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^bbtlbungen nacf) fcer dlatuv

mit 23efdjreit>ungen

Sacob ©türm,
efcrenmttgft'eDe Der ÄgI. botait. ©efeUfcfjaft in SftegenSburg, 5er

©octetät Der ftorrt* unD 3agDfun.De $u £)ret)fjtgacfer, forre*

fponDtrenDeö 2ftttglieD Der 2Betterautfd)en (UefeUftftaft für Die

gefammte S^aturfunDe, Der naturforfcftenDen (SefeUftfaft ;u

•£«Ue, Der ©efellfcfiaft naturforfcfjenDer ftreiinDe iu 35er!m, Der

y(jarmaceuttfct)en ©efettfefjaft ju ®t. Petersburg, Des SWac*

Jurian$*l? t)ceum$ ttt fpfytlaDelpfyta, unD Der Sßürnbergtfcben

naturfjiftonfcften ©efcüfdjaft orDentlüfieS QttttglteD.

II. ^bt^eilung.

5. S 4 nödjen.

* Starnberg, 1833.

©c&rucft «uf Äojlen be« ratUgc&tt*.
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Gegiftet.

Amphidium pulvinatura,^.Echinella fusiformis.

latruncularis,

leueopoda.

Luua.

marginala.

Borrera chrysophthalma. /jj.
—

Bryura alpinum. 1% —
Cerairiium diaphanum. .C - —
Clan dos tephus Myrio- " —

phyllum. J* — obtusa,

Coccochloris cruenta. — Ovulum. <

— Sczentzii, — polymorpha.

Conferva albida. —
• sociata.

— brunnea.^ f • — 6tipitata.

— capillaris. Encalypta pilifera,/'.

— curta, -23« — rliaptocärpa. u,

— didyma. 3/n i Hydrodictyon pentago-

— ericetorum. 2X* nuxn.

•— fugacissima. ZS- Isoetes lacustris,/.

— Oscillatoria. 3/ • Lccidea iemadophiia, / ^
— rivularis, Z& •

— tamidula. %a '

— verrucosa. 2$
— vesicata

# 3ö •

Echinelia acuta.

— annnlata.

— cuneata.

— fasciata.

— f'ascicuilata.

Orthotrichum speciosuin 5

.

Oscillatoria aeruginosa. ?>6

— autumnaiis. .

— limosa, b .

— murälis. 32

.

— Seidiii. 33-

— tenuissima.
~
y

Farmelia diatrypa.

— physodes. i 4.

*7-

— flabelliformis. Prolococcus an^alos*«.



ProtüCoccus atröVireris«

— monosperrnus.

<— nivalis,

—
. roseus.

— rupestris,

violaceus.

Spliagnum subsecun-

dum, 3.

Tetraplus repancla, 4'-

Trichostomum giauces-

cens, 10

.

— heterostichr.m. t

— lanuginosum, q

"Ulva Lactuca. $0-

— rivularis.

Weissia fugax» //.

/



S3ier unt> i\vami&ftt Sfaffe. €r(te Orbnung.

ISOETES lacustris.

Sumpf * 35racf)fcnfraut

Sütt balbrunben, y fnemenformigen
«Idttern.

Linn. spec. plant, ed. Wilkl. p. 534.

Siefe* ©etodcbs foddjjl am SXanbe unb auf

bem ©runbe Der 28eiber unb (Seen im j£>cijtein^

fcfcen; befonber$ bduji'g iß in ©dnnemarf
unb (^cbtoeben, fommt aber aucß in gnglanb
unb granfreicf) cor unb ift erft neuerlich Dorn

jr>errn «Profeffor gefrier in Strasburg an etnu

gen ©een in &en SScgefen gefunden Horben

€3 bat eine fnoHtge, mit fielen einfachen

robrigen Safern üerfebene Söurjel. 2(u$ biefer

entfrrinaen mehrere u bis 8 goll fange, balb*

runbe, jjfriemenformtge glätter, raekbe nac&
unten \u breiter unb bdutig tuerben unb Riebet»
artig übereinander liegen ©ie finb ber £dnge
nacb mit wer -Hbfungen tjerfeben, irelcbe bureb

tveiffe £dute in unpleicbe 3tDifct)enrdume abge*

tbeilt finb toocon fie geglterert febeinen. £)ie

im blatte an ber 55afi^be([elben beftnblicäe unb
aui einer bunnen fpaut betfebenbe Äa^fcl iji

Idnalicbrunb, nacb aujTen conoej:, nacb innen
flacb, unb entbdlt in ben duffan flattern oiele

n>ei§licbe, an ben Öuerfduldjen ber iTajofet

biugenbe ©aamen/ foelcfce mit einen Freuiför*



migen Keifen umgeben ftnt>. ®ie ßapfeln bi r

innern Blatter fmD mit einem grauen $ul»er
ßefuUt.

Fi«? a. ©ie ganje $toe. B. fin $&eü
ber robrigeu sHBurielfafer ocrgroßert. C. (Ein

ucrgrogerter gbeil be$ fenfrecSt $erfcf)nitte#

nenOSIatte*. d. (Ein quer Durcbfcbnittener

Sbeil fcefFelben oergrofiert. e. (Ein unterer
£l)etl eineö Blattes mit einer, mit 3)uloer

gefüllten Äapfel. f.Dietfapfel,frei. F. ©er
untere £l)eil eines vergrößerten 93Iatte£.

G. (Eine geöffnete, mit ü3uloer gefüllte Äap*
fe(. H. <J3uloerf6rner. I. 2)er untere bau*
tige £beil eines Q3latte* mit einer noebitt

t>er@ub|fan$ De^ xBlatreö bcftnMtcfeen .ftajx

fei mit gaamen. K. ©ie geöffnete ßapfel

mit Dem ©aamen oergrofert. L. £in.w
grefertetf ©aamenforn.

gunef.







SJier unb jtvanjigße Stoffe, günfte ör&nung.

AMPHIDIUM pulvinatum.

^oljterförmujeS gtljmooö»*)

3h>ct)ba
e

ufig, bt e Slütben am €ube.
t e 2>efeßung ber5ftünbung &oj>*

#elt; t> t e äußere mit 8 jurucFge*
fcblagncn3abnen,ötetnneremit8
Sßimyern. £)ie €Di ü ^ e f egelformig,
unbehaart/ an einer Seite gefpal*
ten.

Flos terminalis , dioicns. Peristomium du-

plex : exterius dentibus 8 reflexilibus , in-

terius e ciliis 8. Calyptra conica, glabra,

latere fissa.

£>te aufrechten , ma
e

§fg tjeräiW ten, tithlU
d)en ©tengel tfeben in gelangten ^olftern unt>

finb am ©runbe mit il)ren, au$ allen ^infeln
fcer unteren glittet bcrüorfproßenöen febr jar*

ten, langen, dlligen, treiben Jf>aarh>üneldben

fo uerffoebten, Daß man fie nur mit Slntfrengung
aueeinanöer jteben faun. £)ie £$ur$elfafern

felbft ftnD ntcftt feiten an ibren (Enben ttwai
Folbtg »erbicFt, unD DiefeS folbige v£uDe lauft

Dann tvieDer in eine furje 3piße au*, ©tat!

*) Sa fid) 5er griecljifcfie 9?ame nt*4t yalfenb

im £>eutfcben toieöergeben läßt: fo ba>

ben mir ibm einen eignen, oon Dem ftar»

fen äöurjelgeffecöt bergenommenen fub»

fnruirr.



vergrößert , jeigen fie Quttws&nbt, unb tfuD

an Den ©teilen Derfeibeu emaß aufgerieben,

fo, Daß ff e @onfeioenfdDeu dbtilicb feben.

£)ie ^erdftlung Der ©tengel einbringt au$
einer 2lrt üon 3nnooanon unD näbert fieb baber
Dem unoollfonimeu ©abliqen. Jörn unb toieDer,

BciötiDerö bct> Der mdnnlicfcen >Mauje, Drangen
Heb Die tiefte ju jlumyfen ^ßfcbeln. £)ie mann/
liebe 33flanje wirb 2-4— Die tueiblicbe 5—

ö

£inieu boeb.

£)ie Blatter befleiben Den (Stamm uon im*
ten bitf oben unD beefen fieb tvecbfelfeitig ; fie frofc

ei)förmtgddnglicb, fptfc, völlig ganjranbig, mit
ettuaö umgerolltcnSKduDernunb einer flörfen in

Die ©pi&e au^laufeuDen, DunFIen $?ittelriw>e.

3m feuebten SuftanDe anftedn *ab{lebenb, er*

febeinen fie im troefueu frauö unD runUicb; Die

oberen baben eine (atw&ne, bet) Der mdnnlidje«
<J}flan$e DunFlerc, oft fcbtoarjgrüne garbe;
Die unteren uerbleicben in* ©rci^aelbe. £)a$
eigentlicbe Oteß Der Blatter, tvelcbeä man am
©runbe jeDen ®latt^ ^ unD bet) »erbitterten

flattern gam, feben Faun, betfebt autf jiem»

lieb weiten, gegen Den ©runD bin ldnglicb>wer>

ccli^ett nnD nacb oben ruublicb>fecb£ecFigen unb
cttoaS kleineren $?afd)en. 3m ftifd) üegetiren*

Den SnftanDe in Der grüne £beil De* $arencbt)ni$

mit Dem fornigen fafl reibentueife gesellten %e*
Derfcblage erfüllt, trelcber fieb al$ DunFle 9)uncte

im bcüeren (Srunbe DarfteHt, unDDa$au$macbt,
toaä Die Sföuöfolcgen gctoobnlicb gereibte
Sellen fareas seil eeN»las soriatas) nenne»

£ie mdnnlicben 55lütben ßeben auf Den

Furjen, getvobnlicb nach unten weniger bebläu

terten Sief*cb*n Der in befcuDeren SXafea ivacbfeii'



heu mdnnlicben %y flamm am £nbe unb l>tI0eu

Dem bloßen $ug einen deinen, ounflen tyunct

im @d)co§e ber oberen Q3(dtrcr. £)ie 53lutbe

felbjl tft Foyfformig, faß Fuglig, frumpf, braun.

£)ic Werigomalblätter , fleiner, alö Die oberen

tetengelMdtter, aufrecht, aufammenneigenb,
bohl, breite epformig, fi>il$, 6- 7 au ber

£?abl, umgeben Die Sintbcrew fo, baß man nur

ibrc (fnbcn ft'ebt. ©aö 9?eß Der $crigonia!Mdt>

ter tf* am ©ruube bis faft jur €Üc Ute frei), tveit*

ßejlricft, nach oben mit hörnern gefüllt unb
grün; bie braune Sßtttelrtype lauft ben einigen

ou$, bei) anbern enbct fie unter Der (&yi$e.

Sehe QMunte enthalt itvifcbeu 20 unb »5 Sintbe*

rcn auf febr Furien Prägern; bie^ntbere lang»

lieft toaljenformifl, ettvad geFrummt, ftumpf,

am oberen (Enbe aufbringend, braun, aus einer

larten negformigen Membran gebtlDet. 3a\)U
reiche, fadenförmige, Frnffaübelle, tfum^fc, 7-
(jlieDrige £ aftfdbcn flehen im Umfange ber

(Staubgefäße unb jtDtfcben Denfelben.

£)ie toeiblicbcu Q5Iütben finb eben fo b d u>

fig,alö bie mdnnlicben ^lütben feiten oor*

Fommen. 2IUe Steige ber tveibltcöen fljflanjett

leigen an ibren (Enben bie &no**>e, unb fcbnell

faroßt unter ber früher gebilbeten ein neuer
gtoeig, ebenfalls mit einer Rinthe an ber <?#i&e,

hert>or, tuoburch bie altere feinvdrt* ju fteben

fcheint.

$ericbdtialbldtter ben ©reugelbldttern gleich

nur etn>a$ fcbmdler unb am ©runDetveirer bin?

auf, auch ettoatf ttjeitJduftgcr geftriclr; bag tu»

nerjte ifi febr tlcin, o&al, unb ftumjjf. @e<
tüobnlich fanb ich 7 tyiftille oon benen uur batf

mittlere fruchtbar ift. S3on ®eßalt finb fie faft



roaUenformig, am ©ruubeettva* aufgetrieben,

oben abgeflutet; ibre Sarbe bunfelpurpurbraun.
©a fit im Wlittelxaume ba$ eigentliche ®ermen,
ober ben gebebnten ©efdfjbünbel, fübren, im
Umfang aber au$ locFerem Sellgetvebe belieben:

fo erfebeinen fte, oergrögert, alt au$ 2 gellen*

reiben mit bunflerer $iitteüinie jufammenge*
fel^t. ©iefe dufceren gellen ertvaebfeu in bembe»
feuebteteu sJ3ifrtU sum n?ahenformigcn, Jana

jugefpifeteu, (liobgelbcn Sieben betf noeb

fi^enoeü ftrucbtfnotenö.

Qu &ahiäben, Denen ber mdnnlicbeu2Htw
tbe dbnlicb, umgeben Die 93i|lüle unb bleiben,

fo tute bie mtfrucbtbaren s

Diftilie, uoeb lange am
©ruube fce£ grucbtftielä jtefeen.

©er grucbtliiel ifi aufreebt, 5 — 4 finten

lang, in ber Su^enb gelblicb, im Sllter braun
unb, trenn er trocFnet, gebrebt.

3>ae @cbei<K&<H uerbihtni jhudßig groß, Weit,

locEer, faaljenformig, abgebt, biauv. £>ie

COiÜBe fcbmal^egelförmig, jur (Eeite gehalten,
am SKanbe ganj glatt, oben blapgelb mit rihb*

licfcem SKanbe unb brauner ©tfi^e,— abfallend

©ie reife ßapfel, — angefeuebtet birnför*

ttttg, mit verengter Sföünbuug, am ©runbe in

ben Srucbtjliel gebebnt, trocFen faft toaljenfor*

mig f — seiebnet fieb bureb 8 beutlicbe, nacb

unten fiefe aümdblig oerlierenbe, ßumpfrerbabne
9teifen aus, tüelebe eben fo oiele gurebeu \\vi*

feben fieb laffen unb be\) ber uertrotfneteu $a$>
fei uoeb febdrfer unb fcbma

c

ler beroorjkben. ©er
unterfte £beil ber Äapfel ift gan$ eben. 3bre
Rarbe tft rotblicbaelb, int braune. £ejctur bec
Äajpfelmembran nefcförmig.

<QU SKüubung*bcfe$ung ift bereit. Sie



dugere Steibe beßebt au& 8 jiemlicö breiten,

gleicbtueit Don einanber abftebenben, fcretKtfi*

ßen, tfumpfengdbuen, tvelcbe fid? im 2lu£trocfr

nen ungläubig fcbnell $urutf|ci?lagen. 9«&ef
fciefer gdbne beftebt aus 4 Sieiben oon gellen

unb jeigt baber 5 DunFlere £dng*ftreifen, baber

man, blo§ auf ben mittleren Streifen aebtenb,

fciegdbne für gepaart galten fonnte. 3&rc <Sub*

ftaui tft $art, i&re Jarbe foeielicb.

