


2044 107 278 327

glrnolti Arboretum Htbrar|)

THE GIFT OF

FRANCIS SKINNER
OF DEDHAM

IN MEMORY OF

FRANCIS SKINNER
(H. C. 1862)

Received O^f^ . ) <\ \ \ .









Digitized by the Internet Archive

in 2014

http://archive.org/details/deutschlandsflor2118stur



Setitfc&laitbS g(ota
ist

%Wilbun$tn nacf) in Statut

mit 35efdjtei&ungetn

3>aco6 ©türm/
Eljrenmitäftc&e fcer botanifcf)en ©efellfdfjaft in

Stegeueburg,

IL $t£jtf)eUun<j*

OKirnberg, 1801.

oet^r uc;t auf Ä*>jUn J>*$ SBrrfafftr*.





dt e g i ff c tr»

Andreaea petrophüa.
5. *)•

Anthoceros laevis. 6.

Asplenium viride. 5»

Bryum apocarpum, 5«

rurale.

scoparium.
undulatum.

Buxbaumia aphylla. 5.

Encalypta ciliata. 5-

vulgaris.

Gymnostomum trunca-
tulum. 5.

Hypnum cupressifornie,

5- dendroides.
parietinum.
praelongum.
proliferum.
taxifoliurn.

triehomauoi-
des.

velutinum.
Lobaria aculeata« 7.

ciliata.

hispita.

Marchantia polymor-
pha. 6.

Marsilea quadrifolia. 1.

Milium audio gynum. 5»

hvgrometricum.
Onoclea crispa. 5.

Ophioglossum vulga-

tura. 4.

Onttiotrichumcrispum .5*

Osrnunda Lunaria. 4.

Peltigera crocea. 7
polydactyla.

sylvatica.

venosa.
Pilularia globulifera. r.

Polypodiurn dentatum. 3«

Dryopteris.
lonchitis.

Thelypteris.

vulgare.

Polytrichum aloides, &
alpinum.
aurantiacum.
hercynicum.
iuniperif'olium.

*) ©tefeSa'&l beutet bte örbmittg be$ (ggftem* an,
lt>clcöe oben auf bem Zw* bemerft ift, unb na$
tteic&et: Oje Jansen aufgefaßt nwbeu muffen.



nanum. Salvinia natans. I.

piliferum. Stereocaulon paschale.
sexangulare. 7.

urnigerum. Tragionia hypophylla.
Yucca efolium. 6.

Psora Candida. 7. Tetraphis pellucida. 5.

pezizoides. Verrucaria pallida. 7«

Pteris aquilina. 3. coracina.

LTmbilicaria crinita. 7. varia.

grisea. cruenta.

polyphylla.
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tiefe jpefte ber beutföen ftteta in 5(66übMt*

gen, ali einen fleinen 33et)trag ju Sfyrcn

Botaniken Sammlungen jum Seiten feine«

2>anfe$ für bie @tyre, t)ie ©ie ifjm burefy

iie 2Utfhafyme unter "Sie erjeigt ffat, l}ödj*

acfytungSwtt

fcer JÖufaffer.



SStef unb impfte klaffe (frfte Orbmwg.

MARSILEA adrifolia.

Sßitvblattcxi&tt SOiavfllte.

3Ktt tnet* 6et;famme«(tefiettbett

^einförmigen ganjen QMättcvt*

an bür ©pi|e be$ ©tängelS.

Hoffm. Deütschl. Fl. Crypt p. i.

©iefe Xrt trtfr man im 3»^»^ Mb
guft auf fumpfxcbtcn unb moiafltgen v

3>!äfjeii

an. Sie oefftelten @ti(De kommen aus

bei- f^tecf)en^c^ 5ßutjcl unb ben umerften

5f)etlen bcö ©tänaelä fytxwv ©ie febwim*

menbe QiPawje brettet il)ie Blattei- out" bei*

Obeifläcfie be$ SBaflers auö, unb fleht einem

ineiblätteriofjren Älee äf)nüd), a&erbie 5Mat;

ter fja&en feine SRitteli-tppe 9)2 ort Ton

f)at beofcacfctet, ban bie QMütfyen in bem

ftvitylingc fef)r bunne unb fein, unb tanm

biefer aU eine ©teefnabef, ein tvem^ «m;



gebrcfyt, unb an bem (Snbe geöffnet fei;cn;

worauf man m ben folgenben SOionatljen auf

bem ©oben be$ ©affer* ober @ürtipfe£ eine

?%euge Imfenartige (Saamengefyäufe, bie mit

Weinen ©aamen amjefuflt ftnb, fmben foiu

ne. ©iefe fifcen auf sefrtimmten ©tteldjen.

Fig. *. ©je gonje ÜJffanje, nur um*m>a$

weniges wfleinevt. b. gjri paar ©aa*



XXIK*.





SSier unb \mn\i^e Pfaffe. <5tfte Örtmm<j.

SALVIMA nataiis.

©d)Wimmenbe ©ahunie.

SKit <)eqettctti anbeir ä bei* jtetyen&ctt

etnf aefiert ©idttecn.

Hoffm. Deutschi. Fl. Crypt p i,

SMefes @eroäd)$ f)at mit ben gemeinen

SJieerltnfen fon>ot>I bei* ©ttüftut a\ß bem

©nnbovte nach, febt* viel afoulicbes (£$

n?dd)(l in fumpfiebten ®iäben, mir fteben/

ben otm' latMiam fließenben SSBaffer, l'cbwtmmt

xmb breitet fieb auf befien Jläcbe mit um;

ben [)aanqen Stammen au6, bie mit paar#

roe-fe fteftenöen eyrormtaen QMättein auf

finden Stielen, unb bet; jebem £aac Q3I4(J

tft mit etnem ©üfcbel l>aai tgeir 3Burjel.<u

fein auf einem furjetl Stiel befefst finb.

55ie Blattei finb übet unb über mit baa*

i'üic:* 2Bar$cn bellten r. bitten in bem

©etyroetfe bei* aßuvjeiiafetn auf bes ©tte*



(e$ ©pifce fifct eine einfache fcoppeftc ober

t>m;fad)e runblW)te paarige Äapfd, mit ei-

tlem einfachen Staume, fcer mit feinen ©aa*

men angefüllt iß.

Fig. a. ©te $an$e ^ffanje. b. £in ©üfc&et

SBurieliafcnr, mit ©aamenaebdufen.







SSier unb jwanjigfre ([(afie, Sr(lc Orbnuttg.

P1LULARIA globulifera.

^ugelnri-agenbe* ^Mtlenfvaut.

Hoffnu Deutsch^ Fl. Crypt. p. i.

©iefeS ®mad)$, roeldjeö man vom3m
mu$ 6i$ im @eptem6er an u&erfcDroemmtett

Orte« in Sümpfen, unb am Staube bec

3Bei;f)er amift, ift in feinem frifd)en %u:

ftanbe buicfjgefjenbs grun; jebod) i\t e$ man;

d>en SSei'dnbet'ungen ausgefegt, unb wirb

juroeilen auef) but# ba$ Söevmobew fafjl

obet* tot§($elb, ob man e$ aud) fdjon nid)t

feiten üraun unb fc&wdrjltc^t antiift. Sic

<3aamengef)dufe, welche man wegen ifym

runben ftiguc mit Ritten vergleichen fann,

filmen an unb frei; ben ©proflen ober 2fu$;

Idufern, womit biefeS ®mad)$ bei* Sange

!)in auf ben Srb&oben fortläuft, ftd) bunft

fetöige fortpflanzt unb vervielfältigt, unb

^apetenartig gan$e <pidfce eingetrocfnetei*

Seiner unb Scictye ringsum tj&crjiel)t.
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9?acf) ^uffteuS 33co6ad)tunoen U\izt

t)tt\ btc 5Mürt)en in \la (lebten >,uWlchen,

tu? p.t in mei Sachet' tfyetkn, beim jfrbcä

cineSrtJtttevblttme einfcblie^t, Meauö Staub;

fäben unb Stempeln In flehet, unb auf et/

nem qemeinfd'aftUcben tohnrtttitoWti rufyet,

unb in Dei* Jokte $u einem piUcufornücictt

©aamenqeljäuje reifen, ba$ mit fleinen

©aamen angefäQt iß.

3)ie Slbbtlbung auf unferer tfwfertafel (teilt

einen Jhea Dieter IJtfame in natuclii



xwr,.





Kirf unb i»atijl3(le ©äffe, ©ritte Örbnmtg.

POLYPODIUM vulgare.

©emeiner Sfipfelfaun.

SDiit in 'Ctuer(ificfe geseiltem 9&h

bei: mit in cinanber fließen/

ben länglichen etwa* fagejaf)*

ntgen, (tumpfen Siebern, unb

einer fcf)tipp testen SSBurjel.

Hoffm. Deutschi. Fl. Crypt. 4. n. 1.

£>iefe Hit, welche öftere u&er einen füg

f)ocf) wirb/ triff man tyciufig von ?3i<u; bt$

tm Octo&er in 5Balbuw)en, 6efonber$ gerne

an ©djenfMmmett an. 5(n bei* SSSurjel fwt

man befonbeve befdnftigenbe, abföOrenbe,

unb auflöfenbe Äräfte bemerke, welche ftd)

in QSruftfranf Reiten, SSerfropfungen im Uns

tevleibe ober gic&terifc&en Anfallen rourffam

beroiefen l)aben. ©te ift von ©efdjmaf fug,

(bafjer tiefer ^upfelfarrn aud) ben Dramen,

(Engel füß führet, unb beftfct nod> eine

feljr merflidje unangenehme SJitterfeit.
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SRerfroflrbfy ift eß , böß bte Sßurjefn bet*

jctu^en "Pflnnj bie auf feuchten ^Lif^en^

©bei an ber iftorbfette bei- 33aume machen,

innwäits, wenn fte entjwei; qefcbntttcn »er*

fren, gelt liebt irtroarj finb; hingegen, baf?

biejenigen, bte auf ttotfenen pläfcen rcaef);

fen, auf (lemtgtem ©mnbe ober an ber

©onnenfrite ber 93äume fielen, füß vom

©efebmatff , unb mit fel>r Dielem 23or!fjeile

jum 2(i$nn; lebraucb anqeroenbet werben £5n*

nen IDiejeniqen SBurjeln, bie innwdrtä

t&eißlicbt unb gelb finb, werben für bie bes

fien gehalten, hingegen biejenigen, bie inn/

wärt* febwarj ftnb, für unwmffam unb

jwecfwibvig.

Fig * 2te ganse Vfiatue. b, ein 5514«;

c&M/ mit Sructtfkatienetu







SBiev unb jwanjuiflcSfafFe. ©ritte Orbnung.

POLYPODIUM Lonchitie.

3>u(f)tenfarvna^nItd)Cf ^fipfelfarrn.

8JWI gefiebertem SSebel, monbför*

mtgen, gefranjt * fdgenartig

gejdfjnten, nteber gebogenen

gtebern, unb flr iegl testen

©tielen.

Hoffm. Deutsch], Fl. Crypt. p # 4. n. 2.

SMefe 3frt rodcfcfl uom 5J?at; bis in ÖctOi

6er auf nafien 95ergtriften , unb SJoralpen.

©ie ift fel)r raufy, unb Rätter als bie ä&ru

gen Zvtcn btefer ©attung. ©er ©tel ifc

einen §ug lang, gefiebert, unb mit brau-

nen ©tfjuppen bebeft. 55ie ©Idttckn (lc#

l)en paarroeife unb fmb gefiämmt, auf bei

einen $ldd)e |)of)l, auf ber andern gewölbt,

unb mit feinen jatten S^neben, gletcftfam

f)m\$, flevdnbet* 3e6rt 931dttcf;en beft^t
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einen breweftgen ?fnfa£ aufwärts, unb um

tciwdrt* juroeilcn auü) nocl) einen $bnlit

c&en.

Fig! b! ein Sßebel t?cn ber oDern ©et'te ucr#

gefteüt. b. £t« QSidttctjen uon Der untern

Seite/ mit gruetifücationen.







SJStcr tmb jwanjiqltcCfafle- ©ritte Or&mmj.

POLYPODIUM Thelypteris.

2So(lblül)enber ^üpfelfatm

fRtt be\)t\af)t Doppelt cj e ft c bertett

SB e b e 1 : mit in £t u e t* ft u ef e 9 e*

/fyei Iten fiebern ran welchen bie

£5fättd)en Dreyetfig, gfatttarw

b i $ u n b unterwärts a n $ mit

Srucrificationen bebecft ftnb.

Hoffm. Deutsch]. Fl Crypt. p, 5. n. 5.

Qlan trtft biefe 2frt t>om 3» n tu^ 6(5 in bett

Ocrober in fcfcatrenreicben ^Salbungen, £>e*

fcnbcrö in $annenfovften auf fumpfigtett

moraftuien ^läfcen an. Sie SSurjel tft

fite;enb, runb, fadenförmig < tmb faum

f)alt> fo bicfe a\$ eine ©cfrrei&frtev. ©ie

enthalt einen ©aft, ber , aufbte J?anb $t$

(trieben, einen jiem(id) langbauernben tuen*

nenben ©ctjmerj unterhalt, ©ie buftet au$
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fo fange fte noch frifch ift, einen heftig frin/

fcnftcn Ceti Sopf einnehmenden ®eruch au£.

2)aS QSIatt ober ber 25ebef erreicht, nach

der üerfd)tebenen 33eKha}fenfjeit be$ 33oben$

eine tjei-r^tebenc ©r&ße, tton 3,4 3o(I 6tö

ju einet* unb jwet; ©pannen Sange. Sie

linfruchtharen 9M5ttcr flnb hellgrüner unb

$a6en flachere unb breitere 5Mdttd)en als bie

trud;tbaren, weil ftd> an biefen ber 9lanb,

wenn fte mit gruetificattonen fcefe&t find,

jtU'ticffrfjMgt.

Fig. *. (Ein unfruchtbarer 58cbel. b- Sin

paar $!dttchen baoou. c. (Ein ganjer

gteber etneö fruchtbaren Sßcbeltf, mit

gruenficatipuen.







93ier Mb jwattjtöfte ötfaile» ©litte Dünung.

POLYPODIUM dentatuiD.

©erntet- Siipfeffatm

93?it boppelt gcftebereem Sße&eU

mit epvunb lanjettföt-migcn,

gepebcftjcvfc^ntttenenQMdtt/

djen, an welchen bie ©töcfe

fd)arfunDjtt)ei; (tff bm;jäf)nis

finb; unb mit tiefen in top/

peften Steiften Itegenbett §vuc*

tifteatio nen.

Hoffra. Deutsch], Fl. Crypt, p, 7. n. If.

3n 6ei'9icf}tcn Waiblingen, \>om 9Rai; 6t$

im Octo&er. ©er ©trunf tfl jiemltd) jart,

feftr wenig ffn;ig, etwa bret; ipanbürettett

f)ocf); bie QMattcfjen 5er jmei;wn Orbmsng

Ianjettförmtg, gefiebert jevfdwtten; 6te

©ttitfe mit jtwp &($ biet;, feltener \>icv

7



langen fe^r fptfcigen, wmtett öeritfjtetert.

3af)nen.

Fig. fc. (Ein gänjer SBebel, tjo« ber c&ew

geite uorgeftellt. b. (Ein 3Matt<ten oett

&er unrern ©me, mit gruttiftcationeiu







©Kr unb jtranjtgfle (JIöfTe. ©ritte Or6nung.

POLYPODIUM Dryopteris.^

£ve*;flüglid)tet: 'Xüpfelfaim

SOiit bm;f ad) jufammengcfefctett

SB c n b e I, u n b b v e t; u n b b t e t; b e m

fa m m e n ft e e n b e n boppeltge*

fieberten £3lättd)en.

Hoffm, Deutschi. FL Crypt, p. 10. n. 2%

Sftan triff biefe 2frt in SSalbungen, bie

auf f}of)en ©efcörgen liegen, an ©aumfläm;

men unb in Jclfenfpaltungen vom 3Uiniu6

biß im ©epf;m&er an. Sic SBurjel i\l

tunMid)t/ \dnv^id)t, friedet unb it>ud>ert in

bie CLueve. Set ©ttcl wirb einen biä jaeen

$uß lang, Sie ©Mtter ftnb etwas (jatr

unb glatt, unb bie fleinein ©Idttdjen, in

n>efd>e jiejtd) jettfyeilen, ftnbeinunb, fhtmpf,

gefeifct unb gefhied>elt, werben naeft auflen

ju immer fdjmafer / unb fließen jufammen,

Sie ^ruettfteattonrn nehmen bie ganje §lcu

d)t be*> ®latteö ein.

8



©ie ^(tieften SSfattcfcen, ftt bte ftcfc bb§

SMatt $eitf)eilt, (teilen für ftd) einen. bop;

peft gefieberten^upfelfatrn, nnb tyreQMätt/

ctyen t>a$ Srngclfäß im kleinen t>or.

Tig. €in gangen Söcnbel, »on fcer oDerrt

<geite öorgcfldlt. b. €tn Q3ldttc6en wif

t>cr untern ©eite mit gruetificationert«







£>ier unb jwanjfafte (Haffe Sritfe Öt'bnun<).

OZVOCLEA crispa.

-^taufet SRoBfafrn.

9J?it fruc&tBaiem unb unfrudK&ft'

rem breijfatf jufam menaele^*

fem SSebel u u b ivecbfclecmetfe

fiefjenben fatf runben einge*

fc&ntttencn Q3!dttct)en.

Hoffm Deutschi. Fl. Crypt p. Ii. n. 3.

SMefc 2Ttt, tvelcfie man in feuchten SBaf/

bungen im Sftai; unb Sunius antnfr, i[t

uvfprönqltcf) auf ben ppieniifc&en ©ebfiraen,

bcn ©<ttt>eijeri|~d>en 2Hpen unb t&rdebritta*

nifcfrcn ©ebAnien unb Seifen ju #aufe. Die

QMärtei* haften Diel af)ttftd)e8 mit ben ®iat;

tevn ber ©teinraute, finb balb fef)i- fcfrmaf,

halb• Otetter, halb runblicbt, balb fptgtq ttt

SMdttcfcen ober Sappen t)on bie en ©eftaltctl

eingefc&nttten; von biei'ec Jlttfutb bie ©Wü
ter an eine»; ^flanje fH*ft# wie Denn in

9



tiefet J?inftcf)t oftmals an einem imb cünu

fcemfel&en ©toefe, fein QMatt bem anbem

afynlid) tjt. Haß bem SÄtttelputtfte berfcl/

ben emfprtngen bie Stucttficationen, bie

»on nMrmfSrmiger Stgiu* (inb.

Fig. «. €in gamer SBebcI, öon ber ntrterti

(Seite Dorgefleüt. b. gin (Stütfcfjen Ht
ton, von i>er o&ern Seite.

da®







33iev unb Sfoffy S>titte Orinung.

PTER1S aquilina.

&bler/@aumfarHU

!0ift bm;fad> jufammengeff |ieti

SPeben: gefxeberten QJläucbetu

unö lan jettfßrmtgen Sieber»,

von welchen bie unterften t»

Cuierfiflcf e geteilt, bie obet'8<

ab et' f (ein et* finb.

•

»

:

I
' ;

'i v 'S* ::'.<! S'fn
Hoffm. Deutschi Fl. Crypt. p 12,

€in in SBal&imaen, ©nn^utfeln unty^SBilö*

rnffen aememeä ©etväde; welkes oumal*

eine J?öf)e von 5 Sufti erteilt. üRatt

werbet ihn jur ©treue fui« öas 23trh an.

