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Dv e 9 i ff e r.

Andreaea Rothii. 5 *)

Aspiclium aculeatum. 3.

alpinum.

fragile,

rigidum.

Bartramia marchica. 5 #

Blechnuui boreale. 3.

Bryum acipliyllum. 5,

Düvalii.

iuclinatum.

lacustre.

ligulatum.

lougicullum. **)

marginatum.

punctatum.

roseum»

rostratum,

spinosum.

squarrosum.

stellare.

Cinclidium styglum. 5,

Dicranuin Bergeri, 5.

carneum.

flagellarc.

glaucum.

pelluciduin.

spurium.

squarrosum.

undulatum,

Fissidens adiantlioi-

des. 5.

bryoides.

viridulus.

Grimmia parasitica. 5.

Gymnostomum con-

densum. 5«

f'asciculare.

lappoiiicum,

Hypnum Blandovii. 5.

cordü'olium.

*) £>tefe 3a\)l beutet bic Ordnung bcß <3r,|iem$

an , lvelcf)e oben mf fcem Ztm bewerft ifr,

unb md) welcher bti ipffanje« aufgefiic&t MV
itii muffen.

:*) 3)t Leslxia elongata. Web. et Mohr.



Hypnum cuspidatum.

exiguum.

intextum.

mcgapolitauum.

piliferum.

rc flexum.

rugosum.

saxicola.

scorpioides.

squarrosulum.

velutinoides.

Leskia complanata, 5.

Mecsia dcalbata, 5.

Fhascum axillare. 5.

bryuidcs.

Fhascum curvlcollum.

patens.

Polypodium hyperbo-

reuni. 3.

Schistostega osmun-
dacea. 5,

Sphagnum acutifo-

lium. 5.

cuspidatum,

obtusifolhim,

squarrosum.

Timmia austriaca. 5.

megapolitana.

Trichostomum s(Suroi-

des. 5.



SJier wtb wmim Slafie. dritte örbmwa*

POLYPODIÜM hyperboreuro.

%txtinhi\ti)tx &%jfftlf4Ttt;

ffiti t auf ber ttntcrflac&e. borfiigeif

fäii b o p ^ c ( t gefiedertem £aube,

b g e i * b U f ä ttflay p i d)t rn./ feil f

o

x<

miQtn 53Idttd) en, fujt ftjf

neu c'oet4 oeferbten Sappen," ini&

I u f a ü: m e n f 1 i e
jj

e D c n g v u et) t j> u n f >

ten-

Web. und Mohr, Deutfchl. ferjpf. Gcvr,

I. Abth. p. 27. a. 2.

SBß$|l in ber g#n>eij, bem fc&fefif*eti

Riefenge&urgcunb antern ©efienäett, unbbhu

f>et im Suntufc Sie KBurjel tilget einen SKa*

fen, unb ift perenntrenb. £>a$ £aub ift ml*

gebreitet, itoei* bis »iergoü &0<$, lanjettfor*

miß/ ftumpf, an beiben leiten ber <P?tnbel

teöaart» 2>te Blärufcn (leben ein tveniß Qt*

näl)M, pftmatt faß ge^eneinanber über, finb



ffettformfg öeffrfcert, am ©runbe ertvciferf/

in Hinblicke , ettvaö conwe, am KanDe au$*

ßefc!)tveifte, etira* geferbte, glatte £appcn ge/

tbeüt. £>ie $rucl)tl)4urc!)en finb riuiDlicfj, ije*

tvebnlicl) am Slujjenraii&c nabe beifammen>

imtoielenborjUnartisen paaren befeßt, braun*

W&.

Fig. «. Sie öanje qjjlame. B. £in ©fljta

djtn abgefonbert. C. eine ganje; D.

eine aufaeforunuene tfapfel mit ibreo







Sfer unb jnxwtgjle dtiffc. ®tittt örtmiöfc

ASPID1UM rigidum.

©reifer üJuiiftfarn.

tlKit et runb lanzettförmigen Jtvet'facfr

gefiedertem £ au be, öerjlanjett for>

migeit balbgef ieberreu 5>l 4trc^eit>

I ä n g l i d; t e n u m p f e n a u r © p i $ e

I e i d l) n t e n Wappen, u n & e i u e r m i t

©p reu blattete u beichten f[|[iij>cL

Web. und Mohr , Deutscl>l. ltrypt» Gew.

I. Ahth. p. 53 ii. 6. — Polypodium rigi*

dum, Hoff. Deutschi. Fl. Crypt. p. C. n. 9.

SJtcfe 2lrt \\t bit \cm im ©äljburgtfd)en,

£)armfiäD:ifd;en unb m t>cr ©d)tt>ei$ in beti

fiteftten Sßalbgegeii&en auf fum^jtgen ©teilen

gefurtben Norbert.

£)er ©trunf ober©pinbel t'jl aufredet &tl

anbcrtbälb ©c&ub bod); unb btö an bie 2Bur'

tri beblättert, unb bia)t mit braunen ©preu*

bldttc&ett befe$t« £>er Hmrtß be$2Bebel* ober

Sauber i(l eirunb lanzettförmig; jtveimal ge#

fiebert; bie Slattcfcen &:rjlaiu*ttformig, g*<



fitUxt, bit Jadeit \)(ilHtfiebctt> mit *, iff

4 W 5 tun gefaxte«, oft ettva* öcfnSmmtert

8af)«e«.

Tig. €i« (jatiKr SDebel uo« ber oDertt

(Seite üonjeffellt. b. (Ein SSlattcftc» mit

ter jtvetteu unb falben Jtcbcrturg t>orc

t>er SKücFfeite mit bcr $ructififatf$ti ab?

öefotibert. C. (Ein balbgcfteDme*$ldtt*

d>eu mit gructijrfatton. D. £ie nit*

tenformige, nm 9tat?be mit tlftftitin

Stufe« befcßte Jrudjtfrecfc« E. (Eine

nocf) gefc&leflTcHC, F. tinc0c6(fticte©«a*

menfapfel. g. ©aamcu.



JOÜTj.





©ier unb iivanjfglie (Haffe, dritte örötttwfc

ASPIDIUM aculeatum.

GtQfytytit 5PunFtfarn.

Bit toppelt geftebertem £ati6e,

nt o t? i fo r m i g e n fl e $ c n b g c ja b n t ett

95 1 d 1 1 d) e n , u n b einem mit@preu#
Hc tt cl> e a 6efe?tem©trunfe.

Web. et Mohr, Deutsch, krypt. Gevr. ü
Abth. p 54» n. ß- — Polypodium acu-
leatum, Linn, — HofFin. Deutschi, FL
Crypt. p. 8, n. 18»

SBdcfjfi in fva^tgen ^Berggegenbeit, oft

öti ettvaö feud)ten,2(b()ängeu in 35öl)tueit, ber

gkfctoeij unb auf Dem fc&lefifcben Stiefenge*

bürge.

£>aS Watt (Fronst hmb obuaefdhr i guf
lang , unb bei 4 Bolle breit, nad) bem ganzen
Umriffe lanjettförmtg, unb buppelt defiebert.

£)er @mtnf vi fafl Drcrecf ig , unb Durd>au$

fcon braunen, pfrtemenförnugeu^cf)upjpen Flei*

ig, bte Q5lattcben ber erften drbnung fmb (an*

iertrorimg, eüvaö fiebel ormtq auftvem* gebo*
gen, unö Die mttt ern am ©rrunfe langer af^

bie obenlen, uüJ> unteißen. £)ie unteren uni>

mittleren $lättcbtn finb berablau'enb gefieberr,

bie oberu aber nur gefiebert jerfefrnmen, unb
bte leßreu bfo§ fdgejtibmg. £)ie Q$iattd)en*

Kucfe finb eiförmig , au berSpifce gefracbelr,

«tu Staube fein unb foarfam fiacfrltg, fdaejdb*



nig[. 3Ac$ obere <3tvmW&tt$tn Der weiten
Ofjnttnq ift grofier, uttb mit Dem @trunfe
ßIctcl)laufeuD; lvoDurc^ Die öberu, iiid>t tncl;r

gefiederten QMdttd)en am ©mute cm QMatroljr

iu l>aben fd)eiueu. Jötefer ^J3u nfrfarii totrö in

England ftaft Der ifttfcfe ue'rautt: mau faffl<

Hielt uumlid) Da6 .Girant Inning ein, unp breit*

tut fa{cf>e* bei treefuem unD Otlicrn £3e;ter,

in einer ©m s e ui Jtf^i. £tefe 5(fd)e n>iri>

ßofammelt, mit £qiMeutihiffer Dermal t, n n t>

Äugohi, wn Der ©ri>0e mau fic tu Der

•T>anb baleu famt , Daraus geformt . tveiefte

tf'ir Brettern getroefnet, Mut) foemad) bei Der

2öifd)e tfatt ^eife rebraudn lveiDen. ©iefe
Juneii l)aten fid) lange, aud) befimmt Die

STO.ifdje Davon feinen unangenehmen ©erud),
Svte ort uou Der ©etfc, £ie 9ifd)e üou btefem
SJunft'arn trt aud> in ®lati)utt(n , unö mm
£<intDauD6Ieicf)cn bi\utd>bar, &ucl) tvirD Da*

Äraut jur ©erberd beutet.

Ti^. k (Ein ganzer SSeDel üon Der ober«
©eite. k ^iu geneDerteö ^Iartd)eu oeit

fcer StucFfeitc , mit gruefinfanon. C,

5>ie ArudnDecfe bou Der pbern eite. D.
JDie gruduDecFe uon Der itrttejrti vgette

fimmt il)'en Arudjranfafteu. E, (iirt

Rrudmutuft mit feinen 5t apfefit unD Der

iu'ammeiuefd;rufupfieit £)ec£e, F eine

Jlapfei Da»ou mit tl)ren (gaamen abge#

fonom.







©ier unt> imanjigile klaffe. /Dritte Ortmrnf.

ASPIDIÜM fragile.

2erbre$iici?er yunhiaxxn.

fiftit &tt>ei*faft b r ei fad> gefiebert*«*

f a u b e , gegen einander über, ober

ttccfjfeUtoetfc ftefrenben Q3l<ittern,

eirunbeti cingcfc&ntttencn 93 1 d 1 1#

d)en unb umge£e!>rt* eirunben $c#

ialjntcn £aj>pen.

Web. et Mohr, Deutsch], krypt. Gerr. r.

Abth p. 35. n. 10. — Hoffm. Deutschl. Fl.

Crypt. p 9. n. 19. 20. 21. 22. 25. Folypo-
diam fragile ,

anthriscifolium
,
cynapi-

foHnm, tenue, fumarioides*

Siefer ftarn h>ccl)tf fajt in ganj Seutfcö'
lanb auflauern, Seifen unt) anbexn jiemtaV
ten Orten, befonbertf in bergiaen unö tvalbt*

gen ©e^enben, je nacöbem bie£age m-br ober
n>eniger fruchtbar itf, dnbert bte J>6he oott

6 — 12 gotf nnb Daruber , nebft ber ^jebertinjj

mit mebr Oberweier Srucfwunfren, ftumpf*
ober üi)arfge$al)tuen Wappen, unb einer liebem
ober bunfUrn garbe fe()r ab.

$)lutl)t\tit im %üUu$ unb September
e

Z*a$ £aub iti bem ilmriffe nad) lanjertfor*

mig, boppelt, fa\t bxevfad) gefiebert. £)er

Ctrunf, ober bie Siatrriprc i\t Qiait , ual
4



cm" förunbe fd)h>ar$roff), unb utttetf cft mit
(&d)üWtn befletbcr. ©ie QSIitter (Üben ocn
einanber entfernt , H^c^fe^meife ober gcneu
ctnanberii&er, unb flnö bem Umrtjfe i?ad)Un#
jettfermiö- £>ie SMdttcben neben toecbfe?$'

iveife, &on einanber entfernt, finb eiförmig
unb ewa* i ; c r biaufenb, p.eneDert ?5cfci)iüt cu>

bie e'rücFe fmmpf ober runMscbr- £>tc duiter*

ften 3M;ttcöen fltfb nicht weiter jeflefteft feu*

•bem nur gefiebert lerfcftntücm JDti gromji*
latone; J^dufcfjeu fmb runb, fielen i^rfn^tt,

entfernt amSXaube, unb finb anfangt? tveiO.

Fi£. a. £te ganjc tyffatue b. (Ein 35'art

abgefordert, öoh Der SXücffette fcorae*

(teilt, gtn anberet? üeit unten mit ben
gruebtninfreu. D. Centime Mttft'QMtf
eben mit beu $ttKttficatt04!*: £;ueb eil.

E (Eine Rrucfotbecfe t)0« eben , F von
unten ,

c
mit beu uoeb ganj bebeefreu jutu

gen gruebreu. G (Eine <jan;e, H. eine

aufrtefprungene tfapfel, mit ibreu bop
(iiöen gaamen. L







ASPID1UM alpinum.

äfye» i pnnUfmu

©fit txciföd) fttfaamenj* fej*

tem £au6e, t> r e t f a cf> sefiefcc rten,

t> o :t einander entfernt jie&enöea

SBldttern «nb (Blattei; en, iimge*

lefe

r

üt i x

n

n

&

in f

?

i lf 6 r m i <j e n e i iu

q e f c!) u 1 1 1 c n c n S3 Idtt cfi c n ,. u n &

flu tupfen ia\i itotifvaltisen Sav
j>en.

Web. et Mohr, Deutsch], kryp. Gov i.

Abth. p. 56. 11. Ii. — HoßVn, Deutsch].

Fl • Crypt, p. 10. n . 2 4 . jP /? />y c rf/z aU

pinum.

liefet gar» n>trb tefon&ertf nt Jierg unb

snyengecjenbeH in Stixes ber gtffen »nb auf

Gattern Angetroffen , |. 53. in Sänu&en,

Cratu , ©altfmrg, £$rol itttl> ber @d&roe#.

€r toirb 1 513 ifz ginger, ja oft 12 bii 1$

Boß &odj; ift in DerQ5t!t>nng ft&r reröitberiick

snfc ttd&ert ßc& oft in berftlNs c-cm A^i-



fium fragile fo fel)r, baß es itveffelbaft ift,

pb man tbn als eigne 5(rt erfcouea foü. $tf

Kultur bciDcr ipflianjeii Maate allein entfe^cu

ben, tvas Sfrt ober a&än&erwag iff,

Fig. ct. (Ein SSurscIfrutf mit einem einjü

ßcn SSeDel oon ber öina-feite »orgejkllt.

b. ein SJlatt mit gritcifiFaticn, C.

ein (ÖldtWftia abgefonbert. D. £)j*

gnic&t&ccfc mit .tfapfchi, bawon eine

geöffnet ifl unb bie Saasen antftfreuet.







18ier unb |ftmqffft?*81fefflr. ©füte £>vbuuttg.

BLECHNÜM boreale*

Sterblicher Svt>penfarrt.

ÖRit 1) alb$t fieberte m, un fruchtbarem

£aube, beffen £appcn laiuettfor^

mig, fru topf unb öleicf>brett f i n b

;

Hub gefiebertem fruchtbarem 2au>

be, mit gleidjbre iteu , fft%igt%

blatte r it.

Web. et Mohr, Deutschi, ltrypt. Gew. i.

Abth. p. 43 n. i. — Ho (Tai. Deutsciil. Fl.

Crypt. p. ir. n. 2. Onode#* Srticani. L,

23<Scfc|t auffer anbern europaifcben <3cqcim

Uti au* faft in ganj ^eutfcMan*, befonberrf

an feuchten Mengen iwifdjcw QSer^eu unb

gelfeu, junt Zhcii aber aueft in nieberu ©e>

genbeu. Q3Iü(;et im %uliu$ unb perennirt.

Wk ©urjel W fcfruppicfj, W*&r#%, ober

braunrot!). £>a$ ?aub nnrbiWa 1 1/2 <<?cl;ul)

fooeft, tft aufrecht, Umitttfövmiz , pgefpi^r,

fattgrutt, glqtt unb Fammfcrmtj gefiebert. iDie

Siebcrbldttchen finb ial)üc$, fas) tvecf)fer<tön^

bifl/ parallel, linienformig, etivatf flumpf,

4



mit tum frccpenbeu @pt?e, ganiranbis, artt

©runbe ein Heia tvein'g erweitert. £a$

fruchtbare £auü unterfährt f;d) burcl) t)ie

feör fd>ma'eu $itbttblätt<btn , ttnb rotrb aud>

pen>QfruU$ tttyfö I)M;cr. Sie gruenfifatiett

bittet eine tinit t>te burejj baäaanje SSlattd&ert

liebt, ojMteben 5lußenvart> ju berühre», Q3ei

Sicifung ber (rannten ^laßt bie gntu}tbecFeauf,

unb fcfcMtf fiel) an beiden (Seiten jurucF, bei

tolliger Sdfe ber gaamettfapfeüt »erfebtvinbet

fie aber faß öau*.

Fig. a. (Ein SGurseifnicF mit unfruchtbar

rem £aube. b. (Ein 93l4ttd?e« uott ber

übern, c. üoji ber untern Seite, f.

(Ein fruchtbare* £aub oon ber SHucf fette

»orgefiellt. e. Ein ©Idttdjca abgefen*

berr, unb E. mit beugrudntOeileu (larf

»c'rarofert, F. £itte@aamenfayf<{. G.

£ntc auföcfrrungcne Äapfel mit be»

ßaaraen,







SBfer unb tfvansigfre eiaffe. gunfte Or&mtita.

PHASCUM axillare.

SfcbfclMutbiger Oönmunb.

©itt tangettar tigen 35la
c

ttern, bie

geöffnet unb mit einem aerfcbtoin*

benben 35 lattner »ett t> er f eben finb.

Web, et Mohr. Deutsch!, krypt. Gew.
I. Abth. p, 65, n, U

£)er (gtengel iji bis Sfvet hinten boclj,

nie a
c

#ig, fonbern nur beeilen mit jfa&r^

lieben sftacbtrtebeii »erfeben, bie ibm aber

niebt, n>ie et? bei anbern 35irnmoofen ber

gall ift, ein d#ige£ Sfnfeben »erfcbaffeit, fon*

bern nur eine einfache Serla'ngerung be$

<gtengel$ Silben. Ste glafcfenben Slätter

(leben teettlauffigi ft>ed)felfeitig , fitob int

frifeben Suftonbe geöffnet, latuettartig , oft

pfnemeufermig au&aufenb, gansranbig , twnt

(Brünen in'$ ©olbgeibe faüenb uub mit ei;

nent beutlic&en, gegen bie @piBe $u aber

uubeutlicb merbenbem 9cer»en »erfeben. £)ie

braunen, Reinen , frbflrifcben Jrucbte fißeit

auf furjen grucbttra
c

geru , bereu öftere $ft>ei

beifammeu ftebeu, unb finb gefoobulicb gi*

1



»fäftfeAtg , t)0cb fcmmeu fie niefit feiten ciucf>

auf ber gelte be$ (gtencjeU beruor , tvemt

fiel) ndmitcl) ein sftaebtrieb gebtlbet batte.

Seiner, befeuebteter (gaiib&o&en fd)eint

t>er (£r$cu$un<i biefe£ Obnmunbtf, ber ge*

ivobnlicb nur gerurcut lebenb »orfommt,

t>or$ugltcI) guufftg $u fan« Q5i£ jefct bat

mau i(>n im ^raunfebtveigifeben unb gdcb*

fifebem sur &tft(iltngt'S>ett mit reifen grücl;^

ten gefunben*

Fig. a. A. eine (Einblutbtne, b. B. mt\)tt

blutbtge $fa*f*n- c - ^'n 95latt. D.

Sjaubc. E. £)ie gruebt mit bent

ftrucbttrdcjer.

5Joit.



\ r//~





93ier unb mcmmftt Älaffe. günfte Orbnung,

PHASCUM eurvicollum.

ÄrummMlfiger öbnmunb.

9)?tt egformt0*lanjettarttöett 95Iat*

tern, n>o*>on iebocl) t> t e aufferfte«

toei&licften Hüllblätter lainett*

artig;lang$ugef£tfct füll); mit ge*

bogenem gr ucb mager uni> fa(l

Mngenber grucbt.

Web. et Mohr. Deutschi, krypt. Gew.
I. Abth. p. 65. n, 4.

£>ie ganje ^fianje ftirb i—1 1/2 f intett

r>odf> unb t»dd)(l rafenartig beifammen. (Sie

tft getoobnlicf) tft*t dflt'ö , boeö fommt ber

gail au* aufteilen »or, Dag fie burcl) M&r*

liebe 9cacbtriebe dtfig ftirb. 2)te untern

55ldtter finb eiförmig * lan^ettartig, Fun unb

toeieben nac!) Wahlenbergs Scala 30 ©rabe

ab; bie oberu, ober $ericba
c

tial Q5ldtter finb

freit langer, unb laujettartig / yfriemenfor*

ntig. 2üle Blatter finb gau^rmbig, flou et*

nem Wersen burefoogen unb sou beller moft^

färbe« £>er gruebttrdger ifl nur furj unt>

frummbdifig, h>oburcb bie beii^omeransen*

farbene gruebt faß bdngeub ttirb* —
2



tiefer öljnmunt) tt>«cl)fr an Sttfitge*, ra<

figen, unfruchtbaren Orten unt> auf bergen

t>on ßan* £)eutfc!)laut>. 3m Sfpril un& Sftao

ift i>ie Bett t>er gruefttreife.

Fig. a. A. (Eine einfache fruchttragende,

b. B. eine autge fruchttragende uwb uu*

fruchtbare ^flanje. C. gjn Stengel*,

D. ein £uüMatt. E. £)ie gruebt. F.

SJoit



xw..





SBier unb imnmfc eiaflfe. gunfte örbnnng.

PHASCUM bryoldes.

Sirnformtger ö&nmunb.

SR it bt6h>eilen gct&etltero @te ngel,

euformtg * j u g e fp t ß te rt , anfred)t*

ftebenben SIdttern, langem uno
gerabem grnctt träger unb auffer*
Nlb Der Sldtter ftcl)tbarer Srucbt.

Web, et Mohr. Deutschi, krypt. Gew.

L Abth. p # 65. n. 5.

£er (Stengel ift aufftewenb unb einfach,

rft aber toirb er Durcb Üitütbt 5f?acbtrtebe

flufferjt aftig, n>ie biefe3 Fig. b. B. bcutlicb

jetgen. Sie SSlatter ftnb niebt alle, n>te es

Web. et Mohr, angeben , aufudjt, foubem

bloß Diejenigen , tvelcbe Dem gruebttrdger im
ndcbft fteben, Die untern funern ftuö geöff-

net, ja iübfr ifttxi etwaö $urueFge6ogen.