S)ie innere Sveibe ber SKünbungSbefefcung
begebt aus 8 baarformigen, tveifjen, geglie*

t>errcR, mit ben gdimen ber äußeren SKeibe ab>

toecbfelnben, einn>drttfgebogenen unb Mammen*
neigenben Wimpern. £)a£ unreife 2)ecfelcben

i(l fegelformig mit aufreebtem (gcbnabel, baö

reife erfebeint mebr abgeplattet unb auß ber tt*

gelformigen SOiitte be$ ©runbeä erbebt ficf> ein

fcbiefe$, feittvdrtfgefrümmtetf, pfriemenförmi/
ge$ ©cbndbelcbeu, ettoa ein drittel fo lang,

aU bie Äapfel.
©aamen Flein, runb, graugrün.
•Öerr 2fpotbefer © e b l m e e r $u (£o(n, bec

(Entbecfer tiefer merftoürbigen Cföopsgattung,

fanD biefe (bie einzige bi$ ießt befannte) 2Irt

t>erfelbenim£föonate*ftoüember 1817 an35aum*
(lammen im ©u!terra t berSöalbebepStöübU
beim am SKbeine mit Bereiteten ftrücbteu vn ^

gablreicben fteibütf en Q5lütben. 3m Wlan betf

iaufenben jabres 1818 reiften biefe tbre grüebte,
toobureb aueb Q3lutbe$eit unb Seit ber Srucbf
reife aufä genauere beftimmt tuerben. Sie bier

gelieferte Beitreibung ber &rt oerbanfe icb ber

®üte be$ J)errn ©eblmetjers.
21 n m e r f u n g. SKit biefer ©attung tritt ju/

ertt ein Doppelte! V er i (10 m mir ber

1



3abl 8 in ber äußeren gafinreibe auf, unb
bie€ntbechmg tiefer ©attung tvirb fc&on

babureb für bie $£oo^unbe toiebtig, bie

nun nur nod) au forfc&cn bat. ob nicfjtaucft

ein koppelte* ^erifunn mit 4 Sabnen in ber
aujieren Reifte sorfornmeu frerbe.

3m äußeren 25au jeigt übrigens unfere

©attung bie meiße 2Jern>anDfc{)aft jur ©at>
tUUg Encalypta;

im Sau ber Sfrud)t — $u Orthdtrfclium,

»ou toelcber Gattung aber fic& biefe unter/

febeibet:

a. bureb ben fiahltut, unb befonbers

bureß ba$ eigne 38ur$eluitg$»erm6gen;
b. bureb bie fopfrSrmige, niebt Enospen*

förmige, männliche Q3lutbe mit febr otetett

^taubfdbenunb ÄJarapbofen, ftatt baß bep
Orthotrichum getoobnlicb ertfere in gerin»

ger 3af)( (5—4), nur bet) tvenigen, n>ie f.

05. bei) 0, crispum unb Ludwigii in größerer

äniabf, bi$ ju 12, üorfomnten, (bier ftti»

ben n>ir 20—25), — bie €aftfa
c

ben aber oft

gatt} fcblert;

c buref) bie gefertigte balbtrte gfööße.

d. bureft bic geringere Slnjabl ber Sabne
be$ äußeren $?ilnbung$ranbei> ber,fapfef.

Fip:. a. «SRebrere «Dflanjen in natürlicher ©ro*
ße. A. einzelnes ^ffanjeben, uergroßert.
B. (£in QSfatt. C. £>ie tfapfel. ö. £)a$
Setfelcben. E. £)ic Sttufte. Fi ©a$ manu/
licfte .fttyfcfcn, gefc&loffen G. S),i(7elbe

obne Hüllblätter. H. €iue Rubere unb <ßa*

rapbofe. L (Ein tyengomalblatt. K. €iue
tiocb gan| junge, L. eine befruchtete tueiblu

cfce Q5lütbe. M. <Da* ©ebeibeben.
D. <ftee* t>. €fe«becf.







SJier unD itvaujigße (Jfaffe Sänfte Örbnuug.

SPHAGNÜM subsecundum.

SinfettujeS ©umpfmocß»

fflitt faft einfac&em (Stengel, büfcfjefr

f 6 rm i
g e n u n g I e i c& e n s u r ü et e f c6

1

gen eu 2leften, eiförmigen fpifcen
l) c () l e n unD oft ein feit ig geneigten
*5 Wittern unD fr ug förmig er lang
gezielter ÄapfeL

(Stengel " — G 3oü fang unb baruber, auf»
rec&t, runcitcb, un^ertbeilt ober mit einem ein»

jeinen verlängerten (Seitentrteb, fcfclaff , naeft,

aber oou Den üerbünnren jiurücFgefc&fagenen

Belleben ter 23üfcöel »erbeeft, rotblicfcbraun,

naci) oben Itcbtcr.

2le|tcöen bufc6eltüeifeiu 6— 7, bte SSufc&el

in gleichen Entfernungen einanber gendbert,

nach Der (Spitze De$ «Stengels |u geDrdngt; breo
ober 4 Der untetlien Siefen jebeä Q5üfcJ)eU ftnD

fcb!an!er unb langer, ai$ bie übrigen, uub biefct

am (Stengel berabgefcblagen, bie übrigen ftnbet

man in Den unteren 2leitebüf<teln ftarf naci) Der

<rjMße aerbünnt unD jurüeigebogen, tn ben
oberen tbeilä nadj Der (Spiße gefebmdiert, tbeil*

Fürjer/ fiumpf, abfrebenb
c
unb gewoljniicb nur

Qn Der <Spt$e etwas geFrümmt.
Söidttcr bacöiiegelformig übereinanber lie*

genb, im Säumten aufrecht» abftebeub unb an
Den oberen förderen Slejtcöen oft einftiti^ geneigt
(heteronpella)

# eiförmig* länglicb, ettt?a$ frifr



ganjranbig, bo&l unb mit ben SXdnberrr, be<

fonbertf gegen bcr (^pi^c $u, $ufan?mengencigt

;

Die unteren blctd^grun ober gelblicb/ bie oberen

fcbmußigbrautilidbflrun, jutoeilen auct) licbter.

3br SCberneg geiqt Da£ Der ©attung eigne tee
©ergebe mit bunflen gefcfjlringelten unb geiacf?

ten äugerfr garten gaben Durcl)ttwft. £>ie

ffliinelrippe feblt q&mli<b.

£ie ft>eib[icben$5Iütben feitücö in ben obe*

rert Slefiebufcöeln, auf furzen ^eftcben, gegen
b>iö €nt^e ber @tdmmci)en einanbcr oft gendfoert.

flkricbdtialblatter 8 -10, Dicbtübereinanber lie*

geub, eiförmig, (rümpf, Die unteren deiner,

boer) großer, altf bie StefrbSdrter, bie oberen Drep»

bi$ /«mal fo gro§, aiß biefe, unb nac& Dem ®run*
be iu oöne Dte gefcßldugelten gafern be$ ^e^etf

;

alle fel)t jart, toeißücb. CDt et Dem J)erann?ad)i

fen beögrucbtfuei* rüden Dietyericbdtialbldfrer

flusetnanDer unb Meinen, Da Da3 Sleftcbeu un*

mittelbar in Den gruchrftiel übergebt, am gruefet*

(Helm figen, DaS s}kric&duum toirb baburefc

Idngiieber.

93ißiüe 1—2 auf bem €nbe Des $ejr*

cbeuä, bouteiftenformtg, fur$, fretßltd), mit
furjem rotbem ©njfel unb jiumpfer 9?arbe.

©anfaben febleu,

3)er n>ei§e grucbttliel (eigentlicb ba$ üer#

längerte Sleftcbeu) ragt oft um bie gleicbe

Adrige De$ tytxichätium unb Darüber (2 — 6 Vis

tuen) beroor, ift im frifeben SuftanDe uerbdltnig*

mäßig b!cl unb eben, troefen Diel Düwner, runj*

lieb, aber niebt geDrebt, unb enDet fieb in eine

fretsförmiöfgetvolbte 2lnfcbtwüung t>on bunfle*
rcr ivarbe, auf twelcber Die #a*fel fiör.



Sie fiapfel ruht o(fo ebne eigentffcbett

ffrurätßiel auf bem btcTen €nbe beä fici>

oerldHgernbeu 2feftd)enö (CkpsuTasesSifis), ftatt

Öafi bd)ßnbcrcn^ocfen bcr ^rucbtßiel au$ bem
gebeulten unteren £(>etl bee grudnfneteu* felbft

ertcdcbjl, — unb ba£ vgcbetbe&en feblt alfo uctl)^

lüenbig, ober tji cidmebr bureft biefreiefönmge
8lnfcGn)ellung be$ ©tteU angebeutet.

Sie ftorm ber reifen Äapfel runb mir ert*

gcrer sjJiünDung, Oberfldc&e fem ^unetfrr, ftar*

be braun. 9?ad) bein Abwerfen be$ SecFefcftentf

erweitert fid) bie ü^ünbung unb bie Äapfci er*

febeint frugfornrig. SaS eäulcben feblr unb
tvirb burd> bie eintretende ©ölöung &e# frei : #

förmigen g«be$ te$ ©tiete oertreten. Sag Se*
cMtfen gewölbt, gang eben ebne 9label ober

Q5ucFd, punetirt, braun. Sie sftuu&ung ber

Äapfel naeft, o(me Söbne unb gortfäße.

Sie Sftuge fel>lt unferen fjtemplarett.

Sie ©aarnen braun, etftaä ungleich unb
oft $ur brepeefigen ©eftalt fid; geigen*«

8( n m e r f u n g. Stefe* im f;abitu$ bem Sph.
pentastaehyum Brid. dbnliebe @umpfmoo$
dnbert febr in ber ©rö&e ab ; bie ctroßeren

Cjremplare jeigen gcrcobnltd) mebr uer#

bünnte Skfte, aU bie Heineren, uub babcu
eine bleichere Sarbe.

£err £anbgcrid)t$ > tybpfku*, Dr.

©djnuletn *u geudmoaugen entbecFte

biefes $1000 auf bcr ©cöiDaucnger JD^tOe.

£err SIpotbeFer #unf fanb eö aueft beo
©efreeö. liebt, tyte alfe Slrtcn biefer



®attnna, Cftoorgrunbe, 3m 2tup(i rei*

fen bie giücfcte.

Fig. a. £ie ganjc $fTanjc. B. Strct twfrutffi

Nre unb ein gruclmragenbeä hefteten. C,

(£in 5Matf, t>on ber oberen unb unteren ©ette,

D. (Eine ^Slattfpf^C' ftörf oergregert. E. £>te

grueftt F. Seefelden. G. eine rueib>

Dr. 9?ee$ gfenbeef.
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SJter unt) jtoansigtfe dmt Sünfte Ordnung.

TETRAPIIIS repanda.

©eföroeifter JSterjaJn.

fD2 1 t F tt r 5 em (Stamm cöen, baß fcß male
Kettentriebe mad)t, rtppenlofen
Sldttern, elitptifc&er am Staube
aefcfctueifter Äapfel unt) ßumpfft*
ß e l f o r m i 9 e m 2) e cf e l c& e n.

©fe Wanden toacfcfen öefeß^ , mit Mt
ten braunen 28unelfafern am ®runDe befefngt,
finb fauitrere Unit lang, Dia?t mit 53/arrertt

befleiDet unb unter ber CÖittte mit einem, aucö
n>ol)l mit itvei (Seitentrieben uerfe&en, t»e(d>e an
©cftoit febr »on Den J)aupt(idmmcDeu abtoeicfeen.

©a$ ©tdmmdjen nemltd) ijt tuegen feiner

aroßern Blatter faß nocft einmal fo biet, alt Die

(Kettentriebe, getoo&nlic& aud) furjer, unb
feine ^Blatter ft'nt) bieießgrün, Die Der Seiten/
triebe hingegen bun ffl(|rün. £)ie 33ia

e

fter De*
* tdmmcbenä finb breit'eoformig, Die o&ern et*

\va& langer unb febmdier, alt Die untern, alle

liegen Dicbt, aud) mit ibren <g#i§en, aufeinan*

Der unb fteben in Drei Reiben um Den ^tengef,
<gie finb gaujranDig, Docb auef) l)ie uhD Da mit
einem flei'nen 3dbncf)ert üerfeben, fun unb niefct

febarf jugefyif^t, einige oielmebr ßaui ßumpf,
alle riwenloS, ober mit Der (Spur wn 2 febr

fernftebenben furjen ®t\af;bütibeln am ©ruube
terfeben, oon ttmtidufttscm, fcbmalrec6tti?inf#
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Itgem ®etoebe, ba&er fcbfaff unb jufammenfar*
lenb. ©ie Blatter Der @eitenrriebe Dreiiejüg,

ariiiegenb, bccfo etn>atf entfernter, altf am
©tdmmcfeen, lanzettförmig, fcbmal mit gereib*

ten Sellen, ftelcbe auö Den hörnern beö Karenz
cftomö entße&en, benn am ©runbe ift ba$ ^eft
ber Blatter beef £auptftanimt0 Deutli'cö $u um

©ie meiblicfje SSlütbe, (bie mannlicfie tvur*

beniest beobachtet), fiebtam <£nbe M&t&mnv
cbentf, son 2 Heineren unb etmaö fc&mdleren

H)ertcbdtialbidttern eirgefcblolTen 3bre früberu

Suftdnbe finb noeb ntebt beobaebtet, aber 6aft#
fdbeu am ©ruube beä (giebeibebeng unb ein noeö

fcaranbdngenbe* ftmit&tyiüiU be^etfen bie $tolU

ftdnbigfeit bcrfelben. ©er gtucbtfliel, 3 £tnten

laug, aufreebt, jiemlicf) ftraff, eben, im £ro*
denen gebrebt, jünger gelblicb unter ber #ap<
fei bunfler, im 2Uter ganj bunfelbraun. ©ie
Äavfel tÜiptHdb ober cpforuitg * elie>tifct>, eben,

braun, am föanbe ber $iuubung fo gefebtoeift,

baß 4 ftumjDfe nbgerunbetc i'amn mit bunfel*

braunem \£autn entfielen, auf Denen fieb hte 4

aufreebren breitecFigen, ftumpfen, bieieben,

im Hilter braunen, oon einer bunrleren Littel?

linieburcbfcbnittenenSdbne erbeben. ©ie9)iem<
brau ber $apfel tft unöeutlicb * ncf>förmig. ©a$
$etfelcbcn ift febr fur$, auä breiterer 35aft*$

fturnyffegelförmig, bleicbgelblicb. ©er fKtng

i*>ar niebt iu bemerfen. ©ie Cüiüse braun, glo^

tfenförmig, glatt, am Staube ierfcbltst.



§( ii m e r f u n ö.

SJon Tetr. ovata unterfc&eibct ftcf) tiefe

%n,

a) buref) ettt>a$ örofere ©tatur

b) Dur* breitere, in ber COtttte me&r bauebt»

8e, fcMoffe, gan$ fcicfrt anließenbe
c
unb rt>#

#enlofe Blatter, jratt baß bte Blatter t>on

T. ova^a ein gebrannte:* 3eilgen?ebe baben,

baber ftraff finb unD mit ber ©j?t$e abfte*

ben; be$ Deutlichen, oft bi$ über fctc €0?ctte

reiebenben $ßittelrippd>en£ aus ßebrdncjtertt

Seilen niebt m erhabnen, \latt be([en bei)

T. repanda btC fÜittte 59!attÖ t>UTC(}^

fic&tiser unb beüer tft, al* ber SXanbj

c) bureß biet)er[)dlrni§ntögra längere $apfel,

bereneaum auf eine bet) doofen noebniebt

beobachtete SOöeife tn^abgerunbete £apj>en

auela'uft, auf Denen bte Sabne fi$en. £>ie

3a&ne ftnb ettoatf furger/ aU bep T. ovata.

£)ie ^Definitionen ber nunmehr im @t)*

ftem aufjufubrenDen werten oon Tetraphii

liegen fiefc alfo furj fo fafien:

i) T. pellneida mit clnfathtm ©ten^ef, fa*
<*en Rättern nnb toaUenformiger Äapfel.
T. Caule siniplici, foliis planis, Capsula

cylindriea.

T. ovata. sfött einfacbem Stengel, über/

cinanberUeflenbctt, eplamettformigen fBWf



fern unb eiförmiger serabranbiger £apfel.
T. caule simplici, foliis imbricatia ovato-

lanceolatis, Capsula ovata, margine recto.

T.^repatida. cföit tnttoüirenbem ©tengel,

iH>ereinanberliegenben eiförmigen Blatter«
«nb elliptifcber gefcbföeifter Ä'apfel. T.

caule innovante, foliis imbricatis ovatis,

Capsula eliptica repanda.