3n (Schieben wirb bas ittraut 911411 p$A$

getrocfnet ju 2lfct e gebrannt, pnö in bie @!a$*

Kütten verfülnt, weil bie Qrtbe bicfc #fcf)C

fcid)tf!ü|3ta itf, unö ein »iiuee @51n3 .atrbt:

aud) in Jranfretcfc nu&t man ce auf piefe

2frt. Sie 2f|*d)c mit fifliycnwafler Beimengt.
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in Äugeln $Hwnrfj fb ^reg man (k in Dt*

Jpanb galten fann, unb fo getrof'net, btent

in <2nßlanb jui* «Seife, bie bie S&lfdje fcfiöti

weiß, unb ben^lduelentfceljrlid) mac()t. Tie

jungen ©cfcofjlinge tmben Don ben ^apanu

fern, ef)t fie, bie blattet entfalten, .gcacfien,

aud) tic Qeiiof ene, unb bind) aufocgofifeueS

unü unebei' niisgebi'ucftcö SBaiTa' gereinigte,

SBmjel foeftt man bnfelb|l juv ©peife; aber

fallet* Dciwivft biefe Äo|t, unb rafyt fie fu>u

liefet* ben ©cf)tt)emcti ju üüetlaffen. jbje 3Mdt;

Irr mit ben ©taumeln im ^ultu6 gefammelt,

efje fte nod) uom 53ianbe uerbcvüen, bienott

jum ©erten bei* feinem Jpdute auf najfeni

SBege; mid) tie SBurjcl wirb in einigen

n5vblid)en Cdnbern ju 33tart«turaj bet Seile,

fcefonbcrö bei* Stegenfelk, ju (iorbunn ge*

brandet.

Fig. a. Ein (gtuef eine«? SScbcW. & Cin

blatteten 00« Der untern Gleite, an tue!*

eben man bic am ftatifft beßnblic&t n gute*

tiftcatiQiirn feben fann.







Üleritnfc }wait}ijft< Cfnffc. QtitteOtbtim&

ASPLENIUM viride.

(Srflnec ©tttc&fatm

SDJit gefie bertctt SSebefn, unb 6et;*

naf)e runben gefeilten, am
©run&e a&go(tumpften Sie;

b e i n.

Hoffm. Deutschi. FL Crypt. p. 15. n. 6.

3Muf)ct im 3ufiu$ unb vgepfcm&a*/ fyn

unb ba in ©efettfc&aft mit bem Aspl. Tri-

chomanes. ©od) fcfjeint et* bi^ei* in

Scutfdjfanb nur alkin 6ci; Cauenjtein im

Jpann6\)erifcf)cn gefunben wotben ju fetjn,

iuo es Jperr C^ari juerft entbccf te.

©ie Slbbtlbuug auf unferer Äupfertafet

ftellt cüica ©ebcl ttt natürlicher ©ro*

§e , m\ fcer 3lücFenfeite ror.

i I









95ier unb jwinjigfle Cfafic» SöterteOrbmmg.

OPHIOGLOSSUM vulgatum.

©emeine Ü^atterjunge.

it einem eiförmigen lanjettd^«^

1 1 d> e n, frumpfcn SBebef, unb ein5

fad;em @d;afte.

Hoflm. Deutschi. Fl. Crypt, p. 14,

Siefe &rt triff man fofl flüciaH auf erl)5/

^»cten fotvoM ale f[acf> liegeni^en feuchten waU

Mduen Triften roilb, and) nidjt feiten auf

Sßiefen, im tDJat; unb 3uniu$ <*n-

einen einfadjen ©djaft, bec SftfN faum eine

Jpanb6i*eite fjod) rotr&, unb an welkem ober*

rodttä gerabe, ein ei;runbe$ ftumpfeö ober

fpi&ige* lanzettförmiges QMatt jiel)t, wefc^e^

ben furjen ©d>aft mit feinet* 33aft$ umgie&t.

2fuf biefem QMatte (inb roebei* 2(bern nod>

9len>en (i^t&ar. 2fn bei* 33afi6 biefeö QMat*

te$ fd)ie(3t ein fd)male$ ©tiefen gerabe in

bie J?ö§e, weld)e$ an feinem Snbe fid) nad)

12



3frt eine* SfinadtenS auibveitet, bafe Ifcfl tiefet

Wivb, unb nuf baten ©etten mit Sapfeln

fcefefct ift, welche, it?enn fie aufjpungen, et*

neu j«rten ©taub aut*n>eifen unb alsbatiti

bem Sieben eine ffojenf6rmege Wrtjut geben.

3m Äpr ü unb 5Rag fommt bie Slattcrjungc

au? Dem Q3oben, unb erhalt ft'd) bann ot)n/

gefA^r feAs SSBodjen, nad) welcher 3cit ftc

perrotlft. Sei ÖefcbmacF biefes Öenncbfe*

tfl Kbleimidu unb fupltdu, autf tt>eld>er Ufr

faebr man ee für ein SSunbnuttcl 9t galten

l)ar ©ie i|t als 2lrjneimittel bep 93iüd)cn/

innetlid) gcbrauc&t, angeraten roorben.

Sit ilüuIDung auf unferer tfuprerfafel fleHt

bie $Mtf M$n# in ibrer tiaturUcbcir



I

I
m





93ier un&jwaniigfie£fAfie. SSierfe Ötbmmg.

OSMUNDA Lunaria.

€0t 1 1 ^eftebevtem 5Bebef, o n raef;

d)em bte Q3(attc&en monbfSrmig

nuSgefcbnitten ftnb: unb einem

einzelnen Schafte mit einer

Z tau 6 e an bei Seite.;

Hoffra, Deutschi. Fl Crypt. p. 14.

SKantcift fctefeööewddtf faflüfcerafl auf

Suiten 6erqid>ten2Bie?en r graftefcten Jpögeln,

cxid) in feuchten unbefristeten SBalbunqen,

bie f)ocft (teaen, tmSföai; unbSumujbfä&fttb

dtt. ©al>rfd>finli<& fyat e$ bie QSVnerihtmg

Sftonb raute t>on feinem fyal&monbfonm;

geu 33lättd)en ehalten, bie gletcf) geberfaf)*

nen an einen Stielten fielen, unb jufam/

men ba$ etnjtqe SMatt autmad)c\\, Daö an

bem ©tamme |leE)t. 3wtfcf)c-n btefem unb

bem Stamme fommt bei* ©cfcaft &erau$, ber

13



bie ^ntctiftcrtttotten traubenöttig tragt. SJftifi

ttift e$ in einet* Jpöfye von einet' Jjcmbbreue

ober ©panne an; oftmals aber erreicht eS

fanm bte Sange von ein paar Soden. 2>te

^cilfrdfte, bte e£ beftkenfott, finb für jufam/

nicniic&cnb angepriefcn worbm. Sngleicfycm

foü e$ aud) ein s2Bunbmittel abgeben f6nnen,

and) triebet* bie Ötticbe bei; ^inbetn xo&tft

fam fei;n. SBenn im Siufyjafjte bie ^Pflanjc

im Jjer&or&rec&en i|t; fo jeigt fid) wd^renb

tiefet SeittaumS $ttufd)en ber ^BaftS bc^

©cöafteä bie $flan;e beö folgenben 3<*!)t'e$

mit aüen tf)ren feilen voüfommen, felb(l

tcutlic^ct* als anbcm Sebetfraut unb Heller*

f)af$.

£ie STbbtlbung auf unferer Äupfertafel ff eilt

bic gange Vflanje in ibrer natürlichen

(Stoße oor.







<JSier unb jttwijtgjtc Qptafflr, @ie6ene Ov&mmg.

LOBAR1A hispida,

SHanbborfitgf £appenfled)te.

3 u fa m m e n g e b r u <f t, b t e 2 a p p e n auf/

jteigenb ha Ibroftrig, aufgcbla*

fen, geflankt, unb mehlig.

Hoffm Deutschi. Fl a Crypt. p. n. 35.

2fuf ©Afefjenjtauben unb Reiben, oft in

4jrof?er SKenge, an 3^™, ja foqar jtnvei;

len auf ©teinen, jnufAen bei' Lobaria ci-

Jiata, stellaris, orbicularis etc. Set' Li-

ehen tenellus \\\ nad> bei* 33eobad)tung be$

Jprn. Q^iof J?o(fmann nichts weiter, nte

tie junge *PfJame t)on unfern Lob. hispida.

SJtanAe l)aben btefe ßappenfledtfe unter bie

SQaiiftaten be$ Liehen eiliaris L. von wef/

djem jte boeb bmcf> bie ()albröf)riqen QMätt«

<0en, unb unter bie bes Liehen stellaris L.
?

sott Wltym fie bttvei) bie langem unb au&

14



o^vctsctcm 2Sörjc(d)pn , imö bmcf) bic et,'

wae braunen unb gezielten ©d;i!bd;cn vec*

fd)teben ifr, aufgenommen.

Fig. a. (£ru angefeuchtete^ , (Sc6tlöc6en tra^

ßcnoc* Cjcemptor, Der ftanbboritigett

va^enffeebte. l). B. Sin Steffen ba*

»on, an toelcbcnt matt bte auf bet

Obcifldcbe beftnMicben ©rübeben unb

ctmaS gedielten (gcbifbc&en Deutlich er'

Fennen fantt. c. a;ibere$, getrofne*

te3 (Ejcemptar tritt aufgeblafeueu SKdn*

bern. D. E. Upvtti, tute fie opa bec

obern (D.)unb untern (F..) (Seite unter

bejj SJergrofSerungeltufe erfd)cinen, mit

ben mit gackern wfebenen flatteren*

beu. £>ie ®d)i(Dd)en fhb f lein unb ft*

Hen auf F. G. Rubere (ünben ücn fa*><

ptti unter einer uod) fldrFern Sßergrotie*

rung, oon ber obern (F.) unbunter«

(G.) Seite bargefiellt, mit angebaut

teit 9fteble bebeeft. h. £ie junge JJjlaiue

(Liehen tenellus.) I. (Eine ^ artete

bason, troran man bie fcbtodrjlic&tctt

Sncpfc&en beutlicft feben fann-







SQcec un6 jwftttjiglicSfaffe.QieöcnteOi-tntum.

•noi«I itt^4'vt ^Ufrtifi tt:\Ti rj Olm JjmJ oift*ri

PELTIGERA sylvatic*.

SßalD / <2cf>UbjIed)te.

$nft febeiarbig, fiudjtig jfrfdjnf*

fett, fc&arf; unten ftlj^ottig
mit aucgef)5Iten Weißenau n f

/

ten fcefju'e-ngt-

Hoffm. Deutschi. Fl. Crypt. p. 10. n, 9.

3n SSafbungcti an fertigten Orten, an

Reifen, an ben S3ur:e(n bei* 33aume, juwet;

Jen am 95aumc fel&ft aber feiten, SDte ge/

trotfnete JJedjte f)at gar feinen ©erud), abes

mit SSaiTef 6enefet einen urinöfen, efelljaf;

ten. Sie ©rfMlbcfcen fifcen an ber ©pifce

bei* 95Iatt(f;ert; finb fejt flein, inclmal Heu

tm- als an bev »$unbe/ ©cfjilbflcc&te tmb

rotbraun.

15



35ei frer jungen ^flanje ftn& bie Seppen

wenig öteit, unb bann ofynefr fte bem Lieh,

saxat., be9 dftein aber pflegen fte breitet*

ju fa;n.

.Sie SMübung auf nnferer Äu^fertafel ftellt

Die gaw tyflanje in ibrer narutfufert

(^liycuet:, unb iß nad) einem getreefj

neten, mit feaffet toieber oufgefnfcbtert

e)tt|ptar genommen Horben, a. Sie

feebnw an bin ciiferjlen fcbmdfew £ap#

pen. b. 53ic (Jnöen ber £avpci?, t*ef cf?e

öfter« surüfflcboflcn finD nnb ©Gilten

dl)nei!T. ..•

'
i

\ ftO





*



«Biet* tmb jwanj^|leSIafie.©.ie6ettteOrtnung #

STEREOCAULON paschale!

(Epprefienförmtge ßovallenf!ed)te.

€5ttauc&af)nlic&, M t , mit einrc

6l4ttend) ten Stufte fccbetft;

«nMnitrothbr«unen@cftil5cl)ßn

unb €i'f)a6en Reiten, bie in bei*

Sugenb geranbct finb, jtcrfe*

f> c n.

Hoffm. Deutschi. Fl. Crypt. p. 130 n. 7-

Siefen fd)öne unb feewunbeinöwßcbigeföe;

tt)Äd)& findet ftd) überall ntrfjt fyaufig^ mau

tnft e$ auf ben fd)tt>eijetifd}en , ttalianifdjen

tt>aüijtfd)en, lappldnbifdK^fdjwebifc^en, gi5n*

lanbifcfjeu, penfi)(üantfd?en/ aud) beutfd)en

2((pen unb f)of)en Öeburgen in ©efellfdjofr

be^ Lieh. Island, an 5) od) aud) in ebenen

föegenben, j. 93. 6ei; Stegenefcurg, (Erlau;

gen, JJalle. Sei* @tamm !)at He ©iefe et;

net ©anefeber, i|t ntc&t f)of)(, von f;ofjai;

16



tiget @ufr|tanj unb üvtitct ftcflroett in au«:

fd)rc*ifenfre, mit einem fptgigen SSmfei f(d)

in bte J?6t)c ncbtcn&e, gi5Ktentf)eu$ oben

Jjangcafce 2fefte aus, fcie fich abetmatä itt

einige Heinere tfycikn, unk i\t überall bid'te

mit bief en, afä^vauen ©djuppcfyen ober OIÄ
dje** Oefeöf.

n V(MH*© n>flMt>iidi u lim 4 Alt
Fig *. £cr ganje ^raticT), nacfi einem

' 'jVijtberi (Fjt^'rtipiat 'gcncmmcii. B. €üi

<L>;üfcedv3i^c<2/ n«t ben Planchen,

nnicfce febon 5)acbjicgelfermig, «nö ;u

fammengmtmet guni SBorfcbcin Fommen,

iura etnfgft @cbtlpd)en. C. 1) E. fiiu

ielne ftbatttN uin Der SSpbjH W
a;eii bjc ur»D Da ftttafl ttÄjrflJt.

mrijjjn&ilfcjj xffVbüii^h'Jfi'l i>*5Ö fiio tibi

$fcfPN)*t& nj rw/iuda© tau



xxu: r.





$ßux trnb tmnfaftt klaffe* gunfte örtnung.

POLYTRICHUM hercynicum.

&ie Äapfel aufrecht, wal|enf 8tv

mig ; b i c 93?u£e unfevbfoc^en 6e;

tyaavt; bte ^Blattei nabelformtg,

dm Öi'Unbe mit einem f) ä ü t i g e n

Sianbe, btcfltdjt; bie untevflen

fe^v tufj.

Orthotrichum hercynicum. Hofm* Deutfchl,
FI« Crypt. p. p5. n. i.

2fuf ©eigen. Um Sfteu&urg an ber ©o;

ttnu, in ©aljöurg. 5Muf)et im Julius.

535te 6teugvüne $at&e bei- QMatter uMetfcfjeu

fcet biefe 2frt auf ben erften 2l'n6Itcf ; tfoefen

liegen fie an, feucht fielen fte weg; wie

6ep meiern antern 2(i'ten biefet* Ö5<mung

;

juweilen I)a6en fic eine fut^e, faft IjaarfStv

wige (Spike, bte fte a&ev im 2ttter verlieren,



a. €m eimelne* WUtttätn, mit einet

Sapfü t>ie nec& mit tcm Setfel »erfe*

Jentft. b. sföefcrere Wanjc&en, berert

Äapfel tOeiltf nocl) mit Der 9Ru$e aer*

fe&en ftnt>, unt> fcenen fie sum t&eil

fott)oI)i al* fcer £>ecfel fefolt. C. £in ein*

leine* tyfUnjc&en, nadj einem augefeuc&f

teten €jfentp(ar genommen, d. D. ein

yaar 35ldtter. E. eine junge Äapfel

fcie nod) mit fcer SMuke befcecft ifh F.

€ine reife tfapfel, bie au* fc^Pti teil

£>ecfel »erlogen tat.



xmi: j





fßitt tinb jmanitöde eraflTe. gunfte örtmut*.

GYMNOSTOMUM truncatulum.

2(&ge(iuf$ter Äa&lmunfc

5>te SMdtter f lad) Derb veitet, et;for;

mig, fcfxuf jugefpifct: bie Äap*

fei serfefort et;f5rmig, abge;

flu^t; beriDe tfel mit einer ge&o*

genen fcfenabclfövmtgen ©pifce.

Hoffm. Deutfchl. Fl. Crypt. p. 27« n. 2*

Siefen fel)r gemeine fiau&mooö tt)dd)jt

Dorjugltd) gern auf 2Beibep(d£en, bte im

Sru^ltng ü&erfd)wemmt waren, fon£ audj

auf dauern, anSduncn, in ©rd6en, gra/

fiepten QMdf^en unö 2lecfern in Svafen. Sie

Äapfeln erfdjeinen im SÄdrj, 2Tprif. ©ie

(Stammten ber männlichen unb roeibltdjen

Qöflanje ftnb feiten über bret; Stnien lang/

unb einfach, feiten etwas dftig. ©ie QMdtt;

d)en jmb um tnele$ fleiner, als an bem

^erid)dtium: an ber mdnnlidjen Q^fTanje

in geringerer tfnjatyl, abwed}felnb lofe ge;
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reifjet, unterwärt« fdjmafer, ofcet'War« bte<U

ter ausgebreitet, glattranbig , jugefpifct.

Sie $)iüfee Ift äußerf! gart, anfangs tylU

grün, flafd)enf6rnüg, in ber Solge braun;

Iid)t, unb fpaltet ftd> bei; niedrerem 2ln;

it>ud>6 ber Äapfel balb nur auf einer ©ette,

balb in mefyrern Sappen. Sas ©d)eibd)en

fceüt einen hellgrünen abgetrumpften .^egel

vor. 55er gerabeauffteigenbe @rtc! ifrjiem;

lief) fiarf, maßig fange, gnmgelbfidjt, unb
in ber Steife ber Äapfcl am ©runfce r&tf);

Iid)t. 2)er ©ccfel ift gewölbt, unb enbi^t

fid) mit einem mcfyr ober minber fd)iefen,

fcalb fiumpfern ba(b fpif^tgern ©d)nabel.

2>ie Äapfel i|l umge£ef>rt eyrunb, läng! td)f,

i*ötf>Itd>t , unb etföeint nad) abgefallenen

Secfel abge|lumpft. ©ie braunen ©aamen
finbrunb, juroeilen aud) evnunb.

Tig. a, Obrere 33f[dnid)en in einem $afen
bepfammen. b, c. d. einzelne Wflaiu*

eben. E. £tn eiruelnetf tyflonjcfwn, mit
einer ftap fei, n>eld)c beu Söecfel üerlüi>*

ren bat. F. (£ine ilapfcl n?mi)C ned;

mit ber SKüfje uerfcbcn ifh G. (Eine

feiere, tvelcbe &i* SRüfce cerlobwi J;arv

«Ur noctjben £)etfel cefiBt.



L/i/m/io//i itnum. trut&atüuttn t 'c't'-.z'-.-.





TETRAPHIS pellncida.

55urc^fc&eim*ger SSterja&ö.

Hoffm, Deutfchl. FL Crypt. p. 30.