Uebrigentf nd&crn fie f(cl> aus Der tyfhxmv

gen, Der ell«>tifcben gorro, finb mit einer

langen (grannenartigeti nacb @mjtl>) @^i^e

»erfeben, Die fall eüijig Der Slattnerw bt||

Dct, gaujraubtg, unb an Den SMnbern oft

iurucfgefdjlagen. £>ie grncbttrdger, Deren

biefoeileu jtwi in einem gjericbdtium (ttv



&en, ftnb gerabe fo lange, aU fcte <pericl)ä*

tialbldtter uni> freien gerabe aufrecht. £)te

eorcrmigen, braunen grtidne, tvcldje an$

fceu flattern bemrfteben, begrenzt baß aer;

ttaeftfene, febief un& furj gefdwdbelte £>e*

cfelcbeu.

£)iefe Sfrt Deö OtyratititM mac&t offenbar

i>en Uebcrgaug ju fcen Q5irnmoofeu, uub man
fann fceutltd) an guten Exemplaren Die ©teile,

tto i>a$ £>ecfeld)eu mit Der 3rud)t Derivad)*

fen ift, ernennen. COian hat lange fcenfelben

ObnittUllb mit ber Grimmia lanceolata

Schrad, m\vtd)\clt tiut) il>u fcesba'b alö

feiten angefebeu. 3* b^c ihn aber au febr

Dielen Orten, l 35. bei 2öiinburg, ©ebtveitu

furt, £ilDburgbaufen u. f. n>. im Slpril uufc>

SDiao mit reicljltcben unt> öolifommneit 3rud);

ten auf ©cbuttöauftn un& eben plagen ge*

funben.

Fig. a. A. gine einfache, b. B. eine <Sftü

ge «pflanje. C# ©n Statt- D. £>ie

gruefrt.

SBott.
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33ier mb imwisüt eraffe. gunfte Qttoms.

PHASCUM patens.

©eoffneter £>&nmuu b.

SKtt latuettartigen , (Einnenngen
ffildttern, toooon t> t e untern im
rucfgebogen, bie obern aber faß
aufrecht (leben.

Web. et Mohr. Deutschi, krypt. Gew.

I, Abth. pag. 70. n. 12.

£>er Stengel ift eine £imt Oocß unb etn#

facö. ,©ie Blatter finb egformig * lamettar;

tig, unten fparrig, ober aucf) $urücfgefcl)la*

gen, oben fall fenFrecbt emporfteigenb , ge*

fdgt, oon €inem QSIartneroen burcblaufett

unb t)on fcijmum'g* grüner Jarbe im feuchten

gutfanbe. £>ie bunfle S*rucJ)t fif$t auf einem

funen gipfelftdubigen Srucfyttrdger auf uu&

ift »on ben oberften $5lättem wrbeeft.

tiefer bi$ im fcltcne Ofonmunb, mU
cBec aber getoiß mehrere ^tnUn bavobnt,

toavb bi$l)ct nur in ©acljfen, im Olbeubur*

gtfeben uub ^eclleuburgifcben auf iebmid)*

ten, feuchten 93oben im ©ommer mit reu

feu Stödten sefunben.

4



> ä. A. b. B. Sie gante ^3ffanse. c.

(Ein Slatt. D. Sie gcucöt mit im

SB Ott.







SSier tmi> wanitafle Glaffe. güitfte Ortmina.

SPHAGNUM obtusifolium.

@tumpfbla
c

tterige£ @«mj&fmoo$*

SÄit bicfen, angefc&toollenen &eft*
c&en, breit eiförmigen unb fluni*

4>fen Slattern.

Web. et Mohr. Deuts chl. krypt. Gew.

L Abth. pag. 72. n. 1.

£er ©tensel ift rucEfldtß* ter ©roße

nacl> Dem (Standorte atwccfcfehib , getoo&n;

Ziel) einfaeö , öfter* aber auef) in $tt>ei 2(rme

geteilt, unten mit Furien, btcFcn , gegen

oben aber aueö Mtottten mit langen , büim*

amlaufenbrn 2(eiW)en befttrt Sfn ber @pi$e

be£ ®tengel£ bt(Dcn bie furzen , bieten 2lefc

eben einen Mcbten 95ufcl>. £)ie 35latter Uc
gen bicöt * bacfategelformig über einauber,

fi'nb breit tyikmfa, an ber @#ifce a&gerun/

bet, ganjran&tg, neroenlo* unb milcbwciU.

£)er grucfcttrager ift gipfelfianbig, bttttefc

len aucl) in ben Söinfeln ber Sieficbeu fter*

uorbringenb , 6«lb funer/ balb langer, in

einen SBulft enbenb unb efter* mit etniefc

nen SSlattcben befeßt, Sie grucM unb ba$

Seefelden ift tote bei allen ©umtfmoofeit.

5



SSBac&ft auf fumjfftc&tem SSalbbotwi bau*

fig unb reift im 3ult) un£> gtagufi feine

grüd)te.

Fig. a. ^Die tyffanie in natürlicher ®roge»

B. (Ein Q3latt »on i>er äußern / C. »oit

fcer wnern <geite. D. güi mit Q5Idtt^

d)en befcßter 5rucf)ttrd<}er. E. eine

entleerte ftrudn. F. <£ine nocl) ge*

füllte, frifebe Srucbt. G. (Sine Srucln

an bereu 35afi$ feie jerriffene £aube

ftdjtfcar j#.







Sier unb tmmiqfu Glaffe. gunfte £>rbnung#

SPHAGNUM. squarrosum.
©parricbte* ©umpfmoo*.

$^t fcb laufe n tm lange tten3eji<fj en;

fcrett muff&'Ian0itsdtfiM$tett, att

i>en @pi$en fvatTiQt'inxuxt scbt*

<jenen Q5Xdt tetit.

Web. und Mohr Deutschi, krypt, Gew#

ite Abth. p. 73.

£>iefe fcfeone Sri De^ <3uau>fttwof*£, tt>ur*

te «uerft aon £errn Dr. tyttfoon UmtfL
©Jan trifft iü febr bauftg an naflen ©teilen

<w, unb in (Sümpfen »on SBdlbern; im

faufle be£ grfi[)ja&r$ Mü&enb unb im Sunt

ynb 3uli mit grumten*

£>ec Stamm itf weilen geseilt, feiteuer

einfad), *on t>erfcbiebener 1/2 bi$ * (Spanne

£a
c

nge, unb ber Wäge nad) abtvedjfelub, mit

tfifcbelförmisen, fc&lanFen, aerla'ngerten, $u*

rucFgcbosenen, 1/+ 5t*3/+3o!l langen Qleftcße«

fcefefct. Sie aus einem breiten ©ruube eirunb

langjusefpi^ten, ettuatf bof)len tvei^grunHdä^

ten Stätter, (tfcen Sacfaiegelformig um ben

©lamm unb Belleben, finb neröenlo*, neJ$ar*

Uq wwtti Mb an ber ©piße fiwriöt'iu*

1



rtfcfyetojjen. ©etoö&nlicfc fommett att Ui
©&i$e M Stamm*, felfener $h>ifc!)en bett

äberen ^cftcfcen bie toafierbeUen, 2 l'tnien bi$

1 3oll langen jungermanuienartigen grud&t*

fliele l;ert>cr. 53er $nfa(>artige SXing-Orbu

culus-Cbec bei Dtcfer ©attung Den gruefttbo*

fcen ausmacht) ift fc&cibenfcrmig , unb fißt

fcicl)t unter Der eirunS^elformifleii, im 2Ü*

ter IdttgUcbtcn, DunFeltrauncu gruefct. Sftn*

feben ben 9Ung unb Der gruett, ifl Die h>ei$#

Ik&te, fleine ?0lu^e am ©rutibe ber grucfjt

ottfleOenb. £>er £)etfel ift gemclbt, ftumpf.

£)ie Sföünbung tfl glatt unb im 2Uter becfjer*

formig peoffnet.

55 i a n t> fo.

Fig. a. (Ein £(>eü ber frucfjttragenfrett

^ffan;e. B. (£iu 35l«trerdflc6nt befott*

Der*. C. D. Blatter. B. £)er 9Koo^

felcb mit bera gruc&tfnel unb ber

Sruc&t mit bem abgelten ÄecFel*







SSier unb |fö*nttffte klaffe. günfte £rbnung.

SPHAGNÜM acutifolium.

tSfWthlttittftti ®nmpfmcoß.

SKit faben form igen Sfelicben, mit
e t) rn n b ; ( a n $ e 1 1 a r t i g e n , angebrucl*

ten SJlattern.

Web. et Mohr. Deutsch], krypt. Gew.

I. Abth. pag, 73. n. 5.

Scr ©tengel tft 6alb me&r, balb tvenu

ger lang, gegen bie @piße $u getvobnltcb itt

2 3frme getbeilt. Sie Sfeilcöen fini $urncF*

gebogen, fabenfSrmig auelaufenb, nnb an

ber <£piße be$ @tensel$ bufebformtg betfaro*

menftebenb. Sie VUEtter liegen Meto übet

einanber, ft'nb angebrüeft, eiförmig * Jatijett*

artig, ganjranbtg, gegen bie ©pifee \w an

ben Stdnbern etnn>drt^ gefcblagen nnb ner*

»enloS. Ser ffruAftrlfter tft meid gipfel*

ftdnbig, mehrere Zinicn au$ ben eiförmigen

93ericbdtial * 35ldttern beworftebenb nnb att

ber @pti3e in einen Änoten enbenb. Sie

gritebt tft bei noef) oorbanbenem Seefelden

wal, fünft birnformig. Satf Seefelden tft

n?ie bei allen ^umpfmoofen cortöejLr , unb mit

einem hinfälligen ©cönabelcbett »erfeben.

6



Siefes ©umpfmoo* to&fyft öenwbnltcft trt

fümpfitcbten £eit>e ^©egcn&eii un& reift im

3ulo unö 2fofang$ SfugmW feine grücine.

9f nmeirfung. «Keine* Sebunfcnö fallt

t)iefe 2Crt mit bellt Sphagn, cuspidatum Elirh.

immmcn, toetl ftc in uimpfidjtem Kaller,

rötfftdbtlfd) Der Stoße, garbe unfc Der gorm

feer Slütter, aufferor&entlfcö finelt 3* ftf*

te ©reraplare ans Dem £oliieinifcl)cn »ot

Wif# U)0 i)a<> getvoblllicbc Sphagrum acuti-

tolium Ehrh. biß über eine» @c&tt() lang ge*

hw&en iji nnfc> ein gans frem&e* Stoffe* l;at.

Fig. a. eine «pflawe in natürlicher ©roße,

B. ein Sfefcbeit. C Qu BNatt. X D.

£>a$ speric&ätium mit Dem Srtscftttrfr

gcr. E. (Sine frifd)e gruebt, an Der

fcaä Seefelden mit aufferorSentlici)

leidet abfalleuDen @cbnabeW;ctz, i>a$

faft etnciu eaftfaben gleicht, $u febeu

ift. F, eine entleerte gruebt.

SBoit







SJietiirrt jmanfigffe ekffe. Suafte gffettuit*».

;
SPHAGNUM cuspida'tütiu

£angjtigefi>fljtc* ©umpfmoo*.

mit fcM äffen, Jartiett^friemeitfor/

migeti flattern.

: Web. und Mahi4
. Deutschi/fcrypt, GeW.

ite Abth. 74.

SDiefe, lange mit fcem fytfeMdttrtge«

©utopfmoofe für eine tinö i>ie Wmltcfce

$jfaWe, ängefeftene SC?H rtic&ji f)duftg auf

Scrfmtefen, tn mit 2B«ffer äns^IHNI JfcorfV

gruben. 3m Stnfcjabr Mu&t fie, unb im 3unt

un& 5»H ft"& et »tan fie mitjetfett fM<$&ft*

£er fefarfftefnige Sbr&art tfeilt fie w
erfi eine eigne 2Irt auf, unt> unterfcf>tcb fte

von Um foifcMdttrigen ©umpfmoofe, mit &em

e$ feOr t>iele SleJitUcbfett bat, fcurcö fcie Idtt*

ger sugefrtßten SSldtter. Utbtiitni unterfeßei*

tet fiel) tiefe gut auc^ f«t;on tn t>er fterne,

J)urc& t>a$ frißige unb fcblaffe 2£nfe(>ert. 2(tt

fel>r ftafferreicjjen ©teilen, n>irt> Der Stamm
ou 2 Ju§ f;ocf), tüte i)ie§ oetvoOnlcd^ bei alle«

3(rttt? Oiefer @mmq i>er Sali tfi. 3« Ut
4



fprtaittfc uttb im STOecFlett&uraifcDen, fafonbet*

um 2Bol&egf, trifft man t>iefe, ntc&t Oduft^

fructifkiren&e 9frr # binlänölicfc mit Srüc&teti

an> unD jtvar jlet* in foafFeroollen £oct?ertt-

55 l a n b o fo.

Fig. a, gm ©tucE 6er fruc&ttragentJett

«PfTanje. B. ei« 9}Mtttf4#4ti< c,

(Ein 5>latt Don 6er (Sujjern, D. t^n t>er

inner« @ette- E. £>et SKooäfelcl) mit

frem Sruc&tfwl uuD der ent&ecfcltm

Sruc&t.







SSier unb Wtntitöt (Haffe, fünfte Örbuung.

GYMNOSTOMUM lappomeum.

£a£Vldnbifc&er Äablmunb.

9Kit aufrechtem (Stengel, mit öer*

lau gerten, lan*e ttartigen, im troF;

neu 3 u fr a n t) e $ u f a m m e n g e h> u u b e

;

nen 95 lattern; mit $irnformta>95e*
derartigen gweftt, t> t e gefurcht

unb über Die 951« t ter fafl heröor*

juheub ift.

Web. et Mohr, Deutschi, krypt. Gew.

L Abth, pag, 77, n, 2.

55er 1/2—1 Soll lange ©teugel fleht auf*

recht unb n>irb bureb bie f4f>rlt<t>eti ^achtriebe

fehr dllig. £)ie Blatter finb geöffnet, laug;

gebogen laruettartig , ganjraubig, üon einem

Deutlichen 'Stittncnen gaui burchsogeu, unten

am ©tengel bunfelbraun, oben hellgrün unb

im trocFnen Suflanbe $ufammeugeft>uubeu,

fad gefrdufelt. £)er Sruchttrdger , Welcher

*>ou Den immer aufrecht ftehenbeu %txiiba*

tial*5Mattern biß m grucht mtifc^loffeti iff,

erfcheint immer gttftlftht&ig , 06 er fdjoti

au alten tyUmm ti>egeu ber 9?aefcrie&e of*

tev$ sur ©cite be$ ©tengeltf frtrorittftaM

7



men fcbeint unt> fcfcfcfBt gegen Nc $ru#t $u

auf. .Sic grucbt (lebt frei über Den Q3löt*

teru bert>or, ift birnarttg; becherförmig ge*

%t\\ t)ie Oeffuung \w erweitert, im trocFnen

guftanbe Der iMtige naeft gefurebt unD oon

golDgelber garbe. Sa$ SecFelcben ift febief*

ßefcbnäbelt unb bellgelb.

Siefer ^ablnmnb rodcbfl in ^rcblefien, auf

Dem f>m u. f. tt>. in gelfenriBcn Dtcbt jtu

fammeugeDrdngt. 3m beben Pommer fluD

t>ie giücbte reif.

Fig. a. A. b. R. ^ie ganje 9Jffanse. C.

Q3latr. D. Sie noeb über Den grucbt*

träger bdngcnDe J)aube. E. Sie Sjm*

bc ücn aufieu , F. t)on innen. G. Sie

grucbt mit Dem SecFelcben. H. (Ein

Sbeil Der grucbt mit Der Fableu Wlmv

SBoit.







gjter unb immitöt Glaffe. Sunfte ör&mmg.

GYMNOSTOMÜM fasciculare.

95ünbelf6rmfßer ©lattmunb*

SD? it lättö Ii c^Mongiuöefpi fiten, fage«

formtreu flattern; birnfö r miger^

fafl aufrec&tliebenber grucljt unt>

ßefoolbt t ftumpffoanigen Secfel.

Web. und Mohr Deutschi, krypt. Gew.

ite Abth'. p, 89.

an fcen SBdnben lebmiater ©rd6e« nnfr

«uf fettcrbißten- unbebauten Gedern, trifft

man btefe gctoiß lange oerfannte unb mit bero

in biefer glora fcbon aböebübctett unb befc&ric*

Jenen birnförmiöen ©lattmunbe (Gymn. py.

riforme Willd.) fe^t ItylfttN Mtb leic&t |tt

aewecbfelnbe 5(rt, bin unb lieber in £eutfc8*

Unb, in ffliecflenburö unt SSoIbegf bei $MU
loh) fe&r ba

c

uftg: ttwfelbft ein foeite* gelb

Sentit uberfaet i#j unb im SKdrj bi* int

sßai mit £äu&c&e«, Secfel unb entbecfelteit

grucOteu*

3



33on t>em bittifcmtigeti ^latttnuttfre, tu*

tertöjeibtf fic& ijiefe au febc Deutlt cb : t>urd>

Die fcom ©ru'nbe aus lanölfclftiit, fcbarf/fiföc^

förmigen glatter unt> bcfonöer« burcft fceti

tpenia ßetvolbun, fa(t ftumpfen SecFel.

95 l a n b o tv,

Fig. a. A. Srudjtragettfce «Pftönid&en. B.

€in QSlatt. C. Sie £aube. D. jbtc

Srucftt mit freni ©ccfcl. E, eine m*







ÜJrerimb Waßitftt EWfffc gunfte Ötf£mi&

GYMNOSTOMÜM condensum.

jOiäfttoa%ftnUt ©lattmnnb.

DERit lanzettförmig, fVgtfyftttllf

ßanitaixbHttij mit einem buxd)*

laufe nbcn, ßarreu ¥>lQttntx»tn

Derfebeneu 051 itttxti; mit an ff

rechter tlli$ti\d)tv grttc&t ; un&
1 a n 9 g e f d) ft d i e { t c u £) e cF e l.

Siefen fronen iiä)tt9ß$U\\bm ©faft*
ntunb !;at nod) Fein Sorfcfrer Der Cryptoga-
mie, fo siel mrr defannt ift, HfcbmHtiLtinb
abgebübet. (rr frdcK* auef; nur tu bui Sitjjert

einer alten Stauer t^c^ i&ünbi:n, fcofel&jl

ici) ii)n auf btcl>te ^Süfc&e |ufammcnge5ringt?
im 1808 mit üolifommen reifen t^aameft*
fcebdltern traf. 3jt bre Jöt#c öeftig im gom*
iner, fo derben bie 53ffaHgeit ab, uuö e£ iß

um bie gruefot für ba*> folgende grü{;jai)r ge*

fc^eben.

£>er (?ten?e( iß burcl) bte fdf>rltc&cit neuen
SCnfcfonfle fe^4(iigf unb faß einen Joll I;ock

JDte tSiätter finb lanzettförmig, gftiijranbtji,

wsefrist, flehen nacl) SBa&len&crg* ^cal«
Um 39° <Jolia erecto -patentia) t)Om igten*

gel ab, finb t>en einem (larfen Q5lattnenttii

durchlaufen, im troefnen gttfaro&e einrodrt*

gefmfdt, im Raffen amdimbc tintväxtt %n
7



fc&Iagen. Unrert om Stenger, flnb tu blattet
gcmel)n(icl) roitfarben , ober con Der SaulnijJ

jcnic-rr, fo Daß bloß Die (iarfe ^latrdm übrig

Weiter oben ftitb Die flauer buttfefgrün;

auf Der &viw beö etengeltf aber bla^rün.
£>er grUc^jttcl ifr gtpfelddnDig/ aufrecht, blaß;

$elb, efctita ii/? fcinie lang. £er ^ aamente*
I;älter i sporini^iurn) ffcfet fair a iu r ccl;r , i|t

eHvttf-), rCtf)Itcl>geiD , an bef SRüriDüiitt mit
einem i orbitalen , a.er itichc a'gclKiiDen ilOul*

fie uenel)en, ünö ctiuatf uerenn.ert. £>atf

icecfelcfren ()<rt einen laugen ^d)nabel, Der

(jiteer ft-.l)tuno etwa* einwärts ge cnfr III £)te

jnaube tft gelbücf), fo lange a'e Die Srucljr un&
bad 3)etfeld)en sufammen, fcljmal unD an Der
@j?i$e i^manltd;.

Fig. a A. £)ie game «Pflanze. B. C.

ter. D. £)ie junge Srucbr mir Dernau*
bc. E. ber£)ecfel. F. eine reife $xuü)U



XXIKS.





93ier unb imtnitöt fflaffe. guitfte Orbmmg.

SCHISTOSTEGA osmundacea.

£raubenfarrna
c

f)nlicf)e ©cln'tföffege.

Web. et Mohr. Deutschi, krypt. Gew.

I. Abth. p. 92.

5)iefe3Jffanie bclDet fic& fbfwW in frucftt;

Baren (Stengeln unb in unfruchtbaren 3tt>eu

gen aus. £>ie (Stengel fo n>ie bie Stoeige

finb immer etnfacb , ob fie fcljon i>tfrcl> ibr

bic&te* 23urKüver£ innigft an ber %af(4 mit

cinauber oerbunben in fet)rt fcftetnen. £>ic

(Stengel finb mit ttinitttättwn, QtnitanHt

gen unb neroenlofen flattern befeßt, t>te

gegen oben, wo fie ba$ <pericbdttum bilben,

gebrannter beifammen ftefceu unb baburcl)

ein rafenartiges 2lnfel>en erhalten. £)er

grucbttrdger MI gtpfeltfdnDtg unb 2 — 3 Linien

laug. 5&U grucftt ift fad hrgcffAt* fo nne

bie ganje tyfltonie rodbrdunlid) unb an ber

gabnlofen Einübung mit einem Wülfte um*

geben. £)a$ £)ecFelcf)en , ba6 fefyt le:cl)t ab*

bringt, foll nacl) 95ribel, <Smitl) unb £ebnng

conoeje, ober ffumjtf fet>n unb uacö Wob. et

Mohr, an ber ftumpfen @pii<e jerfpringenb

in fappeu aurücEroilea uui> wegfallen. Äer
8



gtoctg fjl lamüt * üttbtilt , wtb bie gatu*

ratt&tgeti £awen find efcenfalfö ncroeitlo*.