Tetraphis ovata Hoockcr ftfjeint &icl>

mebr su biefer al$ ju Der vorbergebenben
2(rt $u geboren.

Fig. a. 2Äe&rcre (Pfltönjc&en irt natürlicher

©roße. b. £in euiieineä Wnjcben, darf
»ergro§ert. c. D. Q5ldrter E. £>ie Cföußc
F. £>ie tfayfef. G. £)a* £)ecfelcben.

gunef.







SSier mit) jtoamtgjle eiafle. ©ec&fie Or&nung.

ORTHOTRICHÜM speciosum.

3lnfe$nli($e8 ©cfjopfmooä*

3Kttlan$ettformtgen$urucfgefrumm*
ten flattern, oorragenb er fpinfccl»

förmiger .ftapfel, jotttger SRöge
n n t> © d) e 1 1> e unb acl)t Sabnen Der
du Gern* 8 SB imkern ber inner tf

SftünbungSbefe&ung.

2(u$ einem gemeinfcbaftltcßen Bräunlichen

SGBurjelftU erbeben fiel) Dicbte SBüfc&el oon bogtg

aufßeigenben ©tdmmcben, bie, §ett>6bnlicb nad)

unten einfach unb naeft oon rotblicb* brauner

Sarbe, fieb nacb oben gablicö in mebrere gleicb*

fcobe, iutveilen büfcbelformig jie&enbe 2(e(ie »on
febon rotber garbe tbeilen.

Blatter in Drei Steigen, $iemlic& enfernt,

bte unterilen $erftort> bie übrigen fctö gegen bie

©yi&e bin roftgelblicb, jurucFgefrümmt (int

trotfnen Suftanbe uuorbentUcb gebogen,) lan*

jettformig mit ettvat breiterer 35aß$, jugefpifct,

am SKanbe jurucfgeroüt unb toellig, gegen bie

(gpi^e bin nngletcb gestielt/ gefielt, mit um
beutücb auälaur'enber frarfer ©Jittelri^e; Da$
SlDerneß eng mit gereibten runblicben, gegen
ben ©runb bin geftreeften Sföafcben. &et)öe

S.ldcben füib bct> (larfer Vergrößerung fein ge*

fornelt.— £)te oberen Q3ldtter (leben gebrang*
terunb ftnbmebrabftebenb aUjurucfgefrumnU/
t>on fc&ön bleicögrüner garbe.
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2(m Urformtg ber Sfejle unb jungen Srmbe
finb t>tc Q3ldttcr nur halb fo groß, alä Die übrü
gen, eoförtmg^lduglicb, am SKanbe surücfge*

rollt, fpiß, mit l)ic!er oft jeufeitö bereute
#loßlk& abgerißner SÄittelriwe unb lotferem

2lberneß.

Sie männliche 35lut&e (lebt in Sorm einer

gezielten eiförmigen Änospe in ben Q3Iatttt>tn*

Fein. £)a$ @tielcöen fun , nacFt. <Perigoni*

albldtterS, fiel) bactwwlformig becFenb, mit
abftebenber ©pi&e, epformig, fhimpf, ganj*

ranbtg, mit ebnem SKanbe, oon tveitlduftigem,

Jwagomfc&em Slberneß; bie äußerften mit ab*
gebroeöner 9ttwe, bte inneren ganj riwenlotf.

b — 8 @taubfaben mit Furjen £rdgern uub mal/
unförmigen, braunen, gegitterten @taubbeu>
rein; (saftfdben fadrlicf), getvobnlid) je einer

am ©runbe eines £rdger$ angetoaefofen, faben»

formig, glaö&ell, bgliebrig.

£ie toeiblicfyen ©lutben lieben &toar ur*

ftrünglicb immer am €nbe ber triebe, treten

aber, ba ber Stengel, ober ber S^etg, unmiu
telbar unter bcmMbtn toieber einen Sortfaß

maefct, balb jur ©eite, — ja fte nehmen fogar

eine ©tetlung in Der gabiigen £j)etlung an, fo

baß ber Stengel oft oon uaten biß oben mit
Srücbteu ©ergebenen Slltertf belaben t(i.

tyen<bätialblattcv u ; lanjettformig mit tu*

rudfgeroUten SKänfcern, ftumpf unter ber ®pi%e
gejäbnelt, geFÖrnelt, mit abgerißner Sföittelriwe

unb engem, nur am ©raube getfreeftem unb
locFrem Slbeweg. P> 10. "ipiftille, tüooon aber

nur 2 QußQtbilbet erfc&einen, mit ablangem
Sruc&tfnoten, befielt Srager nur Furje toalien*



förmige SftiMnße von ©aftfÄen fcfgt# fabenfir»

migem ©riffel unD faltiger Ü?arbe ; Die übrigen

finO unvollkommen, tDalgcnförmig, ßumpf,
öla^bell, aue 2 Scüenretfecn gebilDet ©je
fcbetnen Die <z aftfdben $u vertreten Denn mau
ftuDet nur trcniae, 1 — 2 Deutlich ausgebildet:

fciefe fint) fabenförmig glaebeü, SgüeDrig, irumpf.

£er grucbtjliel von Der rdncie Der obere«

©tengelblatter, 10 Da§ Die .ftapfel hervorragt,

nud) ettvaö langer, 1 l'tnie lang, geraDe, gleich,

geiblicö, in Die ^tapfel erweitert. f £)a$ ©cbeib*
cl)en bitf, balb fo lang, alö Der grucforftiel,

tval$enförmtg, geflutt, gelblicb, von anfißen^

Den jlenleu j)itullen ünD Den ©puren Der Furje«

©aftfdben raucb. Äa*>fel von Der l'dnge De$

Srucbtrrieltf, im frifcben guftanDe Idnglicb, (ob-

longa) trocFen fpinDelformig mit verengter

SRünbung völlig glatt unD eben, gegen Die

SKünDung ettvaö ecfig , gelblicl); ßapfelmem*
brau abtvecbfelnD Dunfler unD beller geftreift.

£)ie9)iünDung*befel$ung tft Doppelt; Die du*

fjere, autf ß breiten Dret)fmigen dumpfen gelbli>

eben unDeutlicb jeüigen unD
c
ettt>atf in Die l'dnge

geßreiften, bet) Der Steife jurüefgefrümmten 3dl)»

neu ; Da£ innere aut? eben fo vielen fabenformi»
<mt gejdbmen geglieDcnen etmas eintvdrttfge*

früramten tveißlicben Sortfd^en gebilDct.

£)a$ £)ecfelcben auß fegelformigem ©ruube
fcljtef gefcbudbelt, viel Funer/ aU Die tfapfei r

gelblicb, mit rotbem SKanDe.

Kersting fchetnt §u febleu, ober Dem ro*

Iben SXanD Des £)ecfclci)cnö |ti Düben.

£)ie 9Äüge, Fegelformig, ganj, ganj*
raubig, rotl)<?e!b, mit Duuf lerer gebebmer ö*>t<



t$e, überall mit aufreckten gelblicfien geglieber*

teit @aftfaben fcefe^t ; unb baburcö iottiQ, bebt

ficö gerabe ab.

©aamen fugelfotmig, eben, gelbltcl).

£err Slfabemifer Dr. QÄartiuS fanb btefe

auSgejeicßnete SftoceftecieS auf feiner fHetfe in

t>te ©raffeßaft SBerbcnfelS, mit mehreren anbe#
ren feltnen unb neuen doofen, unb uberlief?

mir begm ©cbeiben aus t>em ©aterlanbe bie

©orge,
e
fetne reiebe €rnbte m Hebten unb baä

Sföerhuürbigjte barunter naeö unb nacb befannt
gu macben ; n>omit icb alfo bter beginne, ©eine
tm Sluguft gefammeltenSjeemplare baben gan$
reife, tbeiis noeö mit ©etfelc&en verfeuerte

grüebte.

SKein greunb, £err StyotbeFer $unt tu

©efreetf, befißt biefelbeSftootfart febon feit Jan*

ger Seit, an Saumflammeu auf bem gicbteU
berge gefammelt, in feiner (Sammlung» 35lu>

tbeaeit: ber grübling,

Fig. a. <Oie game Wftotnc, im trocFnen 3u*
ilanbe B. ®er obere fruebttragenbe £(>eil

ber iPffame im frif*eit Suftabe. c. <£in

Vßlatt D. £>ie Äapfel mit ber ffltunbung**

befefcung. E. <£jn Sfteil berfelben. F. £)a$

Seefelden. Gr. ©ie Sföüße. H. £in 8fe#
eben mit eitrer mannlicben »Blutbe. L gine
2tntbere unb &Qftfabtn. K. ein tyerigonfr

amatt. U <Etnetveiblicbe33lutbe. M. ^itt

fruchtbarem Will. N. <£in «Pericba'ttalblatt.

o. €in fteUo* WfttU mit ©aftfaben*

Dr. g^ee^ ven €fenbecf.
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©ier unb itmmifeffe (klaffe, gunfte örbnung.

ENGALYPTA rhaptocarpa.

©eftretfter ©locfen^ut^

3Kit$ugef>utcn, unbetnemuuterber

febenen Sldttem, aufrechter ge>

fbeifterÄapfel, glattranbiger.öau*
be, unt) einem bletbenDem3Jeri|tom.

Schwaegr. Supph musc, I. p. 56. n. 2.

•Öerr tyrofeffbr ©cbtodg rieben bat tiefe

Sfrt tn ben Ädrntl)mfc&cn Sllyen entbetft, unD
tft aucö nacbber in ben ©algburöifc&en Silben

öefunbeu korben.

Sie faft |oHlattflCit®tifmmc6e« fiebert auf»

recbt, tbetlen ftcb in einige gleicbbobe 2(efte,

unb finb bicbt mit flattern beüeibtt. Sie
aufrechten, (anglichen ausgehöhlten, mit einer

futjen $urücfgebogenen@pif$e t>erfebenen 33Idt*

ter liegen giegelbacbformig übereinander , finb

am SKanbe etma$ toeUenförmtg gebogen, un*
merflieb fraug, unb haben einen biden gelbro*

tben unterhalb Der @piBe fieb oeriierenoen 9cer<

»en. Ser grucbtftiel ttf aufrec&t # ttftaß ge*

brebt, unb toirb gegen bie @piße ju biefer, Sie
toalienformigddnglic&e gelbe StapM ift von er*

babeneu gelbrotben Stnien geftreift. Sa$ 5J3er t>

ßom nacb bem Abfallen be$ SecfelS bleibend
Ser blafigelbe Setfei verlängert fieb au$ettt>a*
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flauem ©tunbe in eine lange gerabe <g$it$e.

£)ie Jpanbe toaUenformig in einer langen @pu
$e fiel) enbigenb, langer al£ t)ie Satfü, unb
bat einen glatten/ btimiltn aueb aerfcbliffeneit

RanD.

Surcb bie sugefaißten Q3Ia
c

tfer unb bem mu
Urbalb ber (gpiße fieb oerlierenben sftcrucn, bie

erbabenen (Streifen berÄapfel unb bem bleiben/

ben $eriftom unterfebeibet fieb biefe 2ttt wn
bem gemeinen ©locfen&utb btnldnglicb.

Fijr. a. ©meine Wac

n$cben in natürlicficr

®roge. B. £in folebeö »ergroßert. C. <£m
«latt. D. eine tfapfcf, E. Sie SKußc.
F £a$ Seefelden.

S u n tf.







Söier unb imnii&fc Stoffe. Sumte Oibnun^

ENGALYPTA pilifera.

Schartet ©locfen&utfc.

SMit länglichen, unb einem in ein
Spaav auslaufenden Heroen t> e r

f

benen 95 lättern, aufrechter g eftreif*

ter Äapfel, glattranbig er Spaubt,
unb oerfc&ttMnbenben tyeritfom.

tr>dc6(t biefer ©locFcnbutb in ©efelifcbaft

be$ gemeinen in ben SKißen ber Seifen unb
Stauern ber alten Burgen bep 95ernec! unb
©rein, tro id) ibrt im SJjml mit reifen ftapfclti

gefunben babe. €r bilbet bidne fleine Siefen,

bie fiel) febon öon ferne burefe ben eigentbümli*

djen Schimmer ber Rauben son bem gemeinen
©locfenbutb unterfebeiben lafftu , id auch flei*

ner roie biefer.

©ie ®ta
c

mmc6en finb am ©runbe einfach,

tfeeilen fid) aber nach oben in einige gleicbbcbe

tiefte, ©ie Blatter ftnbhSnglid), uns mit ei*

nem braunen in ein tneinee Jpaar auelaufenben
sfteruen oerfeben. ©er grucfctfttel gerabe, 3 i'i*

nien lang, ©ie ®ay\tl gerabe mit tttvai un*
beutlicben rotblicben £dng$(iretfen »erfeben.
©er ©ecfel rotre» aus cotwem ©runbe lang ge?

fcbuabelt/ ift tueifHicfc unb mit einem rütblidjui

SXanbe oerfeben. ©ie £aiibe am Sianbe »oll«

fommen ganj, gla
c

njeub, fcbmujsiggeib, mit ei;

ucr braunen ©pme. ©ie 3dbne bee 9>crtßom4



fallen mit Um ©ecfel üb, Um fit feile an;

Mnsen.

9}on Um gemeinen ©focFenOut tuiterfcßet*

Ut ftcf) btefe neue 2Irt : Durcft bie bebaarten Q3ldt»

ter unb geftreiften .ftapfeln; »on rhaptocarpa

Durcl) bie breiten Q5la
c

tter, buref) ben auelaufen*

ben Heroen, unb burcO batf fcerfcfctoiubeube

9)eri|lom.

Fi^. a. QKefjrere <JJffan$cßen in Höfurftd&cr

©rofje. B. ein ctnjelneö üergroßert. G
€in ©latt. D. £>a$ £>ecWcbeu.

gnncF.







93ier unb tmmiifc klaffe, günfte örbnung

TRICHOSTOMUM heterostichuan

SinfettfgeS SßtmpermeoS*

QKit einem langen, nieberliegenbett

©tamme, abfte&enbem behaarten

33la
c

ttern, aufregten Srucbttfiel,

Dualer Äapfel unb langgefcönabel*

tem ©etfel.

Hedw» Spec. musc. p. 1Ö9*

Siefen 2Sim#ermoo$ todcbfi in aufe&nliclktt

Kafen oorjügl cf) gerne in bergigen ©egenben

an ©rantt/ unb man ftnbet cß gegen ben@om*

mer bin mit reifen Äapfeln.

©er ©tamrn iji anfangt aufregt, einfach

tjetldngert ficö öber in ber golge, tmrb a
c

ftiger

unb legt ftcb bann nieber. Sie ©lauer finb

la'nglicb lanzettförmig, nacb einer @eite gebogen,

ba6en einen surütfgefcblagcnen ganzen SKanb,

unb eine burcbfcbcinenbe gejdbnelte @i)iße,

©er grucötjliel ma'gig lang, (lebt fotool jur
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©ette aU am €ube ber ©tammd^en. ©ie Äa**

fei länglich * eiförmig, in Der golge tvaljenfor*

nm. £>cr ©ecfel pfiiemeuformis, gerabe.

Sie £aube blaß, au Der ©piße braun, gar

£eite mebrmal gefcblift.

Fig. a. Sie ganje Maine. B. gin ÄefWjeu

»ergroffert C. $)te Äapfel mu ber CDiüsc«

d. ©ie SSuße befonber*. e. S5a^ £c>

cfelcöen. F. £)a$ Werifteim

Sun cf.







TRiCHOSTOMUM Iamiohiosum.

SKit einem fei) t langen nieber lieg tn*

b e n n n b mit furien heften »erfe&e/

nen ©tamme, btiaütttn etluaä ein*

feingenSlattern,aufrecI)teniSrucln>

llieie, eiförmiger Äapfel unb lang*

lieft f egelformigem £)ecfel.

Hedw. spee> musc. p. 109.

