvöU

ben fieb fugclfärmig , ibre Sarbe iff tu jeDcr

Sebenmmiobe ein tiefem SKotb* ober ©c6tt?ar^
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braun, ba* im bebcren Silter einen graux ober

oltüciiflnineii 21 n band; crbdlt, tpeUber f.udnm
feuebteu guftanbe bes Sipotbeciumi? njebt gauj

rerfcbltnubet. Unterhalb ber Äeimplatte tft

Äpctbcciura n>etß unb x>cu fd;toammiger

a um er f. i, 9cicbt immer erbeben pd) bie

Sfpetbecien Fugelfcrmig , fcnbern fmk, wenn
eud) getvolbt, bed) mebr fleeb unb fißenb.

Sinnt er f. 2. S(n alrcn unfruebtbaren

©cemplaren fa1) tc& ben Sianb ber Jtaubldppcben

toeifj bereift* »a< ber giecfcte einige aebnlicb*

fett mit Leciti. deeipiens, mebr necb mit

Lecan, glaueocarpa Ach. t>CT

& um er f. 3. Lecid. lurida bat mit ber

eben betriebenen febr gn>6e 2Ubnlid;Feir, unb

fomit ledere aucbmtt jenen glecbten, mit ber

tue Lecid. lurida ju tcrgleid;eu it; bei n&f)t*

rer Prüfung ber abbilbungen unb 53efcJ)reibun*

gen betber b. I). ber Lecidea lurida unb globi-

iera, tverben f:cl> tbre aebnlicbfettcu unb 93er*

fcbieben&eiteu son felbft bermbeben unb id)

bemerfe nur noeb, baß Lecid, globifera eine

gebrdngtere, weiter fiel) »erbreitenbe Trufte

btlbet, bie einzelnen i'dppcben biefer/ großer

fiub, beftnbertf gegen bie»ewbwic berglecbtc
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bin , unb in ibrer SRttte mciff vertieft ein obr*

förmige*? Sfnfeben erhalten.

&nmerf. 4. Slucö bei biefer Sfrt ftnbct

fiel) autoetlen ba$ bei Lecid. lurida ertoabute

Collema eingeftreut.

Sdintcrf« 5. Leciclea rubiformis Wah-
lenb, (Cenomyce rubiformis Ach, Lichenogr,

uaivO iß nacb ©ommerfelt unb grie*
Cilie UXMm Lecid. globifera,

an m er F. 6. 3n Gaffer gelegt, färbt fie

baffelbe na* einiger Seit gelbllcb.

(Sie toäc&ft an ber^rDe, aufteilen auefj auf

8Kw*tt>afcn an geb'ivanDungen unb in geW*

rifien. 5« 3)eutfc6tonb nur in ben £ccbatyen

ber ©cbfoefj (©eblei cb er , ©cbaerer),
Särntben* (bei £eiligenblut in großer CDtenge

Saurer/ guncE), unb SEwol* (gtttftf>

Tab. 26,

Fig. a. gttt bei £ciligenblut gefammeüe*

€jremj>lar in naturlicber ©roße. A. güi Sbeil

bur* bie 2oujpe vergrößert. B. ©enfreebter

ÄtarcbfcBnittefnc* SCpotbecittml «..©ietfeim;

platte rubt mit ibrem ^mtbtcio auf einer

runbjelligen ©ubffan* ß. bie aU Äeimboben
betraebtet werben fann unb fleb bur* ibre blen*

8
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Denbtveife Jarbe unb fr>re frummliche 55efchaften;

heit, üon Der fetrwHtgen $)ieDuUarfcbicbt Deel

Kagers 7* aus Der fie aber hervorgegangen ift,

untcrfcheiDet- J. £>a£ oon Der jKinDenfubftanf

De$ £agerd geMIDete, etwa* Dunfrer gefärbte

Grjteipuhmt. £>ie febrDicFc Gorticallage Detf

£ager$, Die angefeuchtet in oberft fad Durch*

fiebtig uugefaibt, tiefer hinein bräunlich er*

febeiut uuD allmäblig blaffcr tvirb, fo tvie fie

ftch Der btcPen grüujeliigen ©cbic&t nähert.

£. Sie untere, trenn fie Den 95t) Den berührt,

febmu^ig cufäibte £
;

age, Deren Sellen fiel) hie

unDDa ju einer 2Ut von öurjelfill verlängern.

<*X Sin Sheil Der tfetmjplatte jiarf t>ergro£err.

ä. ©cblauebicbicbt mit i)cn äußerft fleineu ein?

reibig (lehcnDen, etmatf Dnnfler gefärbten ^po«

renFapfeln. /3. .Swotbccium , Datf, Ivo e$ i&
ndcbfi an Die @chlaucbfc&icbt W6t# Dunner ge>

färbt erfcheiut.

LECIDEA lurida Swartz*

<5ifjtt>arjlicf)flc[be ©cfjctbenflecfjte,

L, thallo squamoso imbricato viridi-fus-

cescente brunnco opaco
,
squamis orbicula-
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tis laevibus sinuato lobatis subtus pailidio-

ribus
;

apotbeciis adnatis planis atro-rufis

demurn convexiusculis nigris intus aibidis.

Lecidea lurida Acb. Syn. p. 51.

Palellaria lurida Wallroth, flor, crypt.

germ. p. 588.

Biatora lurida Fries. Lichcnogr. europ,

p. 255. —
£>ie einjcüun 55la

c

ttcben trelcbe btt Trufte

formiren, freien metft (tht btcbt unb becfen

fiel) suivetlen siegelDacbformtg, fx n t) grüßten*

tbeiU runblicb, am Umfange fetcöt buebtm

autfgefebninen, baber furjlajjjncj , öfter ettoatf

ßeferbt nut ttemg angefcbtvoUeuem SKanbe

»erfebeu, ittmtieb blcf , Mcfct auf bem 95obcti

liegenb, unb nur an ibrem Umfange lieb et*

tvtö frei erbebenb. Sie garbe Der tfrutfe

tvecbfelt, je naebbem bie Siebte mebr an buu*

feüt ober bem £cd>te aufgefegten ©teilen

n>a
c

cbft, com Hc&tbraunen bis au bem ttefßert

totb< ober febtoanbraunen, in tuelcbem U%te<
xtn SaUe bie Slec&te bei bem Langel alle*

®lan$e$ ber Trufte, ein febr bullere« Slnfebe«

bat. Angefeuchtet oeranbert fte fieb tvenig

unb nur in fo fern alt bie ©runbfarbe bureft

ba* Surcbfc&immem ber grümeliigeH ©ebiebt

8 *



06

eine nrünl:d;e 95eimif#wt0 erbtet. Sie Um
tcrfTdd;c i>er Trufte ifr Mager tvie tee Ober?

fläcfje, tvae inDe§ nur Da bemerFbar ift, n?o

i>er£baliu6 (t* »cm 33cben erbebt, Der übrige

Sbeil ift Da, n>o er Den lederen berührt, ihm

öleiebgefärbt unD mit einem febr Furien unD

Steinen gtlje beDecFt.

xctc apotöccien freben lerftreut auf, ttnb

ftHfd^ctl Den KaftMiW<$ttr> ftflb FrcierunD, in

Der Sögen* eben orer febr wenig vertieft unt>

nur in Diefem SufianDe mit einem fci)tt>acb

!>en>ortretcnDen $uinDe ücneben, febtrarj rotb;

brau:»; fpittt getvoibt, uollig febivarj, unter

Der $*imj>iatte iptifl'M) ot>cr ItcWraui) gc*

färbt.

Säumer F. i. £ic ^nontjmie tiefer Jlccb^

tc ift flcmlicb bctnicbrlicb, jeDceb t»a$ Die 6f*

täte dou (Rieft* Ii, Hillen unD £eertf be*

trifft, niebt gan$ fiel) er.

Sinnier F. 2, SDiit Lecidea globifera bat

mtfere Slccbtc eine faft taufebenbe Slebnlid)'

fett unD icb wtveife Dekbaib auf Deren 2lb*

Mbung unD QkfcDretbung.

3m unfruchtbare« 3mtan&c tvare übrigen*

eine 2?em>ecbfelung mit Lccanor. cervina,

WC&r UCCl) mit Endocarpon pusillum lejcbt
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tttoglicÖ, HMUger mit Lecld. atro-ruTa. Le-

canora cervina tt>ac&fl inbt$ HUr auf geifciT^

ibre Mttneren £aubla
c

wc&en (lesest meift Diciu

auf Dem S5obe« auf unD er&ebcn fi* nur tm

»oüfommnercn, unD Dann meift fruchtbaren

gußanöe Der glecbte/ trentg an ihrem Um*
fan.qe, um ftc& etiratf aieöelDacbformttj su DecFen;

im unt)oüfommeu entivitfelten 3ußa;iDe Jtecjt

i!)r Xbaüutf nocl) inniger au Dem Q5oben, Die

duschen Uwdbcn iinb mehr ittfttmt oDer nur

au einander gefeftrtett, unD Die in iljrer (Ent*

hntfelung jurucfgeMiebenen %ml)tctin geben

Der Siechte ein etfleotbilmücb**, fad enDocar^

j»oii'ä()nltcM ^nfehen. ©ebnerer U>irD e$

feßou, fit cou einigen formen Detf Endocarpon

pusiilüm Hedw. umerfcbeiDeu , Die, rua$

©roße, ©etfalt, 3ufammeii(ielluita unD ftarbe

Der faubla'wcben betrifft, Der Lecid. lurida

fo fe&r fiel) nähern, Da§/ trenn ledere abovii*

renDe Sipothecien txä$t, nur Die 2>er(tfeicbun$

mehrerer, fruchtbarer, h>ie fteriler feremyiare

»oc SBerivecbfeluna fic&ern fann.!

2lnmerf. 3. Sie I)ie unD Da itoifc&e« Dem

XhaUuö fich beruorDrdnöeuDen, w$ Heiner
runDen, fornerfarmiöen .ßwerchen beftebenben

Häufchen, wn mancöem tvoöl fix %minmx
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gehalten, öehercn einem Collema, tvie tß

fcl)eitlt/ Collema mclacnum ju.

21 um er f. 4. Sie RUcbte fdrbt ^a6 SSaffer,

tverin fie eine setrfang maccnrr, rotbltcl).

<gie tft Ml im fad auefcftltcßlicb nur in

tfalfoebirgen, t>or$ug$tvcife Der neueren $or>

ntatton, anbetreffen tvorDen, n>o fie an Seifen

unfc) in geUr'&cn an Der Dafelbß fiel) anfam*

nielnfccn <£rbe tudcftft.

3n ^öcütfcblanb ivuröc fie an Dielen Crtcn i

33. auf Dem £ar$c(@ c!) r a i> e r, «Oi a o e r, 38 a R*

retb)/ auf Dcai @d)I*4erngeMrge in

(Jvuuf), in Der ©efttoetg (@<t>aerer), auf

tem .ttii^elberge bei £trfd>berg (». SIcton>)
bei >TUiößeuDcn tu Staufen »on mir gefam?

melf.

Tab. 27.

Fig, Sie Siebte tu natürlicher ©rofe.

A. gin Stell Mittlen Dur* Die einfache finfe

betrachtet B. (Ein fenfrec&t Durcf)fd)nittene$

2(potl>ccium. «. Sie Äeimplatte nebtf ^>i>po/

tbecium 0. £)er jfctmbo&cn, n>elcl)cr au* Der

SttcDuliarfubftani Des Säger* fiel) entlüicFelt.

y. Saö ejrcipulum. J. Sorticaifcbic&t De*W
ge«. £

. ©rütueiiige ©ebiebt. C- ^veDullar*
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fcbidbt, % Unterer ben 35ot>en fcerubrenbec

Sbeil Derfelben, ber bie unt> ba in lancjgeftrecfte

gellen übergebt. C. (S^orenfapfeln. Sic finD

böcbft foarfam, feßr flein, wüig burcbficbtia,

uni> unre0elmd§t"3 ätoeireibtg öeorDnet. 9cur

Durcb ößllige Serfroruna Der tfeimplatte gelang

es mir/ fie ficötDar ju macbwi.

LECIDEA Wahlenbergii Ach.

2Saf)Ienbergö ©djetbenflecfyte*

L. crusta gyroso -plicata in ambitu ro-

tundato -lobata -viridi - lutea
;
apotheciis ses«

silibus iuter areolas oriundis, obsolete mar-

ginatis , demum convexis coanuentibus atris

intus coneoloribus.

Lecidea Wahlenbergii Achar. Syn. p. 50,

Patellaria Wahlenbergii Wallroth Flor«

crypti gerni. p. 383*

Lecidea Wahlenbergii Fries, Lichenogr.

europ. p. 2Q1.

£)en tarnen tbre* (EntöecFer* fubrenb,

nimmt tiefe glec&te, n>a$ ©roüe unb @d)ön*

beit anbelanat, eine Der erften ®utm unter
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Den £ectbeen ein, unD uer&ient Den tbr uon

(gcbraDer beigelegten Maaten, Liehen, pul-

chellus, mit »eiligem fficebte. &ie £e6baftig'

feit ihm g^tbc, Die oon Dem Dunflen Q3oDeit

grell abßirtt, liebt fiöonvon tveiten Die kugelt

Detf (gammlet auf fiel).

£>ie; Ärüffe, Die gutoeifen ftanDgroße etel*

len Der Reifen t>ecft , unb bei regelmäßigem

SBac&ttbumc fid> jümlicö Freieförttti^ au^tnreü

tet, beuebt au0 getulbten, gleicbfam etwa*

aufgeblafenen, runDücJ)en , ecfinca oDer barm*

dbnlicl) getuunDenen, balb grojeren, balD Hciiic

reit, auf einem feßtvarjen «Ooi>ot6aUtl4 riMknDen,

faft nie fiel) Decreiiben ^ectcfcen, Die am Umfange

Der gledbtc gwjer iverben, fiel) Riebt uer flachen

unb Durcl) (Eai fd>nt ttc rinibgelawt erfebeinen.

£ue $aibe Der Trufte tft im jugciiDlicljen S»/

ftanDe ein lebhafte* (Selb mit grünlicher Q3ei*

mtfAuttg, Da$ jeDocb Durcö Die febr rcinfoniu

ge Oberfldcbe Der Seetcben eüvatf gemilbert

wirD unb DurcJ) Datf aümablige (Erbleicfcen Der'

felbeii/ in ein Q3lafigclb, ja fogar febmugigetf

28eiß umgetvanbelt ftirl« £)ie Unmfläcbt Der

23eetcben ift tief braunfcbfcarj.

Ä)ie Sfrotöccien erbeben ficö jtoifcöen De«

SBectcöcii/ fiinD UID twiD , balD etu>a$ laug*
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lief), toSlBea fieb ftubjeitig unD ft'nb mit ei*

nem $tvar conftanten, aber febr fcbntßlen,

faum toabrnebmbaren Stande »erfeben. €Üttt

lunebmenbem %'ittt iuolben fie ficö noeb mebr,

oDer oerffaAcn ficö tm ©egembetl auf'tf 2?eue.

gebr baufig gefebiebt e£ übrigen*, Daß eine

größere SlKsabl t>on Slpotbecien ficb infam*

menß^Ilett J ober in einanber fließen uiiö Dann

«ncjleid)e , boeferige glecfe fornrirrit * in Denen

man balD mein, balD lötööer Deutücb bie ein*

geliieu Si-potbeaen tipcö unterfcbeiDen fann, bie

felbfc iljetlrueife iroeö ibrem fcbmale» St uiO

bebaken baben. £Ve äpotbecten ßnö tief

niattfd.nvarj, äugen tute innen, Die Trufte fr*

teobl, ruie Die Steot&ecien scranbern angefeueb*

tn ibre garbe «iefet.