£>iefe<> Zaubmooß, ba*> mit Diecbt eine

eigene Gattung auemaebt, füll getrennte 35ltt*

weit !)ß6en. 3* htm hierüber niebt entfebei;

Den, nur &ute man ftcb für Wiimfft , Denn

leiebt fransen bie Srucfitträger au iljrer 33a*

fiö ab unb btnterlaffen t)te fegeuannte vagi-

nula, ober t>a$ Peripödium (bie gebeibe),

tvclcbe -Oulle man letöt mit einer Srucbt, ober

gar mit S5lumentbei!en uerlvecbteln rennte. —
2>i* jeßt bat man Diefe* febone 3Roo$,

tt>elcbe$ unter bie feünern gebort, meifl in

bergiebten ©egenben, i 95. auf bem J>ar$,

fcem gicbtelgebirgc u. f. tu. bann aber aueb tu

Jjjobltvegeu uub unter alten Saunen auf fet*

tem Q5oben im SKai) unb 3«»0 Mit reifen

grüebten gefunbeu.

Fig. a. A. B. (Bin dcimhtt Wandelt/ irtt^

ter beiien fotvobl uufruebrbare Sftetge

alf fnicbt&are ©tenaet miubar fuiD.

c. gm unfruebttarer gtoeii, ein fruetot*

barer Stengel, unb ein Stengel, ooit

bem bie ivi'ucbt febou abgefallen tfr. D,
€iu febr frarF üergioffcrter Jta^en üoii

einem unfruchtbaren otveige. E. £>te

febr ftarf »ergrciTerte gvuebt. r. £)te

SJoit.
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aSier unb itoanjigite (Haffe, ©ritte Ordnung.

TRICHOSTOMUM sciuroides.

£riimntd(h'ger Sßimpermunb.

©lit fnecljenben, dfiigen ©tdmm*
c&en; aufrechten, f a fl getl) eil ten,

int trocfnen Jujlanbe einteert* ge*

l>o gen en äeftc&en; aufrecht < ab jle*

&enben> fatf e i u fe 1 1 1 o e n , eirund
( a rt| e 1 1 f 6 r m i g e n , f e I; r Obigen,
Ölattrdnbigen , breit, aber |"el;r

buitFelitetötgten flattern; e t h> a £

fütiett gruc&tfltel; IdngUcfjter

grtrc&t unb fegelfirmigen, furjem
2>ecfcel.

Web. et Mohr r Deutsch], fcrypt. Gew. Ii

Abtheil. p. 123

3ti Sßdibcrtt an Sichert / unb ^udjenjWmmett

uafc aa fa»bn?eg^n, an alten Sveibenftammen,

fw& bief* 3rt, Mr teboefj tvte

mehrere töotaaiftea aufitf)rtii , nur fdten mit

Jrk#t*n* 3» Sföeflenbura? um SEaren uub

t



5B$H>e|l (tut in btt $ri#ri$ um Cuntloferv

trifft man b ? e fe %vt fe(;r häufig com iftdrj bii

im mit $&ib$kn un& £edti, unt> im

anfange U$ in bct Glitte Dct? mit Dem

Uidjt abfafieufceii £enfro:n an.

C,cfc 7 t»e$eü &:r eiitfft$ett, im feuefitert

Sffffcmfce itt\M<btfk))ti\trtUj imtotn f im tree!?

neu ?Ai\t2:ioc gefrümmteu SfefrdK"/ utrt fceit

Ni nfeW r a u n e a a \i fi c d) t fle l) cnlc u g r ü d) t cn , fc f; r

fcidjt m ttf<mt*tifrtS(fi/ fUtt>€t fiel) bei £ t n n 6

unter llypnum, bei ^ebreber unter Dicra-

aura, bei «ö e l> tu i g unter Fladens unt) bei

25rtet>ei r in bellen Suppl. unter Pterigj-

r.aiuiniin angcfiifort. £ic J^cri ii EBcJret Ultb

Stofc*t toetefrr tiefe 8ffc*»A unter ter ®at>

tung Trichost. BerfeQr, Oaben Otciurd) eine

feljr natürliche ©artung focrgcfielit.

Fig. a. b. Sie gätQt Vffcnit. & (nn33Iatt.

D. £>er Sföeoefeldi) mit einem Steil fre*

gruc&tfttcltf* E. (Sine junge tfapfel mit

fcer £aube. F. <Die J)aube abgcfon&ert

Eine Äapfel mit Dem Secfel. H,



xxij:s.





SJter uni) immWtt Stoffe, gunfte öxiuuui.

GRIMMIA parasitica.

©chmaroßcrifche ©rimmie.

Wtii borftenformig aufrechten 35 1 d t

/

t e r n ; b i r n f m i g a u f r e ch t e r 5 r u ch t;

u n b langgefch nabelten 5) e cf e I»

Siefe fa(i allerfletnße unb sartefle ©ruw
mie entbecFte ich im igomtyejr bea 3. 1807 bei

Crlangen, tVO fie auf ber Jungermania asple-

noides L. ivac&fenb, ju £nbe aftafo faßliche,

aber reife grüebte trug, . <<reit ber Seit habe

ich fie nicht lieber MfyKfWii Fennen. 55eim

fünftlichen Abnehmen ber £>ecfel hüte man

ftch ivoI;l, lamit bte sOiunbmigtfumgebung

nicht abreiße, unb man verleitet tverbe, biefe

©rimmie für einen ©lattmunb $u halten.

®ie tft auffattenb t?on allen anbern ©rimmie«

»erfchieben, unb ich bebaure nur meine grof*

fe Slrmuth an €jremplaren,

Siefe ©rimmie hat einen fehr fleinen,

fall gar feinen gtangef. ©te 35latter ftni>

borftenformig, aufrecht, Ma(5gelb unb fra
c

u>

fein (ich nicht/ fonberu behalten immer bi*

9



$erat>e Stiftung bei. ©er Sruc&tfnd i|l et*

bi* anbertl;alb Linien l)ocb, fielet gftnj auf*

rec&t, ttf blaßgell), gcUnniben, uni) gegen bte

§rud)t oerbicFt. ©ie grud)t ift ooti einer

fcirnförmigen ®c\ialt , blrtßgelb, itnb jtcfrt

«ufrecfjt. ©er ©ecfel U)irt> autf einem etivaS

conoejpen ©runbe lang gefcfjndbelt, i>er fleiuc

©cfjnabel fiel)t fdjrdg, unb ift goibgelb, cDer

in* xotf)t faielenb.

Fig. a. A. ©a$ ganje Wdnjcfjen. B. (Et«

95latt. C. ©er ©ecfel. D. ©ie giud)t

mit Der 2Küni>ungsbefat$ung.

83 eit.
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SJier unb wwmftt eiafFe. gunfte Ärfcmmg.

F1SSIDENS viridulus.

©runlidjte* gamimoo*.

9Xtt einem niebergebogenen @t<fmm<
eben; am (Enbe entf^nngetibett

grucbttfiel unb aufrec&tße&etiber

egalen gruc&t.

Web.u.MohrDeutschl. krypt.Gew. iteAbth«.

p. 161. D i c r a n. viridulum Sw #

55iefe fleine 2(rt be$ garrnmoofe*, Mcbft

bdujig in fcbattigen 2Ba
c

!bern, an ben gegen

Horben gefebrteu ©eitenfodnben von ^>obltpe^

Ijen, auc^ an ©ta&tmauern, bie gegen 9lor*

fcen liegen, auf abgeriffeuen gelb ^ unb 95acf*

fteinen, unb bat oom £erbfte bi$ imgrubiabc

grucbte, mit £a
c

ubc&en, Secfel unb »oUfcm*

menen ^eritfom.

Sßon bem a'c&ten garrnmoofe (F. bryoi-

des) mit toelcbem e* bie mebrfie 2le&nltcftfeit

bat, nnterfc&eibet e* ficb burcb ben Keinem

ren 35au; bind) ben ettua^ ntebergebogenett

(Stamm, unb butd) bie etn?a$ mebr entfernt

jfe&enbeti lau jetrfonnigen ©latter. 9(uf ®m$



tien unb an bürren (Stellen, erfebeint tiefe 2lrt

fe(>r flein unb mit wenigen 95ldttern« ®etoi(*

ift tiefe Varietät Hedwig's Fiss. exiliff?

Sie meörften$otanijlen unD gloriflen (ja*

ten tiefe 2lrt, ft>elc6e in £inue'e$ £erbariunt

Unb tei £)tCffon Unter Bryum viridulum

Fotttlttt, für &aä debte Hypn. bryoides Linn.

ijeöolUrr. tiefer Srrttum ift nun öollig er*

triefen/ unb e* geboren bafoer bei biefer 2trt

folgenbe ©nnonnme : Fiss. bryoides Hedw.

Hypn. bryoides. Hoffm. nnb Dicran. bryoid#

Roth, benen oieU gloriften gefolgt finb.

33lanbott>.

Fig. a. A. diu unfruchtbare*/ b. b. eitt

fruchtbare« 33fldn^en. c. £m gsiatt.

D. <Oie gruebt mit bem £>ecfel. &
&ie SKüubungafccfaßuufl.







SSnr unb Manmfie eiaffe. gönfte Ort)ttttti3«

FISSIDENS bryoides.

SCecßte^ garrnmoo*.

Wlit einen aufred>tfier>en&eti / ein*

fachen Stamme; am €nbe ent*

fpringenben gruc&tfttel unb ega*

ler aufrec&t ite&ent>er gruc&t.

Web. und Mohr Deutschi, krypt. Gew. ite

Abth. p. 165. Dicranum bryoides Sw.

^Dteö l)ü6fcbe unt) lange »ernannte $100$,
ttdcbft bin unb toieber in iöeuxfct>lanb auf
feuchten, torfbaltigen liefen, befonberö bäufig
tu iftecflenburg, bei 28areu unb SBelbegf; e*

Mühet im Sommer, unb im Jierbtfe bit int

Srubjabr trtft man e$ mit J>a
c

ubcben, £>ecfel

unb reifen Srücbten. £)em um bie Sotanif
fo febr »erbienten unb fcbäjbaren $>mn $rof.
(gtoar*, oerbanfen tuir aucb bie iidbere unb
genauere fBefanntfcba.ft mit biefer intereffan*

ten $iooeart; tvelcbe berfelbe in feiner Dis-
posit. muscor Suec. um alle gtveifcl unb
tbumer ju beben, befebrieben unb abQtbilbtt

bat. £>er gute SSarer £inne'e bat biefe 8jt
suerf: unter Hypn. bryoides aufgeführt un*
tvegen Der Don Demfelbeu hierüber un$ula

c

n<j*

lieb abgefaßten Q5efc&retbuug , blieb man lan«

ße-in llngemifibeit. £>er feel. 93rof. £ebttug
fübrt biefeö SRoo* in feiner Spec. muscor. unb
ter Fissid. Dsmuüdioides auf»

4



iOU Vffansdjen tvacfcfen gefeHfg unb tili

fcen in ber 3ucjent> breite grüne füafcn, im
Sllter ttfert>en fie gelblicbt grün. £)arf@tdmm*
eben erreicht oft eine J>öl>e t>on unb über eine«

Soll, tjt me&rembeil* etnfaeö unb ftel)t faft

cufredjt. QU blattet (leben jn>eireil)i<], fafV

fen am ©runbe übereinauber , finb linienar*

tte* lanzettförmig, abgetfumpft, fursfoifctg,

fllattränbig unD mit einem ftaittn auslaufen*

fcett Heroen oerfeben. £)er purpurrote Srudbt*

ftiel entfpringt am £nDe be£ ©rammt? , unb
bat mebreiubeiU bie £dnge Defielbcn. ©eU
teuer fommen 2 bitf 3 gruc&tftiele au* einem
jfteldbe. £>ie ftruebt ift ldnpltcf>t ? eirunb,
braunrotblicb unb tfebt toentg feftief aufrecht.

S)a* f)äüld)tn tjl in Der SugenD (anglicht |tu

gefrißt, im Hilter unb cor bem Abfallen ait

t>er einen ©eite tief eingefcblittt , unb an bec
cntgegengefei^ren ©eite, unten 1 bi* 3 mal
fnrf eingertffen. £)er Jöecfel i|t am ©runbe
getoolbt* Fegelformig unb verlängert fiel) itt

einer fcbnabelförmigen fad gcrabeu @pi$e*
Ä)ie SRünbung ift mit einer einfachen Reifte

oü* 16 gabelförmigen 3dl>nen beftebenb, be*

ren©cbenfel eintvdrt* gebogen finb, befefct.

53lanboh>.

Fig. ». b. c. 5)ie ganze Wanze »o« mt
fc&iebener ©rofie unb alter. D. €iit

einzelne* frucfcttragenbc* @tdmmc(jen.
E. &n Q3latt. F. £)ie Rrudjt mit beut

Jödubcften ; G. mit bem ®tüil. H.
£>ie SDiünbunflrtefaßuufl.







SSier unb jn>otiiföffe <£lafTe; Sänfte örtmutg.

FISSIDENS adiantoidee.

©umpf garrnmoo*.

SKit oufrec&t, dfUgem ©tamme; auf

Der Mitte, au$ Dem 93lattn> tnf el

entfjmngenben gruc&tjiiel u«J>

faft gebogener gruc&t.

Web. u. Mohr Deutschl. krypt Gew. ite Ab-

theil, p. 164. Dicran. adiantoid, Sw.

Sfuf feuchten SBiefengrunb unb in SBal*

fcungen an fumpfiebten ©teüen, finbet ftcf)

tiefe &rt bduftg com £erbft bis im gru&jabc

mit £auf>c&en, ©edel uni) ausgeleerten

grumten.

23on ben übrigen Sfrten tiefer ®att\m$,

unterfcDeibet ei ftcö , iwrd) bie ©roge, 33er*

«ftigung, t>urc& De« ©taub be$ gruc&tjiiel*

unb burd) bie ©erratur ber Q5la
c

tter.

£>ie <PfTdnjc&eu toac&feu gefeUig 6eiefnan#

t>er- £)er Stamm ße&t fad aufrecht/ imti*

len l;aI5 üegenb, i(l unten einfad), nad) oben

affig unb oft über z
t3oU lang* Sie Slattes

fteben $tveireil;ig, gefiebert, bacJjjiegelartijj

am ©runbe üfrerewMbwötfaltet, fitib Umtöt*

1



form

1

1 Icmgjugefrtfet, Der ©pt^e fdgtr

formig unt) mit einem rotblicben üftewen oer*

feben. Sie FnoSpenformtgen männlichen 3Mu;

Iben, fi^en in Den %5lattwit\hln , auf bcfoiu

frern tyfldnjcben. Ser gruebttfiel entfrrtngt

in ben 55latth>infeln auf ber Glitte be$

©tammtf ober beö 8ßt#> ift febon rotb unD

gefoobnlicb etfoaa fürser al^ ber@tamm. Sie

gruebt ift Idnglicbt, anfänglich gerabe, im

reifen unb auegeleerten gufhnbe etfta$ gebo;

gen unb öelb>brdunlicbt. Sie £aube ifl lang*

liebt augefrif*f, gclblicl) j grün unb t»or Dem 2(b/

fallen eiugcnflFen. 5Der SecFel ifl am ©runbe

gen?6lbr unb langgefcbndbclt Sie 9)iünbung

ift mit 16 yurpurrotben, quergefireiften gabel*

formigen 3dbnen befeßt.

93 1 a n b o tu

.

Fi&» «. b 4 Sie ganje ^Pffanje uon t>erfd)ie<

bener ©rege unb 2Mer. C. £in $latt.

D. Sie gruebt mit bem SecFel ; E.

eine anbete mit ber ©iüubungtfbe/

faßung.







SJier unb watijigjfe klaffe, günfte drftitttw

DICRÄNUM gl au cum,

®ei§grünlic&ter ©a&elsabn.

©umpfmoosarttg, m 1 1 et r u n b * ( an*

jettformtgen, geraben, nacb allen

(Seiten gerichteten, aufrecbt* ab*

ßebenben, grün&eijHtcbten, glatte

rdnbtgenSldttem, unb gef rümmt,
. fropf formiger g r u d> t.

5 Web, und Mohr Deutschi, hrypt« GeW.

ite Abth. p, 166.

£)M bübfc&e $?oo$, wdcbji bin unb n>ie*

Der in SBalbunaen, auf mva$ ftufytm @Ul*

len, aud) auf £orf liefen, unb bringt nic&t

fiDerall Srucbte. 3^ CDiecflenhurgifcben/ bet

fonber* bei Sparen im £aunen?$?albe, trifft

tnan e$ febr bduftg im £erbft mit £dubc&ett,

JOecfel unb reifen §rüd>ten.

Siefe 8rt jeicbnet frd> burcb t#e toeig,

örünlicbten Blatter, foeltjje es mit bem@umpf*

tnoofe (Sphagnum) gemein bat, befonberS au*.

n>Qct)(t in fdf)tm $u Krtrennenben bicl)*

ten SXafen unb bilbrt in biefcr gorm ttwt

4



im*geBreitete <JJoljler. Sie einlernen ©tdmro,

c&en ftnb letcfjt aerbredfrlicty, z M 4 Soll (>ocl>,

unten einfach , gegen Die ©pige öftig. /Die

33!dtter fint> Idnglicbt, errunt) ^ lanzettförmig,

Mi, negformig, neroenlo*, ftßen geprangt

tttcfaiegelformig um t>en ©tamm un& ftel>en

im feuchten guftanbe ab. Sev grucf)t|liel ift

feiten über einen Soll lang unb fcöon putput*

wtt>. Sie gtuc&t i(l ldnglicl)t;eirunt> , ge*

Irümmt, am ®runbe froffformig , im Stirer

DunFel rotbbraun un& geftreift. Sie Sttüfie

iftldnglid)t, j>friemenf6rmig, tveiß, an t>er

©piße braun unD unten eingefdHijfc» Ser

SecFel ijt langgefc&ndbelt unt> jart gebogen-

Sie BMiftani bat eine einfache, 16 gehaltene/

säbelförmige Keifte 3dl;ne.

55 l a n t> o ttn

Fig. a. TOeforere fwd)ttragen&e ©tammefte».

B. Blatter, c. eine gruc&t mit t>ec

,£>aube. D. eine grueöt mit Um SeF*

fei. E.Ser SecFel befontw*. F. Sie

SXunbungabeiaeuug.







fßier uu& itoanjtgffe glafiTe. guufte örbmina-

DICRANUM flagellare.

$eit|'c£enformiger ©abelja&rt*

SKit einem d (1 « s c n (Stamme, yeit*

febe n formt genfer! ängerungenjfä'

ßenartigen, fiel) ei förmigen, einfet*

t i g e n @ t a m m b l & t t e r u, f 1 e i n en, f;o

l e n , angebrücFten93erla
c

ngerung$*

blättern; geraben gruc&tfiiel; faft

cplinberfcrmiger * egalen Sruc&t

unb et loa ö eiugefrummten SedeU
jc&nabel.

Web. und Mohr Deutschi, krypt. Gew.

ite Abth. p. i75.

£in unb lieber in Seutfcljlanb ftnbet

man biefe 2lrt an faulen 55aumfouneln in

feftattigen, fumpftgteu kalbern, wmSrüöja&c

biß im £erbft mit SSlütben, .^anbeten, £)ecfel

unb oerßaubten grüc&reu,

2)urd) bie jungen ^utffebuffe ober j>eit*

febenfermigen SJerlaugerungen, beren ^Blattet

Heiner unb bobler finö unb mebr anfcbließen,

üli bie be$ ©:amme$ — burcö beu tfeifer«

s



mtb fcblanFern 35au unb burd) bie gelb ^ ordrf#

Itcf)te Sarbe, uuterfcfje^et fid) tiefe ?(rt merf*

Ud), sou bem in biefer Jlera fcboti Borge*

fommeuen (angbldttrioten ©abeljabn, (DU
cran. longil'oliuru Ehrh.) töelcfrer OU$ 3fr*

tbum unter Dicr. flagallare aufgehellt toorbett

ttf. Uetrtgenö h>a
c

cf)(i biefe ftrt aucl) auf

feuchten, faulißten Q5umtt>ur$eln unb in tt>et£

i>id;teren, fcbtoer auäeinanbec au löfenben Rat

fen, alö bcr lanßbldttrtöte ©abeljabn, Der am
liebfieu auf gclfcnmaffe tu tüobuen fcbeint.

BT l a ii i jft

Tig. a. <5:tne unfruchtbare n>ci6Itcöe ^3ffatt|c

B. £iu 25latt. c. C. (Einefrucbtragenbe

^jlarue, D. <Oie grucbt mit Dem

JOecfcl. E. £)ie fOtfinbung^tfaguna»







DSier unb $n>an$igfte &aft$. fünfte £>rbnung*

DIC RANUM undulatum.

SSellenblattriger ©abelsabu.

SKtt einem (fftisen ©tamme; etn>a$

flachen, in t rechten, quer gefaltet

ten, an t>er©p;^e bretfettigen, an

t> en SK*nDern unb auf bem 91 u cF e tt

fein fdgeartig en/ unttvtoavtt faft

einfeitigen, mittelharte nacb al*

len ©eiten ausgebreiteten unb
c b e r ft> d r 1 gege n einander gebogen

«en SSldttern; f a (l e (runter, gebo*

öener unb fropfUfer gruebt-

Web. und Mohr Deutschi, krypt. Gew.

ite Abth, p 176.

£>iefer ©abeijabn tvädtfi fe()r bauftg in fdjat*

tigen, mootfreieben ffiSälbcrn, befonbere
1

bdupg

in Sauuentodlbern, unb ftnbet ficb som Srüf;/

jabr bte im £erbji mit QMutben, Sj&ub&,en,

Äccfel unb ausgeleerten grüßten. £)er febarf*

fiebtige € () r b a r b unterbiet) biefe 3lrt auerft

t)on bem in biefer glora febou twgeFcmmeueri

befenformigeu ®aUUal)ti (Dicran. scoparium

Leyss.Bryum scop. Linn.) mittUfUbtm bie*

6



fel&e Die me&rffe 2le&nlidjfeit Oat unb lange

»ern?ecf;felt tDorDen ift. Bryum rugosum

Huffra. Utlb Dicran. polysetum Swarz gel)6*

*en lieber. £5urd) breitere, flackere, im £rccf*

iien gefaltete unb üerfc&iebentücf) feitioen unb

fleneißten Q3latter, unterfcfteibet man biefe

2(rt fe()r leicht. 2lu ettoas feuchten mooSreic&en

©teilen in febr idbattiQtti gannennylbern n>trt>

fciefe 2frt über 1 1/2 (Spanne bcc&. ©efcr ^äuftg

unb am eftern finbet man bei biefer 2lrt meb*

rere gruclnftiele aus einem Äelcfr entftmn*

genb.