Sföan nnbet biefe 2lrt in bergigen ©egen>

ben auf Seifen, befonber5 ©ranit, tro ffe am
fe&nlic&e 35ol(ier büber, nnb im 3«li jeboct)

nicljt überall reife ßapfeln tragt. £>er barnie*

berliegenbe 3 bi$ 6 goü lange garre ©ramm ift

gegen oben in Furje fredtfeif tefifc fteftenbe ÄcfU

gctbeilt ©ie 33lämr fitifc fcfcmal * langetfor*

mig, mit einem in ein langes toctfgravfä gelab*

neltcl ^aar auslaufende« Heroen Dcrfeocn, in

f>ud)tcm Suftanb ettuae uacl) einer ©eit« geriet

Ift, troefett anlicgenb, ^)tc aug ben Cn&flfieti

9



Fommenbett grucbtfliele ftnb Furj, ettoa 4 £imert

lang, fall aufrecht/ ettuatf tfetmmben. Sie

^apfel ift e#ocra«/ öerabe. ©er läng*

lief) Feselformiö, beeilen gefrümmt, unt>

balb fo lang al$ t>ie Äapfel.

Fig. a. Sie öanje Warne. B. ©n paar

frucbtfragenbe acfic&en. C. @jn ©lau.

B. (Eine Äapfel. E. £>a$ SecEelcöett. F.

2>a$ 3Jcriftom. G. £iri$elne 3afcne befiel»

be«.

guiicF.







SSier unb jhwijigfie €la(fe. gunfte örbnung.

TKICHOSTOMUM glaucescens.

ßtfengraueä SStmpcrniooS.

SO? 1 1 einem aufrechten, etn>a^ äfiigen

@ta mm, la n $ et t fc r m ig en sugefaiß*

ten, ausgebreiteten unb ettoa* sei

bogenen blättern, länglicher flau*

fei, unb fegelfSrmigeu iugefpiß*

tem £>ecfel.

Hedw. Spec. musc. p. 112.

£)iefe$ anzeichnete SBimpermoo* fommt

wjüglich in SUpengegenben oor, too N in bett

SU&en Der Seifen h>a
e

cf)fl. $eiget ftcö inbeflTen

auch auf bem gichtelgehirge, unb jtvar im äuge

mit reifen Äapfeln.

& battintn aufrechten, ettoa* affigen um
ten liemlich nacften, mit einigen fchuwenfor*

10



migen entfernt öon etitan&er ßefcenbcn QHattem

be?leit>eten®tamm, t>er ficf> nacb oben in einige

Slcfte tbeilt. ©ie etu>aö geengt fte&enfceu

SJlättet fint> iangltcl) latyettformig^ geid&tit,

frißföi mit einem tmrcblaufenben Wersen t>erfe«

l>cn, unb getoobnlicfc mit einem graugrünen

(Staube überwogen, ©er grucfctfiiel gelbücf), 6

liö 8 £inien laug, getuunben. Sie Äapfel

Iduglicbt. £>er £)e<Jel fegeiförmig, tttoai ge>

frummt.

Fig. a. sffie&rere fß$ntc$tfl in natürlich

®r56e. B. gjn einjeluel 93fCan^c6en oer#

grefm. C. (Ein Q5(att. P &je tfa*>fer.

E, £>a$ ^eriftom-

j u n cF.







S3ier unb imnmftt (Höffe. Sünfte Orbming,

WEISSIA fugax,

3lüd&ttge$ *perImoc$,

SDtft einem dfligen gletcb b oben ©tarn*

m e#1inteuform igen f# iß igen itW
ranzigen gef räufelten SSlattern,

gefurdjter Äapfel unb einem furi*

gefcbnabelten SecFel.

Hechv. Speo. musc. p. 64. Suppl. I. p, 77.

SMefe nieblicbe Söetffic ftnbet fid) in ücr*

febiebenen bergigen ©cgenben Qeutfölanbß |.

5*. in ben ©ubeten, Den ©afjb. Silpcn in Se(<

fenri^en, aud) fanb id) fie in anfebnlicben SXa<

fen an ©anbfreinfelfen in ber ©egeub dou Q3ao<

reutb im 2fug. mir reifen Satfeln. ©ie bar

ein nur einige iinien langet ©tdmmcbeu, unb

bilbrt getoDÖnlicfc biebte 9iafeu. Sie QSldtter

(inb linienformig, am ftanbe ganj unb mir ei«

IT



tieft auslaufenden Wiewen ucrfe&ettr Fräufeln

ftcö im trocFneu 3u(?anb t-nb (icben gerfireut um

t>aö ©ta'mmcfien beruro. ©er Srucbtftiel ift

ßufrecbt, ge(fclitf), wnter ber Äa^fel gcfounben.

©ie runblicbe Äapfcl erfcbeint nacb ber (Entleer

runs bes ©aarncn* gefurcht, ©er rdt&itcße

©ecFelift mit einem au$ conoejcem ©runbe t\\U

fiebenbenbleicbeu uub fcbtefemScbnabel uerfe»

tyen. ©te 16 fcbmalen3a
c

bnebe$ s3)eriibm$ finb

Mb unb fallen fcljnell ab, tteebalb t$ febr leicfjt

für einen Äalmunb angefeben tverben fann.

Fig. a. 3Xe&we 33f!an$cjjen in natürlicher ©ro>

§e. A. (Ein einzelnes vergrößert. B. €in

Slatt. C. gine Äapfel. D. ©a$ ©ecfel*

eben. E. ©a$ 33erifiom.

SuncF.







2?ier unb immitöt (Haffe, guttfte örbnung.

BEYUM alpiatim.

SUpen * 5fnoter,mco§.

Witt ettoat v tx ä$tltem<&tamm, xntilx

liefen fpißeu Sleften, aufliegeuben

et)lan$ettformigen gef ielten gan$»

r i y y i g e n grün braunen flattern,

Mngenber, oerfebrt epff rjBiftl dng>

Ucöer Äapfel unt> gewölbtem gc* ij*

tem Seefelden.

Schwägr. Suppl. musc. II. p. 98. tab. 73.

©er Stengel n>irb einen Soll &oc&, tjt eftt^

fad) unb toirb burcö jdbrlidje 9<acfitriebe fodu*

ftg getbeilt. Sie 35ldtter finb, angefeuchtet,

balbgeoffnet (erecto-patenüa fol.), im trccEe*

neu guftanbe bem Stengel angebrueft fc&mal*

lanzettförmig, gerabe, gaturanbig, aber an ben

Sldnbern sutüclgefcfclageu, son einem beutlicben

Heroen gan$ burefoogen, &on einer gldnjeub*

grün* fefotoarjen garbe, (bie oberilen fallen in'*

©unfelrotb,) unb liegen bacfaiegelformig auf

unb über einanber. Ser gruc&ttrdger ift eben*

i i



faH* liUiQ, fe&r büune, toegen ber idbrlicfceu

2?acl;triebe stw'fcfcen ben SletfeubermbreclKUb,

purpurfarbig, unb im trocfnen Suftanbe nic&t

getounben. ©er ©aameubeOdltcr/ bem bes

I3r. caespit. dbnli*, ift et) * birnformig , bdtu

genb, purpurrot!) unb mit einem cwwttoüU
genformtßen SecMcben bebecft.

3n ^nglant) CÖillen-tab. L.Fig. 64.) fccn

33t>rcKden (Strome per) ©cßfoeben (Linn.)

unb in ben fub>beutfcl)en 3»pen (©cDtodgri*

c&en, £ornfc&uc()) auf Seifen, t>te nur n>e*

nig (Erbe f;aben, fommt MtftßftnotenmooS &or>

n>irb aber feiten fructiftcirenb gefunden. £>ie

2lbbilbung ifl nacö einem in ben sparenden tjon

£errn $rof. ® t r o m e 9 e r gefammelten ©rem*

plar »erfertigt.

Fig. a. A. £)ie ganje $jlaiue, b. Sin QSlatt.

C. ©ic tfapfel mit bem ©ecfelcljen. r.

£)a$ Seefelden abgefonbert, mit bem

StfngE. F. $>aß 5Peri(iom.



xxi/: s.





ffiterun&itoanjiflfieGlaffe. ©iebetiteOrbnung.

BORRERA chrysophthalma.

©cl6get6e granjentTedjte,

€0? i t einem bottergelben, auf 6 e t b e«

Letten nacften, gletcMar big em£au*
be, linienformtgen eth>a$ flache«

Nlbgefie&ert*afugen€infd)nitten,

n>el$e an i>en (S^ißen fo tute bte

jjommevansen farbige n ©cöuffelc&en

am SHan&e fafenggefranst f i n t>.

Achar. Synopsis meth. Lieh. p. 224, 14.

— Lichenograph. univ. p. 502. oc. —
Platisma arinatum Hoffm. Plant. Lieh.

V, II. 2 p. 43. tab. 36. f. 4 — Lobaria

denudata Hoffm. Deutschi. Flor. Gr.

p. 141. n. 6. — Liehen chrysophthal-

mus Lin* Wulff, in Jacq. Coli. 1\ IV.

F. 3.

Siefe fc&Sue wtb feUeneSfec&te hwcljtf auf

wrtcfeie&enen ©eftrduc&en, j. 05. auf <£$>hl)m

Dorn, SBeifiborn, aßac&bül&er in ber SBetterau

i3



tmt> ber ttnumull* tov ffe bte $mm ®äit<
ner j. unb SKdrFlin gcfunben &a[)ctr. gje

ftdcfttf 0en>6&nlic6 «afrecfit ; ba$ £aub ift ierfc&lijf

unb iufammengebrucFt, im fiifdjm gufian&e

ofc&fdrbtg ^ grünttc^ aucfc rot&gel6Iic&, frocFett

gclblicö afcfcfarbeti. Sie Nfrftg an i>rr Styige

üorfommenbeii <?c&uffelcöen flub j&ommeranjetu

farbig, am SKanbe mit gelblichen Sd&nen §v

franjt, tvelcfje im älter fic& orrlieren unb racft*

rdnbis n>erben, tveld&e^ bcnn bie Lobaiia de-

midata Hoffm.

Fig. a. Sie gärige gled&te im trocfenen gu>

jiaube. b. Siefelbe warificrt.

guitcf«
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$3ier unb jtratuigite GiatTe. Siebente .Örbnung.

PARMELIA p h y s o d e s

.

5lufgeb(afcne © c§ üffefflechte,

ffllit toet^graulicbgrunen fa(l firaltV

gern £'aube, glatten, bacb$icgelfcr»

mig ubereiuanberliegenb, bnüitifr

Dtelfyalttgen getvoibten, an bet

©Dilje aufgeblafenen unb auffiel

g e tri e n, n n tt n f$ t» a r i i t a an e n g la t<

ten € infebnitte n,u nb gan$ ran b igen

rotben ©cbüffelc&en.

Achar. Synopsis meth. Lieh, p« 218. 73.

— Lichenograplu univ. p. 492. n. 55.

Lobaria physotles Hoffm, Deutsch!. Fl.

Cr. p. 150. n. 33.

(Eine, uberall an benommen ber35irfen

unb Äiefern uud auf Steinen teaebfenbe Slecbte,

jeboeb niebt ba'uftg mit ^cbuiT^c^en. £)a$ l'aub

i\l in berSwnb freijjformig, breitet fieb bann

ebne örbnung autf, unb tl>ei! t ftcb in febr dfit^

gclinienformige bacbJiegelfermtg übereinanDer*

14



(iegenbe, an ben £«5e« aufiiefeenbe aitfazbW

fcne £a|)|>ett/ toeldje oben grau unb läufig mit

fe&n>arjen erhabenen fünften befder, unten aber

braun ftnb. £)fe ©cfcüffelcfcen finb rotfoltd)*

braun, gctoobtiltcö auf einen aufgcblafenen Stiel

fifcentu

Siefe gleite giebt nad) 9DB e (1 r i n 9 * 2jer*

fuefien, naef) t)orf;en'ger SOiageration in Urin

unb etfcft* ÄocSen mit $alF, ber SBolle eine si*

trongelbc, unb mit Äoc&faU unb 5?alf , eine

golbgelbe garbe.

Fig. a. S5ie Siechte in natürlicher (Sroße.

B. unb c. gin abgefonberter mit@$ufftU

djen wfe&ener Sbeil tjergroßert.

g u u cf

.







SJkr unb itoainitöt Glafie. ®tc5et:tc örbnuiig.

PAEMELIÄ diatrypa.

Snrcf)Io^crte Sc^üffclflcc^te»

gafi ftralig, n> e 1 6 o r ü n 1 1 d> , mit fcu#<

ng>üte!j>alugcn, etfoaä flachen,

oben geglätteten @ taub&dufgen
tragenbenunbburc&bo Orten, an ber

@ pi $ e auf gebiafenen, nnttnxnm*
lic&^gefaltetenfc&njarjenmtttueip

fe n 3n>ifc&en räumen »er fe(enett£ai

einten, unb bellrotben ganuanbi*
gen ©cöüffelcöen.

Achar. Synopsis meth. Lieh. p. 2i9. 75.

— Lichenogr. univ. p. 493. n. 56.

Lobaria terebrafa Hoffm. Deutsch!. FI.

Cr. p. 151. Liehen pertusus Sehrank.

Baiersche Flora n. 1513.

Siefe gtecöte toacfjft hin unb nwber in

©eutfcölanb in bi<bun SBalbungen an ben

©tammen ber Sannen, meiil in ©efeilfe&aft

i s



Der »orißcn 2(rt. auf bem S^tcfgcbiW, n>o

fie aueb manchmal mit ©cfiuffclc&en mtmmt,
if} fie fcftr gemein. SRan findet fie getvitynltcb

fteigförmig ausgebreitet, in Diele einander qc*

naberte, flacb angebrucFte, mit reicblic&en

©tauMjdufgen öerfefcene unb burcfcbobrte ItacmU

cn $ertbeilt, toelcbe ©trabienformi^ auslaufen,

Ultb tPöDuiCÖ fie fiel) UOrt ber Parmelia physo-

<ies. tvomit fie öftere öertvecbfelt twben, bin?

iangUcö unterfebeibet.

Fi^. a . sftatürlicbe ©roße. B. Qbgefcn*

Werter 2beil mit ©cfeüffelcöen wib ©taub^

baufgen wgrofiert.

g u u cF.
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©ür unb ifvaniidiie SlaiTe. Guttat* örtnuttfl.

LECIDEA icraadophila.

9iägc(te6enbe Scf>et&cn flechte.

ÜRit einer fornigen t» eigne!) grünen

SrufU/ faft auffi^enDen fUdfea

• fleifcbfar les entliefe etticll gen>cl fc>

tew ge Ibfoerfcenfcen £ellercf)en, mit

fcßmalem im SUter gefrü turnten

K a n fc> e.

Aehar. Sinopsis meth. Lieh. p. 45. 122

— Lifhenogr. univ. p. 101 • Lieb,

iemadoph. Ehrh. — Lieh, elveloipes

W eher. Spi<\ fl. Gott.

©iefe ärt pifbet ficö in jrofe« feuchten

^Salbungen an alten l;alb wfaulren @tnin?en

unt> auef) auf fflioofen an Der £rfce, i. auf

fcem £orfmoofe, im £crbft itnb $tül)lm.

ib



Sic Trufte befielt au* tlmtn wiammtn*

gekauften «entern, toelcße in ber 3«oenb an*

getteftm fcletdjgrün, tmSUter taeißltcögrau fhtb.

Sie Seilereien finb mblid), tfieüo*, n>6lDett

fiel) im Silier, werben bleicf) unb bttemnua

einem zellenförmigen oft faum w unterfcöei»

benben Slanb.

9tatür!ic^e ©tfge. I» ein etücf*

c&en batjon wgro§erf.

§ i n cf

,
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2}ier unb jtortnstgfte tflaff*. dritte örbmmg.

CLADOSTEPHUS Myriophyllum. Ag.