Turner f. £)tefe gleite ift Durcb tbre

®rö§e unD fondige Q5efcbaffenbeit ja au^ge*

Wcbnet, Dag fie fo leiebt mit einer Der

jeßt bekannten Zid)tntn m oewecbfeln todre*

guna
c

cbft ftebt fie nacb glorfe unD gneS
ber Lecidea flavo - virescens , Die fiel) aber

nacb £e§terem Durcb ibre Älein&eit, lappige

fform Der ^eeteben, unbeutlicbe* ©tiMcuJum,

<£in, unb «efebaffenbeit M Stanbeö Der $po*

tbecien wfe«t(icb unttrfcbei&et. — 3RÄ Leca-
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nora Schleichen Ach. bürfte fie fdjfoer |U

tertvedtfeln fepn, befonber* wenn man bie

@ro§e ber gledne, Sorm, Sage unb garbe

Der 5lpotbeeten in Q3etracftt licht. 2Uti, au^
fleblcidite €jremp!are aber trcrben ber Lecidea

vesicularis JUUKÜen fo taVcbeilb (1\)IÜU\), baß

nur bie innere SScfcbaffenbeit ber StyOtyectCQ

Sluffcbhif! <]eben Fant?.

£)er bcbere Horben tft bie eigentliche Spcif

niatb unferer SIcdue, au* tveicbem fie £öab>

lenberg, bem bie RiecbteuFunbe ton bort

ber fo viele frefflidK SJeitrfoe uerbarFr, juerjt

jurticfbracbte. 3" Dem mittlem £beil 00»

Glurc^a ftnbet fie fid) nur auf bura'cbUicben

J oben, ii>o fic an ber ©eile fdjatttger, cuvat

feuchter Seifen auf einer Sage otn £umutf
Uridkfi* ber wie ©tfaerer unt> icb fanden,

flroßtembcilö auß »eriuttterter ober melinebr

in eine rorfäbnlicbe SKaffe oewanbelten An-
dreaea alpina beßebt. @ie Würbe in bett

©cbiveijer 2llj>en »on ©cbaerer, 53 b. £bo*
ma$ unb @d>lctcöcr; auf ben ©ubeten Mit

f uDJDiß, unb von mir auf bem VKattxwt
Sauern in £»rol in feboneti örofen gjtempla*

wi gefaramelt.
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Tab, 28.

Fig. a. ©ie ftlecbte in natürlicher ©rege,

oom $?attreper Jauern. A. ftn£ftfü DerfeU

ben »ergrogert Dargetfellt. B. ein ^otbecium

fenfreebt Dtircbfcbnirten unD vergrößert. «. £)ie

reteblicb mit ©wenFapfeln »erfrftene tfeim*

platte. j3 t £)er £fi:uboDeu, n>e!cber aünidbltg

in Die Ötrtl Andreaea ßcbtlbete torfd|)iiitd)e

Stalle y. übergebt: J. £)ie liarfe tortiftiMtfc

Der Trufte, mit Der Darunter liegenden griin*

jeUtöcn unD Der grob runfeitlltften (^efttebe

1. bti taw*< c - ©n Keiner SEbtUber ^cinti

platte darf »ergrolert, <£te beilebt autf einer

frarfen S?aferjeUenlase uub einem faum be*

nutzbaren J&wtbecium. S)te ©yorenfapfelu

finD balD einreihig, balD Nweftrttbig geotD;

net, unb febr febtvaeb fcbtoarigrünlicb öefarbr»

LECIDEA atro-brunnea. Ramond.

©cf)tt>arjbraune ©cf)et6enflecf)te*

L. thallo crustaceo determinato areolato

rimosa, areolis cartilagineii squainulosis

ambitu sublobatis rui'o - cupreis nitidiusculis;
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apotheciis subelevatis margine subteuui

,

disco nudo aequabili atro , intus albidis,

Lecidea cechumena Ach. IVXosigJ Liehc-

nogr. univ. pag. 157. (3um Zlml ft&s

ter mit Lecidea fumosa IKltoecbfelt.)

Rhizocarpon atro - bruimcum Decand,

Flor. Franc. 2. p. 5Ö7-

Lecidea atro- brunnea Schaer. Spicilcg. K-

elicn. helvet. p. 154.— Fries Lichenogr.

europ. p. 5ig.

3)ie tfru|ie breitet f\d) in Der ^uzttib , unb

\vo tbt Feine {nnberntfFe entgegentreten , \itm*

Uctj freisrormig aus, unD iß genau umgreift.

£>er totere Umfang bei: ftantareolett tft fcfrmari«

Daber Die gauje S'Ucbtetvie mit einem @aumi
etagefaft erfcüeint. £6 rübrt Mefe4 uiclkicDt

»011 einem SHucPftanbe De£ ©ubiculum^ ber,

h>eld)eä ibroou ©cbaerer unD S r t e ^ beigem

legt iwD, batf inDeß febr balb wfd;tiunDeit

muß, Da td) e$ an Den mir uorliegenDen (fjrem*

klaren, felbtf jüngerer glccbten, niebt bemerteu

fonnte. £)ie Areolen finb flein, fu^ferrott)

>

braun, auebgrau i^er fcbn>a
c

nücl) btaun, jiem;

lieb eben, unter etivatf gewölbt, mattgla
c

iu

ienb, ftebe« Dtcbt gcDrdngt unD bilden eine

äiemlid) eOene jufammeutaugcnbe Ärutfe, au
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ber man tiefere unt> breitere Surcftet?, tveTcöe

fie tu grefere £cete tbellte, wmiit. Singer

Den SXanix Areolen finD aud) anbere 35eetcl)eit

aufteilen mit einem febr febmden, ettra^ Dunf*

4er gefärbtem, (gaume umgeben, erftere aber

getebnen fiel) fca&urcl) au£, Dag fie greger, Idit*

öergenreeft/ aufteilen lappig euisefc^nütcn finD,

unb Jfier ficf> ettvatf erbeben. £>ie oft siemlid)

i)ic!e £rufre ift innen n>eig. Sie SJpotbeeien,

t»eld)e meift gablt cjcl> »orbanben finD, eut*

ttnccelten fid) an meinen (Exemplaren bloß in

fcen Areolen, fjnt) anfdngltd) etwaß vertieft,

mit einem Dicken toulßtgen SvanDe umgeben

tinD fxctinwb, erbeben fiel) fpäter, befonberS

an ibrem Umfange, jiemlicb frei über Die£ru*

tfe, ibre (£d)eibe tx?trD flauer, aufteilen etftaS

geftolbt, Der $anb fcbmaler, fdjdrfer, unb

nngleid) gebogen. 3m 9Serba
c

ltntge iu Deit

Areolen finD Die Slpotbecien greg, jiemlid) DicF,

fd)ftar* ober tief fcbtvarjbranu , innen tretg*

ße:blid), obne febftanc <£d)icbt unter Der £eim*

platte, Die unmittelbar auf Der $?eDuUarfcbiebt

lc$ £ager$ rul)t unD öou einem nad) unten

Hiebt gefd)loffenen GrA'ipulum umgeben ftirD,

2t n nur f. i. ®Ut tiiuQtn Sormen Der

Lecidea fumosa Achar, J)flt fie 0?9$£ StebnliCÖ'
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feit, fo, bat Re felbft ibrerßer Q5c<;runt>f r frd/

ter mit biefer terti>e<t>fc(tc unt> jufamnumvaif.

3nDefi gibt Dte befonDere garbe Der Ärufte, Die

freieren unDDitferen 2Ipctbecien, unD nament*

lieb Die innere Sefcbaffeubcit Der leßtercn Äenm
geieben an Die £anb, Die ovr SBermcgfeltiitg

fiebern. SBie fte ftd) wn Lecid. fuwosa, eben

fo unterfcbeiDct fie ficb Bon Lecidea Morio
Ram. (Lecid. fumosa v. tesludinca Ach.),

fcie ibr in Setreff De* Sjabiwi febr nai;e

femmt.

a n m e r F. 2. Sie wn £ u b fy i g in fei/

ner Sammlung ewtegamifeber ©emdebfe De*

SUefengebirgeä unter Dem Tanten Lecid. ee-

chumena ausgegebene Siebte \\t Lecid, atro-

alba var. fiisco-atra.

anmerF. 3. Sem 33aue Der ambeciett

nacb (lebt Lecid. cechumena gleicbfam jiüifcben

Lecidea unb Biatora Fries. Sie tfeimplatte

tnut» Don einem (Ejrcipulum umgeben, rtiftttii'

t>eß unmittelbar auf Der £agerfubf:ani.

(Sie nmrbe bis jefct nur auf Den boberen

Urgebirgen Der ©cbiveij (© cb l e t eb e r , @ cb a e;

rer), auf Den ©u&etteii (SWoftg, ». $lo*

MIO« unb beu ßdrntbuer Sllpeu (£aurer)
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gefammelt, m fte Gblerit'ebiefer, ©rüntfem,

©ranitunD anbeve barte gegarten betoobut.

Tab. 2Q-

Ffg. a. Sie glecfue in natürlicher ©roße

wac!) einem uon mir am guge Dc$ ©rogglocf*

ner* gefammeiten €jremplare. A. (Ein £beil

Derfelben vergrößert. B. (Ein Stootbecium nebft

ettoaö 28enigem Der .ftruße fenfreefet Durcb*

febnitten unD tergrogert. a. Sie tfeimplatte,

Die auf Der SKcDuttarfubßaiti De$ Säger* rubt-

ß. Sa* nacb unten ntebt gefcblcfifene ©retjw

lum. ? Sie febr larte (Eorttcailage mit Der

Darunter beftnoücben fefer febteacben grünseWi*

gen ©c&icbt De* £ager*. Ste ffliatffc&tcöt

De* £ager*. — C. £tn Steil Der tfcimplatte

eine* ettoa* alteren Slpotbeeium* ffarE oersrof^

fert. Sie Dünne gaferjeU;£age, in Derieb

feine ®}>orenfapfeln ttabrnebmen founte. ß.
Sa* betrdebtlid) DicFe -&Wtbecium. y. Sic
Henbenbwige 8Rarffc&ic&t De* £ager*.
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LECIDEA premnea Ach.

(Stamm * ©djetbenflechte*

L. crusta membranacco-cartilaginea glau-

ccscente
;
apothcciis majusculis clevatis mar-

£ise obtuso nilido, disco nigro opaco piano

dcmum convexo, intus albido,

Lecidea premnea Ach. Syn. p. 17,

Patellaria premnea Wallr. llor. crypt. p,

553.

Lecidea premnea Fries. Liclienogr. curop.

p. 52g,

©ie weitbin ficb rerbreitenbe, &8d)|t feltert

mit einer febtoarien £tttfc umfdumte, balD

freigebe, bali) graugrün ober graugelblicö ge*

färbte Trufte, ift, je nacb Der Oberfldcfte Der

Svtnbe De* Q3aume$ worauf fie aorFcmmt,

Purine # bautartig, gufammcnSangeiib mft ebe/

Her glatter Oberfldcbe, ober Dicfer, ungleicb,

tifcig, bocFerig, Dabei aber ftettf mit einer com*

yacten, faß fnorplicben Gorticaliage oerfe&en.

£>ie SIpctbecien finb in Der SKegel jabl*

teicl) mbanDeu, fteben jerftreut, baben bei

ibrem ^erwbrecben eine vertiefte ©cbeibe,

tu ficö ieboeb Salb ebnet, foäbrenb gitteftitt'
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tt'g Da* Sfuotöecjum on feinem UmFreife fieb

tttvat über Die Trufte erbebt, On Der Oußenb

finD fie großtcntbeilö Frei*runb, aufteilen \u

Dod? aueb mit etwaß unaleicb gebotenen SKanbe

»erfe&en; von Unterer Q5efcbaffenbeit tt?irb er

tnDeü baunscr bei alteren Sipotbeeien ansc*

troffen, bereu @d>eibe ficö enDlicb auel) ftclbr,

ja fuflelfcrmtg, betfertg ober traubtfl geftalter,

trobei Dann Der SKanb ßanj oerfcbtwuDet- £>ie

(gebeibe iit an ibrer Obernäcbe tief febtvars,

feinforniö , obne allen ©lauä/ unter Der Ober*

flacbe m\ttid).

Turner F. 1. 2ßa£ SScf>nort unb äußeret

Slnfe&en betrifft, fo fiebt fie Der Lecid. pora-

soma Ach. jundebft , unterfcöeibet fieb jeDocb

contfant, Durcb Die nur dußerft feiten fd)h>ari

umgrdmte tfrutfe, Die meitf größeren, Dicfe*

ren , mebr erbobenen , mit einem Dicfen tvuU

fitgen SXanbe »erfe&enen 2t#otbecieu, unb Die

nacb innen toeiße fitimvlatte. Q5et Lecid.

parasema finD Die 2tyotbecien , aueb toenn fie

fo groß tvie Die Don L. premnea Serben,

Dünner, mebr Der Trufte auffiegenb, ibr KanD
febmaler, niebt fo Deutlich beroortretenD, balb

wbräugt, bureb feinen befonbereu ©lanj wßf
9
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öWc&nct; bie Seimplatte innen bunfel ge*

firtt

SCnmdrf. 2. g 1 6r Fe galt fie früber für

Lecid. platycarpa auf SKtnDc getoacbfcn , unb

in öcr £bat gibt etf grcmplare t>er lederen,

bie fiel) aud) bei genauer Q3ctracluung in iiicbts

tjon Lee. premnea unterfebetbeu ; Dem un*

geaebtet fiub beibe au$ einander i\x ballen« in;

fcem Lccid. platycarpa mit einer SKeibe »Ott

anberen^Sermcn jufammenbdngr , bie # tvena

fie aueb meiil nur burcl) ba* (gubftrat bebmgt,

bei ber Q5aunt bervebnenbeu Lecid. premnea

nicfjföngetrcfFen fterbeu.

(Sieltvdcbfl auf ber SKinbe ber <£icbe, be$

2U)orn$ C»- g l o t o tx> tn SranFreicJ)), ber £fcl)e

(Srie* in ©ebtveben), befonbertf aber ber

Sitterpawel, (SSallrotb auf Dem ^arje,

* aurer auf ber 3nfel Müden , unbbei ©reift*

Jualb.)

Tab. 30.

Fig. a, sftatürlicbe ©ri>§e eine* auf ber^n*

fei SKügen gefammelten G:jrenn>Iar$. — A. £in

£beü burcl) bie iinfe betrachtet. — B. ©enF*

recl)ter ^ureftfebnttt eine* SlpotOecium* nebft

einem flciueu Sbeile Der Trufte vergrößert
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Darßeffellt. a. fitiwlattt > roekfie bM au*

einer gaferjellage beliebt. j3. Ejtcij>ulum. y.

tfeimboDen. J. Trufte, £ ©runjellise ©cbicbt.

£. 35aumriuDe. C. £jn fleiner £beil Der Äeim*

platte darf sergroßert; mau ficht Die nacb

oben Dunfler toerbenben Saferjellen, in Denen

Die balD ein / balD jtveireibiö gesellten, uuse*

färbten e^oreufapfeln eingebettet ließen»

LECIDEA citrinella Ach.

Sttronenforbne ©cf)eibenflecf)tc*

L. crustae granulis rotundis virescenti-

flavis in lepram citrinara fatiscentibus
; apo-

theeiis immixtis cupularibus margine obtu-

so , demum planis atris , intus albidis,

Lecidea citrinella Ach, Syn. p. 25.

Patellaria flavo - viresecns ß. Wallr. Flor.

crypt. p. 35Q.

Lecidea citrinella Fries. Lichenogr. eurOp.

p. 346.

£)ie fel>r fleinen, runblicben, außen n?te

innen eitronengelben Äorncben, lvorautf Da$

Um befiebt, fmD ebne OrDnuna, balD eituelu

9
*
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auf Dem 55oDcu UtRttnt, bafb einauber naber

öcrucft, unD bilDen Dann ^tellenrveife eine

2lrt üoii jufammeubdncjeuDer Ä rufte. £)teOl'er*

fldebe Der äruftenForncbeu iftbeeFertg cDer fer*

nifl, berocrgebracln Durci) Die oberflddUtcbe U<
öe Der runDielltöen @d)td>t, Die nur öon ei,'

ner dußerft garten eortieallacje beteeft luirD;

leßtere UwD Daber unter begiuifiigcnDcn Um#
ßdnbeu ff br leidet jerftort, ur.D Die ftorndKH

verfallen Durd) ÖJptfleaunfl c 1 er ^ifDuilarfub;

flau« in eine ßelbe jnilmi<je $ui(7e.