15 i a n b » j&

Fig. a. eine frucfjtragenbe qjffauje. B. Cttt

Slatr. c. £)ie Sfucftt mit ber £aube.

D. Cine foid)e mit bem £)etfel. E,

£>ie SWunbunöSbefaSuna.



XXIV.





©ier tttti> in>anjtölle €laffe. günfte örtwuna'

DICRANUM Bergeri.

SBerscr* ®a(eiiafyn.

SRtt einem (me&rent&eiltO a fit ö e it

(Stamme, ri nnenformigen , to tU

lenartigen uni> im trocEnen 3u*

flanbe quer gefällteren, an t>

©pif^e ettt>a$ jlumpfen, fall unter

i>er @pi$e au$laufent> nerutgten,

fageformtgen , fall flauenformt*

gen, aufrecht, fall einfeittgen 53lat*

tern; fafl eiruufcer, tv e n i g geboge*

«er gruc&t unt> ofone $ro*>f.

Web. und Mohr Deutschi. kryptog Gew.

Ite Abth. p. 177. (Dicran, Schraden.)

Sterbet ©dfjra&er unter D. undulatum, bei

<E r m e Unter D, interinedium, bei © d) u (

§

unter D.fastigiatum, uni> bei guncf unter D.

affine jwEommenfce Slrt, ttadjft auf balb trocfe*

neu £orf<5Btefen — febr bduftg in SKetflen*

imrg — unfc bringt 00m Slpril bi$ im SKuguft

93lut(>en, Sj&ubü)tn, SecFel unb 9Jerifiom.

£)a man &a$ Dicran. undulat. Ehrh. fut

ta^acöteD f unduiat. Schrad. ^'eit# unl) man

7



£efctere$ ttfc&t ©elc^enf>e:t &ntte, in totttttjl

feien gpcsimineti *u oergleicDeu; fo erhielt

tiefe I)ier üorgefteilte $rt, fc&r Meie Partim,

Vorüber nun tftnner entfebeiben mögen, toeU

ü)ct ton tiefen ber Meibenbfle fepn fann.

JP?lt Dicran. scoparium, urululat. unb

spurium ijcit uufere 2fri ftl)v t)iele babituelle

Sle&nlicfcftit, OefonbcrS mit£cßterer— n>o(;ere$

r*ud) fommeu mag, baß in einigen bot. SBerfert

Dician. spurium (ganj uneigeutbumlicf)) in

turfusis, angegeben tuirb, unb unfere 52f rt ge*

ttifj barunter öcrftonben ift? — ©efcDtvi*

ßer finb in eben biefer glora fcljon abgebübet

;

fie merben binteidjen, ben Unterfcljieb $u

jeigen.

95 l a n & o n>.

Fig. a. (Eine frud&ffraijenbe ipfltatw. B.

©lättcr wo« ber tnnern unb «ufferrt

Gctte. C. (Eine grud)t mit Der J)au&*.

D. Q!tne filfci an ber bie £aube fffl

SCbfallcn begriffen ift. E« Sie £aube.

F. Sie Jrucbt mit bem SecFel. 6. Sie

SKünbunoebefafsung. H. (Ein iMfttitffc

3abn berfelben.







gjfer mii> sfoatw'öffe klaffe, gfinfte örtorona.

DICRANUM spurium.

UnficDter ©abeljaftn.

•§Rit dftigem © tamme; »in allen @ et*

i c n a u f r e cb t * a b fr e I) e n b e n , fein fh
öeartigen, im £rcc!ncn gefrdufel*
ten blättern; g c t'rü m mter— f rop f<

for miger — S'rucb t unD eben fo lan?
/ gen öefc&ndbelten £>ecfeL

Web. und Mohr Deutschi, hrypt. Gew #

ite Abth. p. 178-

£>er feel. J>err 33ürgermeifter £imm,
tntbeefte biefeu &übf$en ©abeUaftn suerfi bei

SRalcfoin, mit) teilte t&n feinem frürbigett

Sreunbe £eb folg mit, ter l;tcran bte Uiucr^

fcfceibun^merfmale fetner fefigeftfcten GUatuns

Fissidens bemerfte, unb baljer toefer $rt, bie

im UeC>n*9ett oan$ mit ber ©attuna Dicran.

übereinfrimmt, ben Sriötalnamen, spurium,

gab. £inunb lieber in Salbungen/— befon*

t>er$£annentodlbern — auf fanbiijem ©runbe,

ftnbet man biefe 2frt oem SRonat Styril big »w

3^H mit J^aubcfeeu, <©ccfel unb reifen $erifiotm

Ob aber biefe h>al;re2frt, aufnahm S^rfboben,

h>ie einige 53otanijien toollcn, in ftnben fet;,

iji eine nocl) ju erörternde grage. S> telIctcJ>t

fft baö Dicr. Bergeri bierunter ücrftanben,

\nl$t$ mit biefem $?oefe »ebnlicbftit bat?
8



Sie ©tdmmdjett ftttb meijreutbeiis situ

tvaxUbmti) neue Bttffcfriffr djlig unb geseilt,

2 biö ? 3oII (jecl), unb ßeftert in bieten 9lafm

beieinanber. Sie Blatter ffeben gebrdngt*

tacfwegclartig, finb eirunb'laujettformig, l;of)l,

gegen bie @pige fein fdgenartig; mit einem

blaffen Cftittelneroen üerfeben, unb son grün*

gelblicher garbe. Siemdnniicben Q5lumenfint>

fno*tyenfcrmig, unb fifcen mit ben tveiblicbett

55lumen auf einer tyflanje atvifcben ben ober*

freu blättern betf (Stammet Ser grucbtftiel

eutfrriiigt am (Su&ebeS ©tamme*, itf aufrecht

i ober i ij4 goll lang unb im SUter gebrebt.

Sie eirunb < foaljenformige, gebogene gruebt jjt

gelbbrdunlicbt, unb bat am ©runfce einen

fropfformigen £al$. Saö Jpdubcben ift lang*

ließt unb bellgelb^grün. Ser Setfei ift ant

Orunbe febon rotbgclb, unb bat einen langen

Tünnen gebogenen ©cbuabel. Sie CÜtüubung

fcer gruebt, ift mit einer eiufacben ffieibe au*

i<* gefalteten febon rctl;en gdbnen beftebent)

fcefeßt. 95lanbotv.

Fig. a. One frudjtragenbe ^flanje. B. (Ein

Q5Iatr. c. ©ie gruebt mit ber ^>aube.

D. (Eine folebemit bem Secfel. E.Sie

Sföüubungtfbefafcuug.







SSJier unb immMe (Haffe- fünfte t)tbm\n&.

DICRANUM aquarrosum.
©parriger ©abeijabn.

fönt faft d t ö e n (Stamme; amörunbe
febr breiten fcftetbenarttg^lanactt^

förmigen, dumpfen, biß üor t>er

©pt^e auölaufenb < nertngten, an

ben ©eiten iujücfgebogenM>arrig*

ten, in Der £rocfnig gefraufelten,

g lattrdnbigen flattern, unb ge*

bogener f repff ormiger Srucbt.

Web» und Mohr Deutsch^ krypt. Gew.

ite Abth. p, 185.

Siefer w Seit nod) feltene @abel$abn,

ft»bet fiel) an feucbt* fumpftgen ©teilen, in

t
bergigten ©egenben ©al*burg$, ber ©raffcbaft

©lafe unb btt gicbtelgebirg'*. 9?ac& £errn

Spotbefer gunf, ber feine fcbcuen <£jeem*

ylare an 2Biefen*©rtiben fanb, bat bitß böbfcöe

SKoo* im öctober Äecfef.

SKit bemburcbfcbeinenben ©abelsabn, bat

bte* Sföoo* bie mebrfte 2(ebnlicbfeit* <£ß un*

terfcbeibet ftcb aber febr metEUcfy burcb bett

größeren SBuc&ö ; burcb bie &om ©runbe au$

breiteren unb großem, ftarrigteu, glattranbü

sen 93la
c

ttt r, burefrbie fwfformige Srucöt unb

9



t«rd) ben lattg<Fegelfor mtgen, fcbüfen SecfeF,

ber am (Eube eine toarfcige ©pifcc tat. *)

Sic ©tammcbeu fittb mebreiubeiltf a
c

|H# f

dm biö 3 Soll lang. Sie untern 35ldtrer be$

©tammä, finb braungelbltcftt , nad) ber ©piße

$u aber, unb anben Belleben, febon fatrgrün,

beim SrrccFnen bloß gelblicb scuün. Ser ubec

einen goü lange grucbrftiel, (lebt etrca* febief m;t>

tat eine yurpurrotbe Sarbe. Sie frepfformiß

eirunb gebogene gruebt, ifl braunlicb, bergen

la
c

ngert kegelförmige, febiefe fötdtl, tftant

©runbe yurpurrotb, gegen ber ©piße braun*

öelblicbt, unb mit einer furjen, toarjeuformü

ßen, bunfelrotben ©}>iße wfeben.

03 l a n b o h>.

*) Ob Dill. Tab. 46. Fig. 24. biebet citirt

werben fann, muß icb *ur Seit noeb 6c*

jtveifelu.

Fig. a. eine unfruchtbare treiblicbe 5Jffanjt.

B, <£iu 25latt. c. gine fruebttragenbe

»ffanje. C.€m95latt. D. SUSrucÖt

mit bem SecFel.







Xft'er unb itätniifä (Haffe, gunfte örbnung..

DICRANUM pellucidum.
©urcbfcöeinetiber ©abel^aftn.

SR 1 1 fa|I äft igen (Stamme* au$ et «cm
breiten fc&eibenformigeu ©runbe
lanjett förmigen, toentg Obigere
flu^laufenb-ueroigten an ben@ei*
ten i urücf gebogenen, im £rocfneit

ef r« u feiten, f& genarttgen 531 a
c

t*

tern; faft eirunb * fugelf 6rmiger
#

ttenig g ebogener,fropflofer5rud) t,

unb einem langfd>na
c

6lic()ten£>ecEel*

"Web. und Mohr Deutschi, krypt. Gew.

ite Abth. p. i83.

Siefer btibfc&e öon bem wbienteu feel.

€brl)art Dicr. aquatictun in feinen fttyonett

£5eeaben genannte ©a5el|af;n, tüa
c

cf)(t bin unb

lieber in Seutfcblanb an feucfjten ©teilen,

SBiefen, ©rubenrnnber, in ©ebirgtf * foie auc&

in flacben ©egenben. 93om Styrii biö im 3uli,

finbet man e£ mit .Odubcfjen, SecFel unb öoll*

fimtmnen g>eri(lom.

Sie (Stammten jleben aufregt unb ge*

fellig beteinanber/ ftnb fd)lanf, i Hl z Soll

taug, me&wntWW cinfacf), jutveilet? «uc& uacfr

so



©Bett dfh'g. 05!<Sfter flehen abtoecfifelnö,

Cttua^ entfernt t>on einanber, ftnb am ©runbe

febr breit, fcbciDcnarttö # eirunb* lan$ettfor<

img, fein gefdgt, mit einen burcblaufenbett

Heroen »erleben, an ben leiten jurütfgebö*

gen, unb tm trocftien guftanbe oeFraufct. £tt

Bolllange grucbtfuel tft etn>a$ gebogen unt)

Maßgelblidurotb- Sie gruebt itfeirunb/ fad

fugelformig, tuenig gebogen, im Anfange

grünlic^t, im Hilter grün?brdunlidit. See

Secfet tji langgefcbndbelt, unb ertvaö ge*

frümmt. Sie Sföünbung beliebt aus 16 bi$

fiber bie Jjdlft gehaltene purpurrote, an bec

®pifce gelblichen 3äbnen. £)a$ ^üßeben tji

fclafgelblicbt, in ber 3u3e"b pfriemenformiß/

«nb nocbmal fo lang tvie bie gruebt.

35 l a n b o tt).

Fig. a. A. eine frucfjttragenbe yfTanje- B.

€i« 35latt. C. (Eine gruebt mit bero

£)etfel. D. eine folebe mit ber SJJun*

fcungtfbefafcung.
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UJier unfc wamiafle (jraflTe. fünfte Örbnuttö.
DICRANUM carneum,

gleiKÖfarbener ©abeljaftn.

2luf etn>a$ le&migt'fanbigen 35oben, att

fcen gurcfcen 6« ®ege wb an Heine 2(uf*

tüurfe, in fcbattige 5öd(ber ftnbet ftcl> bie$,

tvegen ber rorbltcben garte., febr beröorfcbei*

tienbe£ $teo$, bin unb tvieber, aber nur [par*

fam, in ®ie<ficnburB5 fr#ü @j&dtberb|l bis im

Änfanßc bee $rätyUiQj, mit £dubcben, Secfet

unb guten tyerijtom.

£0t(t Dicran. variurn Hedw. f>at bieg 3?iOC$

tiicl)t nur bie mebrjte 9LiWxä>Uit, fouberu es

febeint auc!) fc&tver ^ e£ üon biefem gar einmal

trennen ju fouuen. XDte Herren & eber mb
€Üt o r fuhren e$ in iörem bot- Safcbenbncbe

p. 186. bei jenem D. vario an unb bemerfett

«ber biete %tt oiel ^nterefianteS. Sßennnun

öleiel) erliefen werben feilte, baß bieö beer

twgeftellte ffltoo* aueb Feine eigene 9Trt fcprt

f onne, — toelcbeS bureb SSerfucbe mobl nicöt

gefebeben fann? — fo tvrrb Deel) bie beigefügte

Siböilbung §u genauerer Prüfung, mebrere»

^ro^togamenforfcfjern ©ekgenbeit geben, unö

id) boffe, Dag/ toenu folebe aueb nur Varietät

idz fie einige 2(ufmer!famfeitt>erbiene. lieber*

ftaupt verbauen meörere awfä&rtt SSwitfa*



fett/ notf genauere ttnterfucfwrrsen; Mefe £W>
nen Turner ber Froptogamifcftcri 28elt, crfor'

fcern eine rul)iae uub anbaltenbe Betrachtung

!

2}on bem gemeineren, überall ttolIFcmmen*

fcen unt) in ben nacftfifolgenben heften biefer

glora, aufö 53oüfia
c

nbfg(U mttiurt>eüent)c Dicr.

varium Hedw. unterfcfceibet fiel) bie$ SüiOO*

nun: i. burefr bte auffallcnbe rotblitfe garbe;

2. baburd), baß etf üi?ar gefellig, afcer nicht tote

jeue$ in bieten Safen n>dd;ft; 3- bureb beu

einfachen, nie burefe junge Sltiafc&ußc geseilten

Dber dftigcu, eth>a£ überlicgenbeu uub gc>

frummten ©tamm ; 4- burch bie ejracr naeö

einer ©eite gerichteten Q31dtfer — foelche £it

genfehaft fic fitvol)! im trocFnen aU feuchten

guflanbe reißen, — 5.burcbben mit ber ©pifte

t>e$ ©tammes herunter gebogenen gruchtfiiel—
zutreffen fielet ber ©tanim fajl aufrecht, uub ber

grucbttfiel liegt tief 11 ad) einer (Seite 116er/

nach beranberu (Seite, finb bie QMa
c

tter gericö*

tet— uub 6u\u burch bie eirunb, furje/ auf*

rechtftebenbegrud;t.

05 l a n & h>*

Fig. a. gruchttrageube ^flanschen* B. (Ettt

unfruchtbare^ irctbltcl>eö, C. ein fruefeu

trageube* sMflUKhetu D. <£m 2>latr,

K. £>ie grucf)t mit bem £>ecFel. F, dine
folche mit ber äKwibuugtfbefaßting.
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!3ier nnb tmmitöt (Haffe, gönfte dtttiim*

LESKIA complanata.

Süit lanöiugef>t$ten, ttemnlofett,

ölattran&tö^« flattern.

Web. et Mohr, Deutschi, krypt. Gew. i#

Abtheil, p, 245«

3n fcfeatttfle« SS3dIberit, an 35ud&ett' un!>

€icf)en(ldmmen «üb ©«rjelit, aud) imtiltn

auf ©feinen unb an (Sträuc&ent, ftnbet ficfc

tiefe 2frt tfufEf i jebod) feltener mit grüc&#

ten, rt>elcf?e öorn »BW« bis im 3uni mit £ati6#

c&en, £)ecfel ttttb sperifiom erfcl)einen,

SSon bem irr bieferglora fdf)on unter

Hypnum trichomanoidos Schrcb, (Lesk. tri-

chom, Leyss.) befcfyrtebenen uub abgebübe*

ten Sfrt, Womit feftr »tele 2(el;nlic&feit I;at,

tinterfdfjeibet e$ ftd) nacft obiger Siagnofe l)in*

Un$U$i twb ei ftirb eine bi&gc ©wuew
10



*nber|lefftitfg tiefer &eü>eti Htxun bittreren,

tit 93erfcfyiei>enl;eiten nifytx tu beireifen,

33! a nöoro»

Fig. /Die öanje «PflattK. B. (Ein %c\V

<f)tn mit Martern, c. £iti $latt D.

<£ine jün^e ftruc&t mit £>em £>ecfcL E>

£)er £)ecM fccfon&er*. F. Ctne reife

Srucfrt mit t>er ©amfcan^&efafjtina.



xm:s.
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Sßier unb immi&fa (Haffe. Sunfte örtwuna,

T1MMIA megapolitana.

$föecflen6uwM)e £immie.

SRit au$ einem ettvas Bretten ©rtrn*

De, linienUanjettformisen, fla#*

ranbii^n flattern.

Web. u. Mohr Deutschi. krypt. Gew. ite Ab-

theil, p. 254.

3n SOIecFlenlwg auf einer totfyaltwti

SBiefe, bei $ialcf)te/ n?urbe fcie$ $?oo$ suerji

»on £ertn Sürgermettfer £imm entfcecft*

toac&ft jtvtfc&en SRiebgrdfern uni» in ©efelU

fdfjaft mit Fissid. osmundioi4es Uttl) adian-

thoides, an t>en norbiic&en ©eiten fleinet

Sluffoürfe. SJom Styril 6i$ im 3««9/ trift

man es mit £äubcf)en, SecFel unt> reifen

grüc&ren.

Sie ©tamme ftnb me&rent&eit* einfach,

feiten t>urc& neue &u$fc&ufFe geteilt, aufregt/

1 bit 11/230U lang un& in bieten Stafen bei*

einander. Sie linien* lanzettförmigen, flaefc*

janbigen Blatter, finb mit einem rot&lidfjeit

flu^laufentw Vltmn mWm mt& öder i/?te(

4



gegen bfe (gpifte öefdöt- ©ie mStttiFtdje 53ltt>

me tft Fno^cnformtg unb (igt jtoifcben bett

Jberfteri flattern mit ber toeiblicben 35fume

auf einer sJ)flan$e- ©er ßrucbtftiel einbringt

cm £nbe beö ©tarnmö, tfc oft «Der einen Joll

lang unb twentg gebrebt. /Die Srucbt iff lang?

liebt eirunb, gefrummt unb mit einem Heu

tten 2lnfa$ auffißenb. ©a$ Jf)äubcben ldng<

liebt unb an ber ©eite eingefebnitten. .©er

©)ecFel flacb gefoolbt unb etn>a$ eingebrueft.

©a$ 93erijtom Doppelt ; auötoenbig 16 etfoaS

breite Inngfrißige gdbne; intoenbig eine un*

ten iufammcnbdngenbe oben eingefebnittene

jp>aut, beren C£infcf;nttte getbeift fiub, unb

mit ben <g?i$en t)er ©cbeufel fieb bin unb

lieber uerbinbeu.

35 1 a n t) o tv.

Fig. a. b. B. £)ie ganje tyffaW- C. &tt

55latt. D. ©ie junge gruebt mit bem

/idubcben. e. E. ©ie Smcbt mit bent

©etfel; F. eine anbere mit ber ClERun*

bung^befaßung. G. Einige uon bett

inner«, H. oon ben äußern Sabnen-
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SSier imanjfgfle €laffe. Sünfte örbnung.

TIMMIA austriaca.

Oefterreicöifdje £immie*

SÄit aus einem breiten bem (Stamm
umfaffenben ©runbe, pfriemfor*

migen, eintüdrt* gebogen r ä u D ü

gen 95l<fttern.

Web. und Mohr Deutschi, krypt. Gew. ite

Abth. p. 254«

Siefe £immie ftn&et fic& in Stlpetr t ©e*

genben öetferreich, ^ärntben, granfen u*

f. n>. unb ift bin unb toieber für T. megapo-

litana gehalten toorben. Sie fd)a
c

J5baren £er*

ren SSeber unb Siofor, haben über Dtefe

Gattung in t'brem oben angeführten trefUcben

Sßerfe fe&r mel SBa&re* unb sfteue* gefagt.

Sie betben $ur £töt bekannten Slrten bicfer

©attuug, [;aben im Beugern Diele Slebnlicl)*

feit mit einanber, h>ober bie öftere SJertoecf)*

feiung ibren ©runb hat S)urc& bie öoro

©runbe aus fe&r breiten, ben ©tamm umfa(V

fenben, yfriemfürmigen 93ldtter, beren SHanb

einwärts gebogen ift, burcb bie ettua^ über*

Mftifffft Sruc&t unb fcurcö ben gewölbt/

f



fhimpftoarjtgten Sedfel, unferfdjeiDet ftft Die*

fc 3(rt aur ©euüge t)on Der mecflenb. Wimmle,

tlebrißen* i|l tiefe $rt aucb im ©tamrn unO

grucbtfuel langer als Die mctflenb. £immie$

ipelcbeö id) jebocf) nur an Den fanubfcften

emplaren, Die id) Der©uteDe^^errn^3rofeffor

(gcbtvdgricfcen »erDanfe, bemerrt babe. Sie

aue Jrarifen som £rn. 5(pot&. g u n f er&altenen

(fjteniylare hingegen, tveicfjen foeny ober gar

nid)t in 2lrifebung Der ®roße ab. Q5ei unreif

fen eingetrocFuercn grüd)ten, erfcbeint Der

SecFel ebenfalls etngeDrücft, lvetl)alb man

tiefen UmilauD nic(;t außer 2fd)t (äffen Darf.

95 1 a n D o \v.

Fig. a. ein unfruc&tbaretf, b. ein fruc&t*

bare* ©tantmc&en. C. £in gtucfcfieit

De* (gtdugeltf mit einem blatte, d. D.

Sie junge grud)t mit Dem &&ubü)ciu

E. (Eine reife grudjt. F. Ser SecFe!.

G. Sie $iunDungöbefagung. H. &n
«uferer 3<ibn, h einige innere ga&ne
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SSier unb waniigfle eiaflTe. gunfte örbnung.

BARTRAMIA marchica.