SEaufenbfelatt * Sfinbcfalflc

05. mit geringeltem, äftigem, s n> e t

/

tl)eittgem ©tamme; gabligeu £nb>
äffen/ an bereu SKingen geglieberte,

gefärbte, gabiige gaben bvinbclaxtiQ

vereinigt fiub, unb $i»tfc&en toel*

d?en sarte , geglieberte, ungefärbte
gaben mit ber fettlidjeu, furjge;

hielten, fapfelarttgen , fett t>er*

einleite Srucl^t Heften.

Fucus verticillatus Wulfen ! —
Ceramium Ceratophyllum Roth— Geramiuin

verticillatum D. Cand. Fl. Fr.

SBo&nt im atlautifcßen unb mitteMn&tfcöen

Speere. 3m leßteren unb bei £rieft gefam<

melt wu ©ulfen, frater ww ©ieber;
mitgeteilt oon .£>. Steter.

©er aufjleigenbe runde geringelte ©tamm
t&etlt ftcö balb gablicö , toeldje £l>eilung bie

&efie 6 — 10 toieberbolen, tooburef) ba$ samt
©etodd)$ eine Sünbelform erl)a

c

lt. €r iß braune

rotl) unb toirb im Srocfneu fcfjtoarjbraun. Sie

i



Singe feiner Oberfläche fteben in regelmaffigen

unD ftet£ gleichen Entfernungen/ unt) Serben

von einem savten unb fcharfen Scrftruuge t>er

<BteugeU>axit gebilbet. 35er ©tatttm ober @ten*

gel (£aub frons bei Ag. Fr. Spr.) befiel) t gleich

jenem Der Fucus , Laminarien etc. a\lß btUt

Deutlich ö fc&tebenen 3elifc6icöten, Deren äußere

*>Der Die ©tammbaut braun, fUmseitig unD

Dicht iji. S>ic jlveite tjl Die ftarftfe unD be*

tiefet aus gleichförmig gelagerten länglichen, tu

totö flachen .Sellen, Welche ein h>ei£e6 sarte^

©efrebe bilden ; Die Dritte ©ebichte hübet enD*

lief) Den Sern De3 ©rammet unD heftest aus

bieten, länglichen tuxiblufr* fedM* ober »iel*

ecfigetl gelblichen Sellen« &n Dem €uDe Der

Sfefte bef/üDen fiel) fchtoeifahulich vereinigte

j)aarbunDcl/ tvelcbe mä stveifach gebilDeten

gaDen befielen. £>Ufe gaben ftnD Den ring,'

ähnlichen %}orfim1ugeu bc$ ©tammetf einge;

fugt unD fanDeu fiel) früher an jebem Slinge,

jebod) wfcßfc>ut&en fie bei Den alteren ©tarn*

men unD Siefen unD befieiDeu nur DU Der leg*

ten SilDung.

Z'ic einen Diefer ga'ben befifeen folgenbe

gorm; fie ftnD nämlich oben unD unten juge*

!>i$t unD »erfchmdlert, meift etn?a*> hin < unD

bergebogen , gegliebm, fllwengrun burchfehei;
\



nen& , mit meid §tuei feitlicöen pftfemenformt*

gen SUfteii. %tM ©lieb btefer robuöere« g&
Den ift mit einem oDcr $foei braunen fangen;

ftrtcfreln be$etcf)net. StDifcDen Mefen jefct be*

fdjriebeneu gaben ftsben ärgere febr sarte, ge*

glieberte , n>clct>e aus einet
4

einfachen Seilende

begeben, uut) fiel) ferfe$ enbeu. @ie eütftif*

fein in ber SDÜtte tfbrer £dnge eine fcifltd>e

furjgefiielte Srudjt, toelc&e fiettf ^rettiielt ijL

<Otefe Srucbt begebt au<? [einer eiförmigen,

gla*bel(en, häutigen, frmgefrielten $vM, (@a*

meubnfle, SporenbüHe,) welche eine lidjtgru*

ne, burdjfcbeiuenbe, toaä^artige ©^ore ein*

fc&ließt.

SCgarbl), $tt64 unb & ©Grengel fya;

ben einen für gegenwärtige 2lrt tttc&t ganj

fibemufrimmenben Sftttiragtääraftet gegeben.

$garbb gab in Der Synopsis folgenben: FUa
articalata , primarium solidum* Rami hete-

rogenei ad genicula verticillati. Fructus:

capsulae. — $tie$ im Syst. Orb. Veg. l.

p. 330*. Apothecia „capsulae." Thalius cor-

neo- coriaceus , filiformis primarius solidus

obsolete articulatus
, undique vestitus setis

ad genicula verticillatis. — Sprengelt Frons

• solida Alis articulatis rigidis ramis copiosi«



verlicillatis, Articuli subfasciati. Rainuli in

capsulas tumescentes,

aUc nehmen ben (Stamm ati mindert an,

ba er es jebcef) mcöt i#, unb nur geringelt er*

fdjeittt; Feiner ertodfritt ber breiten §afew,

bereu eine gruc&tfrdger (Pedunculus) t>ie an*

bere aber Woö 3feli$en ijl. Sie Jrucfyt i#

feine jfapfel, ba jebe 2(lgenftore ber bo&eren

Steiften (tw&ttt t>oct> fteljer biefe ®attnw ge*

frort) eine ©poren&efleibung t>at , n>eld>e biefe

bann niebt (;a
c

tte, foenn foir bie a
c

uffere gla^'

belle Secfe bie Äayfel annehmen.

Fig. a. 3?atürltc&e © r 6fie ber <Pftanje. B.

€in £nbaft öergrogert. C. JangenburcE»

fd)mtt be3 ©tengeW; D. =QuerburcJ)<

febnitt beffelben, E. (Ein [unfruchtbarer

Wxftötn. F. £>er fruebttragenbe gaben

mit ber Sruc&t, G. Sruc&te fe&r ftarf

»ergrofiert-

«. 3. (Torba,







HYDRODICTYON pentagonum.

Vauch.

gfiuffctttflcS SBafterueö*

© r u tt , $art, mit in gunfetfe acrei*

ntgten ©liebenu

S3of)nt in Zeichen unb SBaffergra'ben burcö

ganj Suro^a.

Sie ©lieber ftnb meif! in gunfeefe oereu

nigt, faß $t)lini)rifcf> abgerundet, unb mit eif

nero aufferfi feinem förmgem ©cfjleime er*

füllt. ®ie »ereinigen fiel) immer tu brei , unb

hüben nießt ftet$ geregelte gunfeefe. 3c6 fa&

fie oft SreiecFe, 25ierecfe, ja felbft otmle

SÄafc&en btl&en , «nb auc?) oft in fel;r lange

tfonfersen a
c

f)nlid)e gaben verfallen.

Slgarbl) fanb oft in einem ber ©lieber

einen £mbrt)o , au$ bem bie jufunftige JMfanje

entfteöen foll, id) aber fab benfetten nie, \u

boeö lagerte ftcfc bie jKo&renfullung oft fotral*

4



formig ab. Er tfl frifd) oft gefattigt, graii

oft gel&gnm, tmi> n>irt> in t>em Herbarium

Fig. a. ^atürlicfce ©roge. B. C. 3n>ei ©lie-

ber an tl>vc« ^erlmtt>tmg$fieUen / t?e^

srofiert

2(. 3- eorfca.







QSter uub $toatw'gjic Äfaffe. dritte Öibnung.

CERAMIUM diaphanum. Roth.

Surcf)jTcf)ttße geranne*

Sit burd)ftd)ttgem feigem sn>ett&et^

ligcm giiebrigem £aube, rot&en un*
burd) nötigen auf ge tri ebenen nacf*

ten .ftnted)en, an t> e r @piße sangen;
förmigen Sfejien unb feitWcfjcu Äa^^
fein.

Conferva diaphana, Lightf. Ceramium for-

cipatum. De Cand. Flor. Fr. ed. 3.

@ie tt>of>nt auf Sllgen unb twr$ugltc& t>ett

größeren Fucus-Sfrten in allen Sföeeren, totU

cf)e Seutfcfjlanb beftülen , J. 35. auf ber 3n*

fei SXügen, auf £elgolanb uub bei Jtrieff.

S)ie gan$e <JJjlan§e btlDet jartc, rot&licte#

jwlfterarttge Stafen, toeldje au$ t>cn garten,

zeitweiligen, tmuneu gegliederten gaDen, mit

feigen gla^ellen ©liebem mit) rotten ©e*

lenfc&en ober ÄmecOen 6eftel)en. Sie Snbdfte

ftnb sangeuformig , tu bem ftd> bie betten

©jpifcen gegen eütanber neigen. Sinei) treibt

fte einzelne, \e\tlid)t, ungeteilte, fuvje Slejie,

n>elcf)e fipimg julaufen, unb oft in ber SRitte

aufgetrieben ftnb.



£ie bellen ©lieber finfc faft wlinbrifd) ttnb

6effrf)en autf einer fel)t garten £aut, n>clc6e

idngltcb * etjfovmige, l;elle, oft gefaltete Äor*

ner belmbergt.

£>ie rotten shnfcöen i>en beißen ©liefern

Itegenben ©elenfcljen ftnb aufgetrieben, unb

#el)en am ©runbe be$ £aube£ fefer entfernt,

nad) oben aber ndfeern fte ftcö immer mel)r,

h>ol»ei fte jebod) an ©ro£e abnehmen. @ie be;

fteben attf einer bid&terem £aut, mtb ftnt) mit

fcWetmt'öeu gaben, son laticjitd&en bunfelro;

tben intern burcl)U>ebt, erfüllt. 2ln ber

2lugenfldc6e biefer ©lieber fanb id) ttoä bei

einauber ftebenbe funöeftielte epformieje, in

t)er ©litte ringaum aufftmngenbe, rotfce, l;elle,

leere Äapfeln.

Fig. a. 9iaturlicl)e ©roße. B t ein »fi t>er<

grofiert. C. gnbfaiße einetf Sfjle^ w
grogert D. <£in ©lieb. E. Äapfeln.

F. Sortier autf ben gellen ©liebern.

€in ©elen! burcfjfcfynitten* H. ©c^leim

mit hörnern autf ben ©elenfc&en.

2C. % eorba.
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SSier unö jtoatijtaile Älaffe. dritte örbmtug.

CONFERVA albida. Corda.

2öetgltcf)c äBafierfeibe-

Siufacf), foetßlid), mit ein fjalbmal

langem al$ Breiten rofenifransarti;

gen, runben t>urd)fid)tigeu ©lie*

Dem.

3n ^fü^ett auf Dem Kiefengebtrge feiten,

®ie bilbet" mehrere 3oIl groj5e tocißlicfje

locfergetocbte SXafen, n>eld)e fd)twmraen unb

autf einfachen , ntd&t «irtgen , fe&r garten, mtt;

telma'ffig langen rofenframarttgen gaben be;

freien. £)iefe gaben finb bell, bttrc&ftcßtti

unb toeiß, unb toerben üou aufteblafenen für*

gen , ungefüllten , ftdter mfammenfaHenben

©liebern gebilbet. 3^ IW fieb jftei ©lieber

vereinigen, bübet bei gaben eine €infdjn&

rung, twbtt'rcö bie Sofe«fr4njform cntjiebet.



Fig. a, «ftatarltc&c ©rofie. B 4 SJd&ett »er;

8f. 3. <£orl>a.
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5>ier unb itoanaißfie Älaffe, SJtfttt Ortwang-

CONFERVA brunnea. C o r d a.

SSraune SSaffcrfctbe.

ISrauu, fleiue Slafeti bilbenb, mit

einfachen, (cl)v garten, braunett,

gletdjgliebrigeu gaben.

SBofont an ben SBur^eln ber SBafferlittfett

im £>e$ember 1830, in t>er ©cöaifa bei <Prag.

Sie Siafen ftnb 1/2— 1 Stifte groß, braun,

unb ftnb an ben SBurjeln öcr Lemna minor

unb gibba L. befetfigt. (Sie befreien autf t>eu

ia'rteften, bei bunbertmatigev diametral * 98e&

grogerung, Faum ftefitbaren gaben, h>eld)e

früher &t)linbrtfcl), faa
c

ter aber rofenfransarttg

ftnb. 3bre ©lieber ftnb faji fc breit alt lang,

unb mit einer brauneu @ubftan$ erfüllt , ba;

l;er ber gan$e gaben bunfelbraun getafelt er;

fcf)eint, toafjrenb feine Stfftreu&aut unb bie

3ttHfd)enr<fume ber einzelnen ©lieber bttre^

fcfccinenb unb liebtbraun ftnb.

6



@tC dl)ttclt fc()t btt Conferva cricetorum,

jebocö unterfcOetben fie ©cftalt unb ©tarfe

fcer S'ö&^t/ ©IteDevform mii> äßo&nort.

Fig. a. ^aturltdjc ©rifie. B. ga&ett »er/

gräfert.

& 3. <£ori>a.
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SJicr unb $tt>an$igjle .Klaffe, dritte Orbnuug.

CONFERVA ericetorum, Roth»

Jpatbenbeftofynen&e SOBafierfeifce*

€rbeben?of)nenb , braun; mit btcfjtge*

flockte neu verbreiteten SRafeu; ein?

fachen, runben, ungleichen Sdben;

ungletcDlangett ©liebem mit brau*

ner gullung.

SBobnt auf nacFter £aibe * €rbe t>cr $tyi.<

nett unb (Subalvinw. 3m ©ubeten auf ber

ftwficn Söiefe, Der ©turmfjaube, bem SKabe;

bei KeicT)enberg uub gw&lanb n\ Nuftg.

@ie bebeeft gern alte, toenig betutttne

Sßege unb gan§ faljle ©teilen auf febtvarjer

feuchter £rte# unb bilbet einem oft meljr ober

miuber jarten bicfjttfertoebteu ftljigen, M)U
bunfel* ober fcf)foar$raunen Stafen, ivelcljev

au$ bem einfachen, nic&t d^igen ftföftrifeßett

ungleich ffarfen unb ungleich geglieberten, lt$t

braunen gaben befielt.

$ie ©lieber ber Sdben foKen naeö ^x\) i

7



unb ©Grengels Zugabe anberthalbmal fo laug

aU breit fet)n, n>elche$ meine Beobachtung

n>iberftrici)t. 3ch fanb nämlich bie ©lieber

balb gleichlaug unb breit , balb 1 1/2 mal

langer, ober 1/2— 2 mal; auch fanb ich einige

gaben eine$ unbbeffelbeu SJlafen, Welche meii;

lieh fur^ere ©lieber , alt ber SreiteuburchmejV

fer betragt, hatten.

3)te Sichre be£ gaben* i# lichtbraun, 19*

linbrifch unb burchfichtig. Sie ©lieber fclbft

haben in ihrer Glitte eine folmtmfehe, braune,

imnFlere Stillung , Welche oft mehr einer ©eite

ber SKohrentoanb genarrt ijt,

Ob ©reelle'* 33ffan$e bie SWfche , nnb

hier abgebildete i$, muß ich in 3ft>eifel Riehen,

tt>elch lederen ber fo hoch serbiente Slgarbh

h>ahrfcheinlich lefeu Faun unb ftirb.

Fig. a. Natürliche ©roße. B. gaben tw
großert*

8(. 3. Gorba,







5?ier wib jtransi.afte JUaffe. £>ritte Örbnung.

CONFERVA curta. Dillw.

Äurje SDBajferfeibe*

95ünbelartig t>eret ntgt, einfach, grabe,

braun, mit fajl gleich langen unb

breiten ©liebern.

SSebnt auf Fucus serratus, an ben Äüften

ber 9?orb * unb Oftfee.

<gie btlbet stoei bis brei ihnen große brau*

ne bangenbe ober sertoorrene Svafen mx brau*

ner garbe , tveldje aitf einfachen , nidjt a$u

gen, wlütbrifc&en , furzen, metft faifcig »er*

laufenben, bxmncn, gleicfyjiarfen gaben be;

lieben.