Ä)ie ^otbecieu finD, n>o fie »orFonimcn,

irrer febr gablrercb twbanDen, erbeben fu!)

metit unmittelbar i>om SSoDcn, Urnen jerftrent

unD emjcln jimfefteii DenÄomcD^n Der.frnijle, oDcc

örupjJtrcrt fiel) in Fle;ne :0äufd)ett, fliegen in Die*

fem ftatitand) Wehl etti>a$ jufammen unD büDeit

fo ein 0emeinfd)>utliclKtf manchen Umbilicaneu*

früdnen mdn unabuliebetf Slpotbecium. ©elte*

vcv, uuD nur et, \\>o Die $örncl)cu eine mebr

jofammenbdngeiiDe Trufte bilDen, entwtcFelit

Itcl) Die 2lj?otbecien aud) auf ibr. £)ie Stporbi*

cieu erbeben fiel) jiemiid) frei Dom Q5oDen, finD

flein, runD; aufärtßltcb in t>er Glitte ftarf t>er*

tieft, mit einem DicFeu »ulftiflen SXauDe *er*

febeii/ Daber im ©amen uapf* cDer 6cc6crfw
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itti g ; fpater bebt fiel) bie 6(Cit(t; tt>:rt> Dem

JXanDe mc!>r gleitf), ibre öbcr^cbeifcinfotnU/

aucl) n>ol)l mit einer naMfomwn grbobutrö

in Der SKitte «rrffbenj fcltcncr öefcfcicbt es,

bai e$ fiel) Wölbt, unD Den SKanD, Der nun

ntetß ungleich gebogen i(t> &crbrdnat. tb'it

garte Der Sfjpotbecjen ift fvbhwi/ innen fo meit

&te .feimplatte reicht, toctfltcl),

51 um er f. l. düwe ©criv^cbfelang öiefer

fjlecbre im ooüfomrnencn Sußauta tjl tr>obI uid)t

leiebt möglich ; unfruchtbar unD fatiecireuD fimu
te fie ebenfalls für Die iti'uüe t)on Cohiocybe

furl'uracea gehalten twerDen. 3w ftwefern fie \u

bod) mit Dem Liehen, flavo - virescens Diks. —
Lecidea citrinella ß. Ach. Syn. ubereinftimntf,

rDcr üoii il)m abweubt, für beffeti foeeflfebe äBer*

fcbtcDenbetr, glorf e, 5 ri e$, für Deffen 3&W
titdf, 21 el) a r i u * , 53? e t) e r, 28 a 1 1 ro t b, neu*

erDtng^ aueb @ eb a e r e r , alfo gleicb getwebttge

Stimmen fiel) erbeben, cermag ieb um fo n>e*

ntejer ju entfcbetDen, als ieb Den Liehen flava-

virescens tueDer in 2lfcbilDung, noch in 9?atuc

gefeben babe, es müßte fiel) Denn eine Siebte,

Die ieb auf Den &4rut&ner 2(lj>en fammeitc unD

&ic DerLeeid. citrineJla rduicbcufc ähnlich, nur

ba§fie in allen Zuiltn mux> ««0 föxiXxuit
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innen fo e i 6 ift, ftcß al* biefelbe ergeben. 93i* jut

Crfcbe inung be* rdchftfolgenDf n £eftcben$ tvirb

N mir ftcbl gelingen, Den foabren Liehen,

flavo - virescens bureb meine ftreunbe in tp
(alten, tooüen tdj bann fc fort eine SlbbilDung

liefern unD fomit Dem Streite feinem £ube
ticlleicftt cnw naher fubrea tvabe.

^?e tvdcbil auf fretilem, fanbigem $oben,

»enngtftvcife «n ben SRduDmt von ©üben, bte

um junge JHefertoalbturgen gebogen iverDcn, $.

53. bei Berlin (!vl6rFe\ in Sfcurtngen

(SSallrotb), im fttefeugebirge (£ubtvig,

tj. Slot o»)/ bei ©reifeivalDe (f aurer).

Tab. 31.

I ig. a. (j:in bei ©reifctvalbe gefammeltc*

Cjrmplat in natürlicher ©iofe. A. £in Zbnl

Durch Die £iufe betrachtet. B. £in Flcinercr

$beil tfdiFcr uergröfert. £urcbfchnitt etue$

2lpotbeeium$ nebft einigen tfrutfenForucbeu. a.

£)ie beträchtlich DicFe, treuliche tfeimulatte.

ß. £)er uinmittelbar uom 93cbcn fiel) erbeben?

De, unb in ftorm eitieä (Jjccipulumtf Die tfeirm

platte untf« ffeuDe Äcimbcben. 7- £>i* au*

runben jiemlicb grefen, gelblich gefärbten gell*

cl)eit bedebeuDen Äruftentvdrjcben mit einer
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fcfttvacO angebeuteten £age grunlicl) getrübter

Sellen. J. ©anbfcrncben , t>te »on einem ©e*

n?ebe dugerft feiner, Durcbftcbttder , ungeglte*

berter, 55t)fFu$ äbnlicben gäbcbetrSDurcbjogett

imb jufammengebalten tinM>ei allen auf blofem

(ganbe toacbfenfcen Eichenen angetroffen tverben.

(Ob baß ©ubiculum biefer gleiten?) —* D.

(Ein £beil Der tfeimplatte fiarf üergrogert.

(Sie beliebt autf gelangt stotfeben ben gafer<

lellen ftebenben ©porenfapfeln bie im f>t)f

yotbecio j3- iuuweltt, nacb eben aber niebt tvie

getoobnltcb oon ben bunfier gcfa
c

rbten ©piuen

ber gaferjeilen überragt, fonbern, mit eö mir

fdjien, tjon einer befonberen, grünlicben,

fd)tva
c

r|(icb* grünen SftajTe 7. (bie jeboeb aueb

tvobl con ben abgeworbenen £nben ber gafer*

teilen berrübren mag), bebeeft derben. E.

Einige ©porenfapfeln nebft gafenellen ffarf

»ergroßert, hue fte ficö bei »erfebubener ©e*

leucbtnng barlteilen.
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CALICIUM tigillare Ach.

SSalfen < &elWtdftt.

C. crusta arcolalo - verrucosa citrina,

apotheciis innatis, di&CO in crustae vcrrucis

parum clcvato atio opaco plai.o
,
margiiiem

luniidum acquante.

Calicium tigilläre Ach. Syn. p. 55. —
Wallroth Flor, crvpt. gcnn. p. 572. —
Fries Lichenogr. europ. p, 400.

£);e iüutfe ertoddjft auö Finnen, punltfiv

miöcn, bla&gelb gefärbten, fiel) balD tvölbcn*

teil, autf Der obertfen Rafalage Detf £cUc$

iKrtJotbrecbenDen £öar$cf)en, bte bei Derfcl)rei>

teurem £öacf)stl)ume gefdttigter gelb iverDen,

fief) emanier mebr ndi)ern, öfter sufammen*

fliegen unD Dann eine forniö ftoaniQC, riBise,

weift iiifiimmenI:dn0enDe tfrufle btlDcn. £)te

einzelnen ^ödracben fmD in Der ^ugenD jiemlicl)

ülatt, rwfcen aber fpdter uneben, ettofltf I)üf>

fericj, nömeiitlicl) Die größeren fruc&ttraßenfcert

£öarjen.

5)ie Styotbecien enttoicFeln fic6 flleicfaeitiö

mit Der Trufte, ja jtitveilen nocMor Derfelben,

m fie Daun tutft fleine JBJdricöeii rins* um*
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geben ; unb wenn tiefe w einer größeren SBar*

$e iufarmrenaefleßen, son ihr mit in Die £obe
pebeben werben. £>ie meiden Der Slpetbecien

fint) jeDocb gleich anfänglich in ein Gruiten*

tvdrjcöen etngcfcnft , erheben fiel) jutretlen mit

ihrem noch gefcl)(ofienem tfeimbebdlter erfrag

£bcr Datfelbe unt) erfcbeinen Dann flach gemclbt

unD glatt. 3" Dicfem 3uftanDe »erharren fit

j^Doch nicht lange, iuDem Der freie etrt>a$ ge*

tucibte Sbeil De6 Äeimbeba
c

lter^ balb reißt unö

mfchmiuDet. 5)a$ aufgebilDete Sl^otbecinnr

19, oon aufien betrachtet, runb, fcbeibenfer*

mg, eben, oDer etn?a$ vertieft, nur rveim

ikr feine £agern?arje/ Die fich Durch ihre ©rofie

Don Den übrigen fterilen 2öa
c

r$cben au$jeicb<

net, beroortretenb, tief febtvari, ohne ©law.
Durch Die freie £age Der ©jwenfapfeln an fei'

ner Oberfla
c

che yuloerig, fein übriger eingefenf*

ter $beil compact, bornfebivarj; Der Durch Den

Äetmbebdlter gebilDete SKanD i\1 glatt, weniger

febtoarj ruie Die Scheibe unD erfebeint, tnDent

er fich gegen t^ieiübe eintvart* icbldgt, ettoa*

angefcbfoollen. £)ie nicht sur aollfommenerc

SluebilDung gelangenDen Slpotbecien bleiben

Hein, fiuD runjlich/ hocFerig oDer jufammen*

gefallen, lutveilen MnnlicD gefärbt unb hebert

10



113

|
tuele SfcbnlicbFcit mit Den STpotbcctett Don

Clioslomum (Lccidea Ach.) corrugatum

Fries.

Sl n m erf« Sfttf Der ©rdiijc jtoifcben Leci-

dca unö Caücium ßebenD, Der erfteren Durcö

t»a^ Slnfeben nnD 25efcDaffenbeit ber Stufte,

gorm unD £acje Der Slpotbeeien fid) nibtvnh

Dem [enteren , bureb Den $au unD Die Sefdtaf*

fenbett Der 2lpetbccicn ficD anfd)iie§enD, »»ufe

t>e jittfere Slecbte bald $u Diefer, balD »u jener

(Satttmg gelogen i uitb oon 2i ci> a r t u ^ hrftp

terer Seit mtt mehreren anDern m'd>t lieber

geborigen 2icbenen $u einer befonDeren ©ittunj,

Cyphelium (jenaum, erhoben, Die fiel) tnDcß

webt bielt.

&c wäM perne ait <JJfdf;[en, Wölfen unD

55rettern von €i^e:il)olj, üorgugötvetfc an De/

ten fenfreebt ßcßeUtett 5(4**« # tvie fcboit

SBablenberg bemerke, unD liebt freie, Den

SSinben aufgefegte änboben. 3(1* eint glec&te,

lic mebrDcm b&beren ^eiDen angebort, tvur*

fce fie bitf jeftt in XDcutfcI)Ianb nur con twtw

ßeu gcfammelt, 3. 35. rou glotoro in Der

Sicumarf, Don SöaUrotb in ebuttngen,

cber unenttotcfetti üon mir bei Söolaad iit Jb'

rem ccllfcmmenfte« Sußaubc. — ©cbleicbcr
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fanb fie tu Der ©cöiveii auf Der Stittöe NU
Filius Larix.

Tab. 52.

Fig. a. Sic glec&te mit unoollfommcncii

tinb b. mit öollfommnen SHpotbecten , in tia*

turlccber ©rojie. A. Q:tn Sbeil Der Untere«

glecbtc ettoaä »ergrogert. B # SßcrttcaUSurcb'

febnttt einiger Kiwtbtcfeii in Den tjerfcbieDcneti

Statten iferer gnttoicMuug , vergrößert Dar*

sefteüt. a. gut febr junget Sfpotbcciunt, Da*

fid) nur al£ ein Fleiner brdunlicb gefärbter glctf

gtt ernennen gibt. b. gm alteret 2I^crl>ectunt

mit gcfcölofienem unDc. mit geöffnetem tfeinu

beödlter. d. gin tjoüßanbig enttvicfelteö 2tyo;

tbecium. Sie in gaferaeüen eingebetteten,

betrdcfuüd) großen, fcbtvdr jltc&en ©porenfap;

fein nebft Dem Darunter liegenDem £wtbeeium.

ß. See naef) unten gefcbloffene, mit feinem

freiem $anDe über Die £agerlvarje üerwragen
De Äeimbebälter, Der nad) innen fc&ftarj, na*
außen inö35räunltcf)c übergebenD,t)on einer Dun*

nen £age einet: ungefärbten bomogenen @ub;
ftaiu unmlHti ttirD. 7. Sie betrdcötliclj ßar?

fe grünieilige i'age, Die Dic&t unter Der febr

Dünnen gorncallage xubt. S. Sie ßeibgefdrfcte
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SDieDulIarfubftan* De* £ager*. C. £)er £uer*

£)urcl)fcl)nitt einetf 2lpotl)eciumtf (tn Dellen 3Rt&

te Dollfubrt) vergrößert Dargetfellt. £)ie 35e*

Kicfenungen tote bet t>er oorfoergebcnDen §tgur

d. — D. (Einige Sellen Der gontmifcben <S d) t cX;

t

mit Den in ftnen bcfinDXtd?en grüngcfärbren

tforncben, ftarf vergrößern E. 5?ccbrere ^po*

renfapfeln nebft getvunDencn SaferKllen, tvcr*

öu$ Die ©d)laud)fd)icJ)t betfebt, ftarf wrgre*

fert. Sine jeDe *gporenfayfel enthalt jtvci bttf

vier betrdcbtlid) große Sporen, Die Dunfclgrürt

flefärbt, utiDurcbfic&tig , balD in eine üieibe

gcorDnet finD, balD unregelmäßig neben eman*

Der liegen»



2)etftfrfjlaitt>S glora
in

bbilbungen nad) ber Dlatur

mit S3cfd;ret6ungcm

herausgegeben

3 a c o 6 ©türm,
(EbrcnmitöiieDe mehrerer nafurbiftor. ®cfellfc&afteu,

IL 5lb t^etlung.

as— 29. £>cft.

S> i c gleiten,
(Lichenes, LinnS)

33eavt>eüet fcon £crrrt Dr. Maurer,
in ©retfgroalb*

2— 3. £eft«

SRürn&erg, 1835.

©e&rutft auf Äeffc» Iti J>erau*öe&er$>









2£ecidca, armctuaca SDec. v&r.

















Um&tltcwrür dtro *juumojm

vor. microfriyäa, ~£aur.

Maurer piaoc.









Maurer/pinoc





~£ecano*'a crassa. AcAar.

*&utrer pinoc.
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HDufourea macUepowforsnij' . <jfcA.





2)icfburea maruuith. ^£aur.



9



ttadosua carnev - fa/lida . Josnmerfelctt.

Sturer piaac .









laxerer pinoc.





Mauser j>inoc
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3 n l) a l t

Feltigera raalacca. Ach

Lecanora liypnorum.

Oed.

— elatina, Ach,

— verrucosa. Ach.

Cladonia Papillaria.

Ehr/,,

— coccifera. Baumg.

Lccidea globifera. Ach.

— lurida, Stuartf.

— Wahlenbcrgii.

— atro - brunnea,

Rntnond.

<— premnea. Ach.

— citrinella. Ach.

Calicium tigillarc. Ach.

£annen'<£c&üjklffecbte,

SBarjen ; (Saulcbenflecb i

(Scbarlacß / ^dulcben*

flecbte.

Äugclfrücbttflc gebettelt

fittote.

©d&fofr|ltcöfiel6c ©du
bcnflecüte.

SBabknberfltf ©cbeibetif

flecbte,

<£cötoarjbratmc (Scbet*

benfiecbre.

Stamm* (£d)eibn;flecbf(

SitroKcnfarbne ©cbeiften

f[ed)tc.

halfen *ÄeW)fIec&te.



J&tut&tl}lattö& Moxa
in •,•

Abbildungen nad) tor tlatur

mit ©efdjreföun^en.

^erauögcgcbcn

wen

3 a c o Jb J5tur m
3

in^^rcrer naiurfyijtorifäpn Gfcfeflfdjaften ÜHitjüfJf.

$ctttfd>lmtöd Sftgett*

Gearbeitet

3. €. Corto,

Suflo* am fcöbmifdjen National ^Diufeum, un& twtoftr

gelehrten ©efeflfcöaften SRitgUede lt.

l. un& 2. |>eft

IL 316 t Teilung*
30. un.t 31. £eft.

Dürnberg 1839.

V ©(fcnttft auf Äoftett tcö £eratt$se&er$.
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$rrr Serba liefert mit tiefem £effc tcit 21«*

fau^ einer monoflrapf)if#en Sear&eitmifl Der ülgett

utf#lant>3 un& n>irt> folcfce in fcett folflenfcett

ften fortfefeen , fo &af? jte ein für ft# Jeflefien&e*

®anje$ Wl&en werDen. Gilt 23orroort fcasu wirb mS
&em nädjften £efte folgern

3- ©turnt.