©et* Sterin wÜbff, auf feuchten %vify

ten tm Schatten; fo wie auf ben Stammen
ber 93äume in SBälbew, juweilen aud) auf

Seifen tmb jwar ntc^t feiten fyäufig. £r
fclu^et im $rü!)(incu finbet bie

tefeenj an biefem ?Dtoo$ auf eine geboppelte

SBetfe (latr. ©te männlichen ©tammefcen
tragen ©träußdjen, von ganj eigener 3MU
bang, ©tefe ©träuf;d)en befielen au£ breij

ober mer QMättdjen unb jwar balb in ein*

fad) er 6a(b in jroenfacfjer Steide. 3m erftern

Sali (tesen fie uoHfommen auf unb öfterem*

anber unb btiben einen runben $tem(id) fyofy

Jen ©eefeer; tm-jweijtcn $aH aber tt)ed)felt

: . bie innere Sage ber QMättdjen mit ber auf*
:

fern ab. 3« liefen Q5ed)erd)en 6eftnben ftcfy

i
breiKcf igte, mef)ventl)eite oyalrunbe, fäfttge,

burd) i$re'3tö<tynt mit einem 9?c^e ftd) t?er;

etntgenber 2(bern üerfefyene ^orndjen, rcek

d?e oft in fe großer 93tenge Oervorfommen,
bap fte bie SMättcfyen be$ ermahnten 33e*

3



<&er$ett* dam bebecFett unb unfettntlicb ma<
eben. &it (gtdmmcben t>tefer 33ecbertragen>

fcen sJ5ffdn|cf>en, ftnb runb, burcbfcbemenb, nie

öber dftig: aucb prolifeweu fte mental*. Oft*
mal$ (leben fte unter ben fapfeltrageuben ge*

fellfcbaftlicb, oft rn C0?cnge auf blo§er (£rbe,

über aucf) einzeln an ben Stimmen abgeftor*

bener 35dume. ©ie ©rdmmcben ftnb unter*

ttdrttfganj oon eigentlichen 35lättcben entblößt,

jebod) mit feinden entfernt »on einander ftßetu

fcen ©cbuppcbeu befe$t. ©ie Q3ldtrer *tnb

eorunb, fürs iww^t, unb umfaiTen De«
©ramm abtoecbfelnb mit ibrer breiten >£aft$t

JOie Äayfeln neben auf befonbern vgtämmchen,
einjeln, feiten paarweife ©er ftapfclfhel i|t

anfangt fur* unb arfmniiebt, tn bei äolgerotä
unb einen balben 3cü lang^ ©te 0)?K^e ift bi$

gegen Me ^itte roeifilicbt, übrigen* aber bun*
felrötblicbt unb eubigt ftdj mit einer ftumyfert

©pi$e. £>ie Äapfel längltcbt, an ber ©fifcc
ettvatf jufanimengejüt)en unb rotblicbt. ©et
£)ecfel iji fe^jelformtg fpt$tg, unb trennt fiel)

tiiemaU eollfommen, fonbern ofnet fiel) befldn*

big in oier klappen, ©ie Blatter an ben tfap*

fein rragenben ^tdmmcben finb langlicbt, Ian#

jettformig, unb jlei>en ebenfalls abmec&felnb,

Fig. a. B. c. D. (Einjelrte mdnnlicbe $ffdnj*
eben, e. ginige fapfeltraaenbe yfläna*
eben. F. £in einjelnetf s}5fldnicben mit
einer tfapfel. G. Cine junge .ftapfel

mit ber sjRüfce. H. (rine Äapfel mit bem
twridötiigen ^erijloma.







Sßter unb mmitöt dhfit. Süitfte ötbnunt-

BRYUM apocarpum.

©c&arlac&fopftge* ©tammmoo*.

SKit Äapfeln, b t e auf ber <3pt§e

be* Stamm* auffi^ett, unb eu

nev fefyi: fleinen 9ftu£e.

HofFm. Deutfchl. Fl. Crypt. p, 3o. n. i.

Stefe 2fvt wdd)fl Ijduftg in SBalbungen

auf bei- (Erbe , an ©feinen, fo wie an ben

©tdmmen ber Q3dume, unb fcfüfjet im 2Bin;

tcf. Sie @tdmmd)en, welche feiten einen

Sotllang werben, ftnb:gerabe, unb feilen

ftcf> in einige 2fe|td)en. ©tefe fmb unter*

rcdrt* mit üorjdf)rigen eifenvoilfdrfcigen, o&etv

wart* a&erbimfelgrunen, jtemlid) fdjmaleu,

gleicfjfam (jaarfSrmigen QMdttern lofe 6efe$t.

2fttf ber ©pi^e bei* Stammten, unb ber

2(e(ld)en entfpringen au* bem SRtttelpunfte

Weiset' ^teniltcf) langer, in ein graue* $aar

au*laufenber 3Mdttcf)en, langete; glatte,
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anfangs grüne, bann ge(6e, pomeranjenfär/

fcige, unb enbltd) purpurrote £apfefn, bie

auf cmem dußerfi ftirjen purpurroten ©tief,

ber jid) mit einem gelben <$5cferd)en enbi/

gef, fteen. Ser Äapfelmunb tft purpurrot^,

weit geofnet, jier(id) gefranst; ber 5>ecfef

ift fegeiförmig, Hein, fcbnabelfßrmta, fdjar/

ladjrotf). Sic Äapfeln werben von ben ober*

ften 531attd>en fo eingefüllt, bc\$ weber t^c

(Stiel nod) fte felbft ftd)t&ar, unb 6etmaf)e

ntd)tö als ber föarlac&rot&e Setfei roa&rju;

nehmen i|t,

Fig. a. (Einige ®ta
c

mmdjen be$ föarlac&fo*

yfügen @tammmoofe$. B. £jn einjeU

mi ©tämmdjen. c. c. £jq (EnD&ldtt*

djen mit bem weifen Jjjaar. D. (Eine

Äapfel weiche nocb mit ber €Dtü^c t>er*

feben ift. E. c*!tne folcfce Welche bie

SJcü^e »erlo^rrn l)at, aber nod) ben

del bift^t. f- F. <Eme feiere tveld;*

<wc& ben Secfcl oerlobren (;at.







5Sier unb H»mH9* (Haffe* Sänfte örtmittg.

BRYUM scoparium.

Sefenformige^ (gtammmoo**

SÜlit jieml id) auftecfjtfteDenben, et**

n> n ö gebogenen &&pfe(n; an*

gekauft 6ei;c in anbei* ft^enben

§ r u d; t fri e ( e n : Ii n t e n fö.rro ig e n>

einfeit igen, rfi<f.w4rti ge böge*

nen, 33(attem; unb einem ab*

n> ä r t y g e 6 o g e n e n Stamm.

Hoffm. Deutfchl. FL Crypt. p. 39- n« 5f*

Siefen ©tammrno^ n)äd)ir fyauftg in

troefnen 3?abel|)5I$ern an ben SSuvjeln bei-

93dume, unb blühet im Svfl^ja^i*. ©ic

©tammdjen erreichen eine t>eifd)tebene San;

ge üon einen biä jween Sollen nnb brüber,

ftnb niebergeneigt, aber bod) babei; $tem!id>

aufgelichtet, wenig dftig, unter beii-QMAt*

fern mit einem braunen, ober mifc&roeipeu

Sifje befleibet, unb Otlbcn bid}te Siafen,

5>ie Blatter finb fei)v febmaf, fin|i<j, na/
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d)enf5rmtg, jurucfgefnimmt, fafr fitftcfffirtmg,

Ijeügrün, glanjenb, (leif, unb fott>ol)l feud)t

<tlö troefen rcegftehenb. ©te Äapfelfriele

fommen aus ben ©etten ber (Stämmcben,
niet|tenS einzeln, juweilen aber and) mefj*

terc , ftnb am ©runbe purpurfarbig, bann
gelbltdjt, biärocüen burebaus purpurrot!),

qlänjenb, unb o_f)ngefdf)r einen Sott lang»

2Mc .Stapfe! tft anfangt gerabe, bann etwas

gefrummt, walzenförmig, unten unb oben

etwas verengert, glatt, anfangs (jedgitin,

im ?Iltcv rötl)ltrf)t. Ser ©ecfel tft bonren*

förmig, beiläufig breu Sinten lang, ©er
55ecfelfd)nabel i(l fo lang als bie Äapfcl.

£>ie 3Af)"c beS <Peri|loma flehen in einer

Steide, unb (inb gablid). Sie 3RA$c i|t

glatt, unb pfriemenförmig,

Fig. a. Sie ganje ^3ffan|e. b. €itt Q5ünbel

ber dußerften «Blatter, mit, tn bereit

Glitte befinblicften 53erid)dtium, unb tu
iter jungen, uon ber gftufce noeb gan|
bebeefren tfapfel. C ©n $5ldttcben.

D. ©netfapfel. E.gjn einjclner 3afw
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SJier unh wamitöt Stoffe, günfte Ctbtim-

BRYÜM nndulatum,

©etwilte* ©tammmoo*,

%Mt ztwaö aufregt jleljenben waU
icnformigen ^apfeln; fafl ein*

i einen ^apfelfnelen; u n b lan;

jettfSrmtgen, nacf)enfSrmtg aus*

gefyöfjlten, gewellten, fdgen;
artig gejagten, ab(U()enbcn
93ldttern,

Hoffm. Deutfchl. Fl, Crypt, p. 40. n. 57.

Srt feueren SBafbungen, in Öbffadrten,

an feuchten SBegen, fertigten $ldfeen über*

Jjaupt auf kimid)tcn Sßoben wd^fi biefe^

©tammmooö ()äuftg in gvofien 'Slafen bei;*

fnmmen. <£* blühet im 5rüf)ltng — liiu

gujt. Sie ©rdmmcfyen ftnb aufreefo nti|(

dfrig, unten fnfe naeft, unb vStfclidjt. Sie
5Mdttd)en werben aufwärts grSffer, (cel)en

jeriircut, unb jtnb umfaffenb, pfrtemenför,'

mig, fan^ettd^nltc^, fdgennrtig geahnt,
nacf)enf5rmtg, ftyarf gefin&t, quer von ficiU
ten gewellt, Oellgrön, glatt, burcf?fcheinig

,

fnic&twegfle^enb, getrocknet aber angebrfieft,
unb fvau«. ©er ÄapfeljHel fteljt auf ber

6



Sptee be$ (StämmdKttS, ifl tSt^ftcf) unb
glÄnjenb. Sic Äopfel i(l walzenförmig,

rurtb, etwas gefnimmt, unb im 2Uter rötf);

lidjt. ©er Sccfcl ift gemSlbt, angenehm*
votf> unb enbtqt ftd> mit einem jarten, Inn,'

gen, bfeicbfav&igen gcraben ©ctynabel. ©ig
SOlÄ&e ((I glatt, unb pfnemenfJrmig. 2>a$

$)nfioma ifl einfad), unb bcfref)t au$ 32

fdjmalen, fyetfbrauncn 3^nd)cn, bic mit ei;

ncm meinen Streife bcbtdmt, unb an if)i et*

©affo $ufammengewad;|cn ftnb.

giebt eine 2fbanberung, bie ficft buid)

einen 6c|ranbig einfachen unb f(einen Jpaupt/

(lamm, burd) berjföimige 3Mdttd)en an

bei4 männlichen <Pflanje, burd) immer §u
tabe an ber weibitdjen, fo wie burd) eine

viel fd)Ianferc wenig umgebogene &apfc(

Fig. a. £)ie ganze ^flfanje nadj einem auge#

feuchteren £rcmplar genommen, b. B.

(Ein ^Blattcfien. c (Ein ganjer .VTapfel^

ftiel, au beffert tfapfel noch ber £)ecFe(,

aber Feme €0?üi?e ift. D. (Eine tfapfel,

an ber man ba* ^ertibma beutüd) fe^

&cn Faun. e. £ie oben ertvtfbntt 2Sa*



CÖft/iem /f/t<////<r //t/rt U.





SJier unb *

stvammc eiafft. gwnfte örbnutig.

B R Y ü M r u i a I e.

£<tKb*@tammmco*..
.

SJJtt aufrccf;tftei)enben, itfaljenfSy*

m igen ivap fein; fy.aa vt vage nben,

gui'ficfgefi'ömmtett 35 ! d 1 1 e r n ;

«ti 5 aufjer töteten, dflige«

©tdmmdjen,

Hoffm. DeutfchL FL Crypt. p. 45. n. 55.

2>iefe$ ©tammmoS rodcfyjt auf 55dcf<en?,

Söiauern, an Saunen, ©aumftdmmen, fo

wie in SBalbungett, f)duftg, unb blutet im

§i'uf)ling. S>te ©tdmmc&en fmb einen tu<5

jween Solfe fang, dfrig, gevabe, unb b\U

ben biegte 3lafen, welche btemiUn freienmb

fmb. Sie QMdtter fmb etwaö öveit, Inn*

ietffSittug, ffMgig, J)a(>en eine rctfje 3Diik

tedtppe, unb cnbigen ftet) mit einem jiem;

lief) langen, weißen £aave. ©ie Stvp$th

tikk entfpvingen aus cinei\fegeifSvroigeii
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©cfyeibe, au bcn jungcvn Stammten, mm
ben of)ngefäf)r einen Soll lang, jtnb anfangt

bkid)v&tt)Ud)t , werben aOcr in ber SoIg£

rittet. Sie ©aamenfapfeln fmb aufredet,

walzenförmig, juerft grän, bann fcraunrötf)*

lid)t ©er 2>ec?el 1(1 fegelfSrmig, lang,

etwa* gefrümtnt, unb rßtf>fic^t. Saä

rtftoma befielet aus langen fptralf&rmig ge/

wunbenen Sranjcn. (Sin @trof)bad) u>c(;

d)e6 bamit 6ewad)fen tft, fann uöer fyunbere

Safyre unt>erfef)rt freien, ba e$ fonft fauttt

jc^en Safyre bauert

Fig. u. £ine junge s
J3flanie. b. (Eine a

c

(#

tere, beibe nacl) angefeuchteten (E*em*

plaren genommen, c. (Eine anbere naeft

einem troefeneu (Ejremplar abgebilbet«

D. gin 53latt. E £iue Äa^fcl mit iV

rem £>ecfel. F. (Ein £(;eil ber tfapfel

mit Dem <pdrifbma.







SSür unb tmmMt (Haffe. Sünfte Cxtmnt.

MNIUM androgynum/

3tvitter<'©termttoc$.

2)ie ©tdmmdjen dfrig ober ein*

fad); bieSMdtter lanzettförmig;
ba$ männliche «$duptd>en fuge*

lig, nacft.

Höffm. Deutfchl. Fl. Crypt, p. 46. n. 1.

®tefe$ fletne ©ternmoo£ rodd)(l gerne

in fct>atttct)ten Salbungen, an ben 2Bur*

jeln ber 93dume. S$ blüfjet im $ebruatr

unb 93idfj. 9Q?it bem burdjfcfieinigen 2>ter*

jaf)n f)at e$ bem ^)a6ituö nad) fefyr t>ie(

2fe()nlid)feit; unterfdjeibet fid> aber sorjäg*

lief) baburc^: baß bie männlichen Jpduyt*

d)en nacft, unb nid)t rote an jenem mit

3Mdttern umgeben finb : ferner burefr tkis

nere djttge gritne @tdmmd)en, unb burdj

fcfjmdlere, fürjere, unb bitter ft£enbe glatt;

vdnbtge QMdtter. 2fuö ber ©pt£e bei*

@tdmmd)en fommen 2,3, aud) 4 giniert

lange bletdjgrune (Stielten $um 23orfc{>em,

bie fugelrunbe, btmfelgrüne ©taubf6pfd)en,

von ber ©rope eine* 93Zo$nfaamen0 trägem
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Sie eigcmftcfKtt ©aamcugefydufe ober £ap*
fein ftnb längltdjt, unb mit einet* jarten,

unterwarf »eifert, oberwdrtö bunfelrotfyen,

anfangt aufredeten, in ber Solge etwas ge$

frflmmten 9Rfi$e bebetft. 55er SecFel i|I

pt?ramibenf&rmtg, unb fommt g(eid) junt

SSorfchein, fo balb jene abgefallen tfr. Sie
Äapfeln ftnb anfangt grun, werben aber

bei; tfyrer Reife rotbraun; nod) frifd) ftnb

fte eben, getroefnet ober geftreift, unb etwas

gefrümmt; fte freien auf ber nef)mltd>et1

9>f[anje unb fommen eben fo tvof)l auö ber

6>pi£e ber ©tdninidjcn f)erau$, nur flfeen

fte mtfldnwn igtielcben, als bie gebauten

©taubt&pfdjen. Seltener triff man Äapu

fein al6 ©tanM6pfd)en an.

Fig. a. (Ein dfh'ge* männliche* WfldnKficn.

jß, €in etufacbcö män:il;d)Cö 13 fldnicfterr.

c. d. Mehrere mdniilicbe unb fapfeltt*

tragenbe tgtdmmc&en. E< £ine .uapfel

mit bem £>eefel. F. £w fclctye pl;nc







SSier u»t> StoaufigjJe Glalfc fünfte ör&mtttg.

MNIUM hygrometricum.

j^t?grometnfd&e^ &tatmmto

$Rit fattgltd^ten, ^ o ^ f ett y jugei

f p t 6 t e n/ jufamtncn geneigten
flattern; btrnföcmtgcn ntcfctt/

fcen &apfeln; unb gefrummten
gvudjtftieJen.

fioffm. Deutfchl, Fl, Crypt. go. n, 17,

55iefe3 nicbltcf?e 2<uibmoo6 xvad)\l anföatt

ti^en / feuchten <piä£en cm SBegen, in

^Salbungen, an SRaueni,, äufSSBSflen, fan*

tigcn SPctbepId^en, Äo^lmcilein, ünb blu;

l)et im §iü()ltng. 2Me (Stämmdjen finb

^ bis i 3oüc Ijod) , oft nod) furjer, bi^roet;

len dußerji fm-j, meinen* paanvcüe gena;

Ijcrt, v8tf)lid>t, unten nacft, oft brdunlid)t,

nnb filjtg: oben beblättert, ©ie Blattei*

ff?[)ett btd)t beisammen, btlben oft Änofpen,

jtnb eyförmig, ctu£gef)ö[)lt, $U(jcfpt(3t, gel&/

(tcfytgtün, unb glän^enb. 2ue Snidnfriele

fommcn auc> ben @pif$cn bei* ©tammd)ett,

ftnö unten purpurtotfylidjt, unb glaujenb,

gegen fcie £apfel ju abev geiblicf>t, anfangs
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gevabe, bann frumm gebogen, enbfid) wie/

bevgerabe, jacr£ fe^r furj> werben aber

mit bev 3eit Soülnng. Sie &ap|eln finft

anfangs aufrecbt, reif aOei* nicfenb, birnför/

tntg, orantengelb, geftretft; bte 93iUf:>e ift

tuerecftg, unb juqefpi^t, welche ftd) enbltd)

t>eiitef)rt, worauf bte ©tiele nod> langer,

geraber, nur auf ber ©pi£e überfyanqenb,

unb fammt ber ^apfel ganj t ott> werben.

SDie $rud)tfttele bcftfecn eine fypgrometrifdje

(Sigenfdjaft, unb bte Äapfeln fmb fajl ba*

ganje 3<*fyt' fyinburd) jugegen.

Fig. a. ®ie junge Vflauje im erften J^erbf!,

b. (Eine anberc im Darauf folgenden

Srübltng, wo iman nocb jwct) £ap/
fein mit ber 9?iufe bebecft ftel)t. i

9?od) eine anbcre tm jtueoten Jjerbft,

tvo bie tfapfeln ibre SKüße oerlobreu,

unb il>re oelltge SReife erlangt baben.

D. (Ein blatteten. E. &nt junge .ftap*

fei, welche nod) ganj oon ber iKitee

umgeben Wirb F. eine junye tfapfef

mit Oer uoct) auffifjenöen 9)iüfce. G.
(Eine auegeWacbfene Äapfel obne i>ic

sfliu^e. H. &er £>ecfel mit bcm*Kini},
I, £>a$ sDdri|loma.







Sffer unfc |h><rn|fgfle (Haffe, gunfte övbnuxtt.

HYPNUM taxifolium.

(EibetibUtttiQtS Sffimoo*.

£>er SBebel fe^t etnfad), ntebetftc^
genb, gefiebert/ lanzettförmig,
an ber ©r unb flache frudjtjtiefr

tragend

Hoffm. Deutfchl. Fl. Crypt, p, 55, tj, a.

Stefe 2frt wäd)ft an feucfcten SBegeti/

föattigen Orten, unb in SBalbungen l)au;

fig, unb bildet im Jperbft unb J?rüf)ling.

Sie ©tdmnidjen ftnb balb aufredet , balb.

niebetliegenb nid>t afitq, fyangeuam (*5runbe

jufammen, unb bilben SHafen. Sie 3Mät*

ter, ober Steige finb einfad), flacf), unge*

tfyeilt, lanzettförmig, gefiebert, formen
auä einer gemeinfd)aftfid)en 35afW jaf)Ireid>

gerattä, unb richten ftrf) in bie J?6^e Sie
S3ldttd>en, ober Seberftücfe ftnb lanjettföiv

mig, gelbgrun, burd)ftcf)tig, glänjenb, unb
mit einer 3)Jittelrippe verfemen, fte Hegen

bach^egelformig übereinanber. Sie Rapt
feljliele fommen am ©run&e ber 33ebel ans

einem [Ruppigen / blättrigen Pcctc^dtium
IO



fctim, ftnb ofingefd^v einen falben Soll

lang, jart, unb v6tf)lid)t. Sic Äapfcln

fmb fajt maljcnföi-nüg , bvauncirfin, im XU
m eifenroftfärbig, unb gegen baß $5crtfh>*

ma ju etroaä breitet*, anfangs; gerabe im
2i*lter überfyangenb. ©er Seefei i(l pfrte*

menförmig, grannig unb bletd) farbig. Sic
5üiüfce fte^t fettwävtä , ift grün, glatt, unb
mit if)rer ©pifce aufwarte gerietet; bei*

Äapfelmunb i|t einfad), unb befreit auö 16

$temlid; fwjen, eintvaitö gefd)lagenen 3^tti
d)en.