Sie ®anbung biefeS gabens begebt autf

einer h>ad)£gelben , garten, burebftebtigen, (für

meine 3nftrumente) tetfurlofem ÜRtmbxan,

toelcfje in ber Sugenb wlinbrtfdje , im Sliter

aufgetriebene, faft eben fo breite al$ lange

©lieber bilbet JOtefe ©lieber haben eine faft

fadenförmige, jebodj in ber SKitte ettva* w
8



engerte (öfeici) t>er SÄoUe eines Äloben), imn*

feibraune güUuns. ^tUtvptt fab t)ic gnbett

folbtö t>eri>icEt; ich beobachtete fte jei>och jleW

»erfcmnnt, ftie t)ie $bbilt>ung jetgt

£)iefe SBafferfeibe fanfc ich meift wtt einem

harten stoeifchaligem, imrchftchtigem £hiere be*

tvo&nt, toelcfKi Fig. C abgebildet ift.

Fig, a, Natürliche ©ro§e auf Fucus serra-

tus, B, ©tuelne $a
c

t>en üersroßert.

». 3. £ori>a.
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«Bier unb imnmfxc Älaffe. ^Orütc öttmuns«

CONFERVA didyma. Cord«.

©rütt, mit einfachen, mtvorreneu

gaben, i&eimat langem aU breite«

splinbrifd)en ©liebem , bereit bu\u

feigrüne Stillung i tt> e i .£>dufcl)et!

Gilbet.

£)ie SÄafett ftnb bütm, bunfelgrün, unb

an ben Söurjeln ber SffiajTerlinfe fcaftenb. Stit

gaben ftnb bieftt »ertowren , eittfaeö , nid)t

dftig unb grün, (Sie 6eftc()en mß Jtjltnbrü

fdjen , jn?eimal langem aU breiten ©Hebern,

unb befreit eine burd)fd)einer?be , grüne 9Uf)*

rettfoanb , bereit ©lieber mit einer bunfelgrü*

nen, in $ftet aufammcn&äitgen&e ^dufcl)en ge?

t^etltcn # unburdjftcöttgen SR äffe erfüllt ftnb.

£>urcl? biefe güllung unterfc&et&et fte ftdj>

ton ber Conf. fugacissima unb bruniie*»

5c$ fanfc fte im £>e*cm&cr i83o bei <prag.

9
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SSier unb itvanjigfie $thftt. &xittt ötbnung.

CONFERVA fu^acissima. Roth.

Sßergärtfltfcfje äöafferfetfce*

Seit bünbelartig * Bereinigtet!/ fe&r

garten , fptnutt>c6enarttgeu , t^liu-,

brifcfjen einfachen gäben; Heimat
längeren aU breiten, unb grün ge#

färbten ©liebem.

SBo&ttt in jie&enben SSaffern , Seiten unb

Quellen; feiten in fltefienben 33äd)en.

£>tefe SHJafferfeibe 6tlbet mittelmäßig grofe

bihibciformige gnute SXafen, fteldje gen>ot>i?Itc5

fcefefligt finö, febocf? ftdter aucft frei fcOtwm*

menb beobachtet Serben. £>iefe Stafett befrei

f>e:i aus fel>r jarten , bem freien Singe utibeut'

liefen , $n>ei bis brei Boll langen, einfacbett,

nic&t dftigen, $t)linbrifd)en, toenig tjerteebten

gaben. iDiefe befi^en Furie, ^eimal längere

al$ breite $9linbrtfd)e grüne ©lieber , foelc&e

bafb burd)fd)einenb, balb unburcbftcf)tig unb

tnfenftt) ober lic§t gefärbt ftnb. SReift n>ec&^

10



feit eilt licfttarünea &urdjfd)etttenbcs ©lieb mit

tmm m
Mbi&$fiä)ti$tn tuuFelgrunett rcgel*

mäfiiQ ab, iwlc&e* *>er Slfle- ein nettetf

feöen öi&t. £)ie ©c&et&etvanb je $toeier ©lie*

i>er fcöeint einen grogeren Umfang/ als i>ie

©lieber felbß ju bereit.

Fig. a. 9>atifrlic&e (Srofc B. gdben w
örSfert.
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öier unb tmnmfkt Stlaffc. 2>tittt ÖrDmiHu,

CONFERVA rivularis. Linne,

. S3acf)^2öa(Terfetbe.

©rune fd)h>immeube SUfen, mit fefrr

langen einfachen, »erlebten splin*

t>rifcf)cn gaben; mit breimal lange/

ren breiten, etft>a$ 6au c^i g

c

©liebem.

Sßofjnt iit (Uöenben Söafiern, £eidjen,

5ö3aflcti>cf;altern , liebt jebocl) reinetf SSaffer in

heften, ©rdbeu tt.

£>ie SÄafen blefer SSafferfcibe ftnb oft fe&r

arog unb verbreitet , bal;er bilbete icf) l;ier ein

jugenblid)e$ gjremylar ab ; fte ftnb metft bun>

ttlgtun, verbleichen jebod) iu$ lid)tf unb gelb/

grüne. 3^er Saben be$ SKafeu ift gleidjftarf,

liebtgrun gefa
c

rbt, $t)linbrifd) , l)iu* unb berge*

bogen , vergebt unb burdbfcl)einenb. Sie ©He*

ber ftnb breimal langer, als b*r Q5reitenburc&;

meffer ber ©ofrctoctoanbe, unb ftnb runb, tu

toai bauchig unb glatt. Sfti ber ie ttim ©lie*

11



fccr trntnetiDert @c^eiben>attb fc&eitien #e »ei*

engen. 3m Srocfnen fallen tue ©üeOer

tpcc&fclnt) jufammen, uni> manche S)iagnofli^

fer faöen i>iefe grfc&ewting al$ eine c&araftert^

ftifcOe an; iefcod) freien fte naturlicöerfoeife

«de Äonfemn mit etn>a$ langen ©liefern Dar,

fca&er fte ferner |S meiben fint>.

Fig. a. 9?atarlic&e ©roße. B. c. ga&en

semrofert,

8. 3. Gorfca.



tarda, pimc.





Sfar nnb itvami$U itlaffe. £>rttte Ortnuna*

CONFERVA capillaris. Linne.

£aar*2Bafierfetbe*

einfache, lange, bnnfelgrtfne, flarfe

gaben; mit jwetmal la'ngeren, al*

breiten, t?Untrif&cil ©liebem,

mit bitter Äornerfullnng.

fiBobnt in geidkn unb $a
c

d)en bnrcb ba$

ganje beutfcfye ©cbiet.

2 d) fal) biefe SSaflerfeibe bitfljer nie fettfa

ftanbige SKafen bilbeu , foubern immer in unb

auf ben Kafen anderer ffonferoen toac&fen.

3&re gaben ftnb oft fc&r laug, jeboeb jiefc*

einfach , baber <L ©Grengel Conf. crisnata

Roth, mit Unrecht jur 3fbart gegenwärtige?

machte, ©ie erreichen oft bie ©tarfe eine*

<pferbebaare$ nnb ftnb stninbrifd). 3bre ©cbeu

be ift bellgrun bnrd)ftci)ttg , nnb in sftmmat

längere als breite ©lieber geseilt, aud) ift

fte an ben ©c&etbctoan&en titoai eingefebnürt.

3ebe$ ©Heb tft nur einer großen Sftetige

12



btc&töcbaufrer bunfelsrutter tfor.tcr etfufft ,

«nö tue gante Äornerfc&ic&te ijl un$WHbfid)t\$.

3m £roclnen fallt abn>ec6felnt> je&e* atu

bere ©lieb »ufammen, frotmrd) es bann su^

fammensebrütft erftjefttfc

Fig. a. a. ^aturlic&e ©rogc. B. C. 5)ic

©lieber ntwlftti

8. 3. £or ba.
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Bier wib immi^t Älaffe. £>ritte Ortmuia.

CONFERVA tumidula. Sm.

r. tenera.

Slufgcbttttfene 23affcrfeibc,

Slbart: 3avte SDBafferfeibe.

@ebf lange, büune, laxte gdben, mit

laugen / früher binnen, fpäter auf?

öebttnfenen ©liebem, tv c l d) e mit

einer iarten, grünen SRaffc erfüllt

fittb.

©ie bilbet aufrechte , $artc , grüne Stafen,

n?elcl>e auß tteuig tterfitocotenen , langen, $ar*

ten, liebtgrünen gaben (efteftetf. Sie Site*

ber fmb feebö * bitf ftebenmal langer ale breit,

«nb bei ber Sftormart fmb fie fyätcr aufgr

taufen , bei ber biet abgebtlbeteu Zibaxt abtt

bleiben fie faß jpttnbrtfd), unb tbre Sufluns

ift 4itficrft tau unb faum battfeilbar.



8. 3. <£ort>a-







SSter unb iftanjigfte ftafie, Äricre ör&nutfg.

CONFERVA verrucosa. Corda.

aBarjtge 2Ba(j£rfetbe.

£>id)t »erlebte grüne Slafen, mit la:w

gen , einfachen , jnlinbrifqjen , fcttt

unb ft> i c & e r tt>arji gen gaben, bereit

©lieber fec&Smal länget aU breit

finb.

SEBo&nt in Sretc&en tut& ©rd&ett, mit fte*

Ijenbem SBaffer.

Sie Rafen ftnb btc&fgett>ebf unb liakcuüu;

ibre gaben bünn, lang, einfach unb »ofifom*

men ifllrobrifcfi. @te finfc t>urcfrftcbti'ö liefen

ßrün, ol)tie beutlic^c innere güllung, unb {im

mit länglichen-, grünen Starten befe&r. ftfc

©lieber finb fec&*mal länger aiß breit , iuio

bierburd) unterfcöetbet (te fiefy scu allen übv'u

gen $rteu.

Ob bie grünen, cUt^tffc^en , unburdjfidjtt/

gen Marien i()r eiscnt&ümliq) , ober jufd&a

finb, fann icf? ntcör cnrfcf? ctben. Crie fc&ejnen



«Ucrbitis* btt ÄJoitf ber &6l>re entfyroflen,

intern bei ibren Entfernen ftets t>cc ^lübte ^cr^

ii§ , bod) ftnb fte feinetfh>eö$ mit bem Änoten

t>cr Conf. vesicata Ag. jtt vergleichen, tnbem

tie ©lieber jene Änoten falben.

F%. a. siaturlicöe ©roge. B. C. gaben

«. 3» Serba.

1







33ier unb tflnffe. £>rittc örbmutö.

CONFERVA vesicata. Ag.

SSfaffge SBafferfetbe*

&afen btcf)tgrun, au$ langen, cinfa*

cfcen, igUnbitfc&ett gaben befteftenb;

mit oielgetfalteten , mettf ftoetmal

langem, aU breiten, 1 1> it n brt f c&ett

©liebem, toelcfje mit furjen aufgc;

Mafeuen, fajl fugeligeu toecfjfeln.

SSto&nt in Steuden nnt) SG3afTcr6e04Itertr#

fetten in 95W)en.

Ä)ie SXafe« flnb weift fd)ünmmenb, bunFel^

ober licfngnm, bic&t, ftenig wwe&t unb 3oH*

6i£ mehrere gujj grofi. 3&rc gäben ftnb ein;

fad) , lang , oft bin * unb iKrgebogen , ober ge*

frwmmt unb Hrttnbrtfdj knotig.

£>te ©lieber follen naeö sott ^ g a r b I> Sc;

obacf;tuug anbertbalbmal fo lang alt bxcit fetw,

icö fanb fte feboefc fret$ jtveimal fo lang , unb

bie aufgcMafenen fnotigen ©lieber oon oielfa$

«bftw'cf;cnber ©rofe,

1«



3n ber 3«ßenb finb t>te wltirtrifc&e« ©fie<

t>er bell unb burc&ficfjtig , in i&nen etöfoic?ein

ftcf) einft Feine ober bloß fi?drlic6e Stttntt, unb

ti n?ecöfeln in brefer ^eriobe öetü6l;nltcl> iwä

biß fed&* jplin&rtfc&e ©lieber, mit einem tm$

tigen ab. ©#dter fta&et fiel) itotfcöeu je stoei

©liebem , nocö (Wter aber nacö jebem niim

brifcßen ©liebe ein aufgetriebene^. 3m &o&en

Älter finDen ftcf) faft alle ©lieber Fuselartis

unb gefüllt.

£>iefe fmtmn cber Fugelicjen , an £e6en^

fraft fc&etnbar prdoalirenben ©lieber, fiub

#et$ bnuFelsrun unb mit einer bkhtm Sttt*

nermafie erfüllt, tooburcf) fte wtiwrc&fic&tig er*

fdMnett.

Fig. a. sftaturlid&e ©roge. B. c, gaben frei

verriebenen SSerßrcfierunsen.

% 3. €orba.







SSter unb iftwiioftt iUaiJe- dritte drbMftg.

CONFERVA Oscülatoria. Cor da.

ÖWfffatorien * SBafferfeibe«.

SR. er&ftanöig, bunfelgrünc 9Ufcu
MlDenb, mit gerabeu, gebrechlichen,

einfügen, auf einer fc^Uinttgcn

©Richte ru&en&ett gaben, bereu

©lieber jebu bi£ öTefje^nmal langer

aU breit füt&«

SoI>nt auf bem ©flamme ber £eicf) * unb

gjfu^enranber feiten.

2>iefe Sonferse, feiner ber UUmxttw Sfrtett

»erfoanbt, ä&nelt fo wel ber ©attmig Oscilla-

toria, Da§ fie kvu)t mit einer iörer Slrteu mx<

n?eci)felt tuerbeu farnt, unb ft>irb in ber golge

tottyi im Saftung er&obeu derben muffe«, ttt*

bem bie ©efjletmlage, toeld&er bie gaben einge?

fireut finb, ben übrigen SBafferfet&en feölt,

3(>re gaben ftub tote fcf;on ertoa^nt, jart,

geraber ftetf unb gebredjlid), grunlid) unb o!;ne

temerfbare güllung, mit 10 biß i4mal la
c

ngereu

©liebern aU ber Sreften&ttrc&meffer betragt,

11



3f)re SKafen finö t>tc&t , frifcf> fdjmieriö uni>

ölansen&# getrocFnet kornartig unfc gefcvecWick

Jig. a. ein SKafett in natürlicher ©rolie. b.

Saften »ewrojert.

1



Corda. fMTix.





SJier unb imwmftc ftlaffe. dritte £rtnmttf.

OSCILLATORIA muralis. Agardh.

SKauer* ©Sctllatorie*

£h mit £iiecj)enben einfachen, fcljr
langen grünen, innen nabegeringeU
ten gaben, Welche auf einer jarten
rönen ©cpleimlaae rubeu, unt> t>er*
reitetc SSafen bilden.

äBebtet auf dauern, «nD an bät 'SEBuritItr,

fo wie auf ber feuchten €rbe btt gufk£ Der

Sa
c

ume, in ©arten t>dufig im Srdty'afc unD

Jperbße.