FUCUS vesiculosus. Linne.

23lafen*©eetaitg.

<5.mit ^TOettbeiligem, geripptem, gan$*

ranbigem, leberar tigern Saube; ge«

genüberftefyenben, eiförmigen, Dem
£aube eingefenften Suftblafen; im

£aube jerftrent* fr e !) e n t> c n, unfruAt*

baren Barsen , unb ent|Unt>tgen,

eingefenFten , gehäuften, runben
Srud&tfapfeln ; f uragejlielten ei*

förmigen, gellen <5cf)läud)eu, unö
serFebrt * eiförmigen, braunen, mit

einer heutigen unD einer fdfyleimu

gen |>aut umgebenen Sporen.

Greville Flor, icott. tab. 310. — Turner hist.

tab. 88. — Esper tab. 13. 12. 84. — Nereis

Britt. tab. 2. Agardh. Syn. p. 4, Ejus

Syst. p. 275. Jürg. alg. Dec. 2, N° 1.

Wallroth Fl. germ. crypt. II. p. 97. Gre-

ville Algae. britt. p, 12. tab. II.

1
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Söhnt in allen beeren, welche Dcutfd)Ianb

nörblid) unb roeflUcb begraben. Die t)tcr abge*

Inibete gorm nannte SSaOrotl) F. vesic. var

macroclonarhis.

DaS gab%getl)eilte, leberarti^e, mit Schleim

bebeefte nermgte £aub tjr frifet) olittengrün ober

traun, getroefnet bunMbraim , oft ifchwärslich.

($$ ijr bi$ l 3^tt breit, 1-3 (schul) lang. Der

erhabene, gerunbete 9?en) geht al$ (Stengel in

Den langen, nad) unten jur Söur^el (Td) erwcU

ternben guj? über, welcher runblich, oft aber

jufammengebrütft erfcheint unb glatt tjr. Die

eberjten @abeltt)eilungcn beö gan&ranbigen Satf«

te$, erfd)eincn an frud)ttragenben Exemplaren

aufgetrieben, unb firit» jugefpifct. 3hren beiben

SSanben ftnben wir t>ie 3rücl)te eingefenft, al$

Fiigftd^e, ftd) nach auffen öffnenbe, au$ ben 2aut-

parenchpme gebildete Äpfeln, »on beren SBän*

ben zentrale, gegliederte, helle, fpifcige gaben

(•ßaraphpfen) ausgehen, welche mit einer gelben,

Fernigen, tt&ai fpiralig gebogenen fabenförmu

gen TiajTe erfüllt ftub. 3wifchcn tiefen ^ara«

Piusen liegen htr^geflieltc , einförmige, helle,

dünnhäutige ©djläucfee, n>eld)e jtetS nur eine
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mt?M-- eiförmige Spore entfjatten. Siefe Spore

bejtst tine x*$ unten geöffnete, tjelle, bäutige

£üöe, welche die rundlicfy gefpiöte Scf)leimi)ü(le

umfcfyUejjt, und in lefeterer liegt der t?erfet}rt--

eiförmige, braune, etroaä durchweinende, ge-

fpi£te, auS mehreren Sappen gebildete Sporen-

Fern.

Sin der ganzen übrigen Saubflädje flnbrn

wir serjlreuts liegende, eingefenfte, Den gruefit;

fapfeln gletct) gebildete Organe au$ deren Oeff*

nungen lange gegliederte <parapf)pfen hervorragen,

!mt> swifebftr Diefen gäben finden n>ir am (Srunde

derfelben, und an Der innern SBand diefer Fap*

feiartigen Organe, ttieretfige, hornartige, abge*

flutte Äerper von brauner garbe, midie wir

au3 triftigen @rünt>en für feblgefdjlagene, den

mannten Sinteren analoge £l)eile galten.

Sin der Spi&e der Stf>leimf)üt(e der Spore

bemerFten wir eine consexe, in der Kitte ge*

fpaltene platte (ftg. 7. g.)/ welche wir Äeinv
platte nennen. Die braune Subfranj der

Spore beilegt au$ einem förnigen ©ewebe, mU
dje$ grojje gelbe Oeltröpfcfjen (ftg. 7. h.) um*

fehltest. Die Suftblafen (fig. l. a.) fmd durrf)

partielle Xrennung und Sluflotferung de$ £aube$
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entführten, mit 3fIIfaf[frn fotrAiüftett, unb ?t\U

galten eine rcabrfckinlid) fauerjloffarmc fuft.

£aä (Seirebe ber ^flnnje teftcht auö ge*

fhrctften, neuartig* Mrbunbenen , fjeflen 3eflen

(ftg. 11. m.)/ welche eine fpirnlig geumnbene,

Fornige, fäbige, OTafife , »on gelblid)cr g-arbe um*

fcblüffen, unb aufferüd) mit einer Haren , erfrar*

ten ©cbleimftüfle (t) umgeben fiub. Oft mtnoi«

Feit fid) vodtlanbid ber jufatfig entblößte 9?ert>

au ber Saubfpiftc , unb bilbet bann eiförmige,

abfatfenbe, Flcine, neuen «Pflanzen (Id) ent-

wiFelnbe SJruforgane (f. ftg. 2.). Die ^flanjc

wirb jut £elp Bereitung gefammelt, unb if>r

englifcfyer 9?ame ijt uad) G)re»iüe: Sea Ware

Ober Sea Wrak; frf)Ottifd) : Kelp Ware ecer

Black — Tang
; @otl)länbifd) : Swintang.

Xafei L

Fig. 1. nat. ©r'ofje, a. Suftbtofen, b. grüßte, n.

Saubmarjen
;

fig. 2. ein 9tero mit 55rut
;

fig. 3.

Durcfyfcbnitt einer grud)tFapfel
;

fig. 4. ©porett

unb ^arapl^fen ; c. eine febr junge ©porc;

fig. 5. eine junge £pore im ©d)(aucf)C ;
fig. 6.

eine reife ©pore ol)ne ©d)(mtd) : e. ©cr/leim*

tfüfct d . auffere £üfle, f. ©porenFern
;

fig. 7,
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tue €>pi£e einer <Sporefr. vergr.,£. 5?nmplatte,

b. £)eltröpfd)en ; 8. eine tyaraptyfe ;
fig.

9. fcie im Saute jfrjireutfn, abortiven/ mann-

liefen Äapfeln (%. i. n.) fcurefofebnitten, mir fcen

fcurcfyfcie Hoffnung tretenden ^arapf^fen i; fig.

10. ein Sbeil fcer 2£ant> tiefer ^apfeln, mit

fcen abortiven, vier fettigen Körpern (k.);

11. einige •parencryntjeflen fcer fpflanje f. fr.

vergr. mit Der <sct)leiml)ülle 1. unt> In ftüflung m.

FXJCUS canalieulatus. Linne.

5fttnnen*©eetang.
©. mit Pegltcfyer, Heiner ÜB u r s e l , gal-

ligem, frifd) nervenlofem, getroFnet

gerinntem, faft linearem, gansran«

tigern Saube, fceffen fruchttragende

Slefte fid) fcfyotenäfjnlid) vertiefen,

itnt) mit fuglicfcen, verfefyrt eif ör*

migen, braune ©poren um fdjlief f en*

fcen ftruef) tfa pfeln erfüllt fint. Gre*

ville AI g ae b r itt. p. 18,

Linne spec. Tl. 716. Gmelin Hist, F. 1. ct.

f g. 3. Flor. D, 214. Turn, bist, taf. 3.
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Lyngb. tab. I. D. Nereis Britt. tab. 19.

Agardb. Syst» p 279. VclL taf. 1. Moris. tab.

g. fi^. 12. und Reaumur. Act gall. 1711.

taf, 11. fig. 5.

23irb kcm$ von ber sJiorbfee, feiten ton ber

Öfiftt öii^emorfen.

Der Kirnten - Jana erreidjt Spannenlang,

ijr gabelibeilicj, bie ^ur^el ift eine hicjelarticje

Sluftrcibung Dcö untern <5tieli{)cilcä ; ber ©tiel

fclbjl ift l bi$ 1V2 Siute breit, gerinnet, unb

tilget nad) eben fdjmale, fajt fpatelformicje, flad)*

runbe «Probien.

GrntmiMn ftd) in tiefen fpf^flobien bie

grudjttapfelrt, fo fel)en wir bie ©ubftanj aufge*

trieben, ö^nnbet, unb ber frucfyttragenbe 2ljl er--

fdjeint Feulen ~ ober Fopfformia. 3m Durd)-

fdjnitte betrachtet, finben wir bie Fuglic&en grud>t=

Fapfeln an ber innern gläd)e ber ^(wflobien*

roanb ^erjlrent liegen, biefelbe burcfybofyren, unb

nad) auffen eine, in ber Wv.ic rertiefte SßarjC

bilben. Die grud)t!apfcl be(tebt au$ terbieftte*

tem unb fld) ilreitöfcigrai^enbent
4parend>yme, bef=

fen 3cüen fid) nad) innen, jit aßigeu gcglie&cr*
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tett «parapfwfett verlängern, jrcifften »eifert Die

Feulignt ©ftläufte liegen.

Die ©ftläufte fxnO itfjenb, verFeljrt* eiför*

tnig, unt> t)elf. ©ie umfliegen eine einige

ßrojje, »erfefyrt* eiförmige, mit einer ©ftleim*

fjüde umgebene, braune, fpi^ige ©pore, »elfte

große gelbe £5eltropfen enthält.

DaS Saub ober die *pin;(lodie bejtefyt au$

einer sedigen, braunen, flarren, au3 mehreren

3eflfftifttcn gebildeten Sberfyaut, weifte ein lo«

FergerccbteS 3etfennef$, mit großen irregulären

Rafften umgiebt. Die 3etfen biefeä maffttgen

*Parenft>;m$ jtnt> lang, rcaljig, un& mit einer

gclbiften förnigen Stoffe erfüllt.

Safel IL

Fig. i. naf. ©rege. a. SSurjel, b. unfrufttbare,

c fruchttragende ^pllcdien; fig. 2. Dürft*

fftnitt der Sedieren, d. Dberfyaut, e. Äapfef,

f. ^arenftym, g. durftbofyrte SEar^e unter

»elfter die Zapfet liegt; fig. 3. nat. (Sröpe

der Äapfel ;
fig. 4. Durftfftnitt t>er Ä«pfel

im ^arenft^me der tytyWxe, h. Jtopfelmün«

fcims ; i. £>berf)aut, k. deren tiefere 3etffftift'

krt, \ Sapfel ir.it Sporen, n>. fPßretidJvmjet
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len ber ^flobte; fig. 5. ©ine Spott mit

Varap!)t;fen ;
fig. 6. ein ©#faud) o. mit ber

©pore q. t?on ihrer ©dfcleimbülle p. umgeben

r. £>ettröpfcf)en; fig. 7. bic ©pi£e einer jer*

brückten ©porc, wie fte ben £eltropfm s. ent-

lagt; fig. 8. bie ©pt§e einer *paraph^fe; fig.

0. &\tcn au$ bem fparend^m mit ber Forntgett

güffung u fig. 2. 4-9. ftaxt »ergrojjcrt.

FUCUS serratus Linne,

©cfägter ©eetang.

©. mit Fnorpligem, geripptem, ^ w ei*

t () eili g e m, f lad) cm, gefügtem, tun fei«

ült»enbrauHcm,Ianggejltc(tem2aube;

runblicbem glattem ©ticle, unb fabfc

ger 3Burjel;bie grurf)tFapfcln fiiib

an bie ©abelfpißcn beöSaubeö ge*

bringt, warzig, burd)bol)r t , fug«

liefy, bie ©poren Derfeftrt'Ctf örmig,

fpißig.

Facti» serratus Linne Spec. 1626. Turners

Hiat. taf. 00. Nereis Britt. tab. 1. Velley
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tab. 1. Esper tau. 5. Engl. Bot. tab.

1221. Lyugbyc taf. I. B. Agardh. Syst, p.

278. Jürg. exs. Dec. VIII. 3. Greville

Algae Britt: p. 15.

SBofent irt aEen netblicfyen, 2euifd)(anb be>

grän$enbeii beeren.

Die *Pflanse erreicht ein, bis fünf guj?

£o()e. ©ie roäc^fl: ttereinjelt, au oft kleinen,

lofen ©tetnen in ber Xiefe. Die SSur^cl be(let)t

au3| einem biefen fafertgen Knollen. Der ©trun?

ift fadenförmig /, — 1 Stnie bitf, runblicfy flad?*

gebrueft, glatt. Da3 gaub gatettfyeüig , fladö

gerippt unt> grof* gefügt, &ie 3«bne einfach ober

doppelt, ungleich gro£, fajt fdjrüttfagejaftnartig.

21n ben ©pt($en ber @abeltt)filung ftnb bie bem

£aube eittgefenften grüd)te gebrangf. Die fug*

lidjen Äapfeln bilben nad) auffen warzige @rf)'6f)*

Hilgen, in ber ÜRütc ton ber ^apfelöffnung

burd)bcbrt. 5(n ben üffiänben ber Zapfet jtefyen

einfadje, jeflige, fpifcige, fyelle ^arapbpfen, un&

jwifdien if)iien bie »erFebrt* eiförmigen, ft^en*

ben, bellen ©dsläudje, eine braune, grojje, au£

fiebert »erförnalienen Sappen ge'cübete Spore
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»on einer fdjleimmigen £aut umgeben, umfdjlief*

ftPto. Die 5\eimfpi£e ber -©pore ifC jtetS nad)

unten gerichtet, iniD unterhalb ftnben wir in ber

<rd)Ietmfd)id)te eine Herne belle SSarje. Die

jungen Sporen fcbeinen anfänglich au$ einer

äufammengereßten farbigen Sametfc tebilbet

fein. Die Sberljaut bejlefyt au$ bieten, etfölU

ten Sellen ; bie unterhalb liegenbe <J)arend)t)m;

fdjidue au$ fedjSecficjen btcfrcanbigen 3eüen,

mit gelber Siafife erfüllt ; unb baö in ber SKitta

ber ^b^aobie iiegenbe ^arendwm mi$ »erlftft»

cjerten, fddmalen, ungletdjcii 3eüen.

Safel III.

Fig. 1. eine Smtbfpifce nat. @r ;
fig. 2. Qin

Guerfdjnitt Oerftföetl bei ben 2rud)tfapfeln, nat.

@r. ;
fig. 3. (Sine Äapfelwane feljr »ergr.;

fig. 4. ein BurärfäWttt ber Äapfet: a. mm^
bung berfelben, b. £)berfjaiipt, c. *Paren*

d)i;m : öetvebe be3 lange* ;
fig. 5. ©djländjc

unb *parapl)vfen, ff. ». ein gan$ junger d, unb

ein ttmi älterer ©porenfdjlaudj b, e. ein reu

fer @d)fau$ geöffnet, f. cic tjerau^tretenbe

(Sperr.
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FUCUS serratus variet forcipatus.

©djeerentrageubcr £ang*

Die ®pit>en ber Sefte finö gaMig,
t>ie einzelnen @a&eltf)eile runblid),

unb fcfyeerenarttg gegeneinander
gef rümmt.

Diefe Slfrart rjofjnt an ben gelfett bei £>elgo*

laut», ber• SKo nd) genannt.

©ine mebrigeö--i4 3o2Iange Slfcart te*

Fucus serratus.

Die 23urjet ijl fcfcilbfönnig lappig/ Der Sten-

gel niebcrgebrücft, rnnMid), flad) unb oft in ran-

Hje> lauMofe Slejtc auölaufenb, jroeitljeilig. Die

^tWtfoWen srccit()eiüg, nad) unten t>erfd)mälert,

vier bi$ fed}$ Einten breit, fägesctynig, bie 3äl}ne

vercmjelt unb gefrümmt. Die ©pt^en Der iaufc

ajfc unb gafcelt&eilig unb fafi jletS frud)ttragenb,

gertmbet, nad) innen gcfrümmr, unb Der ödjeere

rineä Äre&fiS nid)t imäljnlidj.