SDidrfifcfce ^artramie.

§Kit fnft geseilten ücrlangerteit

(gtd mm eben unb lanjett * fdgefor*

ntigen fa(l etnfcttigen flattern.

Web. u. Mohr Deutschi, krypt. Gew. ite Ab-
theil, p. 277.

£)tefe wem J&errn flJrof. SD 1 1 1 b e n tt> ^

auf faulem £reibbol;e In berijacel, swtfcftett

(gpanbau unb ^icfceleberg guerft gefunbene

hubfcbe 33awamie, welche berfelbe unter Les-
l%ia marchica in ber Flora beroliuens. bcf

fcftrieben unb abgeMlDet, Würbe von bem un*
»erpef lid) fcbdßbaren JDerrn «Prof. £ e b w j 9 als

ein Mnium nnb uou bem JT)errn JJrof. ig tu a r ß
int Schrad. Journal f. d. Bot. ißco. 2. p. Igo.

sqq.— aH eine Bartramia, ndl>er berichtiget.

<£eit etlidjen Saferen babe id) bieg ^fibfdie

SOiootf nun auch in Mecklenburg bei SBolDegF,
Dcrjualtd) bduft'g aber unb in großen Weit;

ausgebreiteten Olafen, an ^eerdnber auf 2Bre*

fengruub um Sparen, »om anfange SKap'tf bi$

£nbe 3unt)'6 mit Häubchen, SecFel unb reife«

grüdtfen, gefuuben. (Es fommt bem Mnio-
f'ontano Hedw. (Bartr. font. Svv.) fe()r nahe/
unb unterfcfteibet fich t>on jenem befonber^:
burd) ben fleinen Q5au, unb burd) runbere
grüebte. QU mdunlid?cn gtdmmcfcen mef)*

rcntßeilö einfad), feiten am ©runbe dftig unö
am €nbe mir einer fiernfermtgen rcf&ljc&w

6



Sftmte. Sie toetMid&etf ©tömmdjett unreu
einfach am Sube in 9 bi$ 6 verlängerte Slefi*

d)en getbeilt, au$ beren $?ittelpunFc, Der pur*
purrotije 1 *^t6 2 3oll lange grucl)rfttei einbringt.
£>ie lanjettformig, fcfearfoefpif^en, etttaä Dol)*

!en Sldtter, tfeben Dacbjiegelformig — fajfc

4 reibig — um Den Stamm, neigen fiel) nach
einer Seite, unb finö mit einem rot&ltd&ten

Sftiitreluerocn üerfeben. £)ie Serratur Der

35Jdtter, tuelcbe uon üerfebiebeneu ©otaniften
unbemerft geblieben $u fepti fdjeuit, id§t fiel)

febr Deutlid) burd) eine £oupe ernennen , uni>

nimmt betuafje Die Hälfte De* StanDe* gegen
l)er SpiBe ein.

£)te grueftt ifi fa(l Fugelriwb, neigt fiel)

fdjief etroatf über unD erfcfceüit im völlig xtu
fen guftanDc gefireift. £)a* -Ddubcfjcn tft

Idngltcl), feftarf juqefrut, unD jur Själfu Der

£dnge nadj eingefebnitten. £er £)etfel ge*

Wölbt mit einer fieinen ©arie. £)a$ $em
ftom Doppelt : au(?U)enDig 1^ wramtbeufermtge
gibne, mroenbig eine in 16 gortfd^cn gefpal*

tene unb lieber eingefcfjnittene Spant, Deren

©cbenfel unuerbunben finb.

Slanboto.

Fig. a. A # (Eine mdnnlidje Q3flanie. b. B„
(Eine tvctbltcf»e unfruchtbare; c. C. eine

frndutragenbe ^Pflan^e. D. (Ein Q3latt.

e. E. £>a$ Jf>dubd)en. F. £)te $?un*
fcungebcjafiung; G. einige uon Den
äußern Sdöneu Derfelben.
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SSter unb tftwMigße Glafie* gtfiifte Orötiunö»

BR YUM squarrosum.

SKit eirunö * (angsugefpißten, ab*

ft> d r t ^ gebogenen 33la
c

ftern.

Web. und Mohr Deutschi, krypt. Gew.

Ite Abth. p. a74. (Hypn. Paludclla.)

Sluf filmten SSiefcn ftnbet fic& tiefe,

fcurc&ben fyaaxi$tw, fc&lanfen *C>abitu^ , von

Den übrigen ©attungiüernwi&ten fei>r Uic&t

311 unterfd)eibenbe, nkbi'ic&e&rt, !)in nnb n>ic

Der, jebocl? fparfam mit Srücöteii in £)eutfc&/

lanbj unb Dringt im Sommer reife Jrücbte.

5 bis 4 3oll langen @täinroc&en, fte»

6en in bieten SKafeit aufrecht betetnanber/ (inb

unten einfach, am £nbe aufteilen buref) eine«

autffcbufj geseilt >dfh'g, unb an beit oberftett

SBldttcrn mit roftfarbenen ^artigen ®urjcfc

eben überjogen. ^>ie 35ldtter eirunb* langiu/

ßefpi^t, am ©run&e fief formig * gen>olbt, an

Der @^ße fein öefngf/ jurtlcfgefrümmt, bau)*

Siegelfcrmig, fünfm&ig unb mit einem blaffen

Iii an bie ^iße uerfaufenben Heroen. S)er

fil über 2 Soll lange purpurrote gruc&ttfiel

intfrnnör am £nbe ©tammtf. £>fe



erruntM Idnglic^te , toenig gefrumrote bramn

Ud)U Smcbt, ftcbt aufrecht. £)ie SOiünbung

auetuenbig mit 16 langgefoifcten blafgelben

gdbiicften, unb imuenbig mit fHelfevtntoeii #

buid)locl)erteu uut) baarförmig fkiiien Sß?.im>

?er» befef^t.

Slnmerf. £>a bie me&reften &rten biefer

©attung eine mebr ober toeniger birn#,

förmige, ©eltalt babeu, unb tiefe !;ier

eben mitgeteilte unb Wenige nnbere 2lr<

ten nur hierin unb barin ablueicften, baß

bie Srücfctc nicftt über? ober [)eruuterf)flu;

gen; fo f> t c 1 1 id>'$ nicftt für itoecfmibrifi,

biefer ©attung im Seutfcfcen ben tarnen

33trnmoo$ *u geben.

35 l a n t> o h>.

Fig. a. gine unfruchtbare toeibltc&e tyflanje.

B. ©er oberfte £&eil berfelben, (larf

vergrößert. C. D. 3Mätter. e. (Eine

fruc&ttragenbe yflamt. F. 2>ie Sru^t«







SSier unb jtoangtgftc (Haffe. Sänfte örbnung,

BRYUM lacustre.

(geeftranb Q3irnmoo$.

Sfött fafi abflehenben, etrunb#fur$
bünnjugefptß ten, tfeiffpt^igen,

fajt glattrdnbigen flattern, unb

flletcfcfo rmiger, faft eirunber, &er*

unter bdngenOer §rucl?t.

Web, und Mohr Deutschi, krypt. Gew.

ite Abth. p. 285- (Hypn. lacustre.)

^Dfefe tiiebli&t, UnüxtUig noch fünft nicht

fcefcbrtebeue 21 rt, fanb tc6 fcor einigen Jahren,
febr bdiiftd auf groben (ranfce, am Slanöe Der

SÜiiriß, beiSBaren int $tcdknbu\:$i\>£en, com
anfange bee @ommerö biö im (gpatberbft mit
^I

c
ütl)cn, Häubchen, £>ecfel unb reifen

grüchteu.

Ob biefe 5frt mttBryum caespiticium, tvie

2£eber unD SRohr glauben, Stehnltcbfeir habe,

ober noch tt>o{>I naher öermanbt fei, h>irb bnreb
nebenftebeube Stbbtlbung hoffentlich oerneint

tterben fonnen. Meinet' dafürhaltend h>irb

man f:e aber toobl eher mit Bryum carneum
L Dergleichen fonnen; oon welchem fie fidf)

ober bureb ben hohem nnb (tarfern Söuchtf,

Durch ruubere, höhte, Fürjer unb fteifge*

fpt^te , faft glattra
c

nbige unb burchlaufenb
tieroigte -SlaMt, $ur ©enuge unrerfebeiber.

llebrigentf oarirt biefe 2lrt ebenfalls in fleiue*

ren unb ärgeren Swroen, n>is alle ubiwn



an feuc&te« mit) trccFene« ©teile« jugfeieft

n>cl)nenDe SRoöfe unb ©etvdcfyfe.

£>ie MdnjcDen tfeben itt Dichten Slafen

Bei einander- £>ie toetblicften ©temmefte«
aufregt , burd) junge 2lu3fcf)üflFe nicBt feiten

fictftetlt, oft über eine« (jalben Soll Ijocb unb
fcfcön rurpurrotl). £)ie nidnn(tcl)en ©tamm*
ct>esi l)öber mit fternförmtgen Blumen. £)ie

untern QMdtter fletner unb entfernter ; Dte

cbern abn>ed)fclnt>, ettraö abftel;enb, l)of)l/

eirunb, tut$ unb fd)arf jugefoi$t, mit einem
ftarten burd)laufenDe« tt?euig ober mel)r ge*

färbten Heroen, £)eran 1 1J2 Joll lange, pur*
jMjrrctfye Srncfcttfiel, tventc? gebogen, unb eitU

fpringt am (Enbe. g)fc faft langlicfttetrunbe

(gleichförmige) ftrucfu, im Sllter rotbbrdutt*

lici)t unb bcrunterbdngenb. £)ie £aube an*
fatioö blaßgrtnllicfit gelb, nacMer brdunlidjt,

Idnglicfit. £)er £>etfcl au* einem fteufg ge*

tvolbtc« ©ruube, furj fegelformig, fhimpf ju*

öefpi^t. £)ie SföfinbungJbefafcung bowelt:
rtu$n>enbig 16 langjugefpiBte Maßgelbe, int

troefneu gitftanbe etmaö jurüefgebogene Sdftne,

tntuenbig emebldfiere, unten oerbunbene, oben

in ftaarfermige unb breitere Uwüjtn geteilte

£aut.
8 l a n H ^

Fig. a. A. Unfruchtbare toeibliclje flMHffl*

d>e«. B. &n 95Iatt- c. C. (Sin blü*

!)enbeö, cl D. ein frucfrttragenbetf ^flänj*

eben, E.SieSruc^tmit Der ©Uw&uußtf'
tefaßuug.
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Sßier unb itoanjfeffe klaffe. Sänfte Ctbnum.

BRYÜM marginatum.

SS i t fcbon r ü u e n , lan&iithtett

,

fc&arfiugef^teten/ gerdnbetert, fd*

geformtgen blättern; nie ber öd it*

gen ber §rud)t unb ö e f <J> nabelte«
S) e tf e l.

Web. und Mohr Deutsch], krypt. Gew #

iteAbth. p. 292. (Hypnum marginatum.)

#n fdwtt'w, fanM'gte aBalb&ugel, ftnberfid)

tiefe gur gett noch etrcatf feltene 2lrt bin unb
tuieber fparfam tu £>cmfd)(atib; etn>as böufr^cr

ober in ?0iecFknburt? I et Sparen* an ben gc^eiT

Horben gefeierten SpxiQü be£ SannentuaiDeä/
Dom Styril biö in 3uni, mit J)a

c

ubd>en, £)ecFel

nnb reifen gjeriftom, unb in ©efellichaft t>ort

Br. stellare, rostratum, crudum U.f. ID. SjtXV

93rof. JD offmann, ber n>al)rfd)einüd) bieä

§3iooä nid)t mit ©ecMf« uuterfuc&cn föelegeu*

l)eif. batte, frellre el mit bem Bryo stelhri a|$

eine 2lrt in feine glora auf, uttD £err Vrof.
©Araber unterfd)ieb beibe bitten ridjtig,

unb nannte bie (>?cr nerfommenbe Ärt Bryum
serartum. £)urd) ben blaffen S^anb ber 35Idt#

rer, burd) ben gefdjnc'belten&ecFeluubbaDurcb,
t)aß bie grueftr bei Dtefer 2lrt mel>r Oeruntet*
ftangeub ift, uuterfd)cibet fie fid) binldng(id)
tton bem if>r fel)r dbnücfyci? fiumpfbecfüd)te?i
S3irnmi>ofe.

£)ie Hänichen voadtfen gefeltg; mdnnlitfe
«11b n?eibl(d;e Slumeu auf urftHtttaca ©tarn;

14



men. £>er SSurjelftocf tft langltc&t < t>ert>urtrtt

unb mit roirfarbenen $a{an befefct. £)a£
©römmcben ifi fall etnfad) aufrecljftfcbenb un&
yurpurrorblirl). S)ie unterften Blatter Mag
rorlUidu unb ()a!bburci)fd)eincnb , t>te obere«
93 crrcr fcft&l faatgrü», Idngücöt* laniertformtg^

fcfcarfjugefyüK , obtve c^feinb^cttvad abßebenb,
blaß i fdgefcrmig geronbet unb ftarf neroigt.

£)er grucfctjhel aufteilen etfta$ langer al$ Der

Stamm u»D Magr&jtbite&t.
c
£>ie grucbt lduy#

licht eirtinb* gerabe MiieberbdugenD unb gelb*

cru;:. £>a* .Oaubd)en gelbrotblid) , ldnglid)C

uu b fnimpfgefpifet. £)er £)etfel etftaä gemoibt
mit einen: langltcbteit etftatf gebogenen <8cl)ua*

tel. £ie Stöimbung bcfiebet au$ einer bowel*
ren SReibc gabue ur.b Wimpern. £>ie ttinertt

SSiruycrn, bangen am Örunbe tu einer bün*
ren £aut iufammen, unb finb in 16 ungleiche

jw^nu^nfermtge, burcMßcfcevte, mit bar^fti*

jenen fiebenben baardbnücben üdpydjeu ge*

tbeilt. £ie duf?ern 16 breit-'ldnglicbten, quer*

ßcflreifren gähne, finb am (#runbe gelbroU)*

licl)t unb an ben ©ytßcu bellgelb.

03 l a n b o ft.

Fig. a.*(£ine männliche 53fl[anje. a. A. ©rte
tt>eibltcl>e unfruchtbare tyflamt. B. £m
23latt, c £me blübeube tyflanje. D.
XDtc QMurbe mit bem -Odubcben. e. (Eine

93fl[ange mit ber jungen ftrucbf, F. £>te

gruebt mit ben nod) auffißenben ^)dub/

d>cn. G. £>a$ J>dubcl)en. £L £){'e

ffruebt mit bem £)ecM. t 5)er £>CCfeL
Ii. £>ie SKuuDungebefaßuna.







f&ter iitib $fc>att|tgfle klaffe, günfte Är&mtng.

BR YU M s telllare.

©tumpfbecfligeS SirrmtooS,

SKit eirunb Mang $ugef>if2tett, unge*

tdnbeten, fdgeformigen , oor ber

<5})ißeau$laufenbnerütgten33ldt*

tern; faft überbdngenber Srudjt

unb ßumpfen, baölf ngelförmigen

Web. und Mohr Deutschi, krypt. Gew#

ite Abth. p. 294. (Hypn. stellare.)

3« fcftatttgen kalbern an ben SJdnben ber

«£>o&lu>ege unt) SBafferfdufe, «nb an gegen

Horben gefeilte 2öalb!)ügel , ftnbet man biefe

intereffante 2Irt, befonberö l;dnfig in €ÜT€cF#

lenburg bei SÖialcfyin, tttofelbft e$ £tmm jn*

erft gefunben, bei SReubranbenburg, SBolbecjf

unb Sparen; üom Styril bi$ im Sunt, mit

^du&cben, SecFel, unb entbecEelten grüßten.

$?it bem Br. marginato utib bem in biefer

glora fcbon abQtbilbeitn unb betriebenen

Bryo bomo Hudson, l)atbit\t %xt bie meorfte

Stebnlicfjfeit ; b«rcf> ben fhtmpfen, baibfugel*

15



förmigen SecFel mtb bur$ I>te ettoae übet*

fca'ngenöe grud)t, belebe tvtnig gebogen t(l,

unterfcfceibet fle fiel) aber merflicf; t>on jenen.

£)ie Don mebrern Q3otaniFern bei fciefet:

Ärt cittrte»66il&ung: Dill. t. 52, f. 78 gebort

fnneefoeg^ lieber, unb ifi bei entfernter sSe>

traebtung unt> ©egeneinanberfUUung, ein bim*

meltteit Derfc&UDenc*

95 l a n b n>.

Fig, a. eine mdnnlic&e ^3fTanje in natura

c&er ©roge, unt) vergrößert, B. £in

5ölatt. c. C. eine toeiblicbe unfruebt*

bare 5P(Ianie- d. e. gruebttragenbe

5Pflanjen. F. ©k grudjt mit bem £>e#

cfel« G. £>er £)ecfel abgefonbert» H.

Sie SDtnnbuKötffcfafcttag,







SSier unb ilMitsiiite (Haffe, gtlnfte Oröttun^*

BRYUM aciphyllum,

©jnSbla'tterige* QSirnmoo*,

SKit umgefebrt et) f o rm

t

ö e tt $uge*

ftH&tetr* an Den SXanbern ttulfti*

gen, gefügten flattern, mit aui*
tau fett Dem De e r t> e n , bangenbet
gruebt, f ou ifeb * f urn «ö^f^ißt em
Seefelden«

Web. et Mohr. Deutschi, krypt. Gew.

I. Abth. p. 295. n. 24.

S)er ©tengel (lebt aufreebt, f# 1 Soll boeb,

einfacb, treibt, toietoobl feltener, au {tu

itec Söuqel einen neuen, wtfrucbtbarett

©tengel bertw unb ift mit einem bieftten,

febtoarsem gil^e umbünt. £)ie 53la
c

tter ftnb

geöffnet, febr breit ellt>tifcb fein ^ugefpifet,

fad mit einer 25otfte gegrenzt, am Staube mit

einem Wülfte umgeben, ftarf gefdgt, mit

einem ftarfen burd)laufenben Heroen

febeu, ber großem t\)üU bieigpiße be£ $5latt$

bittet, unb toecbfelfeitig , mitlmitis am
Stengel tfebenb. Sie gruebtträger (benn ge*

tuobulieb fommen $h>ei berfelben au$ einem

9Jericba
c

tium) fiub gipfelfianbig, bitf m Mti
9



Sollen lang, fravf, glatt, tttifm yurpuvretf),

oben aber Maßrotl). £>ie grücbte fiub baib>

bängeub, überreif aber gaiuMugenb, grcß,

el(tptifd) , uuö rotblicf) grim. £)ie £)ecfeld)eiT

fmb balbhigelidn nnb gaiu ftirj iugefytfct

SSäc&fi in fum^nduen, bunfcln Orten,

xuii> reift in Der (Witte 3Rao$ feine giücl)te.

Fig. a. sSüllfommcnc pausen, b. (Eine

biubcnbe SPffrmit. c. gjn ftarf »er*

grSfjettel ÜBlait. D. (Eine gruefct

E. £)a£ Seefelden. F, <©a$ SPerijiom.

3cl) !ann nicht umbin, eine Spielart »ou

fcem eben befc&riebenen 5DCoofe l)icr anftifub*

reu. £ie unterfebetbet fiel) »on Dem oorigeu

9Xoofe DaDurd), baö btffelbe in jeber S)\w,

ficfet faum balb fo ftarf ift, eoftrtnid'iuge'

frmte Slatter uub immer nur einen gruebt*

trager in einem Spericfedtitttn bat, auf trocF*

item &Galbbobeu au Den SSurjeln ber Zäunte

Xväü)\x, uub fcl}ou im 2lpnl tbre grüdne reift.

Fig. g. (Eine Spffanje in natürliche*

©rege. H. £in vergrößertet ©latt

50o it.
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2}w unb Watimfa GlaflFe. günfte Orttttmg.

BRYÜM rostratum.

©efcbndbelte* 33trnmoo$.

SRtt ooalen, iatt&ttpitttnv Qtxänt

btttn, fein fdgearttgen; burcblau*

f e n b * nertn'gten 53l<fttenu f)erurtt

ter&dngeu ber 5r ucftt unb öefc&na*

b fiten £)ec£e(.

Web. u. Mohr Deutschi, fcrypt Gew. ite Ab-
theil, p. 296. Hypn. rostrat.

£iefe ()ubfc6e %xt tt)dcf)fl bin unb h>iefcer

an ben gegen Horben gefeinten -Ooblruegen tri

fcbattigeu SDälberu, an fchattige SftfalDbugel

unD SÖßfferldufe, befonben* lyaufa in SRecf*

ienburg umwaren, SBoiDeg^ unb Sfteubran*

tenburg ; unb itl ttam 2Ipril bis im 3uim mit
j^aubcften, £)ecfel unb yollftdnbigen 9)ertftorri

anzutreffen.

35ei Sp offmann t|i biefe 2frt, toelcfje

frcr) t>cn ben übrigen $3trnmoofen, burcf) bie

Dualen, fdgeförmigen glatter, unb burcl) bie

Maß * gelblicbte garbe ber grucbt unb bcä
grucßtftieltf leicbt unterfcbetbet, unter Mnium
cllipticum (Mm. longirostrum Brid.) unb bei

J^ubfon alt eine Varietät betf Br. punctati
(Mn. seppyllifol. Linn.) — mit tt)elcf)*m ftC

entfernte 2ter)nltcf)Fett bat— aufgefüllt ttwben.
©aö ©tdmmcben faft etrtfacb, aufrecbt*

ftcöenb, feiten finw &alben i;oc&, fceni*

7



beblätttxt; bte unfruchtbaren ©tdmmcfcett frie*

cheub; Die mdnnlicfteu 55lürben fternformig

auf öefönDerh s$Mnjd)eu. £)te Blatter am
€nDc Dc3 @ramm$ gebrdugt, rafenformig, im
feucftreu J^rtanDe ab|U!)enD , im trocfnen 3u*
jlanbe geträufelt, fall Wellenartig, eirunD*
jungenformtg ober ooal, mit einem larrert

Stachel, fein fd>}ef6rmtg, gerdubet unb mtt
einem Durcblaufenben blaffen Oceroen üerfe*

J;eu; t> te untern ^>id r ter beö ©ramm 1

? fleinec

unb fparfam, abtverfjfelnb, Durcbgebenbä gelb*

grfinlirfct.

2ln:£nbe betf «Stammt entfpriugen öfters

2 bii $ , am (SrunDe gclbrötbücine, gegen ber

(gptBe blafnjelbe i biß z$oll lauge grucbtfiiele.