Tig. a. $?ebwe ^rta'mmcben ober £Sebefrt

be$ (EibtnblattxiQtn 5l(lniüofeö. B. <£tn

einzelner Sßebel. C. (Eine Strfic u:?/

ien mit Dem Sttooefelcbe (Pcrichaetiura),

unb einer Äapfel Ne nod> mit bem SDe;

cfel oerfeben D. £ine Äap fcl ?tw<
Jen £>etfel.







9Ster unb imm'^flt Waffe, gönfte Ärtmmgr

HYPNUM t r i c h o m a n o i d e *.

5ß?(t>ert&onformiäeö Sfimoc*.

Sie SBebel d fc 1 9 ; bie 03 ( a 1 1 e u fä;

belf&fttitg, (tiimpf, jttmjetltg,

badjjieg eiförmig an einanber

gereift; bie ^apfeljtiele atli

bem ©runbe.

Hoffm. Deutfchl. Fl. Crypt. p. 56. n. 7.

SBac^ffc an jben SBur^eltt ber Q3aume itt

jtyatttgen SSalbungen. 6W§etim $vty*

Itnge, tmb im ©pdtf)er6|le erft reifen bie

Äapfeln, Sa biefetf 9J?oo3 mit bem Hypno

complanato L. feftr nafje MVWdtlbt Utt&

ton mefyrern Siotanifern fär eine 2l'6änbc*

i'ung gehalten rooi ben iji; fo wirb eine SSetv

gfdcfyung jrotfcfyen 6ci;ben au*> bem Spici-

legio Florae Lipficae üon Jpetm ÖSel).

J?of;3lat!) unb $>rdftbenten t>on ©d)re;

ber fyier nic^t am unrechten Ort flehen

;

11



bat Hypn. trichom tjl ffetner unb feine

ganje ©eftalt fenftedjter als bat Hypn.

complan.; bie Snben beu ©eitenajld)cti

laufen bei; biefem in bönnen $aben au$,

welche mit To fletnen Daarformigen QMätts

d)en befcfct finb, baß fie bem unbewanfeteit

2(uge faf)l ju fepn tdjeinen, ba f)incieqett

tie Snben bei; bem Hipn, trichom. fefjr

fleine eyföirmtge SMdttcben fyaben unb feite/

ner !al)(, unb an bei* ©pike blätterig au$*

fef)en. 2(ud) finb bie 2(e|Td)en unb bie fd/

fcelftrmlgen ^Matter fiürjet als bei; Hypn*

complan., am Snbe eüiptifd) unb enbigett

fief) in einen SBinfef. Sie #nicf)tfttele ge;

§en meiftenä am Uifptung ber 'Äeftdjen ^eiv

vor, unb bic ©ecfcl finb mel)r jugefpifct.

Fig. a. €in ganjer SöebeJ. B. £in einjel*

netf Sieftcben. C. £tnc tfapfel toeldjc

nod) mit bem ©ecfel wfeben i|. D.

€tne folcbe, tpelcfcc ben 2)ccfcl wloj'

reu bat.



XX1K S.
*





S&ier »nb ffoaniigffe Stoffe* S««fte drbmtttf.

HYPNUM proliferum.

©proffenbe* &flmoo$*

2)ie Stämme fproffenb, unterfcvo,'

d)en dftiggeftebert : b t e 2fefte

jweigtg gefiebert: alle unter

regten SBtnfeln wegftefyenb;

bie SMätter gerabe; bie §rud)t*

ftiele gekauft.

Hoffra. Deutfchl. Fl. Crypt. p. 60. n. iß.

55iefe6 2(ftmoo3 roacfjjf gerne auf bem

©oben in fdjattigen ^annenwalbungen fo

wie and) auf feuchten SBiefen, unb 6IutyeC

im ^rüfjfing. Sie ©tamme jtnb fußlang,

aud) langer, nieberltegenb, unb roecfjfetö/

weife in Entfernungen mit heften gefiebert,

meiere wieberum mit Steigen, unb biefe

nochmals mit 2Teftd)en gefiebert finb. Ser

©tarnm ift in ben Swifc^cnrdumen meiflen*

fclattloS, unb mit ©d^uppen, ober ben Ue&er/
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rcftcn bei' ehemaligen Blattei- befefct, oft

aber aud) tvtrf (tcb blättrig. Sie oberjien

Steige finb ganj einfad), unb freien unter

rechten 2ßinfeln uom ©tamme weg; bte

übrigen finb dftig, unb abwärts frumm.
Sic SMdtter finb fcbon bcm bloßen Tinge

jtdtfbar, unb rrfcficmcn unter bem@ucfcglafe

vertieft, et;f6rmig, fd)arf jugefpif^t, geftreift,

gelblicbtgrün, angebruef t unb glanjfod. Die
Äapfelfttefc entfpringen auf bem Littel ber

Jpauptftdmme unb3weige, ft'e freien einjeln,

über aud) niedrere benfammen, un& ftnb

fd)tvarjrotf). Sie Äapfcl i|t fcitroärt* ge>

neigt, enförmig unb braun. Sie 9Ki5£e ift

gelbltdjt/ roeiß, pfttemenförmig, unb gc*

flreift. Ser Seefei ift pfriem^nförmig ,

jföarf fpifetg.

Fig. a. (Ein 3luetg be£ frrpffenben 2l|lmoo#

fe*. B. <£in einzelne* 2lefid)en. c. C.

(Ein Q^ldttcben, »on ber oberu er^ab^

neu, uuD D. ein folget uon Der untern

vertieften ©eite. e. eine ÄapfcL



WIIr
s. * * *





fBitt unb sfoamtgffe eiafife. gunftc ör&mina.

HYPNUM par ietinum.

SBanb *?f(lmoo*.

2)te Stammten ntet>etr(tegenb #

f latfwgeboppeJt gefiebert, fort;

gefegt; bie Ä a p f e ( (I i c I e ge/

fjduft; bie ^apfeln fcfjief.

Hoffm. Deutfchl. FL Crypt. p. 60. n. 20.

Unten an ben Stammen ber 33dume fo

Wie auf bem ©oben in SBalbungen pflegt

btefe$ £au&moo$ uberall ju wachen unb

fortkommen. Sie Äapfeln reifen im 9rfl$*

linge. Siefe 2frt f)at mit bem fproflTenben

2(ßmoo$ große Äe^nHc^feif, Unterfdjeibet

ftd) a6er m\ jenem burd) größere, glan*

jenbe Blatter, unb rot!) burc&fcfyimmcrnbe

Sroeige unb 2Ie(le. Sie Stamme bilben

Slafen; ft'nb jwet;§ctltg äftig, Oberbürchau*

mit 3weigen flacf> gefiebert, bie 53(dttd;ert

ftub angebröeft, einförmig t jusefpifct, an
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fcfn ©ptfjen bei- 2fefte fcljr Wein , tatrc&ftu*

ge(blid)t;grun, unb gldnjenb. ©te i£ap*

fel|ite(e jtef)en im ©mnbe ber 2fcfic^en

;

ftnb purpurfarbig, ^lanjcnb / unb o6eif>aJ6

grünlid)t. SMe ^apfcl i\t rtlttfc, wal$enf5r>

mtg, unb etroaö gefrfimmt. ©er ©ecfel

ift cyfSrmtg, unb fdjarf jtigefpt&t.

Fig. a. ein gtveig be$ ®anb>2lffmoofea. B.

€tn einzelnes angefeuchtete* 2Je(fcf)en

mit ben burchfc&etnenben rotften gmet«

gen unb Slejkn. c. C. £in 93ldttc&en.

D. €ine Äapfel.



\
r
xir: s.

*





ffiier unb tmmitfk (Haffe, günfte örbauna.

HYPNUM c u p r e f f i fo rm e*

eppreffenformioetf Sfftmoo*.

2)te ©fdmme !r teeren b, mit 2T e(I ett

ausfdjweifenb gefiebert; tue

SBIattcv etnfeitig, eiförmig* ju#

g e f p t
^ t , juvflfgefrömmt, netv

d e n ( o $ , an b e v ©ptfec'ctnge/

f d> n i 1 1 e n.

Hoffm, Deutfchl. Fl. Crypt. p. 63, n. 27.

55tefeS 2au6moo$ wäc&jt ööerafl m!©ak
bungen , fcefonberä fydufig an ben SBurjeht

bei- 954ume, auf bemQSobcn, ankeifen: unb

b\tytt im Sn
c

if)ltng. 33te Stimme btefe$

SftoofeS ftnb nicberltegenb, ftiecöcnb, über/

emanbev gelegt, am ©runbe $ufammenf)an,'

genb, unb büben btcf)te 9tafenf emjejn 6e/

trachtet, jmb jte jwet; 618 brei; Solle fang,

an entgegenge c£ten Seiten f!ad> mit #ejfen

jefiebevt, unb bte tiefte mit Steigen : biefe



fffib Mb einfad) , Ca(b <5(ttg, imb fo'-uof

afrcre, als (efttere b\<f)t beßüttm. Sie
SMdtter fielen btd)t an einanber, umfaTcu
teil ©tdngel ftnb eiförmig, jugefpil^t, an

bet Spike gefpa.ten, unb an ben »Seiten

etv&aö eingerollt, woburd) bie ßrinfcfyntttc

oft unbemerlfbar werben; bie troefnen 9Mät;

tcr tollen ftd) nod) me(jr; hemmen ftd)

ftcftelfSrmtq vorwärts, unb met|ten$ nad)

einerlei; (Seite ; fie befommen baburd) ein

fefjv fptltdtf 2fitfcf;en, unb fefteinen uiebt

reiten baarf&rmig anzulaufen ; A6rtgen$

(Tnb ft'e im troefnen Suftanbe gelblid)t, feud)ü

aber Magern. Sie Äapfelflielc entfprm;

grri aüi bem ©tamme, |tel)en einzeln, finö

lang; unb votf), Sie 93iü£e i|t gelb, unb

fdbenäfjnlid). ©ic .ßapfel ift gerabe, xoaU

jenformig, unb im 2fltcr vbtt)Ud)t.

Fig. a. (Jitt gauieö ^jUnjcfcen, t>on ber uti*

tern (geite. B. ©Ii 2te|lc&eii uon btt

obent @eitl< c. C. <£iu eirtjelueö Q3lätt^

cj;ni. D. eine Äapfel. E. £)er £>ecfel.







SJier imi> Wanmfit (Haffe, gtlnfte örtmrug.

II YPNÜM dendroide sj

Sdumd;enfonnige^ Slffrttoc*.

55er ©tarn m auffegt, unten et rt/

fad), oben mit etwa 6 c i n f a d) e tt

Heften 9 e & u f d> c 1 1 ; bie Sa p fein

«uf f c d> t.

Hoffm. Deutrehl. Fl, Crypt. p. BJ 44«

Sßddjft, o&fdjon nid;t fl&eraü qUid) fyaiu

fig in ^Salbungen an ben ©tdrnmen C^cr

3?>dume, unb bltyet im Jpev&ft unb fiifflt

ling. Sie ©(dmmdjen finb aufrecht, vier

*8 fünf 3o[fe lang, unten naeft, oben o&ec

H>ccf;fef6tDcifc ding, unb fMen gfeid)fam ein

f!eine£ 55dumcf)en bar, Sie 2fefte flehen

bid)t, jafyli-eicf), rcecfjfeteroeife, unb ge&iU

fcfjelt/ aufrecht, unb ftnb bisweifen an betr

©pif^e etwa$ ge&ogen. Sie QMdttev finb

Jinienai'tig;(anjettd^n(icf), unb liegen bad);

jiegelfiimig fi&evcinari&ev. Sie Stamm/
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fclnttcfan ftnb attflebriicft, an ben 2fefrcti

^cftvcift; nefvi^ ; unb an bergpike gcjahnt;

fi&viqenS burd)au$ gclfclidjtqrfln, glanjenb,

burcbfcfeemia, nnaefcuchtct tvegftef)enb , im

tvocfnen 3ufranbe a&cr nngc&riicft. 5>ic

5?apfel|tiele (iefyen an bcn ©citen ber ©tarn;

me, unb 2Tefte ja&!ceicf>, ouficc&t, unb ftnb

3o(I lang, gebogen, unb v 5tf>ficf>t. ©a$

9)evtd)ättumbe|ief)tmi$ ^aartragenben, bem

Äapfelfticle angebiücftcn 3Mättd)cn. Sic

JCapfel ift faß tvaljenför.mg aufrecht, rötf)/

Ii*t. Sei' £>ecfelfd)nabel ift einwärts ge/

fiümmt , obei audj gcrabe.

Fig. a. £)ie ganjc <}Jflan$e. b. B. (Ein

©tammbldttcben. c. C. (Ein Slfrbldtt;

ci?en. d. D. (Eine junge Jiapfcl mit ber

SRäftt- E. £me reife Äapfei mit fcem

£)etfel.



yjwr
s.

*





SDtcr unb iftanjigfle klaffe- Sänfte Ortung.

HYPNÜM praelongum.

Sanges »flmoo*.

Sie ©tämme gekauft, fe!)r fang,
nieberliegenb: unovbentlicfe d;

fttg gefiebert: bie tiefte ent;

femt, b]te 33ldtter ei;runb;lan/
jettförmig, fef)r fpifcig, abjlex

t) e n b ; ber 2>ecfel gefdj nabelt.

Hoffm. DeutfchL Fl. Crypt. p. 7% n. 51.

SMefe 2frt wdd)jt an ben Q3aumfldmmen,
fcOi\ügltd) an ben S&udjen unb Mannen

fyäufig. $ftan fann e$ leichte wn allen be;

fannten 2(fttnooj3en burd) feine fef)r bid)te

gebrangt an einanberjtefyenben/ überaus lan/

gen, breiten unb flauen Siafen, womit e$

bie ©tdmme bei* SBautne übei'iiefjt, unterr

fefteiben. ©te 3\anfcn ftnb entfernt mic

2lc(len gefiebert; bie 2fefre walzenförmig,

entfernt unb btdjt mit flattern befietbet;

bie SMdtter (M)en in boppelter 3iet[)e wed):

fehuetfe, gletd)fam vierteilig, an bcn äU
tmx, wurjelfdjla^enben feilen ber@tdmm/
d>en , aber einfeitig ; fte ftnb übrigen* f(ein,
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f)cfy, tirfbmMthntettafyniid) , tiatnlid) an

^ct- 93aft'3 breitlidn, f)alb frengefumfnflen*,

in eine Inline föavft ©pi£e ausiaufenb
, fei*

benaitiq, cjelblidjtgvün, unb glänjenb. 5)te

$iud)tfrield)en ftfto jart, einen Jod lange,

purpurrotf), uub fotmprn im Secember unb

Januar au£ einem fd)tippid)ten $>arid)attifm

fyevuor. S)ie SÖftifce ijl jair / bleicfjgrün,

imD gerabe, neigt fiel) aber, roenn bic $ap:

fei mef)i* auffdmnllt, Mtttwiixi. Sief? t|t

alebann bunfelgrün, rWiub aber bei; immer
junefymeuber SKeifc jiemltcb braun, unb über;

fydngenb. ©er SecFel ifc fiein, unb eubigt

fiel) mit einem- jartch üÄelfärmtgen tgcfma/

bei , nad) beffen 216fall fid) baä ^erijtoma

in ©efralt ^artetvin bevpelter s3vc(f)c freien*

fcer, gäfyncfycn wahrnehmen hißt.

Fig a. (Sine ganje 9vauFe. B.£tn2fefk{)ett,

c. C. £in OMtodbcn. D. £mc Äapfcl,
tvclcfce noch mit Dem £ecfcl üerfeöen

iß. E, (Eine an&cre, ivclcfte beu £w
tfel »erleiden bar.







23/er unb mmtiftt Stoffe, gunfte Är&mwfl;

BUXBAUMIA aphylla.

55laftIofe SBiiy&aiimte.

©er grudjttfiel ift verlängert j©te
Äapfel an etner @ette etngcbrucft^
mit ettient l>~e r o c r r a B e n b e n a n b

Hoffm. Deutsch. Fl. Crypt. p. 21. n. 2.

£>iefe* fcbone Zavbmwi nmrbe suerft von beut

Seriüjniten 35uje6aum t)et> Sljtracan entbecft,

unb mit beffen Sfea&men belegt. Sftan ftnbete*

ßucf) bind) gam ©eutfcblanbs benn gfcrbart
fammeue e*>bet> Hannover, unb Söul fett bet>

Älagenfurr; meiere gieren t>er 3n>ifd;eula
c

nber
enthalte« tf, unD icb fanb e£ fdbji bet) £al!e unb
Stegentfbnrg. €3 tudcljfl am Itebjlen auf fleinett

Slnböben in &3dlberu, auf feuchten fcf)tt>arjerti

55oben, unb mau trift e$ im Sßdri uub 2(pril

mit reifen jfajjfeiu an 3n ber SltUocieit t(l e$,

tvegen ber aufferorbeutlidjen ÄleinOeit dufferft

fcfctoer $u finden ; nur ein emfwr SeobadKer,
tvelcber fiel) bei; ©tanbort beffeibeu im vorige«

Safere gemerft bat, unb nun mit befrafnetem
Sluge, gleicb beim SSeggauge fcc* er£en(£cbnee$,
fcafelbft nacbfud)t, moc&fe fo glucflld^ fet;ii, e£ su
entbeefeu. 3u biefem Juflanbe ifr e$ von ber

<8r6§e etnel JRodnfaamen^ ©atfSBuriclcöentfi
ätviebelarttg, fü|if. £>te.f>üUe, tvelcfte in ber

3ugenb ba$ oanje ©ewdcbtf umgiebt, ift fe&rjart

unb ftUartig. Sei fernerem SßacWt&umerfc&etnt
t>ie Sfciiße, inbem fie mit ibrer rot(>ltcben ©yifee,

au$ ber J^ulle hervorragt. @ie beliebt au$ cu
iter bld^d)euartigeu@ub)!an

!j, unb nimmt aümdb*
lic& eine l&n$U4)U, eftvatfbauc&igtegigurau, bis



utiternxSrfg wettert, oben aber mit einer tu
tvao ftumpfen @+>ii>e »erfeben ijt; ifjre fiavbt

tmrD nad) unD nach autf Dem rctbi td)cn in$ o>vü\u

lDet^ltd>te ueranDert, unD fuum ilV Da* leßrere

erfolgt, fo fällt fic aud> fcbon ab. ^acl) unD had)
tt>rrt> Der /crud>rfttel ftcbtbar; er ift anfangt fe()r

furj unD grunlidbt, tx>trD alimdf>licl> roti>ltd>er, er?

retd)t julejt Die J)ol)e eme$3oüe$, unD ift Dann
fcurebau* mit fielen SBdricben umgeben, £)ie

nach unDnacf)l)eranh)ad)feuDe^a))fe( ift anfangt
Idngltd)t, fdjtttllt allmdl)licf) auf, unD Die leiten
begeben fiel) auseinanDer; ft'e itf$um2l)eilDurd)<

ftcbtig,grünlid)t. ^nDIicf)»verDen einzelne £beile

rotblicbt, unD julejt nimmt Dte gan$e .ftapfel ei?

ne brauurotljc ftarbe an- 3" Diefem SuftauDe ift

t>tc I)tntere Sldcbe bauebigt ijetvolbt; Die oorDere

abgefebnitten, goIDfa
c

rbig: beiDe toerDen Durd) ei*

ne erhabene bodjrotlje fiuie begrdnu. £>er ©e*
cfel t|l hniid), an Der vsptße etmaS tfumpf, unD
bocbrotl). 2$enn Diefer abfallt, fieber man batf

«Periftom: DiefeS Ol Doppelt, Dad duftere beileget

au* 16 ftumpfen Sahnen, Datf innere au$ einer

gefallenen baut.