Die 3ruä)tFapfeüi 2. 3.3 fWjen treffe

artig gereitjt, eft gcfrrüngt, fCnb *mgefenf unb
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gebaut wie bei Fucus serratus. Die ©d?Iäud>r

unb ©poren liegen, gleich jenen Der 9?ormart

ittriföen geglieberten «Paraphen. 3* glaube

I)ier 9faum für bie Betreibung ber (Spore tiefer

51 rt in ftnben, weldje in t)er %baxt fo, wie in

ber 3?ctmform gebaut ift Die (Spore (ftg.

4—7.) umgiebt eine jarte, turd)ftd)tige ^üOe
(a.), welcfce an ibrer (Spifte (e.) geöffnet ift.

SSon hefer i:mfd)l offen finden wir eine jwette

(ScHcimhüfle (b.) , an welcher wir eine buraV

bebrte SBarjc (c.) bewerfen; in tiefer (Sd)!eim*

l)ütfe liegt enblid) ber gefärbte (SporenFern, unö

feine ftetmfptfcc (d.) liegt unmittelbar unter ber

£)eflfmmg ber (Sd)(cimbütfc (c), unD batyer aud)

an ber Durd)bol)ruug ber erfreu (Sporenfyaut.

Der (Sporenfern i(t eßiptifd) unb au3 fed)$ bi3

fteben gegeneinander geneigten Sappen gebilbet,

unb bcftefyt aa6 einem wadjSariigcn Ghloropbpff--

©ewebc. S3cy bem 3crt>rüccen ober 3erfd>nei*

ben jerfäflt Die (Spore in bie einzelnen 2awc\\

(I* fa. 5.).

SBie bei Fucus vesiculosus, fo füllten wir

mid) l)icr, in bie
r

gan>e ^ln;Hotieiw glad)c »er<

fenPte unb jerjlreut freljenbe Äapfeln (fig. 8. 9.),

welche Im 3rud)ien ginget?, unD in tyrer
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Witte ritte t>urd?bc!>rte &?ar;e lenken. 3^
Itter serfüffeti fte an t^rer ©ptfc an Der SUtf*

fenfläcbe (fg. 8.j DcS £aube$, wo ftcf) tyre

iD?ünDim^ al3 feine $ore (fi£. 9.) beftnDet. Sange

ffgfie&erte ^araj%fen (ftg. 15.) ragen au$ tiefer

5\apfefmünDung (ftg. io.) fjenwr, unD am
©runDe Der Äapfel fclfcjt flehen Feilförmige, fyeflr,

mit gelben j\örnd)en erfüllte ßerper, (fig. n. 12.)

Sern 9)?icf>cüfd)en Körpern (Sinteren) Der «Dil$e

äfynlid). 3n Der alten jtapfel finden wir Dtefe feilfor*

mige itörper erftarrt, Dunfelfrraun, unD faft im*

bürdet d)tig, (ftg. 12. 13. 14. f. f.), nietyt unähnlich

Den erfranten, alten unD »ertrocfnenDen Antreten

vieler Stfoofe.

Safet IV.

Fig. 1, @ine ^flanje Vi mal »erHetnert; fig. 2.

ein »ff. nat. @r.
;

fig. 3. £ie Steifung Der

Jrudfetfapfeln ;
fig. 4. eine (Spore )T. sergr. a.

©porenfyülle, b. Sd)leiml)ütte. c Deren Durdy

fcotjrte 2öar$e, d. Der SporenFern, e. Die ©eff«

nung Der £üllc a.
;

fig. 5. eine serDritcfte

Spore; flg. 6—7. Die Spieen $n>eier Durcfc

fcfntittener Sporen a. e. wie bei fig. 4.; fig. 9.

eine junge, fig. 8, eine alte toH&ftan&ueÄapjcl

;
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flg. 10, ginc fo!*e mit tyaraptyfen, tmrcfjfc&mt-

ten; fig. n— 12, 5tntf)erenarti3e Srgane; fig.

13 u.U. fciefelbcn f. f. im Hiter erflarrt ;
fig-.

15. eine ^arapfwfe; % 4-15. ft9 vergrößert.

ZONARXA pavonia. Ag.

spfauenfdjweif £cmg.

SDTtt g e fr t e 1 1 e irr, nierenf ermig--f ärtjeri?

gern, jerf&liMem, braunem, oft

grünem, gcbänfcertem Saute. £)ie

23äni>er jrel)en co ncentrtftf), unfc> tra-

gen an Der itnterfläcfye naefte, Ma*
[ige G5d)läucf)e, mit großen braunen
(Sporen.

Zonaria pavonia Agardh. Syst. p, 263. Link,

in Hör. Berol. pag. 7. Fig. a—c, taf. 1.

Ejusd. «ppftiijentftiere in t>. pfnjf. 5H)hanM,

t>. Berlin. »caD. 1830. p. 115. Flabellaria

pavonia Lamark. Udotea pavonia Lamou-

rour. Ulva pavonia E?p. tab. 4. Engl.

Bot. tab. m% Ellis CoralJ. 33. fig. c.
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Moris. fab 8. fig, 7. Paüina pavonia La-

motir. in GalJ. Dict. d hisf. nat, vol. 53.

p. 371. Grevüle Alg. britt. p. 62. tab. X.

Papafava Alg. mar. aar. opt

!

SBoftnt in atfen (Sttrcpä ffiMid) nnb roefrüd)

iWöranjenDen beeren. Sei Xriefl gefammelt

Durd) meinen Jreuift Den 5)?. D. £crm 3üippred)f#

Sie «Pftanje bitbet Heine 3?afen. (Sie Hl

fächerförmig ; Die ©u&jhtn$ ijl Dünn, rapierartig,

fajt Durd)fd)einenD, unb tfetS mit einer Fähigen

•KinDe, unD äa{)Kofen Fleinen 3oopbvfcn bebeeft;

Der ©tiel tft Der »erfcfymälerte *}3ln;Ilobientl)ei!,

imD flcljt in eine un&eutlidje faferige SSSurset

über. Die ^tfobie (ftg. l. a.) i\t etwaü conw,

unb it)re DimHeren fcfymalen SänberfutD Vi—1%
Sinie untereinanDer entfernt, nnD jirMformig

»ertieft, ^uf Der conewen tfnterfläcfye DeS £au*

be$ ftefyen auf Den SanDern in 3itfel|!reifen

Die gruc^tl}änfcl)en (ftg. 1. b. 2. c. c). Die

©nbfranj DeS £aube3 befielt au$ sroey ©d)id)*

tut; Die obere ©d)td)te (ftg. 3. f. f. fig. 4.) be*

jlet)t au$ raDieren, »iereefigen, DicfroanDigen

3etfen , Deren $n>ei Sagen »orljanDem Die

SBänbe Diefer 3eflw (Tnö ßefcfylängeft, unD fic
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feftft <Tnt> mir einen £li'imfl4en brauner Börner

erfüllt, Der unteren «PMlofcienfläcbe liegt

Die jroeite Sdjtcfjte (ftg 3. e.), au$ einer er*

darrten EcMetmmaffe bejlebenD ; $roifd)en ihr im©

Der 3cttfd)t#te (Int) im £aube Die (£d)fäud)e rnt«

riefelt worDen, unt> haben teurere nad) unten

unD auffen Durchbrochen. Tie Mafenfermigen

<5>d)laud)e (ftg. 2. c. flg. 3 d.) flehen gebrängt,

(fnb bräunlich QifMt, DurchfdjcinenD , unD be*

flehen au$ jroci 3cüen, einer unteren Ffrtnerrti

(flg. 5. k.) , welche Durch eine Querroanft

(f. 5. i.), Die in Der 9J?itte eine Fleine Starke,

Den SlnbcftungSpunFt Der @pore beftttt, »on Der

obern grogen £cf)laucf^etfe (ftg. 5. L.) getrennt

ifl. £ie ©cf)laud)baut ijt einfad). Tie (Spore (g.^

ijt rerein^elt, runDIid) breieefig, unD fletS mit

Der, etroaS verlängerten ©pifce nad) unten ge»

richtet. Die <sporenI)üflc ifir jart, roeiti unD

vötfig Durchftchtig, Der ©porrnFern DunFefbraun

unD Durd)fld)tig. 5ln Der £)berfläcbe be$ ?aube$

unD auf Den Säubern faf) id) vereinzelt fleljenDe

£>auf#en aufrechter , faft rcal$igcr , innen jeUt^

ger unD erfüllter Crganc Hig.6. in.), welche Den

«Intherenartigen Sbetlen bei Fucas ierrato§ Tab.

IV. ftg. II. 11 13. 14. enffprectycn. (SieflnD nad)
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oben (bei n. fig. 7—8.) geöffnet, unb ihre braune

förmge güffung (o.) ijl fcfteibenförmijj Geteilt

Die grüßte fon?of)l, at$ aud) Die £wtur ijl Sei

@rmtfe anDer$ Dargefreßr, al£ roir (u fanöen,

Safei V.

Fig. i> rar» (Sröge. a. uon oben, b. tun unten

(jefe^en. fig. 2. Sin Jftcil fcer Ünterfiac&e,

mit grudjtfiäufdjen c. feftr rergr, 13g. 3.

©n Sängenfcfymtt beö SaubeS, d. ein grud^

fcaufcfcen, e« Die untere ©djleunfdjtd&te, f. f. Die

3eUfcbid?te DeS Sautet, (1. 4, einig*

3?ffen Der 3efffc^cf)te jf. &a$r* fig 5. Sin

©cblau* Durcbfdjniften, g-, bie Spore, h, Die

obere 3eüe De£ ©cfylaucfceS, i. Dje ©d&ciberoanä

mit Der 2Bar$e, k. Die untere ©cblaud^eüe mU
brauner ©ubjhma erfüCt. fig*. 6. Sin £äuf*

eben m. antfyerenförmüjer ©cfyläucfye, L Die 3e&
f$id)te be$ SaubeS ; fig-. 7 — 8. 5tt>ei Diefer

©cblauAe, n. Deren üRunbunfl, Die Sülluna

in ©efceibenform.

2



IS

FURCELLARIA fastigiata. Ag.

Spifeiger ©abeltattg.

SHafenf örmicj, aufflrcbcnb, ba$ Saub
runb, cjabeltfyeilict, Me 2DinFett>er

Sl)cilung fcfyarf, Die ©pif$e Der ttn-

fruchtbaren 5lejle ftumpf; Die frmbt*

baren 5Ic(le (?) angefc&roollen fefco^

tenförmig; bie garbe olivenbraun
ober »iolettrotftlicfi.

Furcellaria fastigiata. Lamour. Ess.

p. 26. Greville Algae. britt. p. 67. tab. XI.

Agardh. Syst. Alg. p. 274. Lyngbye Hv-

dropb. Danic. tab. 40. fig. 1—4. Wallroth

Flor, crypt. germ. II. p. 96.

Fuchs furcellatus Linne spec. 1631.

Roth germ. p. 455. Flor. Dan. 419. 1544.

Fucus lumbricalis Gmelin tab. 6. fig.

2. Turn, tab. 6. b. Engl. Bot. 824. Jörg.

alg. IV. 1. Fucns fastigiatus Gmelin K. c.

fig 1. Ncrcis britt. 14. Esper. 16. De C.

flor. F. p. 35.

<5ie wol)nt in atfen nörblicfyen beeren, er*

reicht oft ©pannenlange, unb wädjft in Greffen
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bcferen 3?afen ; ir.it einer flemeinfcfettftlicfccu fcfcild ;

formigen % — 2 3oU breiten SSursel (fig« l.a)

tjl fie an ©feine befeftigt, ©ad unfruchtbare

Saut) (%. 1. b,) ift fcfemal fadenförmig gwcU

theilig und rund. £>ie fruchtbaren 2Iejfe

(1. c.) fd&roeflen fdjotenformig an. (Sie begeben

auS einer £)berf)aut (%. 3. d.) au$ l>crt3ontal-

liegenben langge(trecften ßeücn gebildet, roelclje

gelblid) gefärbt und mit einer braunen ©ubjlanj

erfüllt find, unter l>iefer liegen horizontal an?

einander gereihte, eiförmig * längliche 3etten (ftg.

8, e„ fig. 4—6) , iveldje t>ie SUgologen al$

grüdjte betractjtctu Sie befielen au$ einer jar*

ten £ant (ftg. 6. g.) unö einer geballten,. lor*

nigen gülliing (fig. 6. bj< 3<ft fann darin

Feine grüßte, uod) ©poren, einliefen „ fondern

betrachte dtefe Körper all S3rut^effen ^ welche

augfallen, nnd die fpflanje nad) tfemtförnermeife

fortpflanzen, ©rewfle (lettt dtefe Körper l c.

in fig. 3. und 4. eigenartig dar 5 nie fonnte i#

fte in foleber ©ejlalt und garbe erblicten, fo oft

i# die «Pftonje lebend und getroefnet unter*

fuAt habe, (sollte £err (Sremüe grüßte gehabt

haben? — Sedocfc til fein in fi«?. 2. und 3. ge*

;

gebener Durcfefc^nitt etu>a$ ideal wie e$ die mei*

2*
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tfert, im Sudje *orfomment>en foitclöflifdjen Seg-
nungen 1tnt>. 3n t)er 9Ritte t>er *pi)9flobie ließt

ein locfereä Schwebe (fig. 3. f.) neuartig, mit

fcblaudjartigcn 3cflen (fig. 7. i.) trclcfce Förn^

crfüdt ftn&. Surcfj tiefet (5>cn>ebe sieben ftd)

iangsefli^e, fciefroanbige pfren (fig. 7. k. k., mit

einem Majjorangegelben (Safte. Sm XrocFnen

erfcfyeint fcie früher olivcnbraune ^flanje fllan.j--

lo$, runjlid), unt> intcnfl» f^warj.

Xafct VI

Fig. l. nat. ©röjjc. a. üBurjel, b. unfruchtbare^

c. c. fruchtbare iefe. fig. 2. £uerbitrchfcf)nitt

be^ fruchtbaren Saubeä nat. @r. fig. 3.

Sirt ©tücfdjen t>e$ £uerburd)fcf)mtte$ flarP

tergr. d. Oberhaut, e. SBrutjeflen, f. 3ett$c*

tvebe. (ig. 4—5. 23rut$eflen, fig. 6. eine 23. ge«

öffnet, g. bereu £üfle, h. Förnige gültung; %
7. (jin 2äng$fd)nttt au$ t>er «Witte Der

lebte; i. i. neuartiges 3etfgcn>ebe, k. k. grofje

©aftfüI)renbe3cHfct?läuche. fig. 3-7.
f. fh wrgr.
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SPHAEROCOCCUS mamillosns. Ag.

var. E. roseus.

9tofenrotf)er Änopftang-

D^croenloS, unten flacf), gabiig, in Der

Sftitte gefielt; t> i e *pt)tf llo&ienlappcn

ausgebreitet, flacö, gablig au$ge<

fdjnttten, mit Feuligen 53rutl>ef)äU

tern befefct, rofenrotl), fnorplig,

Durcfcf cfjeinenD, jäfye.

Dtefe fd)5ne Slbart rcirD feiten an Dem @e*

jtaDe £elgolanD3 im grüljjaljre ausgeworfen.

Die SSurjel l. a.) i(l ein Heine*

<stf)ilDef)en ; Der Stengel (ßg. h c.) ijl runbltd)*

fladj, neroen* unD fieflcS, oberhalb Der sroei*

ten ©abelimg gefyt ff in Die ^lloDie über unD

erfdjeint Dafelbft gefielt, unD trotfen oft einges-

tellt. Die ^tfoDiemSappen finD tnelfad) gab*

liggetljeilt, ausgebreitet, an Den ©pifcen auSge*

fc&nitten; Die £)berfläd)e glatt, im Sllter aber

faltig, unD <juerrun$licfy. Sluf Der ßberfläcfye

unD an Den ©pi£en DeSSaubeS ftnbei man auf*

«Ate, faftgejttelte, perfekt eiförmige, in IBrutfce«
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bälter wniwirteUe Sljtrufcimente (fig. L 2. d.d.),

unDurd)ftd)tig unt> fcunfel bjatforotf) gefärbt. Sie

beilegen, wie i>ie ganje ^I^Cobie, <m§ einer

Siefen, jarten unD langwelligen OberljauWBerlän*

gerung (fig. 3. e. unD 6g. 5.), n>eld)e in iljrer

SJJitte Varendwmjeflcn mit fcen ÄcimFörnern

(Hg. 3. f.) umfdjliejjt. Die ÄeimFörner ftnt) »er*

Fehrt eiförmig ; ungleicfygrojj, faft ungefärbt unD

turcßfuötifl. Cfiff-

£a3 «Parencfcrm (fig. (>.) ter *Pflan$e &e*

(lebt ait$ langen, nekartigttcrbunfcencn, bict'n>an*

fcigcn Sellen, wcld)e einen l)dien geblichen (gaft

führen.