Conferva muralis Roth* Lyngbya mu-
ralis Agarclh»

@ie bübet, wie erwdbnt, große, oft fc&ufc

lange unb breite Svafen, son einer fcfjonen

grünen garbe. 3*u £roefnen Wirb bie garte

gelbgrün , unb im boöen alter gelb

Sie @ $ l e i m l a g e ijt grüngelb, $art, unb

tm Zrocfnen an bie gaben abijarirenb, wo*

burd) fiel) bie ganzen SRafen x>on iörer Untere

läge trennen. Sie gaben ftnb febrlang ge;

frümmt unb öerworren, gelbgrün unb %lt\$*

bie!. @ie begeben ani einer sarten bellen

©cbeibe, unb einer formg;fcfjetbigen tylaftt

üon bunlelgrüner garbe unb gallertiger 95e/

fc&affen&eit. Sie an einauber liegenben ©cl)ei*

i



Ben bilHw einen gaben ; tvelc&e? oon t>er @eü
te betrachtet, geftricDelt, get&eilt ober geöltem

Dert erfc&eiut. £)ie im 3nneren gegliebert

uub auf einer ©cöleimlage ru&enben £$citw
mim füllen im Hilter fort£riea)eu uub baburd),

fo n>ie burcö ibre 3uchuigeu fiel) ber t()ieru

d)eu gorm uub Sftatur uäbern. $ber jeber

fe&r jarte, biegfame unb lyymicmfät gaben

ttirb, ttenn er in ein anberetf filuibm, ober

in eine grogcre Spenge beffelbeu fommt, burcö

©"nfaußunö ober Stbftoffung, Krümmungen unb

üufegen hervorbringen, n?c(c&e uccfj nicht

Z>e? thterjfc&ett ähneln , noch gleich ftub , unb

\va$ ba<? gertfriechen betrifft, fo ijl e* burc&

einen oft febr fc&neiien £öachft&um bebiugt/

ohne tbierifc&er ^atur ?u fepn , noch t'br $u

«bneln. ©tefe$ frieebenbe SBachfen Faun man
oft bei bem JrocFuen ober 2iufkn>abren ber

Oscillatoria labyrinthiibrmis Ag. im ^ßpier

beobachten, fro fie tum ber (Erbe oft gani auf

va$ Rapier , in jenen ihr tktntHmUäjtn gor*

men , übexiitfuZeln fe&emt. Sei feiner 2fntt?e*

fenl;eit in 9,>rag befiimmte Spx. $rof. Sfgarbö

bie hier abgebildete N33fTanae felbjl.

Fig. a. Sftftturftc&e ©rofie. B. uub c. gaben

vergrößert.

8. 3. Sorba.







Stfcr unb immi&fit klaffe, ©ritte örtmung.

OSCILLATORIA ScidKn Cor da.

©etbe(S*£)6ci'ttatorte»

45. mit btcl)mrh?e&teu grünet: getoun/

freuen, f c r sarten gaben, obne ©tri/

cfjelu unb @c()leimlage.

SBo&nte tu einer unter SBaffer gelegenen

Äitofoc ber Stojäfaftanie, bei $rag oefammrft

wn £. Sgnai @ ei bei.

@ie bildete einen grünen bieten SKafen,

tt>eld)er au£ langen ungefmc&elfen, bomoge*

neu, grüulicö stiiwnfaxbtn, steic&btdFe« Sdben

beßanb. @ie d&uelt feiner ber Mannten 2(r>

ten, unb beflißt, gleich ber folgeuben (Ose. au-

tumnalis Ag.) feine freutlic&e ober gar gejfrt*

cbelte gulluug.

®ie in £inftcbt betf fef;lenben Stratum fbr

utftMbtm gleichfalls einfachen 0. flos aquae,

confervicola unb fontinalis Ag % fjnb ge(irtC$elt

unb im £abitu$ a'ujTerfl wrfcöiebeu,

6



Fig. a. 3latürlid)e ©roge, in ter serbrock*

tien unb aufgewogenen jfnofre. B, gjn;

8. 3» £ort>a.







SBter uiit) itvawgftc Älaffe. dritte örfcnutuj,

OSCILLATORIA Agardh.

?et)m*D$ciffatoric.

O. mit graben furseu, hellgrünen,

l)üt unb lieber gefUcFten Saöett,

auf einer biegten gallertig ? fcf)leimi/

gen Sage ruhenb, unb fc&toarsgriine

Stufen bilbenb.

SB^htit auf Sehmbvben, vorzüglich in ©ra
c

;

beu , ZtvMtiUxn *c.

©ie bilbet foett verbreitete bunfel fchtoavj*

grüne, mattatatuertöe, fc^nuetug fc&letmrge 5Ka^

fen, meldte fiel) leidet »om So&cn trennen laf*

KU. ©iefe SJUfeti beftehen anß einer btc&teit

gallertigen ©chletmuntetlage, tu melier bie

gaben liegen, festere fmb einfach, folg, burch*

fidjrig heUblangrün unb !)iu unb lieber mit

btuifleren unregelmdfffgen gießen bebest. Sie
€nbcn biefer gaben fiuO a&gerunbet , h>enn fte

nicht abgebrochen ftnb» Sie Stillung be$ Moh'
renfaben* t|t unbeutticO unb nicht geflrichelt

ober geringelt.

©pnompm ftttb Conferva limosa Roth unb
fontinalis Dillw. Ob aud) Ose. prineeps

Vauch, iji mir $ft?eifell)aft. Sie ihr wivanbte



Ose. tenuis Ag. n>el<$e £. Sprengel aur

2l6art oon o. ümosa macfyte, fenne icfr ntc^t.

3m alter ani> 5et guter Sprung auf Dem

23ofcen feuchter fcfcattiger ©rdfcen nimmt tiefe

Krl eine faft ganj fcdh>ar$e garbe an, mit) Die

Oberfldc&e erbalt einen fefrottett StwfexQlmz.

Siefe garm fcfcetnt Ose. chalybea Mert. ju

Fig. a. ein Stafen in natürlicher ©roße.

B..unö C. ffiergrifierte Säten.







$ier unb imnmftt .Klaffe, dritte örDnuug

OSCILLATORIA autumnalis. Ag.

£erbftltd)e Söcttfatorie*

O. Derbreitet; fcftftarsgrün, mit laru

gen geraten fteifeu blaugrunen, nid)t

geringelten JdDen, auf einer Dun*

fein ©cOleimlage.

28e&nt im J£cr6fie ttnt) Sinter an Segen

ttnb Straffen in @a
c

rten, in Der Sftd&e Der

X^dufer unD SRauern, aud) in Staaten auf

Dem ©affenfot&e l)duji'g.

£)ie SKafen ftnD fü)\vaxiQtun verbreitet unb

ttenig gUnjenb. Sie ftnb Dunner unb nidjt

fo leicfyt unD öollfommen wi ü)i*em ©tanbcrte

trennbar, toie Die Ose. limosa.

Sie gaben ftnD lang, fteif, gerate, nid&t

gebogen noeö gefrummt, nieijt geringelt, Durd)*

fiefctig, bell unD grun» ©ie ftnb ruett sarter aft

jene Der Oscfll. limosa, Der fte ftcö über*

bieg Durd) Die maugelnben glecfe unterfebeibetv

jebocl) gleichfalls Der ©cUeirmwterlage Didjr

eingefugt fmk

s



Sgott 0sc - aeruginosa Cn. \lt\tCX{d)dbtt fic

fiel) iwrd) t)ie gar&e, burcö ble bitteren Svafen,

langen unb ntcöt i?wiFttrten gaben.

Fig. a, %iat\tfM)z ©rege, B. gaben m*

3f. 3. e*>rba-



xxir.3.

£bi~da jjtttcc.





OSCILLATORIA aeruginosa. Corda*

©rünfpanfärbtge Döctttatorte*

&. mit langen, warten, grünen, nicf)t

geringelten, j[ e t> o c& gefleckten gd&eu,
n>eld;e mtttelfi einer ©djleimlage in

Minne, toeuig verbreitete fpangrune
Slafen turfammelt fin&.

Stof naefter ©arten * uttb ©alberbe feiten.

Sie SKafen finb bumi, glaniettö, ftangrati

utö üeefmeife uxbxtiuu %W @4>letmlage ift

Dunti/ (>ell, fa(l ungefärbt, unt) Die gaben nici>t

einönu'ent), Sie gtfben finb mittelmäßig lang,

tum?, ge&red)ltd), fleif, gerab, feiten ftarf w
dorren unb griingeflccEf.

• Sie aönelt ber Ose, Hmasa Ag., je&ocl) ij!

fic burcO gark, ©c&letmiage , ©iflaU unb

©tarfe Der gaben, fo ft>ie beren @e&red)lid)feit,

wn i()r m(d)UHn.

Fig. a, sftaturlidje ©roge auf €rbe. B. ga%

bem C, ein gabenftücf vergrößert.





xxrrr3.





2?ie: unb ttoamwfkt klaffe, ©ritte ör&niing.

OSCILLATORIA tenuissima. Cor da,

3artejle Döctffatorte*

£). mit fcfrr satten, bellen, einfachen,

ntc&t geftricbelten, ltd)tgrünen ga<

fcen, auf bünnem @cf)leim&obeu.

SBo&nt auf bem Äot&e be£ 2£eibeoiei)e$,

welcher unter Baffer lag, im ©d)arFatbale M
qjrag; SRttte sjjo&em&er i830.

©ie bilbet jarte, grüne, banne, fc&fettmge

UeDersuge, tuelcfcc aus fe&r garten gaben, mit

grünem Dünnen ©cöleime gemifebt unb über*

Sogen fiub.

£>iefe Sflge gc&ort unter bie bünnften unb

flemften ber mir UUnntcn 3frtetr, inbem man

bei bunbert; unb mehrmaliger Vergrößerung

be3 &tft$mefferä uoa) Feine gaben unterfc&ei*

beu fann. Srft bei tattfeiiDmaüger S>tamctrab

SBergroficrtuifl erfdjeiueu fte fo, hne freiliegende

Fig. B. Jeigt. @ie 6e(lef)t bann au3 biegfamen,

bidjt tterflocbteneu, gleicBftarfen, burebfiebtigen,

Maßgrünen unb nieftf gefmc&elteu, noefj gt*

ringelten gaben.

10



(Sie tft nocf) ml sarter aU Die \\)t twftwtfcte

Oscillatoria fiexuosa, JvelC&e Übtti\C$ Qt;

jirtcöelt tffc

Fig. a 4 ^tfirfuSe @r§ße ber 53ffan^e. B.

gaben, taufenbmal im Surc&meffev t»er^

2(. 3- Gorba,







Hut uni §h>an$igfte klaffe, dritte örtmtwa,

ULVA rivularis* Cor da*

SBac^Ufoe.

U> fcl)h>immenb, Mutig, ausgebreitet
unb gefdjü$t, grun.

@ie tvofwt in Heinett fcf)h>a<$jliegenben Q3a
e
;

c&en , im (Sommer bei $rag im ©c&arfatfcale

1827.

@ie fdjtvimmt in (ofen ©tucFen auf ber

2Sa(Terfiacöe, unb hübet grüne au^gcbrettete,

gefcf)lifcte unb »ort SBafferfc&necfen t>urd>fref^

fene £apj>ett, toelcfje ^artbauttg, ettva^ burcf)*

fdjeittenb unb gelbgrutt, mit bunfleren blau*

grünen glecfen bebecft ftnb.

Unter bem (Eomjwfitum £>tlt>ete fte eine au$

runblicften unregelmäßigen Bellen mit nnbmU
lieber Süllung, geformte Spant S)re Bellen

liegen partientoeife, unb jebe Partie ift »on

ber folgenben buref) eine bunflere Sink ge*

fcT)ieben. ©ie unterfcljeibet fiel) sott Ulva

crispa unb bullosa burej) bie Sorm il;re$ £au*

be$, inbem fte nie blaftg ijl, noef) toie jene

bie Horner w wer »ereint &at , aueö burcö

legeres ift fte con ber fonjl fel>r sertoanbtett

uiva Lactuca $erf$jebe«. (Sie ift fef>r jart

2



tmb 1)&nQt M fejl an bat $a?ier, <w# ut<

WtXt fie tm Herbarium M<S) eilt JuS JUKI 3^)'

8f. 3»



Corda ptnjr.
IM Chorda





•SJier mb stoamigfle Älafle. ©ritte Ortwang

ULVA Lactuca. Linne»

Sftit gekauftem, länglichem, frü&er

hohlem , fpater ausgebreitetem, ge>

fchli^tem unb geseiltem £aube.

SBobnt im Sf&rtatifc&en* , 9?ori> * un& 53al*

tifcben COieere, too fte an ©teinen, feit?

nerer an anderen SUgen ba'ngt,

@ie n>trt) oft mehrere $u§ lang nnb breit,

unS) bilbet eine t>ic6te , ettuas burchfcbeinenbe,

grüne, im 2Uter »erbleichende Membran.

Itnterfudjt man tiefe Membran genauer,

fo fcheint fte aus $toei burch 3el(getoebe t>er*

bunbenen 35la
c

ttchen &u befielen, ffoifc&en toefc

eben 3eKen, und in tiefen Horner liegen.

Oft liegen t>ie Sbxmx ju zieren meint,

noch öfterer aber wartoeife ; fte ftnt) la
c

nglich,

unb es gelang mir nicht, felbe ihrer £ulle m
befreien.

i



. u. £)ic tpffatiic achtmal wrflcinert

B. unb G. gtnaelne Sldttc&enftütfe t>cr^

21. 3. £ort>a.







5>ier iwi> tinmisU klaffe, dritte £>rbuuug.

Pr oto coccus,

©poribien, ft*8H3 ober Umlid), bäutiü unt>

burcbfrcbtig, frei, ober mit einem Präger untere

ftu?t, fließen lofe, unsttHiltc ©wen ei«.

PROTOCOCCUS, nivalis. Ag.

jpocfyrotfye ^rotofocfe, rotier ©cfjnee,

i)ocl)rot5, verbreitet, gallertartig,

fpater y ulsrig* £)ie @j>or iDi'en n>et§,

t> urc&ftcbtig, ungeteilt, ob e r f tdcl)^

licöoberinben gallertigen Srdö er

serfenft; mit ranben ytsryttmt&tft
burc&fcfceinenben ©#oren*

Palmella nivalis Hook. Coccochloris SprengL

Uredo nivalis Bauer. Leprana cermesina

Wrang.

£)tefe 2Uge 6en>o5nt bie ©cbneefelber ber

bocbften Silben ; n>urbe oon © r e o i l le in ©cöott*

laut) auf Äalffelfen, t>on Accesist gel aber auf

geumebteu dauern, unb fra
c

ter oon mir, auf

5falfftem unb <pflamenüberreften, bei Äuc&elbab/

unfern sPrag, gefunben.

i



€itt rotljer, frater bräunlicher, febr taxUv

Utbmw befleißet t>ie 28dnl>e, nnt> er beflebt

aus einem beißen gallertartigen £ra
c

ger mit

oberfla'cblid), iefcocl) bauft's etngefenftcn @j>om
t>teit, toelcbe fpdter verfallen, unD Die bocbrotfcen

fugltcben fruvcbfcbeinenben gieren entleeren.

SStel ttwr&e für, imb toiDer i>a$ (Sntfteben tiefer

$ffan$e gefarocften, jefcocf), feit ©wmlU'$ treffe

lieber Slb&anMung, erfefteint etf abgefebmaft,

fie meteorifeben Urfarungs $u halten.

Fig. a, Natürliche ©roge, auf Äalfftein; unt>

SPffanjenfUeberreften; b. natürltcbe ©rege,

auf Nortel ; c, D, E. ©pori&ten, öergwfm i

F. Dergleichen, ftarf mgrofert.

2f. 3. ßorfca







gjter imb it»««jt'3fte klaffe, dritte Ortwang.

PROTOCOCCUS violasceus. Cor da.

aSetfcfjenblaue sprotofccfe*

SSeücDenMau, flecFig t>er6 reitet; t> t

e

©yoribien grog, mef) rober Weniger
Unfenformig unt) & u r c& f t cft t i g ; mit
tventgen, t>ur c& fc&einenöen^ »eil*

cbeu&lauen ©poren.

2)iefe, üon ber i>orl)ergeJ)enben, &urc& bie

ftavbe, unb weniger ©wen t>erfcf)te&ene 2(rt,

befoo&nt, in ©efellfc&aft einiger aufrechter @on*

femn, getünchte dauern feuc&ter Simmer/ in

ber Dcabe Der Sender»

£)er Srdöer iff faum toa&rne&mBar, unb bie

©poribien finD fparfam entfoicfelt; oft verfalle«

fie fcbon frufte in t)ie lofen »eilc&enfar&ene

©porenforuer. £>ie SSer&reitungen ftnb oft

sollgroß, je&ocf) ftnb nurbie ©jwibien ber SKitte

cnttoicfelt. 3m Sterben n>ir& bie Sar&e

fcDmum'g, unb DieWause jerfleift in eine gal*

lertige ungeregelte 5Kaffe. @ie lagt fiel) fo n>te

Potococcus nivalis ntcßt aufbefva&ren, fanbew

ietfdllt yufoerig.