Fig. a. A. ein junget tyffdrtjcben, ba$ noc!)

flanj Dort feiner J}ulle umgeben ift. b. B.

€in ematf dltereä, an Dem fd)ou Die ?föu$e

J)eroorragt C. £>ic sRüfie allem, d. D.
€m üollFommcne$ N}Jfldnfd)en, im Profil, e,

fplc&e^ oon dornen, unD f. oon hinten.







fßitt unb jtoawtgjfc Pfaffe. Sunfte örbnung,

ENCALYPTA vulgaris.

©emeiner ©lotfen&uf.

SJitt einer lofen f egelformtg/gleicfc

förmigen tföüße; unb butformigcit

(gcbetDeOaut.

Hoffm. Deutsch. Fl. Crypt. p. 27. n. 1.

£>er gemeine ©locFeuftut toacbft an dauern,

öud) an ber €rDe auf Sßetben, unb fafi graelofett

9)ldfcen; er blühet mit Anfang beö £ense*, bie

Äapieln reifen im ®?ap. Sic ©ta'mmcbeu ffrto

4uffer|t furj, ntcbt dtfig, tätigen am ©runbeju*

fammen, Silben SKafen, unt> finb-unterhalb braun,

nnb filiig» Sie SSlätter liegen an bem Q3obett

auf, büben Sieben, finb etjformig, lanaetrtf&n*

Ii*/ S«gef»i?t, aufgerichtet <toegjiebeub, ganj/

rdnbig, naefcenformig, glatt, bellgrüu, mit einer

rotten flflituhiwt burci)$ogen, uub tverben ge*

troefnet frau$. £>er Äapfelftiel fommt au£ ber

©piße beö (Stammeben*, ift 2 bis 5 £tnten lang,

rotblidjt unb gldnjenb £)ie ©tü^e i|* glccFen*

formig, ober l6fd>borudi)nUd), sugefaißt, runb,

unb an ibrer SKünbung glattrdnbig. ®ie U*

ginnt naeö ber 93efru*tung w fcbtvellen, unb



in ©efralt einer 35<mtölle aufgetrieben ta toei?

fcen, burcf) bereu bauchigen Sparte ein £l;etl

l>e$ ©tielc&en* burcfcfcbeint. £ttMi$ trennt fie

fiel) untertodrttf, entfernt öon Dem ©neigen,

ttirb Darauf Idnglicfct, unb i(l mit einer Gyiftc

wrfe&en, tvelcfte t)ie <?piße be$ £)ecFel* ein;

nimmt; i>ie SÜiufce ift bellgelb, an Der ®#ißc

aber bunfler; ja brdunlicbt £>a$ d?cf)eibtf;eu

{teilt einen gutartigen Gplinber »or. ®ie .ffa^

fei tjt aufrecfjt, aufaug^ grün, im 3Utcr rotfc*

liefet , unt) lamettdl)nlicl)Mvaljenformi(). &er

2)ecFel ift au£gel)6blt, lang? unb cjcrubcfcftnub^

licJ). £)a* ^eriftoma ifl einfach, unb beftebt au$

16 beißen aufiercrbentlicl) feinen Sd&nen.

Fig. a. Sa* ganje Wanden, b. B. <Eut

95(att. c. <Oic junge tfayfcl, tvelcbe nocf>

mit Der $*u$e bebeeft ift. D. £>iefelbige

Dbne bie 9Kufce, E. £iue alte tfnpfel, ob*

«e fcen £>ecfel« R £)er £>ecfel.







SSter unb $toan$ig|le (ElaflFe. gunfte öihimml

ENCALYPTA ciliaU.

©eftattätcr @lo<fenf;ttf.

SKit e t tf e r lofen f egelformigeu an b er

SDtün&unö gefransten gptä'ftf, unb

ct>Unbrtfcf>cti ©c&ei&e&aut.

Hoffm. Deutsch], FI. Crypt. p. 27. n. 2.

SMefe ärt t(l bem Gemeinen ©locFen&ute

Siemlid) 4f)ulicb, unb mürbe belegen aucb lan^

ge all eine SSarietdt bauou anocfeljctr. £al*

ler / Sßulfen unb £ebn>ig l;aben fic suerft

alä eigene Strt aufgeführt. Sie toac&fl auf

SRauern, am liefen in ge&tirgicbten ©egenbeu,

unb man ftubet e$ »om Saubjaftre an, bis im

^erbfte in ber Q5lüt(je uub mit Äapfeln. Sie

®ta
c

mmd)en tverben faji einen goll laug, finb

in ber Sugenb einfach werben aber imvtiltn

tet) Reifung ber Äapfel aftt'ö. Sie Blatter Ife*

gen bacbjiegelformig über einanb^r, finb lang*

licfrt, glattranbig, glatt, flfac&, (;ellgrun, mit eu

Herrotben Sttittelrtbbe burcfaogeu, im trocfne«

£?uftanbe frau*. Ser grucbtfriel einbringt meü
ftens aus ber ©#iße be$ @tdmmcDen$, tuirb tu

neu goll laug, unb if* purpurrot^ , ober(ja(&

glaitienb unb burc&fic&tig, £>ie SiÄ§e tfi c&;
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ItnbrifclMglocFettformig, oben mit einer länQiiäß

tax @pil>e *>erfe()en , an ber Sftünbung mit für*

ien gtäljnen gefranst, »011 garbe bellgelb, gldn*

ienb unD burcbftcbtig. £)a* ©cbeibdjcn ift fco*

linbrifcl) an einer Seite eth?a£ baudugt. £)ie

Jftqtfd t(l in ber 3ugenb grün, tm reifen 3u*

flanbe bellgelb, föünbrifcfi, Der t&mt nad) fcßtef

getounben, baljer aud> tiefe 2frt ben sfta&mett

Bryam contortum 28 U l f eil ful;rt. £>er

S5edPel i|l furj, aber mit einer sumlicb langen

geraben, jiumpfen, in ber 3«öcnb bellgrüncn,

burcl)ficbttgen, tm 5tltcr rötbltcben Cpitc mfü
ben.

l

£)a3 tyeriflom ift einfacb, unb beilebet

au$ 16 tveijien , im älter braunen unb jurücf*

gebogenen gdbnen.

Fig. a. £)a* gan$e <PfIdnid)en, B. &nWM.
C. Sie Wu^e. D. (Eine reife mit bcm£>e*

cFel »erfebene Äapfel. E. (£ine folc&c oljne

ben £ecW.
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5ßier unb itoanfafte Stoffe. Svunfte örtmmfl.

ANDREA EA petrophiia.

gelfen * 7ln bree.

£>te 9Unfen ijiig; bie 03 (dtter toecD*

feUtveife eprunb i l'an'icttfotmtfl/

concaö; &te£üUe bocftitegelformig*

Hoffm. Deutsch Fl. Crypt. p ßo.

€ine fe&r ttterfftuirbige 9Keo$att
f

tit toeber

recfet $ur fünften, nocf> äur fecbfunörbnung ber

a4(!en (Jlaffe pagt , unb faft eine ganj eigene

Ärbnung aut'macfjt. @ie ift nemlid) mit einer

Jpaube »eiferen (calyptrata) unD qualipcirt fid)

baburcl) $u ben £aubmoofen. ätt&erfettä fyringt

tfjre Äapfel in wer Slawen auf, unb oerbinbet

fiel) baburd) mit ben febermeofen (Hepaticae).

(Sie nähert fiel) befonber^ ben 3ungcrmanmen,

tinb £inne belegte fie tuirFlid> mit bem tarnen

Jungermannia alpina. Jrtebrid) £I)r()art

trennte fie juertl baoou, unb belegte fie ju €(m

ren be$ berühmten nun oerttorbeueit #£öU)efer$

2(n bre mit beflTen tarnen, tüorm i&m neuere

95otantften gefolgt (inb. 23 ifi bi$ je^t nur bie

einzige 2(rt biejer@ammg begannt, toelcbebaupt*

fädilid) in SUpengegenben \väd)\i, Wo fie an be»

I)ol;en gefeiefer unb ©ranirgebüryen, befbnber^
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im ©aljburgtfcben, ^auftg gefunbeu »frt, unb

fcen ganjen Pommer mit SXayUin Derfebcn ifh

£)ie Manien erreichen aufteilen Die Jjobe eines

golleS; fie tvacbfen aufrecht, fu;t> djiig, unD fte*

I;en bicbt aneinander. Sie glatter find cijruuD?

lanzettförmig, eonea», neraenlc$, unD ocn Ijell*

grüner garbe. <gie werben an Den <?pifccn Der

Slefle aümdl)ltcf) grc^cr , unD bilDeu Daun eine

iacbjiegelfcrmige j£)ülle, Die Den r6tl>lid>en Für*

gen grucbtfhel umgiebt. 2(uf Mcfcm grucbt*

(iiei ft$t Die (gamentapfel, tvelcbe $ur gett Der

SXeife ettvaS (>art tft, eine gelbltcbretbe garbe

befif^t, unD »on Der febr Fieiuen, ettvatf DurcJ)*

ficbttgen, fegelformtgen.£>aube beDecft tvirD. Sie

Äapfel felbft itf einfacbertcb, langficbt, unD fall

Dierfeitig ; fie tbeilt fiel) jur 3ett Der fteife , oDer

tm troefnen guffanDe, in Der Glitte, in 4 Sllcupt

yen, Deren Xbeile febiffornug finD. £)er game
jjl febr fein unD gelblicbt.

Tig.a. Sie gauje tyflanje. (£>iefe gigur ift

flUg Dill. Hist. Mus. t. 75- % 59- B. ettt*

lebnt.) b. Sföe&rew4Jjl4n|d)en im trocFneu

JuftanDe. C. (£iu einfeltieä Daoou abgefon*

fcert. D. £>er obere £bei( eines folcftetr,

mit einer reifen, aufgedrungenen Äapfel.







SSccr unb liuanstgtfe ciajfe. ©ec&fte örbmutfc

MARCHANTIA polymorpha.

©cmetne $Rat(fyantit

SSKtt einem gemetnfc&aftlic&eit $rucf)t*

toben. Der au Der mann Itc&en $flan*
je fcöilDformtg, au ber n>eiblicben
ftrablenformig iß.

Hoffm. Deutsch. FL Crypt. p. 92. n. 3.

£>iefe 2lrt n>ad)|t allenthalben auf über*

febtoemmren Orten, an Quellen unD %Saffcrgrd*

Den, unb blübet im grübUng. 2In ber mann Ii*

eben tyffanje fuib Die fämtlicben Äolbenftrab*
len mit einer befonbern Membrane vereinigt, bie

Deswegen einen eigentlichen ©ebiib Dorfteilen.

2)ie ^Jfldnicben ttanren nad) ibrem öerfä)iebenen

Stirer, unter rtiand>erler®efal#»- %vt fBtitu
d)en finb Dal>er balD sanj ungeti;eilr , bedb uei*

febieben äfiig, balD wollig %U\tifaxt\t, baib ober*

tvartö breiter. @anj fcefonDcrS
c
aber finb beut

SKanbc ber $5lättti)tn getotffe grünlidjt/ braune
<gebü^d:en eigen, belebe Deufdbcn, n>o er nid)t

angetrutselt tft, in SKenge begramen, gtw'Kbeii

Den ebern £aj?pen ber ©lattej: kommen größten;

tbeile mit bem (£nbe be£ grübüngs Die ©c&ilb*
eben beraub. <£o balb fie fceroot an bxcd)cn be*

ginnen, fmb Die ©tide ftfe.on jicmlicb bief, je

iwel)r fie aber beramvaebfen, Dcfto langer Serben
fie, bis fie bie £auge eine£ golleö unb Drüber
crbalten haben, fie finb ferner runb, Docb aus*
ü>a

c

rt*> mit eben fo Diel ©reifen gegebner, ai£

5J4fge unter Der iTolbe liegen. Sbre Sauer ijl

lange; mau trift fie nod) mit gattj tfifthitti unD
Dabin gereifter £>olbe, mit unter ungleich jüu*

s



gern an. &nt befonberS merftinnbige (Fr
r
rf>et>

nuna ftttfe nocb gerotffe 35ed}ercben, tvclcbe auf
ber öberfßcbe Dee Startes berourFonim-'n, un&
am SKartbe mit ffaenfirmfgen (Einfdwitten %u
tibnt flnfo 2ln Der umHicben ^ffanje finb

bie ^olbenftrablen mir Feiner befonbern sfliem*

braue oereimaet, unb jlciien belegen einen,

autf mebrera <?trablen gebtlbcten (Stern öor.

£)ie s

J3ff« Qtfbep Fommen mit Denen ber männit*
eben gftareftantte uberein , trieben aber and) oft

febr oen ematttyer ab; bod) jcjcbueu fie Re&burd)
eine anfebnltcbere ®ro#e, unb oonnglicb burcl)

Die unter jeber €rf<fcefrruttg t)errutf?rert @tf>uw
cf>en am SKanbe ber Glittet autf. 3u fn&< bei

Rriibüngö enrtVnnaen au* ocir'lusbMuugen Der

Blatter, aus Dem$lattner\)cn Der untern flache

bie Sterne; fie Heben auf getfretfren, biebtert,

nicht feiten 2 Soll langen ©nelen, unb breiten

ficb mit 7 bi6 10 Strahlen auä, Die mit einer

nefcformigen J)aut umFletber ftub. £)tefe s
2lrt,

belebe aud) unter bem bauten £eberFraut,
(SteinleberFraut, unb Q5runnenleber'
fraut befannt ift, tourbe ebebem in £eberbe*

febtoerben unb SÖerftopfungeit berfelben nad)*

brüeflieb cmyfoblen Vtad) $ aller* '^eobacb*

tung ift e$ tvirFlicb al$ ein auflofenbeö Littel in

Jangen ÄranFbeeten nüfclid) befunben ivorbeu.

Fig. a. (£in StücFcben Der mdnniicben tyftan*

ic. B. ¥tn äußerer £appe betf ^Matretf. c.

(f in (gtüclcben ber toetblicben ^ffanje d.

<*;in anberetf, tveicbctf aueb mit einem foU
eben ^ecbercbeu, iure bie ndmlicbe $jlaiijc

a. »erfebeu i(t







2tor unb gtvait?fgfle (Haffe, (gecbjre örbnung.

TARGIONIA bypophylla.

^lattblübenbe Sargionte.
Hoffm. Deutsch. FI. Crypt. p. 93.

Sclireb. Naturforsch. 15. t. 5.

£erJf>r. gcb.£ofr. unb s]3rdfibeuttton ©cftre*
Ger fanfc Dtefee feltene @en>acf)^ obnrueit £re£*
i)en in bem plauifctyen ©runbe, fto e$ auf Jiem*

lieb wuugdnpiicbeu gelöflippen , in ber ©efelU

fcbaft ber Fest neu ovina unb tjerfebiebener iftoo*

fe, auf fetebtem magern €rbreid)eftarlamtt>dcbfr.

Hut) ncuerlicl) bat el-Derrftunr: imSürtfentbum
fBarjreutl) bei) ©efreeä unb Äulmhacö bdung gc*

funken. & Wul>ci im Slprtl. JeDcö $ff<hi|cbeit

bereu gehülste!) mebrerebeofammen in tvaebfert

pflegen, begebet aai einem auf ber £*rbe lieget

beu unb an D.*efelbe fejl cngeSDnicFten, 2 bi£ 5 tif

inen langen, umgefebrt eiförmigen, an ber @|>u
£e etwa* ausgeranDeten QUatfe. XDte obere 5*ld*

cbe if: eben, biaj?arun, unb mit Heineu ganj ?7a*

eben SBdrjcben uberfireuet, Deren jeDe in Der

Sföttte ein £od> bat. Stuf Der untern gJacfoe läuft

Idngtf ber Glitte eine fiarfe StDer bin, tveleije ja

be:bcn Seiten üerfebiebene &ejte ciuauber gegen*

über ttacb bem Sianbe binaueftretfet. Sin jeöem

ift öort&drtß eine buuue braune glatte, Der tut*

tern S(ad}e betf <Pftanicbeftf parallel liegeube

Sjaut angctDacbfen, bereu »öfterer Stanfe ein fiav

cber Q3ogeu ifh iDie untere glacfce De3 ipjiani*

cbenS treibt auch) ttiele, jtemad) lange, t»ei(?c

SBurjeUafern beroer, mitteilt tvelcfcer tt fc\\

an Der €rbe bdugr. $n bie @pi£e ber ertodbn*

teil 9lber, tvelcbe niebt bitf au €nbe Detf

6



SMrtttes hinaus retdjt, fließen ficfi im faxte,

mafiq f)ol)le ©cfwalen an. 3tfce klicket auä
einer fiarfetl Duttfcl farmotfinrotben J>urt, in

Die ein iärtlicbe$ $cefc t>on langen fcbmalen 4 bi$

^ ecfigeu !»)?afd)en -oermebt ijt Unten an Der

Äcrfrc Der ©cijaalen ftebet eine lUerautf Heine
Draune Jßßarit. gtvifcfcen Den ©dualen fint auf
einem furgcti ©tielcben ein tietne« runDeö n?etf^

ftf tfügekfyefl« Unter Dem sBergrofcerungeglafe

fielet man Die fcfyoue »eiförmige =Oberffad>e ei;

ner l)6d)ft garten Duixbfidnigcn JfMttt £)cm
©fiele gcraDe gegenüber fetgt fiel) ein furjer ge*

raDer ©tift. ©a$ bollifl au:geti)ad)fcue Äugcl*
eften, gleicht einem fletnen 33ttfenfome, unD bef

flehet aus einer Doppelten neßrörmigen Jjaut

unD l)duftgem Darin eingefdUofleneu ©taube,
n>eicl)er autf fef)r fleinen an Den «arteigen gäbe«
fcdngenDen hörnern beileget.

11$. a. SJerfdjieDene DffdujcJjen DerSargiontc
ion unten unD oben. * ;Oie ©cbaalen oDer

Daö $end)dttum. B. (Ein tyflätijcben von
unten. ***©te an Die ^e(ie Der^Der tcMiefV

fenDcn J^dute. C. 2)te jf>6Iung, in tveld)er

t>a6ft'agelcf)en liegt. *£)ic ^arje. D. SaS
Äugelten abgefouDert mit geöffneter dufte*

rer £aut. E. rbaffelbe gatu F. £er unt

tere £l)cil Der äußern G. Der tuuern syanU
H. &n iyaDen mit Dem Daran IjdngenDen

©taubforne. I. iDiefer FfaDen allem. K.
sftur ein Keiner £Deil Dtefetf gaDen*. L.

ein paar &orner De* ©raubet M. £>er

©tift DJ ÄugelcfyeuS.







SJier unb jtoattjfefte klaffe. eec!>l?e Orömins*

ANTHOCEROS laevis.

©lattet 3?abclfi)orf.

Witt einem ausgebt flachen
©latte.

Hoffm. Deutschi. FI. Crypt. p. 94. n. 1.