Xafel VII.

Fig. 1. nat. (5>r'ö§e: a. SBur^el, c. flacber Stengel,

b. gePieiter SJjed fccöfelb. d. d. gntcbrbebälter

;

fig. 2. ©in ^lo&icnlappen von oben gefefyen,

mit 23rutbebaltern d. d. etroa$ rergr. ;
lig. 3.

©in $l)cil einer fpi)pt!oDie mit einem Srucfyt*

Behälter burcöfdjnitten: c. Sber()autfd)id)te. f.

4
J)arend)t)m mit .fteimfornern ;

fig. 4. jttimfc

Ferner; fig. 5, öferbaut; fig. ö.'JJarentövm*

oedtn ftarf tergropert..
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SPHAEROCOCCÜS cris^us. Ag.

Äraufer ÄflOpftattg* Liehen Carageen ber

£)fftcün

JRttßaMiflssroettfjeilUem/ faft fyauti'

gern, fraufen, rotfyem ofrer t>erfärf>>

tem Sau&e; gezielte m Stiele, unD
fi§e«Dcn feulifien, an fcer £aut>ot>er'

fläche 5 er flreu ten Srutbe&altern.

Sphaerococcus crispus Ag. Syst. p. 219. /3.

planus. 1. c. Spec. Alg. p. 256. Turner hist.

tab. 216, fig. i. Chondrus crispus Greville

alg. britt. p. 129. Tab. XV.

Diefe Hart roofytt im Sltlantifcfjen £)cean

unfc findet ftcfy nur feiten an ben Äüflen &er

9?orfcfee. $elaotonb 1834.

Die fPflanje erreicht 2 — 4 3ott £of)e.

Die SSur&el ijt Hein fd&U&förmig (%. t a.)

;

fcer Stiel l — 2 3oH (oft, l — i% Sinie

treit, jlarf flefielt, fajl einoeroHt, unD fnorper*

ü* ; tei fcer erjlen Oabcitycilung verpaßt
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feine ©ubjtan*, ünb bilbet Si§ a 3ell lange unfc

3—6 Sinie breite, öefd)tt>eifter Fraufe, gabelte

lige Sappen, beren untere 3?anbtl)ei(e nodj etwa*

eingebogen erfdjeinen. Die SBinFel t>er @>abel-

fTeilungen fmb oft fpifc, ober jle finb fiumpf

unb gerunbet. Die Saubfläcfje ijt aartroeüig,

ungleid), wib auf ber Cberfläcfie ftnben (I* iahU

reiche, jertfreute ober gebrangt (tefjenbc Fculige

SJrufbebalter (fig. 1. c. <ig-.2.). 3m©ur^fd)itHtc

(iig. 3.) erfreuten tiefe SSrutbehälter gerunber,

unb umföfiefen, bie in ber SRttte lagernbe Änit«

ferner ; Vafe. Sfyre Oberfaul ift Fnorrdig

unb befreit au6 langen, paratcttüegenbcn Safer«

S?Ucn (Unr. 4. d.), wclcfje auf einen eigenartigen

mafdjigen nnt fd)leimigen 'Parentöymgercebe ruljeti

(f. fig. 4. c). DaS ^arendjym tft faferjefli$,

Mnb feine gafer^etfen (ftg. 6. f.) bilben grefce

ffiafdjen, unb an ifyren bereinig ungipitnltea

FiigüdK knoten (g.)/ ntit einer bellen ßxfjleitn«

!)üße (fig. 6. h. h.) umgeben. Die SteünFSmer

liegen in biefem «parendjyme unb febeinen burdj

Söfung ber Quoten entfanbett ju fein; (ic

früher mit einer Schleimhaut (fig. 5.) umgeben,

unb fpäter naeft (fig, 7.), Iängltd), l)att>bur<fc

ftyttonl, unb ifore Ctcrjläcfic erfd)eint unglei^.
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8$ ijl fail unmö^U^ eine ftcfiere Ifjetfuitfli*

öränse ber gormen unb ©eftaUänberuncjen t>e§

Sphaerococcus mamillossus unb Sph. crispus ölt«

Sieben, unb tdb fialte beibe mit Samouroux für eine

unb biefelbe Sirt, wenn fidö nicfyt Sphaerococcns stel-

latus buxti) feinen ^arencfwnvSau unterfdjei&et ? —

lafel Via

Fig, 1. natürliche @r5ge; fig*. 2, ein 23ratbe*

kalter
;

fig*. 3. berfelbe quer bitrcfcfdjnitten

;

% 4. Ckrfyaut, d. unb *parencfy?m e. bef*

fel&en ; %. 5. junge SrutForner; 6. ^Ja*

rend)tmw3c!fat; % 7. reife Srutförner.

(%. 4-7. fel>r it. t>ergr.)

SPHAEROCOCCUS crispus var. stellafus,

©tern* Änopftcmg.

Liehen Carageen t>er OfftCltt.

SS i t flauem, e t ro a $ geraufte! eim

©fiele , gabeltfteiligem, fr e r n f 6 r*

nug ausgebreiteten, fa fit Jjdutigem

Saube; mit fdjmalcn ab ff e C) e nben,
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öletc&bretten, *>er flauten, sugefpifc*

te 11 Neffen, unt> eingefcnFten länglich

r Uiptifcfjeu grüßten.

Fucus stellatus Stokh. tab. 12. Sphaero-

coccus crispus y. stellatus. Ag. Syn. p, 219.

SSofint urfprünglid) an fcen Mafien sJ?otw*

genS, findet fiel) aber eft an fceutfcben lüften

angefdjroemmt, imt> fofl ftd) aud) im atrialen;

unD 9ttittelmecre finden.

SDtefte fcf)öne 2ilge erreic&t 2 — 4 3oH $of)f.

Die SBurjel (a.) tft Hein; t>er Stiel iji flad)

(fig. i; b.) niefct gefielt, nemnloä, etroaS gc*

wölbt, gabcltbeilig, fcie ©abeübeiliüigen gerwtbet.

Da$ Saut \ft fünf bi£ fecfe^mal gabeltbeilig, t>ie Sap»

pen (InD l—3 Sutten breit fajl gletct), Me ©pifjen un*

tereinanfcer abjlefyenö ttnD jugefpifct. Die grü#te

flehen in t)cr StRitte t>er Slejle, un& ftnD einge*

fenPt. Die 2ruc!)tl)o{)le, eine ftipfd bilDeni), tft

burd) ©u6flans * ircrmuüfl entjlanfcen, im& fpä*

ter erfcftftftf We fie befcecfenDc ßtortjaift Durcft-

boljrf. Scfre Äapfel umfcljliept ein brj jroei ei*

förmige geballte ©porcnflumpen (Ö£. 2. c. un&

4.)/ welche au$ mhtyt eiförmigen, ungleich*
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örojjen, mi3 fettiFöntiger ^ajfe (fig. 6.) gebtlDe*

ten, uni) WafjgefärMen ©poren bejtefyen.

Die £>berf)aut (fig. 7.) ijt mit einer Dimnett

tickten, erjtarrten ©cfc(eimfd)itf)te (fig. 7. d.)

überDecft, unter ber Die sejrreFien 3etfen (fig;. 7.

e.) liejetfc £a$ ^arendwm bejleljt au$ eiförmU

gen 3eflen (f.)/ roeldje in eine ©cfyleimmaffe

(fig. 7, 8. g. g>) »ufenH ftnD. 3^e 2BänDe

|TnD Dünnhäutig (fig. 8. Ii.), unb umfd)lie6en eine

feinfomige, gebattte 2!mi)lum-- s
:9?affe (fig. 7. 8. i. i.)

Unter kern tarnen »*Perlmoo3, Liehen Ca-

rageen, Caragaheen, SnlänDifdfyeS 9)?003« er*

fcfyeint in Den Offtctnen Der Sphaerococcus

crispus mit allen feinen uujäfoligen, Durd) 3Ba-

fd)en nnD Srocfnen gebleichten Varietäten. 2iber

and) Die laxen, unD breitlaubigen, mit 23rut über«

l)äuften formen Dc3 Sphaerococcus mammüloj

sus finDen ftd) Darunter. Die bcutftgfte im $an>

Del ttorFommenDe gorm ijt Die hier abgebildete

(Sphaerococcus crispus var. stellatus) ; Denn oft

enteilt ein ©aef Carageen % M$ % Steile

^flanjcn Diefer germ.

£a$ meifte ^erlmoeS fömmt au£ Gnglanö

über Hamburg in Den ikifftrit $anfcel, Da Die
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-jtforD' unD Cftfee an Den Deutfcfjen Äüften »e*

nig Sphaerococcus crispus führen. Sftian n»äf)lt

für Den £anDel meijlenS alte, f#on rerfärbte

Jansen, unb reinigt fte Durcö wafcfyen im ®fif*

roaffer unD troefnet (Te an Der (£onne oDer int

Ijefttgen £uft$uge. (scfyon feit langer 3?it *er*

fpeifen Die armen Äüjfrn&eroeftner 3rrIanD$ unö

9?orwe<;en$ tiefe 2Uße nebjt mehreren anDeren

Birten, aber itjrc me&trimffte SlnrocnDwtfj würbe

in DeutfcblanD erfl Durd) Den ©efieimraty son

©raefe Scrlin befannf.

Set gel)öri(jcr Bereitung gibt DaS <J)erlmoosi

eine" Der beilen SAIeimforten, itnD übertrifft we*

fenttivi) Den Liehen islandicus UnD Die Ichthyo-

oofta, inDem cj5 Den rei^cnben Söitterfroff De$ er*

rteren nid)t beftfct, unD wohlfeiler, wie auef) an«

genehmer al$ Die jweite tjh $6 ift auflöSlidjer,

unD feine ©aßert itf Fonflfrenter unD brauchbarer

al3 Die De v3 Arrow - root's.

Sie Cfarageen * ©ädert l)at einen eigen*

tt)umltd;en ©eegerud) unD ©efcfymacf, welker jlc&

milDcrn Iäjjr, wenn man DaS (Sarageen sor Dem

SlbPoc&en unD Sluflöfen mit fjeiffem SEaffcr De
3

Rubelt, woDurdj e3 gereinigt , fafl aller Cseege«

rud) entfernt , unD Der uoefy geringe ©efdjmatf
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terDeffert nnrD. Da Detfen ©dfjfeftn ftcfy in jcfcer

Spenge mit 5Bnffer oi>er TDtiCdö »er&inDet, fo cu

fegt e£ tlidjt nur DaS treuere Gummi arabicum,

fonCern durfte tayjcVce &ri meMcimfcfjer Slnrcens

Dung wofyl gar »errängen; fo aucfy DaS Aiw-
root, Die neueren Stadium* Präparate, unD Den

t>urd& feinen reigenben öitterjroff oft fdbäDltcfcert

Liehen islanäicus. @ine halbe Di6
3A Uit&ett

garageen in Drei fpfunD Sßafier gelögt erfefct

fetjr gut t>ie Solutio gummosa unD übertrifft <te

an meDicinifcfyem 5Sertl)e. Diefe Solutio Carageen

fcmn, mit 3ucfer »erfüft unD etwa* »erDünnt,

al$ fdjleimigeS ©etränF Dienen, welc&en man

leicht jeDen beliebigen ©efdjmacft unD ©erueö ge r

Den fann, £>a$ Gfarageen ijl femer Der wefenfc

lid)(le 25eftanDtI)etl De$ Lait analeptique de Tho-

dunter, tt>eld)e (naeö Dem Journ. chim. p. 185—
186.) Dereitet srirD, wenn man vier SFrupel Qava*

geen su Bier unD aroanjig Unsen Äufimilcö Dur*

^cd)en auflöft, ftltrirt, ror Dem (Malten naefy

@efd)matf verfügt , unD mitteljl Srangenwaffer

oDer 3immet rcürjt. %m entfalten rcirD DaS

Präparat gallertartig, |.nnD wirD wie CrSme

Denü^t.
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G-iflärung ber Safet ix.

FiV. l. 9?at ©r'öfte. a. SBarje!: b. (Stamm,

%. 2 # 3tt)ciSaubfpi§cnrcrgrcf?ert;c.c.griiclitc

:

lig. 3. gin fradjttarcr 2lji frurd}fcf)nitten, wrgr.

Bg. 4. Der eporenFern; %. 5. einzelne ©po*

rrn; fig. 0. eine t>erfclben jerbrüeft. fig. 7.

$Qiitturd)fc6nttt, d. überbaut fceS Sauteö/ e.

öeftreef tc 3cKen, f. 3eßcn ta Die <Eci)IeimntafFe

g. rerfenFt, i. fceren {üOttttg. fig. 8. Die

SBttfc Ii- einer feieren $cffe mit t^cr Etfleim*

majfe g. unD ten <Etärl
?

met)lf5rncf)en i. \tfft

fl. wgr.

LAMIXARIA digitata Law.

©eftngertcr ^piattentatig.

t3D? i t ä jt t g c r 55 tt r j e l ; a n 9 e m , r u n D e

m

einfad)em (Stiele; breitem, finget*

förmig * gefeiltstem tfaube, fceffen

tiefe, fc&rocrtfömigc, fajt gleich

breite Sappen ganjran&ig finD.

L am in ari a digitata Lam, Tbalass. p.
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22. Ag. Syst. p. 270. Wallroth. p. 71. Fucus

digitatus Linne ; Roth : Flor. D. 392. Stakb.

3. Turner bist. 162. Esper tab. 48— 49.

Ulva digit. De Cand. p. 16.

Sic ^Bursel ijl äjlig, Die Slejle fajl tfrafjlig,

tfarF* gcrunDet, (fig. l. a. 9. io.), unD in ei«

etwa? Ditfere^ Eaugfdjroämmcfcen enDigenD (fig.

9.). Der Stiel ift gerunDet, einfach glatte

DunMgefärbt, fajl fdjwarj, unD geht an feinem

CrnDe in Da3 breite unD fingerförmig *, gefdjüf$te

Saub über (fig. l. b.), welches ledere ^äiuig,

Dicf, faft fnorpelig unD olwcngrim ijt.

Die Sappen ftn& oft gcFrümmt, ftc&el » ober

föroertfermig, gßn^ranDig. Die grüßte ftnD

unbefannt. Sin fetjr großen Exemplaren fanb

\$i im 2aube gerjlreut fteficnDe, mit einem Heilten

SSatfe umgebene Deffnuugen (fig. 0.), au§ rcef*

aVn tfraWige gäDen (fig. 0. h. unt> fig. 7.) f)er=

vorragten, äfynüd) Dem fyerportretenDen ^3arapl)V-

fen Der 25ri:tbet>a(ter einiger gucuSarten. Dicfe

£)effnungen führten jretS &u einer feilten ©rube,

an Deren (SrunDe id) swifcfyen jenen oben De*

fcfyriebcncn gaDen Feine ©poren, oDer SSrutfor*

perlen entDecfen tonnte.

Die Oberljaut (fig. 2. c. fig. 3. 4. f. f.) De--
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ftct)t au$ einer Sd)icf)te, rieretfiger, mit CMc

ropbytf (St)romeIa De C.) erfüllter DitfrcanDtger

gellen, (fig. 2. c ; 3. f. 4. f.) , unter ihr liegen

im 3cftgeroebe (fig. 2, d.; fig. 3. unt> 4. g. g.)

?>ie »ielfacb renweißten (EcMeimFanäle (h. e. h.),

weldhe unter beiDen Slattjla^fii ein commumei*

renfeeä -Jicfc Wbfit. 3n liefen Kanälen (fig. 4.

h.) findet man jletS einen Ijetten, füjTüchen,

jafjen, gummiartigen, imD bei Verlegung Deö

£aubeS t)crx>orquelIciiben <8>d)leim. 3n Der ^ittc

M iawM liegt ein jarteS JaDengemebe, au£

verlängerten unbfefyr üer$weigten3etlen gebildet.