£>ie cirunD* J4jöli(j)te Stucbt übeibdngeub ,

im Anfange gtüulicbt, im 2Uter bla§gelb unb
on ber ^Umbung Safrangelb* rotblicftt. £)er
öctvolbr * Fegelfermige, gefcbnttelu £>etfel

Wenig gefrümmt, gei'ö* rotblicbt. £>a6 $äubf
eben pfriemenförmig , gelblicbfgrün unb att

Der einen @eite eingefebfi^t. £)ie 9ÄunDung$*
befa^unö Doppelt unb bld§gelb.

5> l a n b o to.

Fig. a. A. gine mdnnlicfte ^ffanje. B. fftti

S&latt. c. (?in unfruchtbare* frieeben*

DeSStdmmcften. d. (£ine fruebttragenbe

h>etbltcbe$flauje. e. E. iöie noeb gan§
junge gruebt mit bem .f>dubcben. F.
£)ie au^getüaebfene Srucbt mit bem
tiocb auffifcenbeit Jf)dubcben. G, «Die

grueijt mit bem Setfei. H. 55er £ecfe(

befoubntf. !• Sie Sföünbuufltfbefosunöt
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Sier unb $tt>au$tgf}e efafie. Sänfte örbnung.

BRYUM punctatum.

tymttttöl&tkwi 33irnmoo$.

'Wtit faß eirunb'iartdefjMgtetr* ge*

rdnbeten, g lattrdub igen, fajl

burc&laufenb*neroigten 231 dt*

t e r n ; I; e r u n t e r b d n e n b e r g r u # t

unb gefcbnibelten Setfei.

Web. u. Mohr Deutschi, krypt. Gew. ite Ab-

theil, p. 295. Hypn. puactat. Schrank,

3n fcftatttßen SBdlbew, an ben Södnbett

t>er £ol)ltoege unb an feuchten ©teilen, fi'nbet

fiel) biefe 9lrt bdufi'g: »om£erb|i bitf im grub*

jabr mit Slütben, .jpdu&c&ett, £)etfel unb ent*

iecfelten grüebten.

53ei £inne'e ift biefe 8rt unter Mniuiu

serpillifolium aufgeführt; bert mehrere Sota*

niften gefolgt ßnb. 23on ben übrigen ®at*

tunßö&ertoanbten unterfebeibet fic& biefe Strt

febr letc&t bureb bie fad eirunben, glattrdnbü

gen, balbburcbfcbeinenben, Maggrünen, rot&*

liebt* ftartnert)igt*n, wanbtttn unb oft retf)/

liebten SSldtwni.



SMe ©t(fmmcft<n einfacö, gekauft, mpuu
rotl) , einen bal&en btä über einen Soll bodv

bie unfruchtbaren ©tdaimcöeii friecfeenb; bie

mannlicften 5)ffdn$cben getrennt mit jternfor*

migeu SMumeii. £>ir Q5idtter jerftreut * ab*

ttectfelnb, fa(l eirun-» jartgefrißt, mit einem

rotftlicbten bicFcren glatten Kanbe, purpur»

rotfteu, ftaifeu faß burcfclaufenben SÜiitteU

neroeu unb burcl;fd)einenben fünften. £)er

yurpurrotbc ibiä i i/3 3clllange$rucf)t|lieleut>

fprinot am €nbe. 3)ie Idnglicftt'eirunbe, fall

Ijerunterbdugenbe grucbt im Anfange örunlicfjt

im 2Uter gelbbrdunlicbt. 2)a$ fpaubd)tn pfrte*

tnenförmio, blafjgelb, unb an einer ©eite ein*

gefcfelijt. Ser Fcge/formtg ^ gefct)nd6elte £>ef#

fei am ©runbe yurpurrotftlicfjt, an ber £|rt|e

blaß * fafrangelb. £ie 9)iunbunö mit einer

Doppelten Keifte Jahne unb 2Simj?er« toie bei

fcem Sirnmoofe befeßt.

55 1 a n b o tv.

Fig. a. Sine männliche ; b. eine jüngere,

c, einedlteretveiblic&e tyffauje. D. £)a*

£dubc&eu. E. £)ie Srucfct mit bem

Secfel. F. Ser 2>ecFel befonber*. G.

S)ie grueftt ebne £>ecFel mit ber Sföfitt*

ung^faBung. h. &n QJlatt»
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SSier unt> jwanjfgjle Stoffe, gtlnfte Ortwang.

BRYUM roseum.
Stufenförmige* 95irnmoo$.

SÄft fall eirunb > langj ugefjMfctett,

faft ungerdnbeteu, fdgeformigen,
Dur c^IaufenD nertngten 33ldttern;

nie&ertydngenber g r u c& t unb g e*

tt>6 16t * furifiMfctgten £)ecfe(.

Web. u. Mohr Deutschi, krypt. Gew. ite Ab-

theil, p. 296. Hypn. ros. Schrank.

3n gegen Sftor&en gefe&rte, fan&tgtc, bu*
fcbtgte £ugel unb in fcftattigten SBdlbern uni>

£u|igdrten, anfangen ftn&etman bie$ eins
ber

c
fd)6nfien ?Dioofe , aber nur feiten mit

fruchten, in @efeüfcf)aft oon Br. ligulatum.

95om Anfange Deö 2Diufer$ 6t$ im Sjwfrjatt
tritt man e$ mit Sjaub^zn, £)ee£e{ unb enf*

DccFelten grucDten an. 2>te fcbonfteit uuD
mc^rfiCii (glimmen Wefejs 2lrt, fammeltc ic&

in SDlecFlenbtirg um Söhren, tvenn im gebruar
Der <£d)uet jerfdmioUen tt>ar.

£>urcl> bie am (£ni)e bc£ Stamms gebrdngt*

rofenrormig ftebenben, tumFelgntnen unb gro*

jfcri Sldrter unb fcjir<$ Die gldnjen&*j>urj>ur*

roiften §rucf)tftiele unb DunfelrotOen »ruefete,

tnrrerfd>ötö€t ftch Dieje alltükbftt 2lrt fe&r

leicfri üon iftren SattuhgsiSrtvanbVen.
£>ie SPffanjcfOT fteben -gefeUfc&aftUcö bei*

einander unb bil&eu in falten feuchten 3*6**'
9



leite«/ ötüne ffacfie SRofeit. Sa* ©tdmmcfjetf

fiebt aufrecbt, tji feiten etnfacb, jutveüen über

einen goll bocb, ?utvcüen fproffenb unb tan*

fenb, unten fparfam, am gube aber gebrdngt

rofenarttg beblättert- &ie Blatter unten am
(gtamm ettoaö fleiner, fcbmdler unb bldffer^

cm Sube au£ einem eirunben ©runbe, (anjetu

förmig, lang jugefpißt, fdgeformig, unmerflicft

^eranbet, unb mit einem ber£dnge nach burefc*

laufenben Witwen »erfeben. Sie oft über

i ißt Soll langen grucbtftiele, Fommen bdufig

»teurere au$ einem .ftelcbe, aufteilen einzeln.

20ie Srucbt nieberba
c

ugenb, eirunb* cplinDer*

formig, im Hilter fafranfarbig. £)er XDccFct

getoolbt mit einer furjen ©ptge. £)er Sfcing

fofranfarbig. £>ie $iünDungebefaf?uug beftebt

«u$ einer Doppelten SKeibe gdbne unb $$im*
?ern; tooüon bie äußern rotb Safrangelb un&
Vit innern blafcgelb finb.

35lanboh>.

Fig. a. gine ma'nnlicbe 93fTan$e. B. (Eitt

2Matt. c £ine Weibliche frucfmragenbe

fpflanje. d« £)er grucbtfiiel mitber noeft

ganj jungen, uon bem fpaubeben bebecF*

ten gruebt. E. £)er obere Sbeil M
Rrucbtftiel* mit bem £dubcben oergro*

|ert. F. ©tc gruebt mit bem SecFel.

G. ©er £>ecfel abgefonbert, mit beut

abgelegten fting. H. t <öie $?un*
fcung$befai<ung. k. (Eine unfruchtbare

wnfenbe <pflan*e- L. €m «latr-







fßier mtb ittanmfxt glaffe. gunfte Ärtmutfl»

ßRYUM 1 i g u 1 a t u m.

3tmgenb(a
c

ttr?ge6 Sirnmoo^

SRit gletc&breit * cllt>tt'fcß cber tun*

öenformtgen, !ur$gef>tfcten, ge*

rdnbeten tvellenarngen, fa
c

gefor*

in itjen Stattern; nteberMngenber
gruc&t unb geftolbt * f urafpigtgeit

£)ecfel.

Web. u.Mohr Deutsch!, hrypt. Gew. ite Ab-

theil, p. 298* Hypn, ligulat.

£>ie$ fe&rbü&fcöe58irnmoo$, tvacßjl öduft^

in fcfeattigen SBälbent/ ©arten, an bufebigte

gegen Horben gehörte £ügel, 2Biefenrdn&ec

mit) Bielen anbern dertern, unb i(l im grül)*

fat>r mit £<Su6c&eit, Secfel unb entbecfeltett

grücfcten awutreffen.

£)urcf) ben Doben, baumformigen, dfHgett

SBncW/ bureß bie großen, jungenfermigett

SMdrter, unb burcl) bie Dielen autf einem tfeldje

entfpringenben gruc&tfliiele, jeic&net fid> bies

SRoc* oon allen übrigen Slrten biefer ®att\m&

|Ol. Unter Pr. f. Milium undulatum tttlO

10



dendroides , ifi biefe %tt in bCU üerfebtebettett

bot. (gcbriften frufgefu&rtj unb bei £iune'e,

galt fte nur altf eine SÖarietät be$ ßepunftett

53immoofeÖ (Mn, serpyllif'ol. Linn). Sie

©tdmmcben neben mebrentbeil* aufrecht/ $u*

weilen finb fie biet) erliegen&, fricefienb unf>

treiben aufrecbtilebenbe Sicfle, bie unten ein*

faefj unb am (Ett&e um bie Q3lüt!>cu bureb $u$*

febüffe gedftet find- ©ie erreichen &erfcbie;

bentlicbe £6ben uon 1 ifi bit über 43olI. Sie

unteren ©tammblattcr finb f(einer. Sie

tttdnnlicben Blumen befüibcn fieb auf befonbe*

ren <Pflanjen unb finb fternfermig.

55 1 a n b to.

Fig. a. eine mdnnlicfje ^3fTan§e. b. Sine

tüeiblicbe frücbtetragenfce ipflanje. C.

€in sT)latt. d. D. Sie juncje grudjt

mit bem Jp&\xbtS)tn. E. sie gruebt

mit bem Sccfel. F. Ser Secfel ab*

öefonbm. o. sie sftunbunaebefafcnng.



XL7/.\ r.





Hitvnnb ittwuisfic Stoffe, gunfte örfanma.

BRGUM incli natura.

Stfufc^enbe* Sirnmooö.

fßlit Janiettf&vmiQ, langen [t%t
bünn gttöefptßten, fafigani rau*
fci&en Sldttern.

(Leskia inel. Web. u. Mohr p. 244. et 482.)

5>tefe Dom Spam qjrof. <5ft>ar$, werft
fit Sweben auf faulem £of;e, an feueren
Steilen gefunbene, unb uon bemfelfeen unter
Pohlin incf, befebriebene unb öbgebi'bctc %tt,

Inbet fic© in SftieFIenburtf, befonDer* Muff*
um Staren, an fan&tgen, fQ&wnWalbbto
pefn, än&o&en u. f. tu. »em Ätril Ms im 2fu*

$ufl mit Slutben, .Oaubdjen, £>ecfc!iutb fdjo/

reu <Peri(iom. StYgrudfte balteufkl) bi* int

folcjenben gni&jabr, ba$ SJertftom fdHt aber

früöer, nad) unb uad) ab. €3 jtnben flcf) bie*

tjon »erfc&iebene Starren, bie ba!b fleiner,

ober and) bläffer crfd)etnen , ie nacb&em fie

auf Dürreren Q^cbeu fteben unb n?eni$cr€c&at*
ten baben. hieraus erhellet, bag tiefe 21 rt

n>ol)( leict)t unter meinem tarnen üorfommt
unb fetcfyt t>erfannt werben Farm.

/Die gefeilt bei einanberfhbenbeu <s*fa
c

mm*
djen aufrecht, mebrentf>eil$ etnfaef), gun?eilett

fcuref) junae Sfu^fcbuffe £>ie ma'nnlicbcn

fternformtoen ©tämmcbeit lancier , oft eine»

Soll (?oc& unb mit ben 95(a
e

trern retbüc&t. £)te

14



©Mtter lanzettförmig, lan$m\b feftruerbünnt
gugefrtgt, an Der gpiße faum nicrfltcf> feirt

fäaeformtg nnb mit einem rotten (Warfen Wer*
»en »erfe&en. £cr *utrpurrotl)e RrucßtftieC

entftringt am (Enbe, tft son 1/2 bis 2 30II

l'd.u.e unb jutoeücn gebogen. Sie furifrälfige

dc^rlurnfJrmt -e JrMfibt, tau f)eruuterl)dugenb,

M Der 3wgenb grün * gcibltcbr, im Sliter

braungelb, auch naep Der W c feb äffc ti I> e 1 1 be$

£3d)nort$. geiMicfot, tuenig braunrotfclteftt.

£)ae?9Jü$ci)en (anglicht, j&frtemen/onnig, bla§/

0elMfd|c, biegen bte ©ptfcc l>rduiiltcf>t. £)er

ßerfil am örunbe qemolbr , Trumpf jiuefyi^t.

Jöie SÄua&uiuj$Jefa?tHtfl n>ic bei Dem Q3tnu

55 1 a n b h>.

Fis. a Unfruchtbare <Pfldnjd/cn. B. <3!ttt

$Matt. C. ein fnicfcttrageiiDeö ^fion^
c&en. D. £te §ruef)t mit beut SeeleL
F. £er &t<til abijefenbcrf. F. £>ie

gEuiibungsbcfaßting 3 e fd,»U ffc n , G.



XXIKs.





Ißier imt> itvartitgjte (Haffe, günfte Ortnuuj.

BRYUM longicollum.

£angbdlfige$ Q3trnmco$.

SKit entfernt ;unb a b fr e e n t> e tt

^

Pfriemen förmigen, § u 3 engten,
an t> er ©pif^egefägten mtteinent-
faft Durdjg ebenben Sfleroen »er^

f e I) e n e n flattern; ( an gM l ff

t e n a u f r e d) t e r g r u cf; t ; u u d e i n e m
f egelform ifl* iugeO> i^ten 5) e cf c l.

Web. et Mohr, Dcutschl. kryp. Gew. i.

Abtheil. p. 291. (Hypnum longicollum).

f;at bitfei langljalßgc SSirnmooS
in (gc&tveben entbecft unb aud; bason eine

Sibbilbung in feiner: Disposit. system. musc.
front. Sueoiae Tab VI. fig. 15. gegeben. %\\)Qt

Idugnet biefcr berühmte tön^togamofog bett

SXmg, allein er x\t ganj beftimmt ba, h>a$
and) Die £errn SDeber nnb ?n?obrt>er*
fiebern. (g* foll anffer gebtoeben bis jeßt nur
in Der ©cfctoeu gefunben Horben fein. €ut>a
3 @tuuben üon 5(Uborf bei ^teinaef), niebt
n>eit con Der ©U|faö*M9U>oto&0 £cble babe
td) in gelfenri$en am €nbe 2(Hguft$3iemlic&
t)teie fdjöne, »oUfommen unD reife grüc&te
aefunben.

£)er ©tennet ftebt aufrecht, tjt 3 — 4 f«^

nien, ja oft einen Soll lang, je naebbem ber
©tttuDfunft ift; er ifl ßettoöiiliü) einfach,



n«$t feixen aber hnrt> er aud) t>nrc^ an bh
@$i?e (jeroorfornmenDe jdl)riid)e Dcacfariebe,

v iMnovationes) dfttg ; er tft unten uon brauner
garbe unb nur I)ie uuD Da mit ffeinen Watt*
djeii befegt. £)ie Slätter flnb iftatenformtg*
lanjettarng, üon einem $'attnerueu fa(i pauj
Durc&lonfen , gegen bie (gpifcc ju fein gefügt
(rase tute lui Br. nutans Sclueb.) mit feinem
Söulflc crtti Satrbt ctngefa;"t, un-b freien un<
tcv einem SQinttl t>on 90° iw<Ä 3ö-a$Un#
fcergö @Ctrfa O0m Stengel ab <tol. erectopa-
tentM). $rn<btfKeU(i ftfpfelftfftbif/ g»

r
atr,

tmai cietvunbetiy faß 2 lang, ttnfejMmi*

ramenfarbifl. £>ie Rrudbt (Übt fatf aufredet,

tft fcileuförmigdangbding, unten »on grüner
oben m>ci blaftrotber Satbe, tinD DieiDiunDungcV

befaluag mit einem SXing umgeben. £)tc£au*
bc tfc lang, fd)mal| brdunltcl? unb an bcr ©pn$e
fd;:L>ari. -Oer &ecFel in fontftyjugefptfcf , an
ber g^ebalb eiiu, ball attätvattl gestimmt,
iiuD Uli tttylid)* faüeuD.

Etn unfrudufraretf, b. ein fruc&t*

tragenberf ipflänjc&en. C. £)er untere

£beil Der tyflauje »ergroffert. D. £m
Q^latt. K. £>ie grucbr. F. £ie Jjaube.

G. £)er ©ecfel. H, £)ie 9RÄnbiW0*j
befaßung. Siefelbc mit Dem foldje uro*

gebenden Stiug.

SJoit



XXPTs.





SJiw unb p»mit$t (Haffe, güufre ör&nung.

PR YÜM spino.sum,

Sormcöte* Q3irnmoo$.

5Ktt et form ig *lan$ett artig, $ugc*
fy i &t e n , am $ a n b e b c r n t cf) t e n $5 lau
tern: niedergebeugter ftrudjt, un&
funöcfcftudbeiten £>ecfel.

Siefen Mottet S3tritmoo$, baSnacf)£tn*
jt e ein Mnium naef) SE6 e b e r unb 8K o t) r eirt

Hypnum n>dre, ftabc icf) im Sommer 1809.

mbetft. £3 ift rncfftcljrlid) fetner Blätter un&
tibrtgen ©trueturuen allen cdjvAidm &\funct
»crfcf}teben , biubt gegen €nbe 9Rai'$ unb reift

feine grüc^te m €nbe 3u!i'0.
e

<E3 tvcc&ft bet

fHltborf im iefertralbe auf Dürnberg m und
im ©rüufrerger JE)olj, fonfi meinet Söiffen*

um SUtborf mrgenD*.
£)er ©tengel t|l einfaeö, freist aufreebt,

entfrringtautf ber laufenben SBtirjel ; ifr un*
tett braun unb fa(l ganj U\)\ uub gletcbfant

nur auf feinem ©ipfel fielen bie glatter.

Siefe finb mit einem Warfen QSfattneroett

durchlaufen, freien rufenarrig, finb eiförmige

lamettartig, tugefytgt (bie ©ptße begebt aus
$3arend)t)m, unb bem QSIattneroen), ftebett

faß in horizontaler Svtcbtung 00m ©tengel ab,

finb an jungen €jcemylaren blafgelb, an dl*

tern ©ratfgruu, am SKaube mit einem 2£ulfie
umgeben unb mit fel;r flarfen 3d()nen ober

dornen, nwou fa# immer je iwei bct#

1*



fammen fielen, eingefaßt ; attä Ut Wattn***
ccn jeigt n\d)t leiten ftarfe SäOne an feywr
Q3afiö r DOTiusUfV Pflegen Die tgpiße gu. pft
immer fielen mehrere (id) !)abe D?reu bttftoeü

len 8 ja 12 gwblt) ftarfe Srud)tttieie beifam*
nten unD jtttyr ganj aurredjr, gipfelfräubiq uni>

feine Rftuwrciftn jeigeuD. Sie fituebt ift

c^tuiDcrfoniug , bei »oller Keife braun , nie?

Dcigtbücf t ohne l;dngeii& ju fetjn. Ser Sek
Nlcft bei niäft reifen grüc&teu an D*r 5*ajW
fd)5n rot!) r fnrj - gcfd)i;abctt, unD Der v£d;na#

bei tinmmev fuäwtiti gebogen. Sic J>aube

lauft o«ä Der breiten SBafid auf einmal fd;ncll

yrriemeufermig ju, t|i fceilbraiw nuD Ourd)*

fdjeiueuD n>te 4)0 rn.

Fipr- Sie mannlid)e, b.c. tocib'icfie

fransen. D. (Ein QMatr. B, (Eine jun;

ge 8rud)t mit bem ^äubcljcn. F. SaS
jpüubcöen bcfonDer^. G. £ine reife

Sruc&t. H. Ser Secfel. h Sic SDiUiK

$ung4befa?ung.
Sott.



XXIFS.





2>ier mtb ittMtfffft Glaffe. fünfte OtbtiMQ.

BRYUM Düvalii.

&üwU QMrumooS.

9Kit tveitlduftts toecbfelfeittg ffe*

fcenben, epformig iugefjMfcten, am
(soteng el fing elatttg I)er ablaufen*
b e n , t> o n einem 9 c e r o e n t>urd>jog^

neu, gamraubigen flattern; mit
birnformig bangender grueöt mit)

co n 10 ejtr iUöefptßtemÄecfelc&en.

.©er febtoaefte ©teugel ift öfters bis über

2 Solle laus, einfad), fegt als gortfeßung

t>on fiel) felbfi jdbrltcbe fliaebtriebe an , bte

ebenfalls gevabe in Die £obe fteben, unb i(l

mit einem bunFelbraunen gil$e befegt, ©ie

Blatter finb nur in geringer 2(n$al)l oorban*

ben, fteben febr toeitlauftig unb foecbfelfeittg

am Stengel, ftnb eiförmig 'Wiefel, am
Stengel fliigelartig n?ett berablaufenb , oott

einem Heroen gam burefoogen, ganjranbtg

unb oon bräuuliebgrüner garbe. ©er 2—3
Eilige gruebttrdger tft giDfelita

c

nbig, {(btint

aber toegen ber 9cacbtriebe bisweilen auf ber

Seite beroonufornmeu, ift glatt unb febon

10



rotf). Sie Srucfjt itf birnformig unb böit^

aetifc ®a$ JOciMcben ift com** uub juse;

frifcr.

3d) faitb biefe neue $?oo£art nur in fefor

geringer SKenge am guSe t>eö 3nfeI6erge* in

Düringen auf einer tiefen, febr fumpficfiteit

fflBicfc, einteilt jtvifclKu t)en übrigen Sttoo*

fen berüorftecbent) , im 9Xao isio mit nocf)

unreifen grucfoten.