£)icfe 2lrt i<l ifettrltdj gemein, unb tedeftfi

auf fanbigen , feuchten, an Salbungen liegen^

beu Sievern unb SJWgeö. Sie Äapfeln erfebet*

Ken am (Enbe De$ @emmer$. 5)ae flache runb>-

lid>re , bet) Diefer 3lrt giemlicf) grofe QMatt ifl

ungeteilt, aber mit mebrerti ttyvtn wtftbtn,
bie am Staube geferbt finD. 9(ttf Der unter«
gldcf)e ift es mit febr Miten SBuriele&en begabt

;

i)ie obere gldebe i£ bellgiün glatt, unb erfcQttnt

unter bem vgucbglafe f$uw>icJ)t. SRannlicbe
unb twetbiidje ®efd)led)fer befüiDen fief) Oct> fcte*

fer 2frr auf einem blatte £ic männliche 3u*
florefeenj fifct 2lnfanfl$ in ©eftalt fleiner Sott
ner in ber &ub\iani Des 35latt$ »erWr^e«.
»lä&üg zerreißt ba£

c
Oberba

c

urcben, unb bilbet

öUbann eine becherförmige neuartige Sigur, \vqs

tin bann jene Horner alt rotbltcbe burqficötige
jH>ale itügcicben beftnöhd) finD» 3u Dicfem gtt*

tfaitDe beginnt aud> bie toeiMcöe Sruenjkanoit
Bum SJprfcöein ?u fommen. ®ie breche« eben*
fallö auö ber vSubitauj Deö $Matteß beraub frnb

anfangs Heine la'ngitdne fajl f'egelformtge$uaV
fen, mit einem febr ftirjen ©rtjfel »erleben, oeiv

langern fich aberaümabüg in gcraDern.f>6rneni,
ble sur Seit ber 9*e:fe eine braune garbe auneb*
nteu , unb fieb am obern Xbeile, bis über bie

SR«« (w«b/ ber fitnif nacl; in 2 <gc&«len(tiu
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ihn e,fnen; $!»ifcfien Mcfett (efittfeet ftcfj Der

x . ge uacl) eine Dünne edule, an welchen fet>r

fein« tla$t\d)t SäDen beftnDlid) fwD, Woran Die

©aamenfortier fangen, Dte jur Seit Der Steife

eine fdjmane gart* amiel>nieu.

Fig. a. -Die ganje ^anje. B.^tvep £apyett

|ed vBlarreö: Der eine mit einer nod) ge*

fd)iufiVnen, Der anbete mit einer erft ber*

»prgebrod)cncn Q9jüchfe# u«De einigen Q3ed)er*

eben. C. vüuie geöffnete 3n
c

id)fe. D. £inu
pc reife ©aaitienforuer. E, £tn Sfteü De$

95laiteö mit jtvei) in mehrere läppen aufge*

fariwgetten ^Böcbfe , Dauon £ie eine Durd)*

fcfrmtten ift-f M{ man Die in Derfeiben be*

ntiblicbeii T*ed)erd)cn fel;en faan. F. (Eiu-

<J)aar foldicr 55ed)erd)cq piird)fd)nitteii,
c
mit

Den Darin beftnMtcfyeti Äornera oDer <ulgeU

d;en. G.£tn frld;c£ Äugelc&en abgefonDert.







SSier unb jtuanjfaffc (Haffe, ©ie&enfeörbnunö*

PELTIGERA p o 1 y d a cty 1 a.

SBielpugerige ©djiltjTecfyfc.

3(1 auffteigenb, Dtelfingercg, auf ber

untern eeite g o 1 1 1 g , abrig.

IlofTiu. Dcutsciil. Fl. Ciypt. p. ioö. n. 2.

£>iefe 2frt finbct mau an ber Crfre in SSdk

tcrn, mit iforenSattungegenoffen in^üfeRftfraft,

mit beuen fte aud), befcnberi? mir P. rüfes'cens

Diele 2Iel)iilid)feu I)at. £ie ift tote bic flfcrigeti

Don einer Uberartigen gubftani; tm frtföcn

guuanbe auf ber öberfladjc NBflrün wiö glatt,

im trocfeneu gufhwbe afchgK&u'. Sie untere

glacfce ift U>etf? , unb mit tiefen, äfHsen g'efitrcft'

teu SJbern t>erfebeu. Sie glatter ftaebfen ra*

fenartig neben einanber, )inb burd) jarte SBfip

gelegen an ben 95oben ge&efiet, envae auffiel*

genb , unb burd) liefere StBfcbmtte int>crfc(tfe*

bene fa^en geseilt, £iefe £appen finb tfreü*

los, unb bann mit einem cjefcibten SHaube üer>

fefcen , tfrcilg, unb befonberö an ben @f>igctt

mir jai)!reid)cu ^d>ilbd)e« begabt J)icfe©c6il&*

eben fi^en ctitfacl) , ober mehrfach neben tinan*

ber, fiub eofermig, auf ber Oberfläche er(;a*

teu, unb meitfeitf mit bem Stande juruef ge>

8



rollt, uni> Mit einer rehbraunen Sarbfc, bie

fic& flucft an getrocfneten £jtemptore» erhalt.

£)te KMilMtng auf unfern Äupfertafel ift aus

bt$ Gerrit $rof. ^offmannö Plantac

liclicnosac entlc&itt, mit) fiellt eine gait$e

fPflaifff in frtfötn putfanbe bar. a. fifc

@$t$4>tn. b. ein fc&ilfclofe* SBtott mit

einem fruufert mehlartigen Starrte anißclw?..







SBierunb Wanjigfle Q!IafTe- Siebente Orbuung»

PELTIGERA vehosa,

?Cbericf>fe päjffl$t$tt.

Sfuftfetgenb, auf ber untern Seite
abrig, mit flachen tellerförmigen
ungerechten Scbilbchen.

Hoffm. Deutsch. Fl. Crypt. p. 107. n 6,

2>tefe 2(rt ift bte Keinfte t>on allen ©chilb*
flechten. Sie n>äcbft Durch ganf 5)eutfchlanb,uni>

t$ ift oielleicbt nur il)re ftleinbeit, tooburch fie

«berieben Horben, Urfache ba§ fie nicht in allen

gloren angezeigt ift. Sftan ftnbet fie auf t»ec

€rbe an fcfcamgten Orten , an Sßegeu in

lern oft febr bdufig, unb iß $ur Sßinterjeit ge<

tool>tiIicf> mit Schilbchen oerfefeen. £)iefe $rt
»erdnbert ebenfalls hn'e alle Scbilbffechten, ibre

garte, auf eine merfn>urbige ©etfe; benn int

frifcbeu 3uftaube pranget fie mir lebhafter fall*

grüner Sarb'e, unb ^etrocFnet i)l fie gan* unan*
febnlicb afcbgrau. £>ie 93unel begebet aus Heu
nen btcht neben einander liegenden fiebern, unt>

ift run&ltcfot. 2(ue berfelben entgingen Die

55ldtter, tuelche anfangt gan$ flach futb unD
öebduft neben einander anber^rbe liegen. 5)ie*

!e richten fiel) allmählich in bie £obe, unb n>er*

•eu einen goll bod), nehmen bann eine oerFebrt

eiförmige oDerldnglicbteSigur an, bie amSan*
fce in einige £apj>en getbeilt finb. üDte Oberfld*

chetfl grün unb glatt; bie Unterftdche brdunlicbt

unb vom, unD mit funen biefen Siftern burchjo*

gen, bie $ottig unb braun, in ber Sinne tveif*

liü)t fint>, unb am Kanbe in einige 9(ejie au**
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laufett £>icfe ecftilbd&en entfprmge« am $an*
H t>er Blatter ebne Stiele. <g\c fi^en n>an*
fec&t, finD anfang* frcitfrunfc, unb etu»a$ xstxs

tieft, unb mit einem erhabnen SKaube verfemen.
£)ie Vertiefung gebet all mdr>ltcl> in eine ebenere

gläcbe über, unb *ule$t erbebt fie fieb fp, ba<j ber

SKanb faft t>erfc&t\>mDet. £)ie Sarbe Der ©ci>iu

ber tft bunfetyurpurrotl), unb tvirb wiest

Tic:, a. eine junge frifebe tyflame un ber

obern @ette. b, <£in getroefnetes €£Ct|i'

plar »on ber unfern Seite, c. gjn altere*

getroefnete* ?jcemp!ar flon ber »or&crri

©eite. d. £in fll>nlicbc$ im angefeuchteten

guftanbe. ©Ämmrlicbe gigureu fiub <ni$

ha Spxn* 9Jrof. £ offmann Fi. lieh,



£4 < /





Sier wtt> jnuwfeftefflafFe. ©feöente Or&nuus»

PELTIGERA crocea.

Safranfar&tge ©c!)ilbfJed)te.

SRtt le&erartigen f r tecöent) en jienv

iicö fünften flachen untern>art$ a&*

*igen jottigen faf ranfa
c

rbtgen95lat*

fern, un& ierjireut fc jififccn&etf

©c&il&cben.

Siefe Jinneifcfje glecStenart gebort, nac&

i>er£crfmannifci>eu Sl&t&eilung, su t>cr ©attutrcj

Peitigera; fie fe&lt aber bitf Jeftt m i>eflTen$a*

fcfcenbuc&e, Sie toädEtf auf Den fcöcfcjien ©ebitv

gen im @al$burgifcf;en. 3$ fanb fie auf bero

©ebürge in ber Sufcö, tvo fie an ber Srbe, §tt>i*

fc&en Den ©c&icferfelfcn (auftg t»de&(t @ie

frted)tan ber (Erbe fort, unb burd)fie#tet

mit Xaubmoofen unb Sungermannien. £)a$

Statt ijl leberartig, flacfj, ninbltc&t, am SXanbe

umgebogen, unt) mit layjpenförmigen 2lu6fcf>nit*

ten oerfefyen. £)ie garbe ber .Oberfltfc&e tfi im

frifc&en guffanbe, ober angefeuchtet, fceUgnm,

getrocfnet aber afcbgrau. £>ie untere gWcöe i#

mit einem Dicfern gilje befleibet, mit braune«

filzigen affigen 2fberu ge$tert, unb in jebem <?u*

flaute» mit einer fronen fceHm&en <&Qfm\faxH
10



uerfeljert- £>ie jtemlicD 9ro§e« @cl)ilber ffam

ierflreuet, farl am ^ianbe Deö 35latteö; fie ftnD

j>6ütg ungeftielt, ebne 5Kanb, ettoatf conucr,

tvtiixnnb, unb öon rotbrauner garbe, i>ee im

troefenen gujtau&e ettvatf bunfler n>trb-

©iefe feftone ® cl>tlt>flecf>te unterfc&etbet fkf)

tureb bte l)el!rot()C gafranfarbe t(>rer Unterfe/tc,

&on allen anbern Sorten, auf bem erflen #ublic!e.

©ie &at auefy, fo lange fie etn>a$ frifcl) ift, eine»

tvirflicfcen ©afranartigen ©erueö , unb öiebt in

einer tvdljericbten cber gciiiiacn Sufufion eine

fetone gelbe £iuctur*

Tig. a. £ie «Pflanie im trotfnen guftati&e. b.

SM'e ©pifee eine* 5Mdttc()en$, mit einem

@d)ilbcf)en tjerfefoen, unb angefeud)tet. c

(Eben biefe* Q3lättcben »on ber Unterfeire.



XXIKy.
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SJier unb imnmfte eiaffc. Siebente örbnuus.

UMBILICARIA polyphylla.

2SteI6la f tcr
i
ge Slatelffe^ff.

£)ach$iegelf6rraig, auf betjben $la%

chen glatt, oberhalb braun * g run>'

licht, unten fd> it> a

r

Hoffm, Deutsch. Fl. Crypt. p. 109. n. 1.

S5iefe S(rt findet fleh auf nacFten geifert, m
©eburgen, 3ch habe fie auf ©cbieferfelfen in

fcen @al$burgifchen ©eburgen gefammelt. £>a$

ganje ©etracbö ift, foie aüe .fta&eljlec&tctt, mit

bem SKittelyunft ber untern 8la
c

che, an benSel*

fen angeheftet. befiehet au* einem runbfich*

ten blatte, oon einem Soll im Surchmeffer,

toelche* auf bepben (Seiten gans glatt, unb

burchaus in fehr »tele Sappen jertheilt ifi, bie

fchuppenartig über unb neben einanber liegen,

unb am SKanbe geferbt ftnb- 3m frifd)en 3n*

tfanbe hat e$ eine bunFel olteengrttite S^rbe;

angefeuchtet erfcheiut es eifengran, unb getrotf;

net mirb ei befonberä im 2Uter, auf bepben$la
c

>

chen ganj fcfen>ar$. ®iit ben Sructifücationen ift

man noch nicht genau befannt; ich habe an einer

flrojien Spenge tfcwtarc Kw* ecuteilen, fort*
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bernmtt betn ©utfglafe, nur einige ttnbeutlu

d)e fe(>r fleine ^uuete beobachtet/ feie nun and)

qn ber Slbbilbuug getoaljr ivirb. £>ao nel)m>

ließe fafec aucl) Hillen; u:ib Sj offman«
*erfitf;ert, ba§ fie nur feiten @cl)ilbcr trage,

hingegen rebet <Sct)rau£ btwou, alt »on ei*

tier befanden ©acbe; nach tfrm fmb bte gru#

ctifkarionen ial)lreicbe, in ber Sföttte »erriefte

©cfcujfelcöcit, mit einem ewtvättö gebogenen

SXanbe von gleicher garbe mit bem 53latte;

bie «Kitte ber (Scbüffelcben rujnggelbbrauu.

Fig. a. Ä)ie tyfltanjc im angefeuchteten 3u*

ftaube won oben. b. Siefelbtge im troefe*

nen gSuftatibe wn unten.

£owe.







SJier unb itoanjtgjie glaffe; Siebente ör&mmfl.

UMBILICARIA crinita,

55c^aarfe 3T?a6clflcd>te.

SKit einem ©ac&ltegclf ormtg * gefafc

tetem QSlatte, beffen SUnb auf bed-

ien ©eiten mit funen paaren ge;

'froitit f£
Hoffm. Deutsch. Fl. Crypt. p. 112. n. 8*

2)iefe fcfeone unb beuwubernitourbtge 9?a*

telftec&te ift mit t>erfd>ict>enctt tarnen belegt

tüorben* 3n einigen StnnetTcfteti ©Triften

fommt fie unter bem Tanten Liciien probos-

cideus »or. 5© u Ifen ünb £ebft>ig baben

fie unter eben biefer Benennung abgebilbet.

(Eine ettoa* merltourbiijere Slbart baüou be*

fcferetbt 20 ulfen unter bem Sternen L. me-

senteriformis. ©je toaebft auf ben l)6dj|len

©aliburgifcben unb Äärnf&ifc&en ©eburßeu, an

(Schiefer? unb ©ranit* Seifen, h>o fie oft in

Spenge unter allerlei ©ehalten oorbanben ift.

©etoobnlid) erfcfjeint fie unter ber ®cftalt tu

runben lamfitm aerbrccßU'cI^ett 33latte$,

tvelc&e* einen bis $li>eeu Solle im SurcbmeflFer

bat, unb mit bem ©totelyunfte auseivacOfeit



ifo bie untere gldcbe tjl ftetglidjt, vertieft, uub

|>tn unb toieber, fo tvte ber gan;e 3Unb mit

fcbfcarjen dßigen Sranjen beFleibet; bie obere

gldcbe ijl afcbsrau, unb mit unjdblicbett Eo$l<

fcbtuarjen ©cbübcben wfeben; biefe erfcbeiuen

anfand* in ©eftalt fleiner fcbtoawr fünfte,

geben allmdblicb in tvabre ©cbübcben über,

unb nebmen pulest eine (jalbfugelrunbe gtgur

an; in biefem 3u(!anbe finb fie mit einem et;

n>a$ aufgeworfenen SKanbe unb coucentrifcbett

£inien »erfeben, uub in ber Witte burebbobrt*

Fig. a. 5)ie^ffanje öonoben; b. uon un#

ten. C. €in £appen mtt mebrern gebilb*

eben. D. €iu fpld&e* ©ebilbeben beton*

frer$.



JVA7/T/.





Sßier unb $toawi$|Ie Stoffe. Siebente örbmwg.

LOßARIA aculeata.

©tad)Iid)te £app enflccfyt e.

3ft aufrecht, ettva* $ ufa m meng ebru cFt,

ftrauebartig, ßrubltcbt, unb t>on £a*

fian unbrauner garbe; bie gtueige

unb ©cb üb eben mit 95orücn »erfe*

fceit.

Hoffm. Deutsch. FL Crypt. p. 142. n. 9,

Stefe Sfrt ftnbet fiel) auf treefeneu jßtiftt*

plagen in ©efellfcfeaft oon mebrern Slabonien,

UUt) Der Lobaria ishmdica, mit t0titff'tt' lt%XU

rer fie einige entfernte äebnlicfjfeit bat, unb

ba&er aud) von einigen 35otani£ern für eine 3(5#

art berfeiben augefeben Horben. Sföan flrWet

fie ba$ ganje Safer/ boeö ift iljre ^Se$ctation am
(Enbe be£ Sßinter* bei) feuchtem Werter am \w
bafreften, benn im naflen SuftanDe Debm fie fiel)

febr au$, unb ibre tiefte derben robriebt, 3m
troefenen ^uftanbe i(l fie febr jerbrecbltcO, unb

bat eine »eränberlidje Sarbe; Die gemoouftebe

tjt Die rotbbraune, oft aber ift fie an einem unb

temfelben fjremplare untermifd)*. €te erreicht

eine £6&e t?on einem bi3 1 1J2 $oU, unb tvdcfejl

rafeuartig, babet) finb bie ©rangel fo in einau*
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fcet wflocbten, bag man faunt einteilte (E>em*

Vlare abfouDcr« Faun. Ransel fiub im

trocfcnen guftan&e faft bornartrg / glänjeiii),

mit) fall iufammengebrucFt. £>ie gange ^flanfe

ifr (d)t dfltg , uub au Den ©eireu fcer2(efie, fo

tvie an ben ©pi^en, bcfinbcu fiel? wuaWdje
©tacbeln, baoen bie sppanae ben tarnen bat,

uub tvoburcl; fic fieb auf ben crflcn SlnMitf aue>

geiebuet. ©tefe ©tacbeln fiub meidend |tvet>^

tbeilig, öftere aber 5, 4 uub sfOeiltg, bann fi^cu

fcie Steile büfcbclformig bep ciuanber. S>ie

©cbüffelcben (leben au ben ©pifcen ber altern

5Pflaiue«/ fiub ftieüoä uub etfoaS vertieft; ber

SIoud berfelbeu ift mit Dielen fleinen @tacl;eln

gefranst.

Tig. a. (Eine junge fcbilblofe $fTau$e im fx'v

fdjen Suftmbt. b. gene altere fcbilbtra/

genbe Wanje, nacl) einem getrotfnetett

€jremplar gejeiebnet C. <£tn abgefonber*

ter, mit einem (Scbilbcben üerKbener3n>eig*

JDiefe Slbbilbuug ift au$ beö £erru $rpf*

£pffroann$ Pfc tick entiebut*



XX1K ?.*





SBier unb jwanjigjle Gfaf[e. (^tebenteörbmwg.

LOBARIA ciliaris.

©eftanjtc SappcnfTecfytc.

3ft liemlicb aufregtunb la^idjt; bie

Sappen gleicbbreit, auf Der untern

(Seite rinueuartig, am 21 a n t> c ge*

fr an it.

HuiTm. Deutsch. Fl. Crypt. p. 144. n. 14.

£)iefe Mine £awenjled)te gebort {ti Na ge*

meinjlen 2(rten, unb man fiubet fic befonber*

bäujtg in freu £aubJvalbern/ an beu (Stammen

ber Räumt, wo fite baj gange 3#t gn ftnben,

aber gur SBinteMieit am mcijlcn mit (jauftgett

ßebilbcrn »erfeben ijl. 3m frifefien ober ange*

feuchteten gtijfcinbe ifr fte gans beügrüu, unb

mit einem jtarfen unb totbrigen ©erud&e Dcrfe^

ben. ©etrecFuet tji fic afebgrau, unb gerueö*

lo*. ©ie ntfcbjl ßufredjt, breitet fiel) mit i&rert

SCeften rafenarttg a\i$, unb erreicht bic 4>6be

Don einem biö gtoeen Solle; btc Steige finb

gleicb&rcit, auf ber sbcrn Seite etivai erb«'

ben, auf ber untern rinnenartig, unb au ben

(Seiten unb €nbeu mit Dielen unb langen $mnt

ien wrfe&tn, bie meijienä bie garbe ber tyflamt

baten, jmveilen aber ret^braun auefeben. SRit

14



bitten Hilgert erfebeint bie tyfltowe gauj ölatt

;

aber unter bem ©ucbvjiaie jec^r ftcb befsttberä

bie untere gldcfoc ftUtöt. 3n Der ^ucjeiiö bat

fie ein gatu anberetf Sdtfebctt, im Sflter;

benn in jenem guftanbe ift fie mit mebrernSran;

|eu oerfel;en, unb im tvettern 2ßad)3tbume ent?

flehen nacf> unb uacb an beu ©pmen ber @ten*

gel unb Äffte fleine 38anen, bie aüma
c

l)hg ei*

ne balb fugelfcrmige ©eftalt annehmen, unDficf)

gulc^t in tellerförmige ©cbüifelcbeu uerroanbeln,

bie auf furjen ©tielen fteben. £>er ftanb ber

(Scbilber ift anfange bitf unb gan$; aber er

tt)irö nad) unb uad) febmäler unb geferbt; bie

©ebeibe ift ettua^ oertieft, oon Sarbe rotbbraun,

unb im 2Uter uollig fd>tparj.