Sin Da3 0eftato von £elgolanD »irt t>ic

Tflan^e oft geworfen. 3*)r eigentlicher ©tanb*

ort fdjeint jct>od> Die (5egenb Der 3aen>ep3"ftln

3U fein. Tie *Pflan$en Der WorDfee erreichen

nur l — a ©*ut) $5l)c unD Der (stiel 1—2 £i*

nien £)i<fe. Sei Den an t»en gaeroör* Snfelit

rcacbfenDen ^flan^en fofl nad) Lyngbye Der

(Stiel oft Drei Klafter Sänge erreichen, unb Die

©tefe eine* Htm* erhalten, Die «pi^flebic aber

sroei W&retSRenfcfcenööben (=150 meffen, unD

in fefjr riele fpifce Sapren gefpalten fein. 3n

<£d)Ottlan&, Dericfotet Mr. Neill (Greville Alg.

britt. p. 29.)/ würbe ffjemal* Der (Stiel tiefer



3llge jur Verfertigung Der @ri(fe für ©arfen *

imö *Pfropfmeifer »erroenDet, in Dem man einen

ausgewählten, Siefen Stiel in tüer 3oH lange

(Btücfe gefdjnitten, unD in tieferen, fo lange fe

frifcf), Die |>cfte Der ©ärtnermefier tfetfte. 2m
Xrocfnen $og ftcb Der ©tengel jufammen unD

umfdjloij Dtd)t unD fe*l DaS £eft Der Glinge De3

(SartenmefierS. 3nt Verlaufe Der ©ommermo'

nate trocfnete enDUd) Der $?efiergrt|f fo auS, Dajj

er S(e()nlid)Feit unD £>arte, g(etd) Denen au$

$irfcf)t)orn »erfertigen erlangte, rooju natürlich

Die erjtarrte ©aller! beitrug.

lafel X.

Fi£. i. Laminaria digitata jefinmal tferfletnert,

a. ^Jur^el, b. Saub ;
fig-. 2. @tn gia$enfcf)nitt

De3 SaubeS um Die £>berl)aut c, Da3 ^aren-

d)pm d., unD Die ©d&leimfanäle e. jufefyen;

3. öin .Quer* fig. 4. ein £äng$fcf)mtt De$

£aube$, f. f. £bcrl)aut, g. g. «Parencf^m, h.

h. <5#leimfanäle ; % 5. (senFred&ter £urcf)*

fcfynitt einher 3e(len Der JD5ert>aut (f.) mit

Den 6I)l0ropf)i)afömcf)en i; fig. 6. @ine Der

im Saube liegenDen Öeffnungen sergr. au£

welker Die 3eflfaDen h, flrat)fta hervorbrechen

;

3
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fig. 7. gin foldjer gaben jh wrgr. fig. 8.

©pifcc ctneö 2Bur5eläftcfyen nat. @r. fig. 9,

Neffen ©augroar&e sergröjj. fig. 10. 3e((ge--

webe au$ fccm ^arend&ym ber SBurjel ft.

vergr.

CHORDA Filum Lamourx.

gabent attg

Sßurjel Hein, fcö ilbf örmig ; 2üi\t

f e f) r lang, bünn, fadenförmig, runD,

fpäter fcfyeinbar fpiralig gerounben,

w n b Die gan&.e ß 6c r fläche mit gc*

{Helten birnenförmigen ©porcn
bebecf t

Chorda Filum Lamouroux Efs. p. 26. Lyng-

bye. 18. fig. C. Hook. Flor. Lond. New.

Series tab. 204. Grevillc Algae brittanicac.

p. 47. tab. 7. (male!)

Scytosiphon Filum Agardh Syst. p. 257.

Chordaria' Wallroth 2. p. 28. Fucus filum



Linne 1631 Turner bist. 86. Esper. 22.

Stakh. N. B. 10. Flor. Dan. 821.

2Bot)tit in öer ftorb -* unb Oüfer.

- Die Vjlaüie erreicht l biä IG $u| Sange,

imD % — 2 Kitiieti Dlct'e, ijl runblicf) « faDcn-

förmig, früher glatt unb im Äfter fpiralig

Dre()t ober gefaltet. (Sie tji ftetS einfach Die

ffittrsel ijl: fdjilbförmig fcl>r Hein, un& oft l>eft^

i$en mehrere «Pflanzen eine gemcint>fd>aftltd)e

Surjel. Die Jarbe tjt olbengrün, oft bräun*

liefe, unD wirb im Irocfnen fd)roär$ücö. Die

ganje Saub - Oberfläche ift mit einer (Sporen--

fd)id)te (ftg. 3. 4. a. a.) bebest, reelle au$ auf-

regten, t>icl)tilel)enben, birn * ober keulenförmi-

gen, laugeftielten (Sporen (dg. 3. 4. 5. a. a. a.)

bejteht. Die ©poren bedien eine Feulenförmige,

nacb unten vielartig verlängerte, fjelle, feUKftfuft*

tige (Sporenfyutfe (fig. (5. 1.), unb einen eüerfyalb

nmgefd)lagenen (fig. ö. n.) braunen (SporenFeru

(fig. o. m.). 3n>ifd)en biefen gezielten ©poreit

fmbet man eiförmige längliche 2lntf)eribien (ftg.

3. 4. 5. e. e. unb ftg. 8.), bejTd)enb au$ einem

länglichen furjgejrielten (Bade (fig. 8. e. 5. e.),

unD auS einem grünen, in (Satfe bffutWftftt*
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fpäter scrfa^^cn^en tferne (flg. 5. 8. r. r.). Die

(Sporen unD Slntfteribten (Int) auf lange fc&male

fjäuügc «Platten (fig. 3. 4. 5. b. b.) befeftigt, Die

fabenaeflig, unD an Der äufferen *})arencf)i)mflad)e

f^erablauffenD Rnb, von rceldjer fte fid) im Hilter

fammt Sporen unD Sfltfterifcien ablöfen (flg. 4. £.).

Da$ tyattnüym beilebt au$ grojjen Utferen Dicf*

rcanbigen 3?Seft # n>e(d)e einen -King (ff. 2.)

bÜDen, mit) bei (tarier $ergreffcrung t>ret beut*

Iidj gefolgerte (5d?id)ten jetgen. Die erfte 3cH*

fdjidjte (fig. 3. 4. c. c.) iil (jrofjeflig, Die 3e(len

ftnD lang, rafciar gefielt unD einreibig. Die

©weite 3cürct)td)te (fig. 3. 4. d d.) beftfet tier

3el(reil)cn, tfyre 3etfcn fint) fd)ief jur Durd)*

fdniitteare gcftetlt, paraJeflepipebtfdr, uni) fte um;

fdjliejjen Den innem £ol)lraum Deä Juctt*, »et

d)en Die Dritte auS gafer$ctfen gebildete <5d)id)te

(ftg. 3. 4. f. f.), Die grojie f üefen
fl
roifd)en (Td)

laßen, auffüllt. Die 3etfen Der beiden äufferen

<£d)id)ten ftnb leer, Die 3BanDe Dicf, wellig unD

farblos 3wiftf)en je Drei fld> begränjenDen Sel-

len finDet man einen Dreiecfigten Snterjeüular»

räum. Die «Pflanje ift 1)01)1, unD Den Kaum
erfüllt DaS locfere ©ercebe Der Dritten <sd)id)te.

Sin Der innern gläcfce Der, Durcfc Die zweite 3cß*
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fd)itf)te getutbeten 2Sanb entfpringen fange garte

SeßfaDen ImnDelroeife vereinigt (ftg, 3. 4. f. f.),

roelcfye an Den $ereinigung$punFten Fnoüg(x. x)

aufgetrieben ftnD, Dur$ Die ganje innere £öt)le Der

<Pflanje laufen, unb ein tMelüerjroeigteä langma*

fd^igeö 9ie(3;@eroebe bilDen (f. fig. 3. f.)

d$ ijt mir gelungen Die feimenben (Sporen

auf$uftnDen. (nttweDer Feimt Die (Spore, wab*

renb fte nod) mit Der ©porenfiaut umfleiDet ift,

oDer fte Feimt erft Dann, wenn Die (Sporenbaut

entfernt, unb Der 9?ucleu3 naeft ijT. Sie <Bpo*

ren entroicfeln roäbrenb Der Keimung (wie alle

Elfgen = nnD *pi($fporen) ßeimfäben (fig.7. o. o.)

au$ Der unterem (gporenfpifcc (fiff. 7. p.) welche

id) Dejjbalb Äeimfpifce nenne. 3m $afle, Daj?

ruäbrenb Der Keimung, Die ©porenfiaut Den 9?uc-

leuS nod) umgibt, fo treten Die 5teimfäben Durd)

Die an Der (Stiefbafe Der (Spore DfftnDltdjrn Ccff*

nung (fig. 6.*.) ; ift aber Die £aut bereite ent»

fernt, fo Gilben fte, nad) allen 9?icf)tungen unge*

IjinDert laufenD, confemnartige , ungegliederte,

boble, Öeltröpfcfien füfyrenbe gäben (%.?. o. o.).

— 3'n meiner *pi)9itoIogie wirb Die Keimung

Der (Spore Durd) in(rruftt»e Spuren erläutert

werben.
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Safe! XI.

Fig. l. W«t. ©röge Der ^Pflaujc; a. SBurjel.

fig. 2. ©in Qucrfc&nitt nat. @r'6f e. fig. 3. ein

Xl)etl biefetf £>ucrfd)nitte$ wgr. a. ©poren-

fcfyicfete; b. leren Beflfalen; e. *lntfjeri&ien;

c. erjle «Prtrend^mfdjicljte ; d. jroeite ^aren*

ftymfd&tdjte ; f. dritte oler 3eflfäDcnfcfci4fe.

fig. 4. @in 2äng§fdbnttt ftorF »ergr. a. ©po<

renfd)id)te. c. Slntfteri&ien. b. leren 3cßfät>en. c.

erfte, d. jweite <parendwmfd)id)te, f. Iritte ober

3ettfitt>enfd)icf)tc ; x. x. aufgetriebene aBereinU

gungSjleöen Der 3eflfät>en. — fig. 5. Crinc afc

gelöste ©porenfcf)icfyte ftarP sergr. a. ©porem

b. 3ctffrtt>enträger, e. 2lntl)erit>ien mit güHuitg

C^ern. r.), i. junge ©poren, k. junge Slntfye;

rt&ien. — flg. 6. eine Spore (larF mgr. L

©porenfjaut, n. oberer m. unterer Zt)c\\ le$

Sporenfernel — fig. 7. eine Feimenle fyauk

lofe ©pore
jf.

o, m. f. fig. 6. p. t>ie

(Spifce (Äcimfpifce) terfelben, o. o. ßeimfäfcen.

fig. 8. Gine geöffnete 2lntt)erilie fh ü e

SlHtyeriebicnfatf, r. leren tferu«
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BOLBOCHAETE globifera. Corda.

$ugeltragent>e Ättotlen&orjte*

9P?tt äftigem, aufre Atem, geslte Der*

tem, gadeltfyeiltgem Stamme; geg-

itterten, end ftä nd i 9 en ^eimförner*
Fugein, und feilen langen SSorfl; en.

Sßofynt an afcgeftorknem 3tot)r in den Xei*

cfjen fcei äßoffef / 5Ro!if$an und 3iei#enfcerg, in

Siemen.

Die ^flanje ttlDct am faulenden -Rofyre

Vi — V2 Sinie große und % Eime tyofte SRafen

tf. fg. 1. 2.). 3wei di$ drei Sndhnbuen um*

fcftliejjt ein 3?afen. Die Söurjel (ftg. 3. a.) ifl

eine fonifcöe 2Barje, einlief) jener der gucoi--

deen ; au$ i()r entfpringt der einfache gegliederte

Stamm (ftg. 3. b.) ,- Neffen fur^e 3?tffllieder

denen der Corallinen nicfyt unäfynlicf) (int), fte

find grün, undurcfyftcbtig, unt> fef)r ge&redjlid).

£)berl)att> tf>eitt ftcf) Der Stamm gadeläftig, und

die Siefire teilen ftd) oft nocb jweimal 3eder

2ljt Cfi^- 3. c.) ijt an feinem unterem Steile

dem Stengel oder Stamm glei^getaut, die Qnh
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Sellen te(fe!5en jeDoc?) flet* Ijefl un> fcurfidjttg

Diefe GnD$eflen (|tg. 6- b ) ffnt) aud) nicht fo

»erFehrt « eiförmig , utit) finl nid)t fo fcidjt mit

grüner garhfubjlanj crfüdt , wie Die 3ettni Der

$ctfe unD beä ©tengeU (fig. G. g.). Sin Der

©pige Der 5lefte, unD hin iinD roieDer an Der

Seite ter ^etfglietyr De£ ©(engeW fntfprtngni

tyefle, fange, Dünne, ungefärbte, fofffigtf

1

, am

örunDe Fnoüige 23orjTen (fg. ö. k. i. unD fig.

T. i.), H>eld)e oft »iel langer alä t>te £auptafre

Der <Pflan$e ffnb.

Die Sletfe Der jroeiten DrtttUttg tragen an

ibrer Gptfce gejltelte grüne Äugeln (fig. 3. d.

fig. 4.) oDer Äöpfdjcn, mit SßrutFornern Don

runD!ia;er GkftaU unfc DunFclgrüner gärbung

(fig. 4. e. unD fig. 5.). £a£ Stielten (fig. 4.

f.) ijt Die »erfd)malcrte d:romulafornerlofe

GnD$etfe DeS Slejhceiu*. Die Jrücbte Diefer etmaä

feltenen fpflan;e fenne id) noch nicht, unD fleße

ße, wie Die folgende, nur ihrer aufferen gorm

raefy in Die (Sattung Bolbocha-te.

Ztftl xn.

Tier. i. unD 2. u.U. ©röffe. fg. 3. Gme

«Pflanze »ergr., a. 2Buriel$eIIe, b. Gtamm, c
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Slejte, d. bergl. mit iteimPöwerfopferen, fig.

4. Qin ÄeintfcrnerFopfc&en e, unt> beflfon (Stiel

f. fig. 5. j^eimförner. fig. 6, gtn* 2tflfpif?e,

£. 3e(Igiiel> mit grüner garbfubftanj erfüllt,

h. CrnDgliefcer mit geringerer gutfung, k. t>ie

<5n&borjle, i. fcie SeitenborjTr, fig. 7. <5inc

(seitenborjte, mit fcem Fnoüig erweiterten

@runDe i.)

BOLBOCHAETE purpurea Corda,

*Purpurrotf)e Änolle nbor jte*

$8 ü f df) el ix> c
i f e , gabltgäftig, tue tiefte

feitlid), rofenfranj förmig , mit ein*

feitig ; Sorflen.

5Sobnt im Xetc^e f)inter Sern ©cMojfe bei

9?ieme$ in Lohmen, auf angefrorenem ^Kofyre,

fel)r feiten im Slugujt unt> September 1832.

Sie *{5fian$e erreicht % — % Einten P. M.

£5l)e, ift flammloS, gabelartig fcie Slejte ßnfc

emffitig ftetjenD unD üdjelförmtg geFrümmt; lue
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©lieber ftttt rofenfranjartig, inbem immer ein

gefärbte^, UHl aufgetriebenes ©lieb (fig 4. aj

mit einem Bürgeren leeren farblofcn unb Nt$»
fldjtiöen U>) abroed)felt , bis ber 21 jl mit einem

gefärbten ©liebe fd>Ue§t. Die Sorjlcn Mkn
ebenfalls alle nad) einer (Seite l)ingerce:ibet, unb

teilten einen febr Heine« JTnoflen (ftg. 4. c. i.),

unb unb roabrfdjeinlid) nur bie fäbig »erlanger«-

*en ungefärbten ©lieber M ©tammeS. Sind)

»on Dtefer 2Irt fenne idj bisher bie grüßte nid)t.

Safel xiii.

Fig. 1 — 2. 9?at. ©röffe. % 3# eine einzelne

»ergr. fig. 4. <5in Gnbe be$ BfJe<> 3.

gefärbte^ 3ef(gtteb, b. ungefärbte^, c. c. 23or~

{ten mit bnt Kauen ^uotfen, jt. sergr.

ZYGNEMA qulnium as .

S3anb * £o rfjf a be n.

gäben einfad), glcic&bicf; ©lieber un^

glcid), fye.U, innen ein fytralförmt*

fieö einfache* Sanjb.