JOttrd) Die gorm H)rer 35!dtter ift fie von

allen äbulicben I)inla
c

nglid) untertrieben.

Fig. a. (Eine unfruchtbare, b. eine frueftt*

traejeube «ßffaiisc. C. <^tnc JJflanje mit

einem Steil be^ grucfjttracjcr* *ergrof*

fert. D. ein Slatt. Sie SrtKfct

SB* it.







23ier uub itMiwsffc (Haffe, gönfte örbnitrö

HYPNUM reflexum.

3urucFgefd)lageue$ Slflmoo*.

COvt t et) formt g^I an gs ittf-tftf iß teu, ge*

öffneten, gefaxten, au ben SKait;

bern &urücFgefcl)lagenen 55la
c

ttern,

t> t e t> e r 9cer»e faft ganj burc&jie&t.

Web, et Mohr. Deutschi, krypt. Gew.

I. Abth. p. 5o6. n. 55. et p. 47Ö.

£)er (Stengel ift fried)enb uub treibt Diele

bacfenförmig ; gebogene uub aUma&ltg abuel);

menbe 2leftcl)en empor. £>ie SSlatter fteOett

ivecbfelfettig, ntcftt gebrdugt, finb etfoa*

rneör altf halbgeöffnet, et)förmig * I)er$arttg,

febr lange augefpifct, fttfcfefänt, Oalbftau

gelumfaffenb, au ben SXanbeni cttvae jurficf*

gefcfelagen, mit einem, meinet 33cbun?euj?,

gan* burcl)laufenben SRemu »erfcften uub

üon einer em>a$ fdjmuBig » grünen garbe.

£)er grucf)ttra
c

ger fommt au£ ber Seite bet>

©tengcB !)ert>or, ift 1 Soll lang, rauf) unb

»on bunfelbrauncr gavbe. £>ie grucfrt ift

fur$, baucl)igt, cinormig, etn>a£ gebtuft unb

»on bunfler s
3voftfarbe. $)aä Seefelden ift

autf einer eouwen 35afi$ feör für* unb fdwf
11



iugefyi^t. 5Die ößu&e iji lang, fcbmal, unb

tn$ gtrobßelße fallenb.

£)iefe$ feine, bit jefct febr feltene unb nur

in ©cblefien »orgefunbeite 2lftmoo$, foll auf

ölten , faulen ©totfen tDacbfeu, Sie Seit

i>cr Stud)treife ift mir un&efannt.

©er fpejielle 9came fcbeint mir ttett l>cr^

gc&elt, ba bie Blatter nur n>emg $urüdFge*

bogen fiut) , Daß fie jurucfgefcblagen tvaren,

I>abe icl) an Dem »ollfommenfte« (Exemplare

riebt bemerken formen.

Fig. a. gute 5ßflanje in natürlicher ©roße,

B. £in vergrößertes Belleben. C. gin

33latt. D. £)aö «pericMtiimr. E. £)er

$rucbttrdger mit ber £atibe. F. Sie
Srucbt.

33 Ott-







9Ker unb ttomijiafo klaffe. Sunde örbuuug*

HYPNUM piliferum.

f> aar trage ubes 2(ftmoo^

€Üc 1 1 nmtldufttg ; fteb enbeu, balb*

geöffneten, et)runben , lang unb
fein a ugef^t^ten, boblen, am SKau*

De ebenen, feiugefdgteu flattern,
Deren 9?ert>en niebt Die ^itte er*

reteben; mit raubem Jrucbttr dfler,

gebücFter Rruc&t unb gefcbudbeU
tem £)e<f elcbeu-

Web. et Mohr. Deutschl. krypt. Gew.

I. Abth. p. 515. n. 44.

S)er ©tengel frieebt auf bem ^oben unb

fieigt nur gegen bie ©pige $u allmdbltcb in

Die %b\)t, ift febr dtfig unb feine Stc^e fte;

ben in bie £obe. ®te Sldtter ft«t> balbge*

öffnet, etjformig, laug unb faß baarformtg

augefaißt, fein gefdgt unb getoobnlicb bU ni

2/3 ber Sange mit einem Heroen oerfebeu.

5)er raube gruebttrdger briebt au£ ber @eite

De$ ©tengelö beroor unb ifl bi$ $u 2 goüeu

lang. £)te gruebt ift epfermtg , unb oortwts

gebütft. SecEclcbcu ift febief unb lang

gefcbndbelt,

12



SBäcbft Bei ©c&toemfitrt, 98urgbur<i-, in

Düringen u. f. n>, in feuchten £aub()6ljern,

awD reift im 2fpril unfc gjiao feine Srücbte.

Fig. a. *Dte tyffanje in natürlicher ©wfie.

B. C, §Bersr6ßcrtc SSlattcr. d, D. £>ie

fcie unreife grueftt umfc&lteßeii&e £au*

l>e. e. Sie reife gruebt. F. £>af

^erifton.

SSoit



:n\.v





SSier unb fftwutaJte SlalTe- gunftc örbuuug.

HYPNUM cordifolium.

£er$bldtterige$ Sfftmoo^.

SRit n>ettl4uftt3/fte&enbefT, geöffnet

ten, berjform igen, ftumpfeu, gan$*

ranbigeu, mit unter Nr @pi$e
»erfcbtoutbenben Wersen x> e r f e l> e

^

neu Q5lßttern, mit glattem Srucbt*

trager unb feg eiförmigem Sc^
cfelcben.

Web. et Mohr, Deutsch], krypt. Gew.

h Abth. p. 520. 48.

£)er ©teugel fteigt in t>te £obe , i(l tve*

nig äftig, &ou 3—5 Sollen Sa
c

nge unb mit et*

nem bunfelbraunen gtUe, wr<»gltd6 gegen

eben su, uberjogeu. £ue 35la
c

tter betf @teu*

gel£ ftnb geöffnet, breit *&er|förmig , gauu

ranbtg, ftumpf, unb mit einem ndcbft ber

(^pifce »erfebfoinbeubem beutlicbcm 9ler»cu

serfebeu. ®u 33la
c

tter ber Sleftcben ftnb

fcbmaler. Sie febr langen, platten, bellro*

tl)eu 5rucbttra
c

ger brechen au$ ber @cite best

(gtengeH beroor. Sie et) formig * bauebtebte

Srucbt ift eiuttwti? gebogen unb belibrauu.

13



£)a£ £)ecfelcfjeti ift aut einer eonweit 55afi*

löiiej * toarjenformicj beroorftebenD.

Siefen Sftoot ivdcbil tn Sümpfen bei %\XU

borf, in 2büringen, Savern u. f, tu. unt>

reift feine grüdne im SRat. Sie Setfelcbc«

bringen beim Xrocfnen fel;r leic&t ab,

Fig. a. (Eine <pflan$e in naturlicber ©rofie,

B. Stil ftarf vergrößertet ©tenselWatt.

C. gjn vergrößertet äeftc&cn. D. (Em

vergrößerte* Slatt von einem Sfetfcben.

E. £)ie J)aube. F. £)ie reife gruebt.

G. S)a$ £)ctfelcben. H. £)at $ew
ftom.

SBoit.







SJier unt> wanjtgjie (Stoffe. Sänfte Örbttung,

HYPNUM megapolitanum.

SRecFlcn&urgtfc&e* 2Jfimoo$.

SKit fklaffen/ au fr ec&t/abfie&en&ett,

eir unb*lang$ugei>i§tert, am Statt*

De fafl flac&en, fall glattrditbigeti

xint) mit einem $n>et SrittOetl

öu^laufenbeti Heroen aerfe&enett

23ldttern; gebogener 5*uc&t unD
gefcb nabelten Secfel.

Web.u. MohrDeutschl.krypt. Gew. ite Ab*
theil. p, 525»

£)te$ 2f(tmoo$ tuurbe feit einigen Saferen,

$um £l)eil febr bduftg »on mir um Sparen/

im CDiecnetiburgifcfcen , nabe bei Der ©tabr,
an fcfeatttöen gegen Horben geroanbten .f>ü*

geln, in ©arten, gefunden. 9Som öctoberM im Slpril trift man es mit ^dubcben,
©ecfel unb üoUfommenen $eriftom. deiner
SReinung nacl) bat e$ mit bem SDioofe, mit
cbes in bem faßbaren ?föciftertt>erf , Dill.

Histor. rause. t. 43, f. 67. abgebübet t(t, t>te

roebrfte 2lef>Hlic&feit. £>a id) jebed) ftierubec

im Zweifel bin, fo ba6e icb lieber meinem
gefunbencn CDcODfe einen neuen tarnen gege*
f>eu, unb fcftmeidbfe mir/ mit ber 3cit

,

iber me&r ©emjfbeit einrieben.
(Es n>dcf)fl in bieten Ötafen, bat bunne fa<

tynfwwfl*/ oft sgpmange, nie(w(tegent>*
11



^fammcfiett, unt> tjerfängerfe iwre<*elmdßte

genierte Belleben. Sie $)l<StrcDen finD oom
@rünt>e anß breit, errunö » lang , jugefpi^r,

gegen Die @pi£e fein gelagt unD mtt einem
bemabe bie au t> t e (?ptt?e au^laufenDen ^er*
»en uerfeben. Sie Äeld)blattd)en eirunD*

lanzettförmig mit baardbnlicben etmaä ge*

n>unDenen ^pißen unD blaggrün. Ser ?ur*

yurrotbe, igelte gruebttfiel, ift i bitf 2%o\l

lang unD entftriugt au* Den Ö3latttvinfeln*

Sie S'tucbt ift eiruuD, etma* überbdngenD,
tvenig baudjict)t unD gebogen, anfanqtf blaß*

gelb rotbüebt, im uollfemmen reifen JufranDe
fcunfelbraun. Ser Secfel ift getrolbt fegel*

förmig, langgefcbndbelt: unD Der (gcbnabel ja«

tretlen balb Durcl)fcbeinenD. Satf s}3eritfum tft

fcowlt, Die dunere 16 jdbnig, rötblicf) <gelb,

Daö innere eine in 16 ©treifeu gefpaltete

Maß^öclbltd;re £aut.

33l«nDott>,

Fig- a. h# c, d. E. ^flarrjc&en sott uerWiei

Dener ©rege. F. €in 93latt. G. See

$}oc$Felct) mit einem £f;eilDe$ Srucbt*

ftiels. H, Sie Jjaube. I. Sie SrucM

mit Dem Secfel. k, €ine anDrre mit

Der SÄunDuna^befa^ung.







HYPNUM exiguum.

SiUwt Mmooß.

SRit üom ©run&e au$ lanitttflif

ittetfformigett 95ldtter«; eirutt>

fcer, etn>a$ uber&dnge«ber gruc&t,

n t> Ia«g0efc&«dbeltem, flefptß'

tem S)ecFel ?

Sie*, ei«$ 6er fleinffe« Stfimoofe, todc&(i

?n yolfterformise« , oft flac&e«/ SRafe«; auf

sSftaucxf gelb'Stetne«, am gufie alter

©tabt* Gatter«/ in SKecflenburg ; beo 9lo*

flocf/ sfteubra«be«bLtrs unb SBolbeßf. 33ont

©pdtberbft bi$ im 9)?dr$ unb 2tyrtt trfft man
t* mit £dub<J)en, Secfel unb reife« grue&te».

£)b Cß mit Hypnum tenellum Dicks, für fafi

ttomtmt ge&alte« »erben fann, frage td> nie&t,

ttegen Langel an autentifcften £jeemplarien,

|U entfdjet'ben?— SRit bemHypno serpeiUi

Hedw. j)at es im £abitu$ bie me&rfie äe(jn*

liebfeit; unterfefteibet fic& aber ^tnlättdltc^

»on jenem: buref) uom ©runbe au$, fc&ma*

lere unb längere Sldtter, burcö bie fur$e#

n«b ettvas übnUnmbt gruc&t, mt> Ufw*



fcers burc& bie Umtaten unb gebogene«

£)ecfel.

£)ie(gtammcl)en finb fabenformiö, treiben

überall SBurjelcfien, unb finb mit furjen auf*

Gerichteten auefe ffacftUegenbe» Sleftcbeu w#
fefren. £>t* Blatter finb com ©runbe aus

lanjett* linienformio, fattgrün unb im treefe*

iten gujlanbe £aatf6wii$. £)er gruclwliel

ipurpurrotl), feiten einen Calden SoU lang

unb ettt>a$ gefrümmt. Sie grudu eirunD,

ettoaä uberbängenb unb h>cnig l>aucf)icf)t. £>er

Ä>ecfel am @runbe ßetoolbt unb mit einem

langgefriftten gelegenen (Schnabel uerfe&eu.

SUanbofo,

Fig. a. b. c. £)ie ganje iJJflame. D. (Eitt

35latt t)on ber äugern / E. tjon ber in/

itent ©eite. F. £)ie gruebt mit bem

2)ecFel, g. eine anbete mit ber ffl?un*

bunö^befa^ung.







Sßier uttb jtoanjtgfle (Haffe. Sänfte ör&nung.

HYPNUN Blandovii.

Ölanbcto^ &|tmoc$.

SJvit abjte&enben, am ftanbe $urücF#

gebogenen, fein *fageform igen,

mit einem cbertodrU auslaufen*

b e n 9? c r » e n »er fe (jenen, a u f b em
SRücFen glatten/ burcf)gefeenb$

fterjfBrmtg * langsugefpi^teu

Glattem; glatten gruc&tftiel

unb fegelformfgen iOecFcL

Web. und Mohr Deutsch], krypt. Gew. ite

Abth. p. 252«

*8or einigen Saferen fanb id) bie£ btibfebe

Sf.flmoo$ auf einer ©iefe um ©aren im 9);ccFf

lenburgifefcen, unb im 3al;r 1807. fanb id)'$

ebenbafelbft auf mehreren Sßiefen in groger

sföenge. SJcm €Üi«d bitf im Slutfgange 3um>$
triff man e$ mit ^äubeben, £>ecfel unö reü

fen Stetten.

<?$ toäcfcji gefellfcbaftltcß, rafenartig; bat
am ©runbe eine tfrobgelbe, na* oben eine

bla§* gelblicbt*grnnlicfne garbe. 3*u 5fcuf*

fern fommt C$ bem Hypno abietino Linn.

febr gleich; unterfebeibet fid) aber »on biefen:

burd) t>cm ©runbe aue breiteren, terffirmfg"
lanfKugejVißtcn, fem Wgefotminen auf Dem
SXücfen Blatten $!amm -öm Storni brt



eben biet «ÜiOOÖ für Hypn. äff. Hoffm. in>

feiner jmetten sftacMieferung n. 20. mitge*
tbeilt; mit ivelcbem eö ebenfalls eine entfern*

te 2(el)nlicf)feit bat, unb tooniber Die fjttxtci

SBeber unD $ioln Da$ Söeitere berichtigt

J;aben.

©te oft fsatmenlangen @ta
c

mmdjen fte&ert

ntebrentbeiis aufrecht unl) finl) gefiebert affig,

©ie 9Märtd)cu ftebeu bac&jiegelförmig , finD

Beirjförmrg « langjugefp(f?t, auf Dem ftuefett

glatt, fftfl Mföp unD bi$ an bie@piße neroigt.

£)ie jtuet 3üU langen purpurroten grucln*

fltcle, entspringen autf Den ^latttüinFeln.

£Ve ßrnebt dt Idnglidn ettuaö gebogen unt)

Don braun *gelbltd)tcr Sarbe. ©ad #füßcl)ett

ftrohaelblicbt, unD an Der einen (Seite auf*

«efcblißt. ©er ©ecFel ift ettoae getoolbt, let

ftmörhtitr ©ad jpetiftbtn tft Doppelt, Da*
du§ere i^dbuig, gclbltcbt, Daö innere &du#

tig 1 twif'licfct.

93 Jan tot».

fig- j. (Eine blüftenbe, b. eine frndjtetra*

genbe "Maine. C (Sin Sletfcben mit

«Blattern. D. (Sin 93latt. E. ©er

sßloothld) mit einem £I;eil De$ Srudjt*

ftiel*. F. ©ie grucljt mit bem ©ecfel,

G. ©ie £aube.



xxir. j.
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Sßier imd itoanstgfle fflaffc. gunfte Orbnung.

HYPNUM cuspidatum.

Sugefoifcte* aftmoo^.

SRtt &titl&vtfti§ifLc$tnben, geöffnet

ten, fcfjmabetjrun D, Fur§ unb fcfiarf

$ugef>ißten, gegen b t e *g y i £ e $ u

an Den 9CdnDern $ urüefgefebiage*
nen, gansranbigen , an Der Q5afi$

« n t> e u 1 1 1 c& §tv einer» igen 95lät*

tern, h)o*)otr bie oberften an beti

heften in eine tfarfe ©pifce tufanif

menge rollt ft n t> , mit fegelformi/
gern unt> fc&arfem /Seefelden.

Web. et Mohr. Deutsch!, krypt. Gew.

I. Abth. p. 559. n. 65.

£)er ©tengel tfl aufiteigenb , iftig, um
gleich gefiebert unb mehrere Solle lang. £)ie

Blatter be$ Stengeln ftnb fcbmal^et)'

runb x faft ftumpf jugefptßt/ gaturanbig, 00«

tl)rer Witte an gegen bie @ptße $urucFge*

{Mam nnb getvobnlicf) an ilner 35aftf mit

$h?et fcötoacben, feftr balb »erfeftnunbenöett

Heroen »erfeljen; ber Sie freien aber lariKtt^

artig unb fcödrfer lugefpißt. £>ie gruc&ttra*

gcr fomroen auf ber Seite be$ ©tengelö bei*
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wc, ftttb Qlatt unt> biß in i>ret Sollen lang.

/Die grofje Srucbt itf bräunltcb mtb eintvdrU

gebogen. £)a$ 5)ecfelcl)en i|l futi;hui\ü)

unb febarf suaefrifit. —

Söäcbü in Santtfen überall tinb bat im

€9lai mrt 3iwi l'W grüßte.

Fig. a. gine 93ffanje itt natürlicher ©rege»

B. <ötc SKätfettferte eine* »ergroßerten

blatte, c. C. £)er grud)ttrdgcr mit

fcer £aube. D. £)te Srucbt mit bent

£)ccfeld)cn. E. £)atf /öctfclcöeii. F.

£>a$ Hcriltom.







Sßier unb immi&flt klaffe, fünfte Oxinrns.

HYPNUM rugosum.

SKuujlicbte* Slfimoo?.

Witt badniegelformigen, bxeitflan*

titUf fr iem form Igen, rinnen for*

miQtv, am Kante fad flachen, fajl

ölattrdnbigen, unb mit einem ait

Die dugerfte ©piße auslaufenden
Sfteraen öerfe&enen, burcbgdngig

fic&elformigen flattern.

Web. u, Mohr Deutschi, krypt. Gew. ite
Abth. p. 362.

£>ie§ fel;r tntereflFante unl> lange beftviU

tene SRooe, n>a
c

cbfl auf febr tiefen Sßiefen*

grünt) unb bat im 3ult> reife grücfcte. £err
J>ofr. © cfe u 1 6 *u 9ceubrant>enburg — 2}er*

fafier be$ reicbbalfigeu Prodr. Flor. StreHtz.
— Isar fo glücFirci) eä im ©treüBfcben mit
fcen feltenen grüßten in großer Spenge ju

fin&en. (jü$ ift lange mit bem Hypno seorpi-

pidi Linn, oertoecbfelt hwbeu, mit toelcbem

e$ dem Beugern nnct> aucb ptele Siebnltcbfeit

bat. iDie Berichtigung DiefeS doofes bat
man ber fcbarfen ölufmerffamfeit M engli*

fd>eu £5otanifer$, Jöerru Surner $u verbau*
fen, n>eld)er fcaflelbe in feinem trcfl. Spicil.

nmscolog, hibem. genau usn bem Hypn.
pcorp. L. unterfcbeioet; unt> bie üevebrten

Herren SB et) er unb fflicbr baben in ibrem



fctfttarett SBetFe (>ieru&er feßr Diel Sntcref*

fanteö mitQUl)CilL

£>urd) bie längeren imb an ber ®piße
yfrtemformigeii blattet, tvtkbe mit einem
itä an Die v£pi$e auclanfenben Occroen t>er<

fel>cn finö, urtferfcbei&et ti ficf> |toC4n0fi€9

»OH Hypn. scorp. Linn. S)evt Sjofv. ^cfculB,

fül>rt e0 in feinem Prodormo olö H. scorp.

auf; unb in mehreren Herbariis trift man
fj fteber auf abnltcfce Strt befrimmt.

£)ie Cramme finb faft nieberüegenb, oft

über eine Spanne lang unb Inn unb lieber

mit faß einfachen verlängerten Sleftcftcn ücr*

fe()en. £>ie §rucf)t ift länglidit, gebogen,

unb oon grün « gelblicl)ter ftarbe. £)cr Setfet

ift am ©runbe getvolbt unb eubigt fiel) in ei'

5Hanbott>.

fig. a. Sin fruefrt&areS ©tdmmdjen. B.Sie

@pif<e bei? einen liufeu 2(eftd)en$ fccfoa*

ber* oorgeilellt. C. €tn «Blatt. D. £>er

SföooeFeld) mit einem £&cil be4 gvucttf'

(Net*. E. Sie gruett mtt ber «Kürt*

fcunßäfcefagung. f. F. SaS ^dubc&ert

tjon einer noc!> gau* jungen Smc&r*

G. Sie Sföünbungötefagung.







SSiex unb iteanjtölle Stoffe. Sanfte Orbmwg,

H Y P N ü M scorpioides.

gccrpionenfcrmigetf 2lftmoo$.

fKit mnnb * fn# tunbcn, fpi^tgett,

ftcfeelformtg cn, boblen, glattrdn*

t)i ö en, fafl neröeniofen Q3ldttem*

Weber und Mohr Deutscht, krypt. Gew^
ite Abth. p. 572.

2(uf febr Riefen SCiefengrunb ttift matt

tki feiren grucfjte traqenbe $100$, unb $u*

reetlen bat es grof?e ©trccfen Dccbt uberjo*

gen. @o bdujtg tcb'ä auf üerfc&tcbenen Sßie*

fen sSRec^leuimrflö angetroffen habe, fo gelang

e$ mir eril nacb Stelen %ahttn, e$ 00m %nt
fange 3Rap bi3 tn bie SDittte ^nnt)'*, mit
£dubdjen, £ecfel unb reifen §rücbten, bet

Sßaren, in großer COienge au ftnfcen.

freue micb, nicbt nur burdb beigefügte $b*
bilbung, fonbcrn, ba id) einen großen 2>or*
xatl) üon (Exemplaren mit Srücbten gefammcft
I>abe, beu greunben Der ¥>otamv , mit beut

roabren Hypn. scorp. Linn, begannt roacbeti

l\x fönncn. Unb ba eben b;ejer Sali mit bcni

nabe ucrtoanDten Hypn. rugoso ciinxitt; fo

bojfe tcfc, bag über Dtcfen Reiben doofen bie

gmeifel gdnjltct) gelegt werben fallen!