Fig. a. £>ai ganje ©ett>dcl>^ nad) einem ange*

feuchteten Cjremptere« b. €tn abgefoube**

terStoeig nacb einem getrocfueteu^jrempla*

re, üo» ber obern ©eite. c. gjn abuiicbec

3tt>eig oou ber untern Seite. D. <£m ab*

gefenberteä (Scbilbcben im reifen unb frü

febett Juftanbe. e. £)er abgefouDertf Xl)cii

tintt mit SGarjeu oerfebenen 33latte$ im

tr^efenen Juftanbe. @ämmtücbe gigureu

finb aus be$ Gerrit tyrof. £offw«ntt$
PI. lieh, entlebnt-

_____ S}wyt<







SSier unb iwaumH Glafie, (Siebente örbnung.

PSORA pezizoides.

^ed)erpi[5a()nltd)c ©cfoorfflccftfe.

S)itt einem faft afcf)farbigen fornicbt'

blättrigem ©cborfe, unb mit braun*

rotten eingebrütf ten, am Slanbe

geferbten ©cbilbchen.

Hoffm. Deutsch], Fl. Crypt. p. 166. n. iß.

Siefe, juerft oon ei» e r auf bem $arje

entbccFtc^cfcorffTccf>re, ttmrfce aucb üon ® d; r a n £

in ben ^aierfcben, unb oon mir in ben ©all*

burgifcfien ©eburgen gefunden. ®ie tvacbft

itwfcbeu gelfen auf ber £rbe gemciufdjaftltct)

mit anbem SRoofen unb Siechten, unb ijl im/

mcr mit @cbilbd)en »crfe&en. £)ie Trufte i|t

am beflen bei) ber jungen <pjlanie Umbriuneb*

men, ba fie ftcb an altern €jtemplareu leutt

verliert, unb aud?, n?egen ben läufigen <?cbilb*

eben faum bemerft werben fann. iß eilt

erdfarbener @c&orf, Der au$ einer mehlartigen

formgeu {gubtfam begebet, unb ber bep naffem

SOetter / ober angefeuchtet, ettva^ bell farbiger

erfebeintt Stuf ibm fifcen bie (gebilbeben ge*

Drangt , tuelcbe eine gelblicötbraune garbe ba*

ben, unb mancl;erle9 giguren bilden; einige



fint> run&lic&t, anbete ctjformtg m\b Umlief,
aufteilen mit eingebogenen Stan&e; ft'e finb in

t>cr Sugeht) ettvaö oertieft, n>erfc>eu aber im 9b
ter meör ttniKjr; t>er£'lant> tfi roeißlicDt, geferbt,

fo baß er unter t>em 2$eröröfkruug$glafe tvie

mit fielen fleinen tveijfcnÄornwn umgeben, er*

fc&eitu,

Fig. a. ein ganjes ©tue! fcer bedKrytlsafonltV

cfoen ©eftorffteeftte. B. &n fleiner S&eil

fcavon jlarf t?ergrc§evt.



XXlKy.





2>ier nnb ähww'gjie GlafFe. (Siebente örbnuttgi

VERRUCARIA. coracina.

&a6enfd)tt>arj|e 2ßarsenfled)f e.

€ine i'ifftge fcbn>ar$e Ärufce, mit ge*

brannten eingebrucften f oI;lfcf?h>atv

Hoffm. Deutsch. Fl. Crypt. p. i85- n. 32.

£)tefe feltene 2(rt fanb 5vl orf e auf Der <?lfc

alfc im gillertfyale auf £)uatj. £>ie uuMklif

c^e fcf)U>arje ettvaö riffige 8xu\it tft, tvegcn ber

vielen €d)tlbcf)en, faum n>al)r$unel)men. £)tcfe

ließen fet>r -gebraust au eiuanbcr, finb gani

fcbn?a« unb »iefrcNof. Unter Dem @w<&frl«fc

erfd)einen einige öetvölbt, ranbloS, anbete et*

n?a£ vertieft , unb mit einem afcöcnfarbcncn

SXanbe umgeben.

Fig. a. gin ®tücf#et1 pQuarj, fvclc^e^ fafl

ganj von ber ra&enfcbtvarsen äBarsenfiecött

nbetmw ift. B. gjft fleiueS 6tücfd>v

fcaoow fmt vergrößert*

£we.









ÜJier unb tVmHifkt Glaffe. gunfte örbnung.

POLYTRYCUÜM Yuccaefolium.

SuccaMartriger Sötbcrt^on.

50C i t einfachen ©tamm, umfaffeii*
Den g let cf> b reit * lanzettförmigen
gugefyi?ten fageid^tugen Slde
rem, unb einer »ierfauurige u

Hoffm. Deutfclil. Fl. Crypt. p. 23 n. r.

(Polytrichum commune L.)

£>tefe STrt tvdd>ft in moofigreu SBdltvr«.

SDie $$unel iji fel)r lang, fabenfönuig, frte*

cfteub unb mir garten gafern lucccfr. £ue
©tdmmcfjeu derben eine Spanne laug, iinb

gan; cinfad)r am ©runbe blättert, pber*

halb mit SMatrewi befeßt, nnb fteben in bid)>

ton Safen neben einanoer. Sie Blatter fiften

ierftrettt, umfafitn ben ©tdngef, finb deief)*

brett/lanictrformt9/ iugcfpii<t, tfarf ßfortfftiMg
hellgrün unb abfttytnb; tmtroefenen Jufranbe
liegen fte mcfyt an unb fyabeu eine buufelbrau'
ne garbe, £)ie ftrucbtftiele werben einige

3uIU lang, einbringen einseht autf beu £nDen
bcr@tdmmcf;en; finb einfach fobemovinig unb
.purpurrot!), am ©vunbe befielben beftnbet

fiel) ba$ <\m Mutigen bUid)fäxbwn !a
c

ugücJ>*

teu SJldttcöci! lefMjenbe ^ericl)ättum. 31«

&er@pt|c fUtbit SttyUl auf einem brauiilk^



tert DterccFtgtcn STnfaße. £)ie €9tilße ift fe&r
öroj? unb l)dinu im jungen guftanbe toett üler
fcieÄapfel herunter, ift golbgelb unb l;aartcbt.

£)ie.ftapfel ift »terfanttg, in ber^ugenb grün
tm^ltcr braunrot^, ber£)ecfel ift am ©runbe
f!acf>, oben mit einer furjen ftumpfen v^piße

Derfel;en. £>aö flkriftom befielt auä 64 furje«

brauurotbeu Jahnen, bie bureb eine SWembra*
ne mit cinaiibcr uerbunbeu finb.

5)ie Stamme ber männlichen SPfanje finb

fürjer alö bie ber tueiblic&en, and) finb fie

mit fürjeni Q5lattern befe^t unb oftertf vtolv
ferirenb. £)te männliche Q3lütl>e erfcheint an
ber epiije in ©eftalt eiueö blättxiQtn 91

cf;en$.

Fi^. «. (Eine männliche tyflanje. b. (Fiue

weibliche rpflanje. c. gin abcjefonberteS

35latt. D. ^Die äRuije E. gine junge

tfapfel mit bem £)etfel. F. gtiie reife

tfapfel ohne £>ecfel mit bem Slnfa^e uuö
tem ^eriftome.
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ftfjft unb jfeanjtgjie Stoffe, gunfteörbnuiig*

POLYTRYCHUM Juniperifolium.

lOc i t einem fa|i öft i 3 e n (gtamme,
auffi^enben gleici)6reit * lanjett/

förmigen f |> t ß t g e n unb unge|a
c

l>n*

ten33latterrr, unb einer vitvftitU
gen IdnglicJ)ten Äapfel.

Hoffm. DeutfchL FL Crypt. p. 24. n. 2.

Siefe 2frt fitn&et man auf naffen sjjeibe^

iinb £ett>epla
c

ßeit. Sie 2Bur$el f flfc furi, fa*

benformig, laferic&t. Sie ©tdmmc&ett t»er«

ben einige gotte lang, fiub jüiveiUn a |r
t g

^

am ©runbe Wanlos, oberhalb i>iü)t mii%lau

tcvn befeßt Ste Mütter fißen gebra'ngt, ftnb

ftieüos, gleicftbreiManjettformtg, glattranbig,

mit einer siemlicl) langen @pi$e, «nb einer

gclbgrünen Jarbe. Sie grucOtftiele werben

1—2 Soll lang, entftringen aus ben @pif$etf

ber Stamme unb ber Ste(le> finb eiftfacl),

fabenformig unb purpurrot^. SaS 5Ja
e

ricl)dtu

Um befielt aus gütigen an ber @pi£e in ein



£aar untUiuftttbtn $>lattd)cu. £>er 2(nfa6

ift fcl;r Flein, ecricjt, unb furvurrotl). £)ie

Wulfe tft I>aavicf;t, unb wn öelbtvctßct: ^arbe.

£>ie Äapfel ift Idngltcfrt* ttierfantifl, tu bee

3ugenb grün, im 2Uter gell^I tcJJr* £)er £)e<

cfel t fr au i>er 35afi$ etlvaö flad?, unb mit et*

üerFurseu etJx>a^ gefrümmten @yi$e gerfebeir.

£>a£ Jßfrtftcw bar 6+ 3a
e

(>ue, bie tttrd) eine

SJfenrtrane Mammen gefoacfyfen finb.

Sie maunlicljc ^flanje ifl einfach, funer

alt bic tteiMtcfK, unb mit furjeu 95idttew

befe^t, bie 33liitl)en fifcen an ber ii<e in

©eftalt Heiner Stoßen*.

Fig. a. (£ine männliche, b. eine iveiMidje

tyffonje. c. ein ab^efeubertetf Slatt, D.

S)te SDiiifce. E. €ine Äaj> fei mit bem

£>ecfe(. F. ÄieÄayfeU&neSecFel ttorati

ba$ Veriftom ftcf)t&ar. G. ©er Umrij* ei,'

nerÄapfel, txiwi ba$ mit einer @c&cibe*

n>aub »erfc&ene 3twafell wseftelU $»







©iec ttitfi iu>au;igf}e£lafFe. gunfte Orbuuua.

POLYTRICHIE piliferura.

JpaaTbtittxiQtt £9ibertl)0rt.

SÄit einfachem Stammten, anftßen;

btn let c&b reit 'lanzettförmigen
itngeitfljnten Blattern, bie au

t)er ©jMfce in ein £aar au 6 lau;

fen, uub einer »ierfcitigen laug;

lichten Äapfel.

Hoffm. Deutfehl . Fl, Crypt. p. 24. n. 3-

Stefe Ärt toäd)\l in bcrgidjten %StVb$$n

unb auf £et&ej>laßen. Sie Söurjel ift Für;

uub fabeuformig. Sie <Stdmmcf)cu merbei?

faum einen Soll lang, fmb gan$ einfach, im*

ierl;alb naeft, oberhalb bicfjt mit Bla'tterit l>e;

feftt. Sie Blatter fifien an ber @pifee bes

€ta
c

mmd&euö in einem gelangten Bufcfrel.

€ie finb feljr fura, ftiellotf, gleicfjbreit* law

icttformtg ungejafjnt, au Der ©ptße mit tu

uem langen 4>aar gefreut. 3m troefenen %\u

ßanbe erfd)einen bee Blatter »ufammengeroUr,

uitb öabeu eine braunrote garte. Sie ^Mar;

ter bcö ißcric&iStium* fnit) an ber @?t(}c mit



fcen langen fpüQxttx begabt £)te Jmc^tftiele

fter&en einen -Soll lano, entspringen au*

t>er@pif$e fce* ©tdmmcften^, finb einfad) unk

jwrpurrotl;. Sie $iüf$e befielt au* (jeügelbeit

paaren. Sie Äapfel ift Idngltd), »ierfantig,,

in fcerljugeiib fcellcjrun, im &lter 5raunrotfj.

2>er 55ecfel i|l purpurrot!), öanj ffacl), mit eü

«er geraten ftumpfeu ©pilje. &a$ Veriflom

tat 6s gdf;ne t>ie Durd) eiueSftembrane infam*

men fangen.

Sie mdnnIid)e33flanK tft fe&r Flein, ganj

einfach, uni> Oat bie Q3lümd)eu au t>er ©piße

in einer fleineu SXofe.

Fig. a. eine mdnnliclje Wauje. b. €ine

ttetbltcf)e ^3fTange fammt t>er «üiuije. c,

btcfelbe oljue $iöf$e. D. (Ein abejefonber*

M 55latt fi. £>ie abgefonberte SRükc.

F. €ine junge Äapfef. G. (Sine reife

#apfel.







SJier unb iwami^ftc dla\Jc. Sanfte örttwng.

POLYTRICHUM fexangulare.

<5ttf)$tä\Qttx 3Bibertf>on.

Wlit einfachem ©tamme, %\t\&)bttit

tcn e t tt> a ^ fttifen u n 9 e i d f; nteit,

iugef^iijten blättern, t> t e im
trodenert guitanbe gefrümmt
f j n b, u n b einer $ u f a m m e n g e b r u f*

ten meifien* f e c& ^ ecf igten Sapfel.

StefeSfrt gebort ju ben neuen £ntbecfurt*

gen, £err glorfe fanb fie imjafyr 1798

auf bem SBec&felberge im gjllert&ale unb icä

fammelte fie $u berfelb^n £cit auf ber @d){eü

nrg am «puftertljale in £t)ro(.

05erg(. 95ot. Safcl). 1799. @. «40
2>ie £Gursel friert, itf gan$ einfach unb

fabenformtg. 2)ie @tdmmd;cn roac&fcn ra<

fenartig, find etnfadj, unten nacFt, oberhalb

mit einem bieten Q5l<ftterbüfc&el Gefegt. .'Die

9Ma
c

trer liegen bacfategelartig am ©ramme,

finb glei^reit^lanjettfdrmtg; ettoai (teif, im

gcfiwfct, unqti&bnt, im twefenen gujiän&e

ctn?a^ gefnimmt, unb uaefr einer ©etre

4



ftcl>enb, aucfc »ou braunroter Sarbc. £er
grucfjtftiel entfrringt au* ber @jri|c be$

Stamme*, i# gaiu einfach einen Joll lang

ttnb purpurrot!;. fOU 9fc*$< befielt an* gelb?

lichten paaren tveld)c unten lofe jufammett

laugen, ©ie Äapfel i|t gelbh'cfttrotf), in bet

3ugcnb ettt>a$ jufammengebrueft, fünf* ober

fecl)$ecfigt. ©er ©ecfel i|l cetvolbt unb fjat

eine eth>ae gefrummte @pii*e. ©a^criftom

be(!el)t aus meißen gebrummten gdtynen bie

nrrt einer flaut »crbuitben finb.

£)te mdnnltcße tyfltanje ift ganj einfach

unb |>rcltfertretib.

Fig. a. eine männliche, b. eine tvetbUcfje

Raffte C. C-iu abgefonbertcS Statt. D.

£)teC9iü$e. E. eine junge eiförmige JEjay

feL F. eine junge (angliche Sapfel. o.

JDa* !Perj|tom.







33ier unb iftfaäiigjTc (Haffe. Sunf^Or&nuttg.

FOLYTRICIIUM aurantiacum.

9Jomerau«enfdrbiger £$ibertI;on.

SR i t e i u c m aufrechten j u tu e 1 1 e tt äfft*

gen Stamme, a n f ifcen'b eit gleich

b v e i t f I a rt 2 e 1 1 f r m i s e n 5 u 9 e fp t v><

i e tt fa
c

ge$dl)uigcu 95 1 (f 1 1 e r a ; au

Der ©yiije ft e e n t> e n ftrucf)t ftie I cit

«tri eiförmigen aufrechten ÄajJ*

fein.

&ucf) biefe 8rt gebort I« beu neuen £nt/

becFungen. 3^ flnA fie im 3afrt 1799 auf

fcem ?%oofe bei Salzburg in ©efellfdjaft uon

Eriophorum alpinura. £)ie SSurSel ge^et $e*

rabe in bie (Erbe, ift fabeuformtg, unb mit

»ieleu ftfjigtenjaferu »eiferen. Sie Stamm*

cfyeu fiitb einen Soll fang, oberhalb b t cf> t mit

Sllttern befef<t, aufrecht, unb aufteilen dfttg.

^te (Blatter ftnb gUtcf;6reit*latuettforniig, ju*

gefrtgt, fdße.jdf)uti}, anlteucnb, ftellgrun, mit

einer rotI)Iicf)cu @^tge« £>ie#rucl)tiliclc ent>

ftringen au£ benffubett beretamme, Serben

itvet) 3ol( lang, ftitfc fadenförmig einfach M"
f



ptcransenfdrbig. <Der 2fnfa$ ift Flein ttttb cp*

linbertfd;. Sic Sftufce fceftefjt aitt5 f;ellgclbett

paaren. 5)ie£apfel tjl in ber^ugenb etfta*

ecfigf, unb freuet aufrecht; im Slltcr tvtrb fie

epförmig unb biegt fuf) ettvaö fcittoavtiv tinb

tft uott Sarbc hellgelb, £>er £>ctfel tft ge;

toSlbt und I;at eine äiemlid) lange ©ptf<e. Sie

3d!)nc betf ^eriitoms finb tveij], einlvart* ge;

tiimmtniibbutß) eine SRcmbrane »ertauben.

£ie mdiinlidje ipflanjc ift ganj einfacb,

bie 53lutl;c jt(t in einer Svofe an Der ©pifce.

Fig- a. .©je mdnnliclK, b. bie tvetWic&e

^ffanje. C. (Ein abgefanbertetf Q3Iart.

D. £)ie SKn^e. E. Eine Äayfel mit

bem £)ccfc(. F, (Eine Äavfcl mit bem

^entfern»







SB/er unb Wami$\U (Haffe, günfte örMiun$,

POLYTRICHUM alpinum.

2(fpcn > 2Sibert()ou.

SR 1 1 dftigen n t eb erg eftre cft ein ©tarn*

nte ; u mfa ff e üben lauiettformt'
gen, iugefjMßttn, f d g e | d I> n i g e U/

flefrummten blättern; q n b e r

©yifce e f> e tt b e n g ruc&tjHeUn /•

*i n b c n u n b e r t f$ e n geneigten;

Äapfeht.

Hoffm. Deutfehl FL Crypt. p. 24. n. 4,

©iefeSfrt tvdd>fl auf Stilen. Sie $©ur*

^ el Friedet, tfUattg, Dünn, unb gegltebert. Sie

gtdramdjen tverbeu 2 — 5 30II lang, finb

fcf igt, rot&Hcht, dfttg, unb nieberltegeiib.

SieSIitter umfaffeu ben Langel, finb na*

cfeenftvimg, otigefyist, fageiidßfltg sunicfae;

fnunmt, (Kllgntu mit einer rorl)(tcl)en (?vige;

bie untern rpt&brauu. SieSnicf)t|neleenti>rin;

gen aitf ben Snben ber etdnnttcf)en, werben

einen Joli lang/ finb ein fad), retl)liö. Sic

C9iü$e beitef)ct aus gefbltc&tett paaren, 5)te

Äapfel ifr in berjngnib etwas edign im 8&
6



tcr öoIIFommcit ci)Itubrifd;, uub Ijcllgrurt, Jtt/

lefjt gani braun, fie biegt fid> fcithwW. £>er

Xöecfel t(l gcn>6lbt unb Oat eine lange gefvumm?

tc ©pifce. £)ie gd&ne bes ^JeriilcmS ffe&en

fftofti aufrecht, (int) grunlicfyt, unb mit einer

£aut »erbunben.