Zygnemaquinium Agardh Syst. pag.80. Lyngb.

tab. 59. IL pag. 173. Wallroth II. p. 48.

Conferva perticalis Müller Act. Petrop. 3. 2,

fig. 45. Vauch. taf. 5. fig\ 1. Conferva.

spiralis Dilhv. taf. 3.

3n SSädjen tmfc ffüfcen gemein.

Die ©attung Zygnema tft eine jener dj«o*

tifcfcen SilDungen, roelcfye vermöge Der itiebern

©tiiffe, rcelc&e fte einnehmen , fo melfad) afcäte

Dcrn, ol)ne Den Sljarafter it)rer 5lrt &u törfkrm

Die JäDen Diner »rt ftnD 0,00110 —
0,00120 P. Z. ftarF, cinfacb, inweräjrelt, rund

unD fletfcr alS Die Der anDeren Slrten. ©te er*

fd)etnen Dem blofen Singe fcfyön gnin, unD fmt>

oft V4— 3 ©d)ul) lang. Die ©UeDer ftnD nor^

mal 2 — 3 mal länger alä breit, jeDoci) yftrirt

Diefeg S3erf)ältnij? aufferorDentlicf), unD Darf fünf-

ttß l)in nicl)t mehr im (SfaraFter Der ülrt aufgenom*

men werDen. Die ©lieDerung Der DurAßdjfi&n

©IteDerDei Sßfabtn ift jwetfadb; erfreut : Die

e infame (ftg. 4— 5 $ rce pwfcSeßtJi ge<
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hau aufeinander gefegt (Tnt> ferner bie cfyar*

nterfermige (ftg. 2 — 5.). Diefe ledere

trennt Die ein^ehien 3etfNrtIncn be$ Jäten unD

iii atermali sweifad^ gebaut. Gntrceber ijt bei

tiefer ©Iict»eruncj eine 3ette in bie anbere gefebo*

bm (ftg. 3.), n>o bann bie äuffereu 3eßn>änb e

ftcb jtreng begraben (ftg. 3. c.) unD baö ringe,

tdjobene 6tucf (ftg. 3. f.) aU Furier 3y!inber

erfd)fiut. brennt man tiefe 23erbinDimg, fo tritt

ba$ eingefd)obcne Etitcf (ftg. 2. c. d.) att ab*

gcnmbcteS 3cflenbe l)erüor, unD ber unterjle

2l)eil c. bildete früher eine gälte. Der anbere

£f)eil biefer QSerbiubung (fig. 4.) ijt aber in ba$

»orfpringenbe g. äurücfge$ogen, unb bejfefyt eben*

faHS au3 einem gerunbeten 3t> ftgÜebenbe i. befieii

itnrerjler Xheil (ftg. 4. h.j eine gälte bifbet,

rcelcbe ber gälte c entfprid)t.

Sei ber jmeiten gorm ber §()rtrmerformt*

gen ©licberung ftnben wir eine 3eüe (ftg. 5. I.)

gur £alfte in bie anbere k. gefdjobcn, unD

nur bie Severe beftfct im 9tfo()re L einen

ben 3plmber i. h. (ftg. 3.) entfpredjenben itegel

n., beffen 5Baub bei m. eine gälte btlbet, itnö

fcafclbjl mit ber
sBanD ber 3etfe d. »erjlofiVn

3n jebem, nod) ui$t verfallenen ©liebe ftn-



45

Den wir ein banbförmigeS, fpiraliggebrefcfeS , an

Den ^änbern gejatftcS SBIdttd^en (ftg. 2. a.) au*5

grüner ©ubftanj gcbilDet. DtefeS ©piralblatt

läuft »on t)cr Siebten jur SinFen, unb btlbet in

jeber furzen rter langen Seile nur Drei Um*

gänge ; in Der Sttitte De3 SBlättcöen ftnben wir

in gleichen Cijtanjen jtebenb, heilere runbtiAe,

Fuglidje (?) «Srperften (fig. 2. b.). 3m SUter

verfallen tiefe ©piralblftttdjen in unregelmäßige

jtlümpdben (ftg. 3. tint) 5. r. r.). hoffen ftd)

bei biefer 2lrt $wci Sellen zweier gäben Serbin*

ben, fo entftebt an einer Derfetöeji eine Heine

3öar$e (ftg. 5. o.), burd) (Möljung Der Sank
bali) Darauf erfolgt totöfelbe an Der ©teile Der

anberen gegenüberliegenben 3^1e ; beiDe SBar-

jen ttergröffern (Tel) fo lange bi3 fte einander bc>

rubren, wo ue fiel) anlegen unD glieberartig (ftg.

5. p. p.) »erbinben. Durd) Diefe Bereinigung ifl

bie SoniuniFation jweier gäben !)erge|le(lt. Die

wabren grüdjte biefer, fo wie Der ©attung Con-

ferva ftnb nod) unbekannt, Da itf) Die bisher von

Den 9Ugologen at£ fo bezeichneten Organe nur

für 23rutFörner galten £ann , unD ftd) bei Der

tluSfaat aud) al$ folcfye nur vergalten. Die

©pore Der meberen ©ewädtfe ijt ©amenForn,
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iml) mufj jlet§ eine £ntfle, eine GimetjjfMe

trettenfce ©ubfhmj, unD einen fejkn Körper, Den

tfeimFörper enthalten. Siefe Drei Organe btftn

urf) in Der wahren Spore Der *|)ilje, gleiten

unD tilgen jtetä nadjroeifen.

Grafel XIV.

Fig. i. yiat. ©röffe; fig. 2. 8. 4. pDen üerßr.;

fig. 5. jrcet tterhinDene (copulirte) ftaDen. ft.

rergr.; a. farbiges 3piralblatt; b. tförnd)en Def;

feiben ; c d. c. f. SIjarniertterbinDimg Der w
ften 2lrt; g. h. i. k. !. m. n. Diefclbe Der iwu
len 2Irt; o £autwar$e Der 3eüc; p. p. ^ßer^

binDitng zweier ßäDen Durd) Die 2Sar$en zweier

3e(lcn s. t. ; r. jerfatfeneö (Epiralblatr.

ISOSTOC Rirnbaumi. Corda.

23tnibaum
f

ö 2öaffcrerf>fe*

*P d i fl e r i g , $tttcrn&, glatt, etmaS
u r &i f d) e i n e n D , g r i t n ( i d) « 1 i t) e n f a r b,

Dann rett) braun unD purpurrot^
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mit langen fabigen ©d)läu<6en ofinc

Mittelwelle, unb eiförmigen ©po»

reu.

»n £öpfen, SBänben unb $o!| beS Stttifc

na^aufe bei (Srafl. Salmischen @arten3 &u

^Jrag, im Bejember 1837. mitgeteilt mn £errn

©artenbtrector Birnbaum.

Siefe fd)5ne^lrt gehört in bie 3?ei()e Diffor-

mes c. rufcscentes (Ag. Syst. p. M.) unb i(t

Dem von mir aucfy in Söhnen beobachteten No-

stoc rufescens Ap. üerroanbt, untertreibet fiel)

jcDocf) bitrc!) ba£ ntdjt gefaltete, solle, unb faß

fchleimtge Saub, burti) bie ©d)läud)e mit fefjlenber

SRittefyette , unb bie ©poren, I)in!ängücfy.

Da3 Saub iß poljtrig, 2—6 ginie lang, 1—2

f)ö$, unb wirb purpurröterem (ftg. 1.). ©tn c

f)elle, jarte unb glatte, tejrturlofe £aut (ftg'

2. a.) umfc&lieöt blafenartig bie ganje *J>flanje.

2ln ber inneren ^autfläcfte finbet man feid&te et«

liptifdje Vertiefungen (b.), an welchen bie Wüte
ber langen fcielfad) gemunbenen, rel)ri£en, bellen

©d)läudje (ftg. 2. c. c.) befeftigt iß. Diefe

©djläucße ftnb in ein« ©cf)leimmafie (d.) »er*

fentt, unb befielen au$ einem gellen $ol)re (ftg.
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3. *.)/ in fcfffen £>5Mtmg (f.) Die eiförmigen,

früher aneinanderhefteten tan« freien (Sporen

liegen. Diefe lotteren befielen au$ Der (Freren*

lüifle (g.) unt> fcem tferne (Ii.)/ um, unt> in

n>e(cf)emfct)r Fleine fettere £)eltrepfd)en (i.) liegen

Safel XV.

Fipr. i. 9?atürf. @rö|Te; 2. @in Sfyeil ^rr

Dfcerbaut a., mit Den 5Inl)eftitn^(teDen b. , ei'

lugen (Edjläucben c. c. , unD (schleim d. —
3. Grin Xljeil eineS (ScUaiicfyeS, c. btffen

£aut; f. bfftn £of)le; g. Die £üfle; b. Der

5\ern ; i. €)eltrör>fct>en Der ©pore. ftg. 2—3.

febr jlar? »ergröferf.

HALYSEPJS polypodioides. as .

Opfelfarrtt* Xattg.

rafenförmigroacfyfent); mit geflieh-

tem, gabt igen, linienfö rmige:i, ganj*

ranfcigen, ftumpfen, welligen, oltren*

färben, Tünnen, Durcftfcfteincnbcn



£aube, mit Durchlauf en Der Wittel*

tippe, an Deren «Seiten Die grudjt»

häuften auf&eiDenSaubfladjenaep»
reut flehen.

Halyseris polypodioides Ag, Syst. p. 262. Gre-

ville Alg. britt. tab. 8. Fucns polypodioides

Lamour. difs. tab. 24. fig*. l.Fucusmcmbrana-

ceus Stakh. N. B. tab. 6. Turner tab. 87.

(fei)r gut !) Engl. Bot. 1758.

23of)iU im mitteflanDifdjen unD aDriatifcfcen

Speere (s. Wertend unD Dr. 9fuppred}t)

Die 9tafen fttib gref # gfDräng^ nnD faft

äffe SnDtoiDuen mtfprtfrgen au§ einer gemein*

fdjaftlidjen StarJet, ©er ©fiel ifl runMnft unD

gef)t in M taub aU SBWttefrtppc fiter. Da$

£aub ijt Mflaff unD affig, gansranDig, fajl Dürft«

fcfceinenD, oltoengelb, oben griinlicfo, gefroefnet

braun, unb nur au$ y:m einseinen @d}i$tfn

(fig. 4. c.) gebilDet. Die Sutten ftnD langlicbt*

wendig t, Didmanbig. Die SSanDe DurdjfTdjtig,

unD an Üjnen liegen innerhalb Der 3eüe olivew*

fcraune Sa^meljl * tfüaelcfcen (fa- 4. £).

4



50

£>a3 3*&3wefce ift mauerformig unb bic ein«

Seinen 3eHrctf>en laufen von ber TDitttelrippc

f*ief naef) Gaffen (fig. 2. a.). 31 uf briDen £auü<

flächen flehen unregelmäßig jerftreut tic gruebt*

Kniffen Cffr 2. b. ftg. 3.). 3et»c6 feltfye ^aitfn

djen befielet au$ aufrecht jiel>cnt>cn einfachen fei<

ben C])arapfn;fen) ftg. 4. d. ftej. ü, rat bereu

Orunbe bie »erfrort c eiförmigen , luicTten fajl

rußig imburc^fidjtigen (Sporen (ftg. 4. c. ftg. 5.)

liefen, ©iffe *}krap()Pien ober SaftfäDeii (ftg.

6.) jlnb geringelt, ohne gegliedert pt fein. .

Sie ©attung Halyseris fntfpnd;t unter ben

SUjeri im grufttbaue teil Gattungen Woodsia ui;b

Woodwardia unter ben Sarrem Sie ijt rtn

Fuchs ohne Äapfrtbtlbung , bejjcn £ntd;te am

Saiibt ttaeft, nur burd) DlebenfäDeu fefföüfet

ftefyen.

Grcvillc gieH inbem fojtbaren 53cr?e : Al^ae

britannicae auf £afel VIII. eine eigenartige

3rud)tabMlbung, inbem er ben GoruS ci;»ne <pa«

rapiden, unb querliegenbc ©ctyKiiiefie itnb eben

fo gerichtete (Sporen abbübet. 3n aflcn mir bc

rannten ©porenfcfyläucfocn cryptogctmtfdjer &u
roädtfe ift bie SängSbefynuncj £orl)errid)enb; foflte

fcier eine ausnähme flatt ftnben ? — (Sollte ;;ti
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gru#tfd}ttH*cfcf der Haiyscls fei* 8rftteti&ffy!tuuj

ft&croicgen ? C&er fcürc fcer ©ffctoud) lateral

(fltrid) den Äapfeln der Lygoäien) tefejtigt fem?

—S< fat>, ftBer sJftül)e rtw<*$tet Feine (5^lau**

ftldung, ja iüd)t einmal eine (sporenbüüe. s^5er

im grud]tf)aufu}cn bittet (Srevitfe Mejj ©d>Iäud)C

mit ©peren, ebne fV.rapbpfcn ab, wahrend mir

mehrere ^unberfc von gn:a3tbaufd)en unterfuc^

ten, iiiiö fleto eine überwiegende ^arap^fen

-

Einige fanden, unjD dein Zaubc die nact'ten, von

^ararbyfen umgebenen Aperen citTGcfu^t fabem

(Bellte tVOhl Greville (wie aiid> Weber und Mohr

Eeitr. p. 342—244.) eine andere Yflanjenart qc-

tabt baben, vorauf die von PJohr fcefd)riebene,

und von Greville abgebildete regelmäßige grüßt--

flctlung bimveijl, wa'orend Turners und die mir

vorliegenden von Mertens und *on M. Dr. Rup-

precht gcfammelten ^rla^en Feine ©pur einer

regelmafilgen Gfenuna htx grucbtbäitfÄen seigen,

fondern diefelben über die cjan^e £aubfläcl}e &er-

ftrettt befifcen. 2tuffer den 6p:ren findet man

uoct) bin und wieder am 2aube, uiib entfernt von

ten grud)tbäufd)en, vereinzelte, eiförmige @oni*

bieti OSrutFcrner) (fi^. 2. g. fig. 7.) von toffif*

ler brauner garbe. ©te (Int) verrin^elt, und jede
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ift in eine »apffermig?
t35ertiefunj be^Saube*

cingefenFr.

Tafel XVI.

Rg. i. Wät. (gröfle ber Vff.attye. ig. 2. ein

Ibnl £>eä taube* fcfcav rergröffert ; a. Littel»

rippr, b, gruc^tJjäufc^eiT, g*. eine Gonidie. fig.

3. gilt 8ru*tl}äufd)cn, (1- »ergr. fig. 4. ein

fcenjl. Durdtfcfjmtten ; c c Sporen ; d. !}3ara*

pfWfen ; e. Querfdjnitt ber Eanf»$elTen ; f. be*

ren <5afcmef)l Horner. — fig. 5. ©poren fh

rergr, ; «. feuficfje, b. c. oüale formen berfel*

ben; fig. 5. c. eine (Spore in ber man t>ie

©pur rittet Äorned ftcfyt. f. ft. »ergr. fig. 7.

Crin ®tücfc&en faub mit einem ©rutfonu

felfr rergr.
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Fmmi Yesictilo*us. Linn.

• eanaliculatus Linn.

»erra'us. Linn
»- » varict. for-

cipatus.

/maria pavonia. Ag-

Furcellaiia fastinfiata. A*
Spaerocoecus roaaiillosus.

» crispas.

» variet. steMatus.

Lüuuiiiaria digitata. JLam

Chorda Filuiu. Lamou
roux.

ßalbochaete globifera

CorJa
• purpurea Corda

Zfgnema quinium. Ag
INostoc Birnbaumi. Corda.

Haijseris polypodioides

4*

Slafrn Seetang*

©efagter Seetang,

^cfyeerentraaenfcer See*

tans

tyfauenfdjroeif-lÄng.

©pigiacr ©abcltang.

^ofcnrotijcr Änopftanj.

Äraufer tfnopftana..

Gfermflnopftang.

ßJefm^erter ipiattenrang.

Äugeltragenfce flnonn*

fccrilf.

tyurpurrotlje Stnoüenfcorfr

23anM)od)faben.

Sirntaimr* 23afFerertft.

Xüpfelforn^Iaiij.