»11 tiefen mit SBaffer überfcbtoemmtett
stellen, fteben bie Stamme faft aufrecbt,

fo \w folcfre an fajl aufrechneten Stellen
15



niebevliegen, &t finb oft über eine

v.e lang, haben Diele furje faß $tt>eifeiticj

ftel>enDe vlefte, weiche $<ti&fmttw geFrümmt
finD- £)te garre Des parken 93ioofe£, ijt

am (^runDe braunlid), gegen Die ©piße
braunlid) / gelb unD unmerfitd) gelbgrün.

Siievtmicb uurerfchetDet f-d? Meß €» ü o t> foipobl

flltf Hvpnuin rugusum Linn Doli Deit Übttt

gen &efd>hrifltrn. £>te glatter liefen Dnd)*

Jieaelformtg Itftt) Da folefce faft riinfc unD furj*

frif^ig finD(i fo erfefcetnen ^rärnnie unD 9lcße

uft rtrnfr. Sie wvurrothen Srudufnele,
eut!>nngen aus Den 38rnftiti Der tiefte. £)ie

cirunb ' longlidjteq gebegnun Stncljt.e, finD

öiif Dem Dtöcfen am J?rud)tfHel rorblicht < blaö/

peib. ©er /Dccfel ift (jeivoibt/ fegelfonniß*

93lant>on>.

Fig. a. Sine unfruchtbare Wanje. b. c#

gruc&ttragen&e Sleftcbew. D. E. 95ldt#

ter. F. £>ie gruet^t mit Dem Secfel;

G. mit fcer $?ün&unö$befa($unö«



XXJV. s.





tBier unb ifoaniigjle SlafFe» gunfte örbnuttg*

HYPNUM inteztum.

S)urc5ffocf?tene<J 2(ftmoo$.

SJlit friec&euben jjitgen ^tdmmcDett»

etruub ? i ug e fp t t e n , gejdbnelrew,

f a ft * n> e t r e ib i 3 e u $ I a 1 1 e r n ; F u

r

\t

gezielter, et f crrnt e.r , gebeugter

gruc&t; unb eonoejren fc&ief w
fc^ nabelten £)ecfel.

SSefM neue Stfbtyati feßetnt vetit)ant>t

Jlltt bellt hypno conferto Dicks. bod) tfi CS

»on tPn bei genauerer Unterfuc&ung Itnlattg,

liel) untertrieben. 3$ fanb e$ ju SBüribur^

auf ben dauern unb &ad)ern eine* febr aU

ttn tflofter*. 3w Sebruar W b*e 3eit ber

$rucf;treife,

£)er ©ta'ngel friec&t, f)dr?gt fTcf> mit »iei

len braunen 3B2rief$ett auf ben ©tetnen fefl:,

t(l a
e

ftig, ober gefiebert. £>ie Blatter ft'nb

eiförmig, UnmQiimt, geii&ncft, oon bei»
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-eiattneröett bit fad $u |t»ei&ritt5etl burcfclau*

fent) / fafi *>latt, wettlaufttg auSemanber gc/

fe$t, tt?eicf?en nad) Callenbergs ©cala

50° t)on ber <perpenbicula
c

rlinie ab (f'olia pa.

tentia) unb ftnb fa(t j tv e t r e 1
1>

t
g . ©er grucfit'

fliel Fommt auf ber ©eite t>eö <gt<fngel* l)er*

<tu*, f(l nie einen Soll lang, aber glatt un&

?omeran;enfarbig. £>ie grud?t ijl eiförmig,

unter ber 9ftünbung etfvatf verengert, unb et/

Iva* gebeugt. ©er £)ecFel if* au* ber contw

jen 25afi$ ft&tef gefcfyudbelt

Tig. a. £in SKafcn frud)ttragenber (Stimm*

cfceu. b. £in einjefue* (Stammten.

C. €in einzelner 93la
c

tterafh D. eitt

Blatt E. Otfl unfruchtbarer Mi. F.

JDie Sructyt mit bem Setfel. G. Sie

Cftunbungtfbefaßuttg*

ffioif.



XXIKJ.
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SJier titrt itoanjfgfie Claffc gunfte £>tbnun&.

HYPNUM equarrosulum.

StUinfpaxxm* 2(|tmoo$.

SKtt Frtecftenben affigen, unterbro*
eben gefieberten ©tdmmcben; mit
eiförmig * lang j uaef p tBten gejdb'
nelten fjparrigen flattern; geneig*
ter gru d)t, unb einem fi um? fett mit
einer SS a r | e aerfebenen £> e cf e l.

jfommt Muflg bei ©chtoeinfurt im -öarbf/

$©a!be unb im J&atn auf fettem Foben t>or.

3m Jebruar unb 3Wr| finb bie grucbte reif;

oucf) im fadten £erbfte trifft man bie reifen

ftrüdne. $?ein greuub, .nerr 93rof. iOuoaC
I>at biefes Stjimooä aucft bei SKegentfburg je$t

ttfunbea.

Sfieim erden SlnMieF fonnte man biefe*
ltieblicbe 2lffmoo£ mit hypno velutino L. oer#

tvecbfeln, allein bei (genauerer Unterfucbunfr
ftnbet man es bafb t»urd> bie angegebene Qfb«#
raetere unterfcf)ieben; ja fcbon ba* bloße 2luge
ftnbet btefen Unterfcbieb bei aufmerffamer 35 e>

tracbtung.

©er um bie 35otant'£, ttorjuglid) um bte

<£d)U>etnfurtifcbe ftlora fo »erbiente £r. Dr.
5öoljf, batte biefetf s3!ftmoo$ fcbon toor meb*
rem Gft&ren in feiner fd)dßbaren froptogamu
fdjen Sammlung unter bem tarnen hypnum
•«diforme, ebne e* jebocfr einer genauem
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tprü'mtg unterworfen in I;aben. 3m 3. 1S06.
eutbecFte ich e£ alt* mm pveitenmal.

£cr gfjfiä^'i frtciht aift Dcnt $o?en unt>

fcdnat ficfc ^felbjl an, ißöftj^ ober unrerbrpi
cO e n gefiebert unb tu 5(c(lc laufen fefjmäler

ODer biinner twbcnb, aus. £)ie QMdtrer ftc*

lycn tycxiiontal tnm <>' tau gel ab, finb geu'il)*

nelt, breit öerjfornrig, I> 1>
t , fall fran^elum*

faiftnb , unb mit einer fd)ft>ad)en , t>crfcl)t»tn*

benben $la£trtpfte wfc&eu. £)te Q5(duer be$
&täi\4tU fnib langer lugefot^t, unb an Der

<?ptoC et!r-aö juriuf^cfcblageii ; bte glatter ber

8efte finb fytß iiigepenb, bisweilen fhtmpf,
unb fyarrig ficlj ausbreitend. 5Dcr grucfofriel

fommt ?tir 2citc heraus, ift glatt / rotl), faft

einen 3o'l (and unb gegen Die ffruefct ju im
friiebeit giiftanbe etiv.is aiif^efebivolleu. £)ic

ftruebt neigt fiel) unb ift fiel) g(eicl). £)er £eh
fcl ift foiiücje unb tn bei* Glitte mit einer tvar*

itnformtgen (Erbebung öcrfe&en. £)ie £aubc
ift geb, fdjjmal unb itfrnjLjcfy lang.

Tig. a. (Ein Ffeiner ftafett frucfjttragenbet

gtammc&en. B. (Ein efnjelrtetf (Stamm;*
djen. C. £tu einzelner volätteraft. £)£

;

£JfT StdtrgeiMati. E. £üt Sfjlbialf. F,

£)er SVeoefcfd) mit einem grficF be*

gruefnfuelr. G, £U ?aud)t mit bem
^ecfel. H gferr&ftftl: t £>te jpau*

be. Ii. S>ie >:?iU!:Duugebef'aBuug.

SB Ott.







5?ier uitt> ifoanjigffe Stoffe, günfte örbnung-

HYPNUM velutinoides.

€ammeta
e

&nlifc()e$ Sfftmeo*.

tttit Frted&enben ©tdmmc&en, unb
aufrechten runbltcbteu Sleftetij lan*
i e ttfo rm ta en, fein gefügten &UU
tern; eiförmig, ettuaö uberbän*
genber gr ucbt, mit eingebogener
@ p i 3 e g e f cf> n d b e { t e n £) e e l ; unb
glatten grud;tfneien.

°k!> fanl> btcfe* artige Sfftmoo*, tt>efcl)e$

ftefotfi an t>felen Orten av!cf}ft nnt> bi» jet<t

nur uberfehen toarb, m S'Oürjbttrg, ©cbtvetn*
fürt unb obnetvett Süttorf in Der fogeuamuett

Ser ©tätige! tff Friedjenb, fehr dflig 5 bte

fteßdmi finb lang, (leben aufrecht, unb Pub
runblich (teretiuscula), £ue &I<!tter Rnb (an/

jettf&rmtg, etn?a$ fhimpf, fein gefagt ber

SMattneroe t>erfd)ftMnbet bei iiveibritthcü

,

\OC\d)Cn nur 50° ab tbha erecto putentia),

unb liegen bic&f bacfategelformig aufetnan*
ber. £>er grucbifttel fommt au$ ber ©ette
betf (Stengel* , nUang, ga tu glatt, auf«

rechtftehenb , unb purpurfarben. Sie grucbf
tfl eiförmig , gebeugt unb aufgebläht. £>er

5)erfel ift gefc&näbelt, unb batf Schnäbelten
an ber @ptße eingebogen.

ttnterfcbieben ift e£ l)inf<fngltc6t>om Hypno
tlutiuo L. burch bie langem, ^äujtgertt unb

*1



flufrec&tfte&enbc« Seföett, bttrcD Me rattjeff*

förmigen, ettoaS ftumpfe Q31a
c

tter, bte aucfc
überdies nocl) meniger ftarf gejagt finb. ger#
iter burd) Die getuoftulicl) langem unb »orjug*

lieb immer glatten Srudjttfiele ; Durd>
l>a$ an ber @yt$e cingboiene &cbnäbHchcn

;

uub enbltd) burd) tue getv6l)ttlic&e frühere

gmcDtreife,

Eis:- a. (Ein f feiner ftafen fruc!>tfragenb*r

Stammten, b. (Ein einzelne* ©ramm*
d)en. C (£in einzelner Q3lätteraft D.
(Ein SMütt E. ©er lOicosfekl) mit
lern ftmclufticl unb ber grud>t mit bem
^DccFef. F. £)er Secfel. G. <£ie Sftun*

Dungebefa?ung.
SJo it.







Sier unb txmmU eiaift. Sittfte ÜtHuw

HYPNUM saxicola*

s&tt et)formtg*lansettartig, geöffnet

ten, gefagten, an t> en gUnberu
lurucf gefcl) lagen en , »ott einem
Heroen gam burcl)$ogeuen 55 1 a t

^

tern; mit eiförmig fc&icffteben^

t>er grucfjt, mit fonifd^juge faiß*

tem £)ecfelci)en.

2)er (Stengel tfl meljrere Solle lang , h>ur*

Kit feft auf ben ©reinen auf, unt) treibt

Diele fördere unb la'ngere Steiie empor, bis

gegen bie ®-piee *u abnehmen unb gefrummt

finb. £)ie Blatter be£ ©tengeU finb egfor*

mig>ian$ettartig, bie ber feinem %t\lt abtt

lmHftMi&*lMm$t{W%t 8Ue 95ldtter fint>

geöffnet, gefaxt, an ben 9ta
c

nbern surücFge*

febtagen , t>on einem Heroen gam burcbiogen,

balbtfengelumfafTenb, im troefnen guffanbe

ber £dnge nad) geftreift unb t)on einer gla
c

u*

senben, grüngelben garte. £)ie grucf)ttra
c

ger

brechen fotvobl au£ ben ©etten bee Stengeln,

aueö ber 2(e(ie iKroor, finb bi£ $u einem

15



Solle lang, raub unt> purpurrot!). Sie grücf);

te fi n D eiförmig, fcbiefftebenb unt) »on brau*

ner garbe. £)as Seefelden iji fonifd) $uge*

£)iefc$ SOiooö/ ftelcbetf id> au£ ©riinbcn

für noci) ni$t 6efc&rie&en balte, traf icf) im

SRai isio in itfefiringen , nid>t toeit oon

Bimbach, mit fcbcn etlwai überreifen grucb*

teu. £3 Farn nur in geringer Spenge, unter

Ii. populeum Hcdw. n>ad)feut), auffcl;r öjtofV

fen (Steinen cor.

Fig. a. (Eine gflnsc <pffan$e. B - ©« ßttfd

l>e$ Stengeln mit einem Xefcften. C.

ein 3iftMatt. P< (£m gtengclblatt. E.

£)a$ sJ3er(d)dtium mit Dem grudutrager

unD Der grud)t. F. Sie reife grudjt

mit Dem ^erütom. £>a* Seefelden-

93© it.
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©(er tmb ittattitflfle eiaffe. gurrte örbmmg.

MEESIA dealbata.

2Bei|Hic&te SÄeejte.

Sföit lang | usefjMfctett Sldttem.

Web, und Mohr Deutschi» krypt. Gew.

ite Abth. p. 575.

Stuf torf&altigen SBtefen/ feuchten, le&V

mißten, grobfanbtgten ©teilen, an £ugel unb

©een, finbet man tiefe t)ün £errn SicFfon

luerft bemcrFte 2lrt, fe&r bdufa in ^DZecf (ciu

turö> t)om Slprtl bi£ im 3uli mit ^dubeben,

SDecfel unb ausleerten grüßten. £)a biefe

SCrt mit ber Meesia uliginosa Diele dunere

Slebnlicfcfeit bat, fo tfl fie ftobl lange fitere

fefcen, unb für £e&tere au^ejegeben: tute tc&

biefi öfterer ani t>erfd)tebenen Herbarien erfe*

fcen unb erfahren habt* Sie lancntwftißteti

unb an bei (gpme fdgenartiejen ^Blatter untere

fcl;eiben biefe Slrt oon jener Oinlanglid?.

£>a$ ©tdmmcbeu ift 2 bi£ 4 £inien 6oc&^

mebrentfeeilö burefc neue Scrtfd^e djltg. Sie

Blatter gebangt, aus einem lanzettförmigen

©runbe kmim^mt, neßformia geabert, mit

16



einem oor ber @pi$e öuölaufenbett, ffarfert,

am ©runbe rctbltc&ten Heroen, blaggrun, unö

an ber n>eiglicf)ten (gpiße fein fdgearttg. ©er
i/a bti über i goll lange ivrucbtftiel (Deren

Ivetten 2 autf einem tfeldje entfrringen) auf*

tecf)tftel)ent> ö(dnjenb ? rotblicbt. £)af lang*

liebte £äubc!)en grunUcbr. £)te faft aufreefeu

flebenbe Srucfct, faß birnformig, toenig gebe*

öen, gelbbrdunlid)f. £)er getoolbt funtoar*

ligte £etfel rotblicfct. £)•* tyerijiom Doppelt:

auStuenbig 16 Furje, Rumpfe aufrecfctpel)ent)c

totbe 3^>ne; inu>enbig 16 längere Pfriemen*

förmige, n>etf?licf)te mit Den @?i£en $ufam*

mengeueigte Wimpern.

35 l a n t> Vo.

Fig. a. ©n fruebttragenbes <Pftfni$ett, B.

Sin Slatt. C. £)ie @pi$e t>e$ $rucbt*

ßielö mit Dem £a
c

ubcfeen. D. (Sine

auegetuaebfene gruebt mit Dem SetfeL

E. £)er £)ecfel befonber** F. £>ü

SÄuntmngtfbefaßuug.







SBier unD wmmtt dlaffe. Sänfte örDnuug.

ANDRE AEA Rothii.

SRotW Sfnbreda-

SWtt g efro I>nlicl) einfachem ©tengel,
unD l atuettartig Pfriemen formte
öcn SUttern, Die mtteinem9ter*
»en t> e r fe f) e n unD auf eine (Seite

getveuDet ftnb.

Web, et Mohr, Deutsch!, krypt. Gew.

I. Abth. p. 586. n. 5.

^er ©tengel fteigt in Die #6be, iil bis

m einem Solle lang, getvobnltcb febr äfltg;

(Da$ ©cgentbeil behaupten Weber et Mohr.)

vermöge Der Bielen jdforlicbeit ^aebtriebe.

5>ie ©teugelMdttcr fin& fieoffrtet, laiuettar^

ttg/ tfrtemenformtg / baefenformig auf eine

(geite gebogen, gansranbig, au Den SÄänDeni

eben, mit einem ftarfen 9fer»en Durcbsogen,

unten roftfarWg , oben aber febiwifigrutt.

S)ie gjericbätialbldttcr ftnt» eprormig^frie*

meuartig, lieben aufrecht unD fd)lietTen fiel)

feft tn govm einer ©cljctöe an Den gvuebt*

tvdger an. @ie finD, n>te Die ©tengelbldtter

üon einem ftaifen mittun &urd>$ogen. £)er

Smdmrdger ift giwelftdubig, über Die ^eii*

16



MtiaM&tttt ettoai berwrftelKnD. Sie grucfit

tft ox>at , fcfwanbrauu, uuD ferbringt in »ier

fa^cn, D^cfj fo, Daß t)icfeI5cn an ibrer S3a*

fi* uuD an Der @jnße mit einander wbun*
Den bleiben. —

f?d) fanb Diefeg $Koo$, Da$ bti jefct meu
nee 2öiiTeu6 blo£ im Sremifcben in gelinget*

2JnjaI)i gefunDen huuDe, in febr großer $fteu;

ge, aber nur an einer einzigen Stelle, ndd)ft

Dem itebelßberge in £büringen, niebt tveit

»on Dem £)orfe Äabar^, auf $orybt;r &cnit
an founiebteu, jcDocb feuchten plagen. 3m
$Xai isio tvo icf) Diefe Tfianje fanD, batte

Diefelbe febon aufgedrungene uuD nocl) ge*

fcbloffeue Srücbte, aucl; frifebangefc^te <peri*

üjatieiu

Fig. a. A. Unfruchtbare unD fruchtbare

<Ffldn$cbeu. B. (Ein 55Iatt. C. £>a$

<Parlcbdtium mit Dem 5rucJ)ttra
c

ger uuD

Der Srucbt- D. ein cuuelne^ $latt

Detf ^erid)a
c

tium. E. gjne reife auf*

gedrungene Swcbt.

23 c it.
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fßiet unb jtoanjtötfe (^laflTe^ Junfte örbmina.

CINCLIDIUM stygium.

£tcF[)dlftger ©ittermunb.

Weber und Mohr Deutschi krypt. GeW,

ite Abth. p. 483.

£)er fcbd?bare £rt)ptogamen* Surfcfjer £err
$rof. ©tsarß, entDetfre bie$ felrcnc unb
fcböne spioo^ crr mehreren Jabren in eh er

Der entfernte norMtcften 93rouni| @d>n>ebetf$

unb tbetlte über tiefe neue ©attitng inSchrad,
Journal f. d. Bot. i ß. ites St. igoi 4 p. 25»
seqq. feine treffe ^efcfewilumg unD ZlbbiU

Dung mit. 5lud> kl) bütte ba3 SSerönügett
Die fei?, feltene unD \d)$nc (Btttt&fe* * auf einer

fum*>ftiuen SSBtefe bei Sparen im SRecfler.bur*

giften, Dom £0?ao bis im 2Uigu|i mit JP)äub/

eben, Sedfel unb reifen $rüd>reti $u jinbeir*

3iH Jfjabitu» Fömmt eö Dem Mnio cuspidato-
Variet äff. Bland. Fase. III. n. i5o am ndcf)*

fttn, butcb rnnbere unb $lattx&iiDi$e blattet
ober üur ©enüge oon jenem unrerfcbteDen.

.®te aufreebtfrebenben, unten einfachen , oben
jutvetien geteilten ©tomme/ tvelcbe in biefc*

ten Olafen beieinanber (leben, fitiD »on Der*

febiebener 3 bi$ 6 goll £dnge, unb biö an
Den Sberften 33ldttern , mit feinen rotffarbe*

»ejj füUtil)i. lieben $Oür*e!d;eu uberjugen. £>ie

fair rutfben» eirunb* breiten, glatt *bicFrdn<

bigen glatter, tieften jerftreut, abtt>ecbfefnb

am ©tamme nnb fmb mit einem jiarfeti/

J6



rotbtic&en Vlmtn Oerzen;, toelcßer in eine
fime, wenig gefrummte ©tcifftme aus*
läuft. £)ie 3ftmterblütl)en (leben am £nbe
unD bübcn mit Den ettvatf öoblen, autfgebreü

reten Äelcbbidttern einen (gtern. £>er C6or/
flenformtge, purpurrotoc Srucfrtffiel ift bt ^ ;

Söü laug un^ gegen i>ie Stuckt »erbieft. £>te

•Oaube an ber pfrtemenformigen ©jitfce braun*
liebt/ unten ßrebgelb/ an t>cr einen <§eite

cütgefdmtttett , fadenförmig. £ue gruebt
HitgtK&t «ctruni), bangeitt), grün* gelb, att

i>cr SDiunbung r 6 1 !> I j ch r am (9ruube mit et*

nein Ngelfirottgcn Slrtfoft. £>er Setfei ge*

tobibt, tranig. 2>te3XiVadungibe^8Mfl bop>

yelt: cu§crbalb 16 feilfÄtinigc, anfdugütf)

nufrecln, balD baratif eingebogene, menig

flumpfe 3ul)ne; innerhalb eine neuartig fegel*

förmige in 16 ©treffen geseilte mit ooalert

£ocfceru verfebenen £aut.

©lanbotp.

Fig. a. £tn geseilte*, b. ein einfac&e*

(Stammten. C. £)ie junge Srucbt mit

i>em £äubcJjcn. D. (Eine altere gruebt

mit bem £dubc&en. E, (Eine anbere

mit tem Sctfcl ebne £dubcf)eu. F.

£)er SecFel. G. Sie 3Kunfring*te<

fafcung, an toelcöer bie äußere SKeibc

gdbue abgefcönittcn finb ; H. SiefeU

bige mit ben augern Sd&neit. h K.


