£)ie männliche tyfTame i(t einfach, bic

55lutT;e an ber ©pifce in einer Kofe-

Fig. a. (Eine mdmilicßc, b. eine \vcibUd)t

^flanje C. (Ein @tdngclabfc&mtt nebf*

einem QMatte. D. 5)te sütü^e. E. (Eine

iiitifle etfige uod) mit bem £>ecfel serfe*

bcuetfapfel. V. eine altere ct;linberifil)e

JCapfel mit bem (ßeriftom.







S3fcr unb ttMitiigjb klaffe. gunfteOrtnuna.

rOLYTRICHÜM urnigerura.

Hrnentraflenber fBÜitvtfou.

SXfi diu'^em aufrechtem ©tomine,
b a chj i e g e l a 11 1 g e n , I a it |e 1 1 f6 r m U
gen, f d g e 1 d h u i g e n, anliege übe«
flattern ; feitftdrttf fi e I> e tt b e u

gruchtftielen , unb cplinb rifcheit

aufrechten Äap felu«

Hoffm, Deutfehl, Fl. CrypL p. 54. n. 5.

£>iefe Strt toäc&ft in 28<Hbcm auf £(>on<

boben. 5)ie SEBurjel ift Für;, bunn unb gcra*

be. £)ie ©tammchen finb 2 Soll lang, tftig,

unb liehen aufrecht £)ie ^Uttcx umfaffett

ben<8tdngel, ftnb lanzettförmig iugefaißt, fS^

tfesdhnig, anliegenb, hellgrün mit einer rt>th'

lichten 6£t|e. £)ie gruchtftiele entfpringeit

aus ben Seiten ber ©fdmmcheu, tverben fajf

3U?et> Soll lanvj, ftnb einfach, rethlich/ unt>

oben gebreht. £)te SRfifce ift länglich unb be*

fleht au$ gelben paaren« £>ie Äaufel ift et?*

linbrifch/ aufrecht, hellgrün, im ?flter roth*



U$tf £er SecFel iji gewölbt ünb frat ein*

ßerabe ©piße.

£>ie 3d!)iie be$ <J3eri|Tom$ finb gelblid&t

nnt) mit einer Membrane üerbunben.

löte männli<i)ityflatiit \\\ gan$ einfach,

flein unb prolifertrcnb.

Fig.a. (Eine männliche ipflattje. B. (Eitt ab*

gefonberteö $5(att. C. £ie Sföüge. D.

<£ine ßapfei mit bem 2)ecM. E. £m
Umriß ber Äapfcl mit bem 33eri(iom.







«Bier unb sftamigfte £laf[e. gunfte öi?bmm|«

POLYTRICHUM aloides.

SHoeartiger Sfobmfton.

tot 1 1 febt einfachen aufrechtem

(Stamme, gefrummten gletc^brett

I a tu e 1 1 f i r m i g e n, f l a ch e n, a u f b e

bcn Letten fdgejäbntgen >«8ldr*

t e r n ; u n b c 9 1 i n b r i f cb e n a u f r e cfc

ten Sapfeln*

Hoffm. Deutfchl. Fl. Crypt. p. 24. n. 6.

Sfefe Strt tvdcbft auf £bonbobeu. Sie

Söurjel fvcfteOet au£ einem febr Furjen .£aar*

büfcbel. Sie^tdmmcbeu tuaebfen rafenarug,

finb einen halben goU laug, oberhalb mit

SIdttcrn befegt Sie glatter (tob flach, faff

lanjettfermtg, auf beiben (Seiten beutü'cb ge*

idbnt, unb befonbei
4

^ im troefenen %u\i<mbc

etnmdrtä gehümmt, iitfamm&tgeroHt unb

bunfelgrun. Ser Srucbtftiel entfpringt au£

ber @pi$e be£ ©tdmmcben^, ijl einen halben

Soll lang; purpurrot^ unb oberhalb gebrebt.

Sie Sföüße ift gelblicbwb, haarig. Sie £091

fei ijl cplinbrifcb, aufregt, hellgrün, im %U
8



ter braun. £>er £>ecfe( ift gefoolbt, uni> mit

einer furjen gebrummten (Sjmkc tterfel;eu. £>ia

3u(>ne öetf 5)erifrom^ ite&cn aufrecht, finfc

bräuulicljt, mit) mit einer Spant oerbwiben.

Fig. a. b. B. ffieiMicfje Jansen bte tu Der

(große cüvaö t>on einander abtoeicl;eirt

C. (Ein abßefonbertetf ffiiaft D. £)ic

ffliuße. E. ftne junge tfapfel mit bem

£>ctfel. F. eine ertvac&fene Äapfel mit

Dero Verifiom.

£ P P C





I



UJter m\i> jtoanjigfte ^laflf^ gunfte .Orbnung,

POLYTRICHUM nanum>

gfoerg > SBt&erttjott.

10? it einem aufrechten fe&r einfa*

<$en (Stamme, lanzettförmigen
fa&nartigen, an ber @yii?e etn>a$

fdgeia&ntö^n 95tattern; unb einer

faf* eiförmigen, im 2(lter feft*

Wattß geneigten Äayfel.

Hoffra. Deutfchl. Fl. Crypt. p. 24. n, }r,

(Polytrichum ericoidcs.)

£>tefe %tt tvdc^fl auf j^etDeplaßcn,

Söuriel beileget aus feinen gaferm Sie

©ra
c

mmcbcu ftnt> fej>r fürs unb nur mit ft>e*

iiigen flattern befeßt. Sie 35la
c

tter liegen

faH an ber £rbe> finb etivaS concat), Ian;ctif6r/

mig, am ©runbe breiter unb am €nU tc\nm

merflicb gesd&nt, im troefeuen guftaube fa\t

ffac^ unb hellgrün. £)er Srucfjtßiel einbringt

au$ ber @pl$e betfvgtämmchentf, tfi ganj ein*

fach, einen halben £?oll lang, gelbliche, unb

oberhalb gcMfrf* Sie^u^e befiefytau* gelb*

9



liefen lofe ?ufammenI)dHgen&en paaren. Sie

Äapfel ift fafx run&ltcfjt, bectyerartig, ßelfclic&t,

aufrecht, im SUter ettoatf fetttoart^ geneigt.

Ser Setfei itf getvolbt unb mit einer f urjeti

gefrümmten @piße &erfel)en. Sie gd&ne M
<peri|lom$ (leben fa(l aufrecht.

Fig. a. a. Sie tretbltc&e $flanje. B. (Ein

a6gcfont>erteö QMatt. c. c. Sie SKüfje.

D. Sie Äapfel,



< ^~ s/t '/ft ( /i////i tianant .^rr/w,





SGcer unb mamme (Haffe. gunfreOrbtiitng.

ORTHOTRICHUM crispum.

Stihtofti (Soltyaav.

tölit lamtttfoxmiQ t ölet d>brei t e it

bid)t fteftenben, im tro denen
ftanbt fraufen Sldttern; nnb ge*

(Helten »erfe&rteg förmigen auß
bem erweiterten Sruc^tfltel ent*

ftclycnbcn Äapfeln*

Hoffm. Dcutfchl. Fl. Crypt. p 2f, n. 2.

iöfefe 5frt tft stemltd) gemein, unb totrb

fcefon&er* an 95aitmftdmmefl oft fel;r tyäuH

cngetroffeit. anfebirnj be$ ©nttunge^

tarnen Ijat fte mancherlei (grellen Don bert

€ef;riftfiellcrtt erhalten. IMnne rechnete fte

ali eine SJfrarr $u Brium striatum, Etilen,

gcopoli, £3ei<*, sXeic^arb u. a* red><

neten fie Polytrichum. Sötlbenoto sur

Grimmia, 9i t f) {8f Weissia, f}tbti)i$ UllD

Aoffmattl! JU Orthotrichtim. £)aß QQint

©eh)dc5ö tvivb Fanni einen Soll (jocl). £)ie

^tummc^en warfen ntfenartig, aufrecht unb

10



(igt dfnfl. ©tü Glittet finb ktttfltffatfrf/

öiciclHH'cir, mit cuiem jlaiFcn uclcn^cerücit

mfätti, dou hellgrüner garbe, flehen ge;

bräugt an cina;:ber, unb fiHb im ireeFenen Ju*

ffanbc fraul, unb nacl; allen SXiciuuugengebo*

gen, £cr grueö tfltcl ift fe!;r furj, unb tikt*

Inngert fiel) «l(mdf)(ig in bie Stpfrfi Äötife

bat eine certelntepformige ober birnformtge

Sign*, ift mit febr feinen £<frt$#ftreiftä üerfe*

l)tn, unb »ou beügruuer Jarbe, Sie Wfige

ift rotfrlicl), ppramibenformig, unb in r t auf*

n>drt3ftel)enbeit paaren gegiert. Ser SecPcl

ift flad) , unb f;at eine Fegclformige Spt'ße.

Satf !pen'(lom bat 16 3al;ne, toelclje ftiirtvdrtl

gurutfgebogen finb.

Fig. a« B. Sie gauje 93fTanje. c (Ein ah
geft>nberte$23latt. D. giueÄapfel amiccf)

mit ber 9Rä$< verfemen. E. sie ßapfel

ol)ne 9Xuße, mit bem Setfei. F. Ei«

Umriß ber tfapfel mit bem ^eriftome.

Slnm erf ung. Sin unfern ©ccmplaren, Meint

@aljburflifel;e« gefammelt nwfceu, j&cftit*

tet freft nur ein einfach diiftr^ |4(M

nige* 5Jeriftom. Jjoffmanu unb

l>aben ein bwcltetf gefe&eu,
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SSier unb iftftMtjflic'ehtffc 8«nfte Orbuung,

HYPNUM velutinum.

©ammetarttge* 2l|imoc$.

Ol 1 1 einem Friecfjenben ©ta'ngef,

bieten unb aufrechten heften; eg*

runb * lanzettförmigen, geinten
55 i d 1 1 e r n , 1) a a r f 5 r mi g e n i nuern
& tld)blättd)tn, fc&iefen Äapfeln,
rauften Srucfrtfttel ein

Hoffm, Deutfchl. Fl. Crypt. p. 73- n. 55.

Siefe Sfrt ift fefjr gemein, unb ftnbet ficf>

<w Baumen, SKauern, unb auf ber €rbe. ^ie

blüOec im SBinter, unb im §ruf)jal)re reifen

frie S£a$feln. £>ie ©tdugel raufen, frieden

tinb hüben einen Siafen. iDic Steige ftitb

oufrec&f, einige einfach, aubere dflig, flefcen

Itemltc& bieftt neben eiuanber unb finb furzet

alt bie ©tdugel. Sie 95idtter finb OeUgelb;

örunltcpt, fifcen eimein batfwegelarttg, ertt>a$

«bfleljenfr. @ie finb egformtg fanaettarttg#

langntgefpißt unb umfafieu mit ber breiten

fßajitt beu ©tangel. Sie ttiiiern Äelc&btätt*

ef)£u ftaöen au ber ©piBe eine IjaarigeSJerldtu

geruug. Ser SwdjjtfKl ift ertua^ gefrummt,

1

1



unb purpurrot!), Sie tfapfel ift tonfcmmtu

cpformig, tttoaö fectfvdrt^ geneigt, tyeügrun,

im 2llter etn>a$ brauner. Sie COit^e ift roeifi*

*icf)t, an ber untern Seite aufgefc^It^^ uub

mit einer tlunt^fen (?vi&e t>erfel;en. Ser Se;

c!el i(l rotfoltd), Furi, unt fegelfcrmig. Sa$
53ertflom ifr bo^peit, baS äußere itfjd&ntg,

NJ innere Mutig.

Fig. a, Sie ganje ^flauje. B, (Ein abge;

fonberter Sljl. C. gin mit jmeiSIdttern

verfcf>erf er @tdngelabfcJ)nitt. D. (Eine

junge jfcpfel annod) mit ber 9Dt$(t üerfe*

I;en. E. (Ein ftructytiüel, au Der Q3a|i$

mit bem Äelc&c unt) an ber (BpiBe mit

einer altem tfapi'el verfemen , Die noeft

mit ber 8Rfi?e bebecftijh f. r. Sie ab;

gefonberte {föüfje« G. (Eine £a|jel otyne

GRäftt. H, (Line Äapfei mit bem ptxU

ftom.

S2lnmerfu«ö. Jfa meiner:: genau muexf

(tt^un^au^Iarewifl mcber ein bpriHgtir

RrudMfnel, nod) gejagte Stauer tu

bewerfen getvefetr«







SJfer unb smtuitötdlafit. gunfte Orbnung.

UMBILICARIA grisea.

@raue 9?a&elflecljte.

(Kit einem fajl afc&farbigen et*

tta* Qlatttm auf Der untertt

(Seite fdfjtvanbraunem tüarjic&teit

blatte.

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

Siefe 2(rt ftnbet ßc& in bewerten © e*

öenben auf bem fjaxit unb in ben @als&ur;

flifcljett ©e&ürgen. S)a$ Q5fatt befielt au*

fefcr ütelen galten, unb ift auf ber unter»

©eite faft fd>tvarj unb mit fcl>r melen fUu

tten ©dr^cn bcfeBt. ©ie obere gladje ift

öfcf>fdrbtg fajl glatt, »ielgejlaltig, unb mit

einem unebenen Ranbc uerfeben*



Tig. a. 2)te graue 9?a5elflec!)te im ttatur/

cljeu Sufian&e uon ber obcrn Seite, b.

£)tefel6e angefeuchtet, c. Siefelbe wn

Der untern ©eite »oraefleUt.



ÄXß: Z *
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FSORA Candida.

SBeife ©c&orfjlec&te.

€ine mfammenseftdufte »fife fa(l

Iap|>eiifüt:miö^ Trufte : mit ab*

n> d rtb'gebo^enen £apyen unb bc*

reiften ©c&übenu

Hoffm. Deutfchl. Fl.Crypt, p. 164. n. 9.

2>tefe SCrt ifl wmliü) feiten unb fünbet

ftcft nur in bewerten ©egenben im{cf)tn gel*

fett auf &er €rbe ,£er ©runb biefer Siechte

tft $an$ fcl)h>ar$; bie obere Ärufte aberüon eü

ner freibefoeifien garbe unb nur lofe jufatm

ittenbangenb, «nb in «einen ©tucfcljen ge;

Hüft. Sie @cf)über fißeu emicltt^ ftub flac^

Aber vertieft, HugleicOformtg, sou aWgrauer

Sarbe mit einem miWtyttn Sianbe«

13



Fig. a. Cföe&rerc mfammengebiufte @tücF*

c&en Der n>ei§en ©c&orfjlec&te. B, £in

AlWfonDerttf ©tucfc&en »ergroflert.
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SSier unb mmmt?£lai\e. Skbcnteürbiutng,

VERRUCARIA pallicla.

Gleichfarbige SBarjenflcc&te.

€i n e foetjHicf;t * afc&f arbene Trufte

mit bleichen tveißranbigen @cf;il*

Mrtt,

Hoffm. Deutfehl, Fl. Crypt. p. 171. n. 5.

Siefe 2S<menjTeü7te t(i an ben SUnben

6er55aumftdmme gemein, unbfommt gefooljn*

lieft an ber 33ucf)enrinbe am meiften »or, Sie

unabloflidje rifft'ge Änifte if* feftr ivanig, unt>

fretg lid)ts afeftfarben, Sie auf berfelben be*

finblkhtn @d;über ft'tten jerjireut, &cd> fmb

fie in |temltd;er SKenge jtigegen, <£ie find

Meid), tu bev 3ugenb fcl)r flein unb mit tu

item gellem fiarFcn fHanbt »erfe^en* *?3e9

mc^rerm SBflc&ät&um ftirb bev 9var.b geritt<

H



öcr uub bann crfcf;cutcu bie Sffiftflen mciftetts

tttfelrunb, fint) convejt:, mir unter aud) ffacfy,

itnb »on ^crrd>tcv>eneir ©cofyc. 3m öocbficnäl*

tec tverben bie ©c&iljw mebv ober fremder

eefigt, bal>er bei) einigen ectyriftfleBern bie

SJcnennuHö Liehen angulofus entfranbeu.

Fig. a. (Ein @tudFc&en 95aumrinbe iuelcbetf

gftttj mit Der Mei$f£rligen SJarjcnflec&te

bchjacbfen, B. gin abcjcfpubcrtc^ ange/

feuchtetet ©tuefefien.
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9J?er WJÖ $tt>an$tgjieglaffc. <£ubcntc£x$mm}.

YFRRUCARIA varia.

Stinte Sßarienjfe^tfc

€ine gelb s Qtunlid)tt Ärtl $t, mit

m a u d) e r l e i t> u n f e lg e f ar b t e n @ d) i l>

t> e r n, hexen SK « ti c r mit Der S, x u*

iU gl e id) färb ig fttifc

Hoffm. Deütfchl. Fl. Crypt. p. 169. n. 62.

JDiefe jiemlicft gemeine 2fvt tmtr&e t)om

Jjw. «Prof. £ offmann suerfl tenannt unb

abgebildet. <3ie t»ad;|i gerne am frocFeneu

Jpolie, befon&er^ am Ätefertyolje unt> matt

fxnbet fie baber f)a
c

uftg an boljernen gßän&ert

itnfc> begleichen* Sie ß rufte ifttjou gelblich*

flruncr garte, aber tvegen ber häufigen @$ik

ber faum bemerkbar. £>iegchilber ftnb t)oit

mancherlei 5Berfchie&enl)eiten fofrohl in 35e^

tracht Der garte al* gigur. Sie garbe ber

©Silber ift oft gefdttigt gelb, fallt auch mehr

15



obertveuiger int Staune: '6er SKanb ijl alle;

mal l)ei!fik5iger, £)ie $t$ut bctr (Schiiber tft

fe(>r feiten vunb, meifrcntf etficjt, ober infam*

tocngebrncft. unter bem gud)3la§e erfc&eü

tien fie mefer ober weniger certieft.

Fig. a. ein (Stücfcljen SiefetI;ol| toelclje*

gani mit btefer SIecftte beti'ad&fein B.

gtn abgefonbertetf angefeuchtete* ©tuef*

d?eu/ ftarf üercjrofTert.
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SJicr unb ittMUjig jh glafife. ©iebcnteOrtuung.

VERRUCARIA cruenta.

feWt* SBarjenfJcc&tc.

€tne rtffto # »arjtge $ttili$€ Situ*

fte mit flac^^cetiüejcen geranbe*

ten blutroten <srcf)ilbcJ)en.

Hoffm. Deutfchl. FL Crypt. p 4 iög n. 6g t

Siefefeftr fc&oneärt ent&ecfte juerft SB e/

ber auf bew 33rocfen unb lieferte in feiner

9?ac&Iefe w ©ottinger glora eine %bbilbut\$

baöcn; ba$ nemltc^e tf;at £r. ^rof. J^offr

mann in feinen plantis Hchenosis. @ie

tvdc^jl in I)oI)en ©ebürgen an naeften @c|)ie*

fer f unb ©ranit- Seifen. Sie Stufte i\t Faum

iufammenl)dngenb, unb befreiet aud meiern

lofett angekauften Sugelc&en beren garbe ge*

n>6f)nlic£ gelbltcfjt erfcf>emt, aber nad) 93er^

fcfciebenfjeit be$ ©etter* unb betf SUter*,

firünlic&t, unb foei§lid)t itmb. Sie ©ctyilb/
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tt)cn ftefcen auf ber cx0)tcn ftmfN Jal)lreid),

fte fiiib atmfc Werben aber im Sfltcr großer^

iwb flauer, unb finb bann mit einem 9innbc

umgeben, ber Mltticftt ober unt) glatt

x\t. £ie garbe bev @d;ilber ift angenehm

Jwnfelrotl), tuoburc^ b t c fc gleite eine aulge;

|eid)nete vgd)onI)cit erhalt.

Fig. a. giti <§tücfc&en ©tiefer n>c(d)e^

galt} üon ber blutroten SBatjenflec&te

uberjogen B. Sin cibgefonbeftetf

(Stücfc&cn, tvelcf;c$ nngefeud^tet unb »et*

großen flfj

-popp *