2



Fig. a. ftaturlic&c ©roße, auf SRortcI; B.

timtlM ©jwt&ieti, »ersroficrt.

2f. 3. £ori>a-



XA7f: 5.





SBier tmt> wmitftt (Haffe, £>vittt Ortoiung.

BROTOCOCCUS roseus. Cor da.

9?ofettrotf^e sprotofocfe,

©eMuft, rofenrotb, yuloerartts.
Sie ©potiiuen Unfen förmig Pia tt,

am SKanbe oft gefaltet; mit f leinen
gekauften ©poren.
• „ . \ V. .. .. .. I

Palmella rosea Lyngb, Greville. Coccochloris

Sprengt

Tubercularia rosea Pers, Liehen roseus

Schreber.

@ie fmmt mtÜQlidh auf gCedötetr oor, «W
Parmelia stellaris, parietina y. f. tV- UU& fte;

fcelt, n>te feiten, aufHysterium quercinuni

Pers. uuD einige ©Marten übet.

(Sie entfielet bei feuchter SEBitteruiifl W alten

Seiten &e$ 3al)re$, »HD befißt einen fcbnellett

SßacMt&um* 3&te in ÄugelcDen, ober £a
c

uf;

eben sufarnntengeballten ©jwibien, ftnb wn**

liel), liufenformig, (angUcö ober eclig, ft>ei§ unb

t>urcl>fic6tt"9 ; mitfleinen jablreicben eiförmigen

tmrcljftcötigen (Sporen. 93erfoon erbob ben

©cbreber'fcbeu Liehen roseus,obne auf mifro^o^

jüftöe Uuterfucfiuugen airucFaugeben, m ©at*

s



tltrtg Tubercularia Tode ; Oc&Ul)tttad>er JOÖ

fte ju Sclerotium ; Jonslwe toar l>er erfte tvelcfter

if>re gamüte erFamtte, mtb $u Palmella bracb*

te, tvelcfcetf Die tuetftett gorfcöer 6eibel)teltett,

fcOCÖ (teilte fie ©Grengel im Systema Vegeta-

bilium Qtttlif<J)tm ©atttMÖ Coccochloris.

Fig. a. natürliche ©toge, aitf Parmelia stel-

laris; B 4 ©jwi&ienftiufc&eit/ mmitxu
O, (gmftitn wtö ©wen, mmßtxt.

2f. % doxbQ.







SBrer unb tmmmU Stoffe. /Dritte Orbnmtg.

PROTOCOCCUS angulosus. Cor da.

@tft<je sprotofocfe.

©eM«ft/ & ie -öaufcöen 1— 2 Einten
groß, unregelmäßig, unb bunfel*
grün. <©ie ©yortbien flad), faft

tunMicö, fudter » i e r ^ ober Diel*

ecfig,mit oi er bis fünf bunf et gru neu
©poren*

©ie befoobnt&mferoen fuger ffebenberSSdf*

fer. 3m SBaflerbe&ätter be$ faif- bot- ©artend

bei $rag im £erbtfe.

£)tefe feltene, einigen (£onfert>en als unregel*

mäßige £dufcbeu eingeftreute $ffan$e, bat ju*

fammengebrücfte, bönn&auttöe, grünltcbe buraV

ficbtige ©poribten, toelcbe in ibrer spüUc oier

bi$ fünf gleicbgroße lober ungleidjgroge, runb*

liebe, bunfelgrune, unburebftebtige ©poren bc;

berbergen. Sine febeinbar fiebrige $£affe m*
einigt bie ©poribien su unregelmäßigen, mU
öeflalteten $lumpcben. £>tcfe 2lrt $eigt uoeb

feine ©poribientbeilung, toelcbe bei einigen ib'

rer ^ScxmnUm ausgejeiebnet, teboeb ni^t \>v

fiaubig, »orfommt.

4



Fig. a. ein Gonfemnböfcöel mit ©wrett*

flumpc&en^tn naturlicbcr Oroße ; B. ©jwrcn*

8t. 3. €o*ba.



CoreJ.i pirU





SBicr unD iwanitgfie glafie, dritte OrDmwg.

PROTOCOCCUS atrovirens. Corda*

<Dimfel<jrüne ^rotofocfe*

Sie-OaufcbenauSgeb rettet; Dte ©j>o*

riDien ungleich, unD et) formt ge@jw
reu baltenD.

@ie betoobut feucöte ©anblietti* im SRittel*

gebirge,

Sie -Oaufcben ftnD jenen 5er OfctDatoriett

Utlb De0 Chlorococcum murale Grev» abulid),

fcbmierig, ausgebreitet, glauient) unD DunfeU

grun, Sie ©poriDien ftnD ungleich, imx, t>ier,

biß fecWSwrcn &altenJ>; ibre SGBanb iß Dünn*

UutiQ, unD grün gefärbt.

3n Der 3ugenb bergen, Die bduttgen, meift

langlicbeu ©vortbiert nur eine bis jtvei ©wen,
unb mit Der öorfcbreitenDen <£nt\müium mebren

ftcb Die ©#oreu, tß entließen Drei biß öiere;

wobei ieboeft Die ©yortDie noeb feine ©cbetDeu*

toanDe crbalt, unD noeb einfacl)e Belle ift. ©j>a;

ter wirDDie ©poriDte $e!lig, iuDem ft'cb£dngeu;

sber =QuerfcbeiDen>a
c

uDe bitten. Sie ©poren

ftnb ta'ngiicb, abgeruuDet, jmnfttrt, Durcbfcbeü

nenD unD grün- Sie Warne $erflie§t im 2(lter,

unD la'gt ftcb niebt aufbewahren.

5



Fig. a. sftatürlicbe ©rofe, auf (©anbftem;

2f. 3- GorDa.
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C6rQa Dinx

.





St'er «n& immmlc klaffe. Stitte örbnung.

PROTOCOCCUS rupestris. Cor da*

gelfen^rotofocfe.

©ebduft; Ht Jpäufütü runDlich I

a

.pig,Di cf uuD 6 raun, mit eo form igen,

ungleichen, im 2(1 ter fd.cb'rigett

©poriDien/Unb länglichen ©poren.

Palmella rupestris Lyngb. Hydroph, Dao^
pag. 207. Tab. 69. Fig. D.

@ie betvobnt naffe ©anbflein* unb Quar^
felfen im höheren ©ebirge; ©ebneefoppe, Safel*

flehte u. f. tt>. Soügrofje, biefe, /elten häutige,

gaüertartige$?af]en , oou brauner Sarbe, unb

ruuDlicber, mehr ober weniger lappiger ©eftalt,

geigen unter Den Sonwfttum ungleiche / meijl

eoformige, früher ungeteilte , fpdter fdebrige

©wribien, mit länglichen ©poren.

£)ie ©portbien fmb gewöhnlich tnerfdebrig,

unt> jebetf Sacb birgt eine epförmtge ©yore. Sit
Sarbe beiber i(i brdunlicbgrun.

£t>ngb oe fagt, Die getrocknete tyffanje fei ge*

breeblicb unb bornartig/ wogegen meine uulüer*

artig jerfiel. 3n Der Steibe Der Ccmiophycae

6



reprefetttirtficf) Protococcus, tW'ePhragmidium

in t>CX Steifte bet Coniomyceten.

Fig. a. 5ftat«rlicbe ©wge, auf ©an&fteln. B.

©Witten*

St. 3. <£ort>a*





»



93w uut> atoanjigiie Äfoffe. .©ritte örtiuing.

PROTOCOCCUS monotpermua,

C o r da»

©utfaamuje flJrotcfofe.

Äleine ftißlic&e Äapfeln mit einer

einzelnen großen ftt-glt'$ett r o t f> ö e

^

färbten @pere ruften auf einer fteif*

feu farteM ©c&letmunterlage , yn&
Silben Dunfel&lutrot&e ©c&ic&tcn.

, S8*&8t auf ©c&icferfelfen, foelc&e tgeitoct*

''unter SBaffcv ftefcea in bei* gvofcn iauft „Das

£&or" im ©c&arfat&ale bei SjJrag, Sfio&em&et

1S30.

Stuf t)em Reifert foftofcl, lote aud> auf an?

bern im SBaffer befindlichen organtfcöen Steden

Ni&et Wefe 2Uge einen tunfelrotoen, bünne«

Ueberjug, afcnlidE) jenem Der Coccochloris

cruenta Spr. Unter Dem Sompcfitum 6e(ie&t

tiefer Ucbenug qm einer &>ei£(tc$en garten

©cMeinumteilage, auf freierer Die einkernigen

turd;fia)tigeu, sart&duttgcn,- fteiffen SBalge ?er^

fireut liegen. Siefe *Sdlge cfce* Sapfeh) ftuD

weiter al3 We Sporen groß finD , tater liegen

ießtere lofe in tfcnen ; ftdter mj?t free Saig



unt> He bleibt nadft. Sie ©wen ftrtt>

»on ungleicher ©rege uuD gdrbuncj. @ie finfr

bunftlwtfy, farmin* fiegel* ot>er bratwrotl),

oft aud) öelbltcö* 5>iefe 2lrt ift bem Proto-

coccas nivalis Ag. v>ertx>ant)t , jefcocl) t>urcö

i>ie »ereinielte @#ore »erfc&ieben»

Fig. a. Tiat\xxlid)t ©roge* B. Serfelbe fammt
Der ©c^ieimimterlaße öergrogevt. C. £tn;

Seine Äa^feln unD (Spören.

31. 5. £or&a.







SBrer unb jfoanjicjfte Älaffe.. .©ritte örönung.

C0CC0CHL0R1S cruenta. Spr.

SSIuttfle ßeccod)(ertö*

C, ausgebreitet / öunf elblutroth, galU
erlig, bejteßenb au$ t>iel^ettaittgen

Mutigen ^ertöten, mit faft fuglt?

djeu getrübten ©.^oreu erfüllt, auf
einer $artfc§ieintigcn Itttterlage.

Palmella crueiita Agardh ; Tremella crueata

Smith.

2öo(>nt an Siegeln un5 ©tehten , feuchten

dauern, gefellig mit Osciliatorien.

3m frifcöen 3ufianDe aönelt biefe Sfige ei*

ner geronnenen biefeu ©enen&üttmafife, unb

beftßt eine metfi ebene, glatte, raattgfdusenbe

Oberfläche. Sie ganzen, oft mehrere 3olllan/

gen unb' breiten SXafen 6e(ieften au$ ttielseftaf*

tigen, bdutigen , curd)ft'cl}tigen , gelblichen, je*

bod) aufferit sarten unb tejrturlofen @dd?en

ober ^eribten, ftelc&e auf einer jarten, faum
toa&rnel;m&areit , ©cbleimlage ruften, unb mit

bem ©Dören erfüllt fuiD.

£ie ©Sporen ftnb runblid) , etfoMä flato ge*

brückt, rotöü$ fcunftfcWtfert& i unb' in ber

3



«Ritte mit einem bunkeren glccfe beseidjnet.

bellte für jene Pahnella-Sfrten, tuelcöe

aus 6fl«tißen 53ettDten tmb mc&t im (gc&leim

mfenften Sporen <jcbilt>ct finb , ten @preu<

ßelfc&en ©attung&tameit Coccochloris bei,

Chlorococcum jj| Uredo ; Protococcus-

Phragmidium ; Coccochloris bie Licea; Pal-

roella bic Agerita ber ^(gen.

Fig. a. Sfjatfirltdje ©roße; B. B. ^enbietu

freute; c, unb D. ©jwen.

8. 3. Sorba.







SJier nnb imnziöfie Jtlaffe. /Dritte &vbnmx&.

COCCOCHLORIS Sczentzii. Cor da.

®qcntjt)i6 SoccocfjforiS*

<L tuentg verbreitet, bnnfelroth,
fcftleimtg, mit flauen fleineu, ro*

fen votöen tycxibitn unb fclyt Ucis

sten fcunfelrot&en ländlichen ©$o<
rcn.

SBac&fl in £Sl)lcn auf feuef;tem nntften Q5o/

ben , in Ungarn in ber 95lutl)üble bei Udtmt
ftau$, aud) in liebten nnb feuchten Seilern,

n>o Feine ©dl)rnng geifitger ©teffe fim fmbet.

£>ie $$nft$en ftnb Hein, fTad) , NnfelrotV

tttiD ftarlicf/. ©ie belieben aui ^häuften lang*

liehen, meitf *ielge#afttgen ^eriöien, fetten

j£>iiUe eine febr satte bttrcWicbtige fc^eiubar

'tejtturlofe wUmotl) Qcjätbtt Spant ift. S)tefc

tyertbten ftnö mit angezeichnet Meinen lang*

lüften, fa(t eHi*tifd&en Sporen »on DunFIer

fltarwirfarbe erfüllt. äDnr$ bie ©eftalt unb

©roge biefer ©jwen miterfcfteibct ftch biete

$rt öon Coccochloris cruenta Sprengl, mit

toeldjer fte %itk$ gemein hat 3m trotfenen

3uftanbe erfcheint biefe %xt aU ein jmfoertöcr

Fußellafror&er glccF, tva'hrenb c, crutnta Spr.

4



il)xc bunfle garbe unt> \\n fcbleimtg fettet

filänsenDe^ Slnfe(>ett bebält.

bxk* ©cjentjp *u ^e^tbelt) fan^

te mir Diefetf $0tU#en mit folgender &uf*

fc&rift

:

,,3d) bitte W^ugltcb Die trot&eit giecfen auf

tiefer (Erbe fii unterfucben ; eö t jr ein ©tue!

SrDe au3 Der 95Uitbolie mi SQ&inbaüi ; Die

^votben glecfen fc&lagen aud) toesgefcöam im*

met neuerdings aul 9?ad) t>er ©age foll t>t e§

Das 33iut Der Dort unter Carl Robert, Äfc

nig tun Ungarn erfc&lagenen Zemyei&erren

ffStf/'

aber and) in anberen Noblen mit) Klüften,

fo tute in Vellern, fommt Dicfe SCrt obtwbl

febr feiten sor.

Fig. a. 9?atürlid;e ©rofje. B, 33erit>ien t>er*

greßert. c, Sesgleicben ©jwren.

2(. 3* Sorba..







2?ier unb imamigfte glaffe. Srttrt örbnung,

Echinella. Ag.

©c&marogenbe , freigebilbete, fißenbe ober ge*

ftielte, x»erfd)iebenarttg oerfammelte, einfach*

getbeilte ober ungeteilte ©wen«

ECHINELLA stipitata. Lyngb.

®ejftelte ©tacfyefafge,

©poren ung leicf), ungetbeüt, laug«

lieft, ftumpf, ber £a
c

nge nad) oer*

einigt; t> e r ©tiei gemeinfc&aft*
itc&-

Lyngb. Hydroph. Dan. p. 210. Taf. 70. Fig. B,

£>iefe Heine, bem unbewaffneten 2fuge fautu

bemerfbareWmc betoobnt ttorsüglicö ©eealgen,

unb fommt feiten lim ©ußtoaffer »or, 35ei

<JJrag in 28afferbeba
c

ltew ; auf ©eealgen wit

£elgolanb, Stögen unb Srieft.

Sie @j>oren ftnD in ber SKitte mit uiv

gleic&en, unregelmäßigen, braunen ober grünen

SlecEenbejetcbnet, n>elc&e dfttm febrabnwcöen*

De Sorm anne&men.

Echineiia ift bie frei gebilbete 2lfgen * ©pore,

unb fo, &afj Caeoma ber 2Ugen. £)a iebocb biefe



gamüie auf einer tieferen 33ilbmt0ö' unb

entnueFlun^frufe, alß jene ber «pii^e fte&t; ba

bie, im 9Jilje ber tieften EtutoicHuitfl, eonftan*

ten SRerfmale, alt, ©yorentbeüung, unb @#o*
ribieuMlbunö, tu ber Sllge oft tu eimmunb
beufelben Snbiwbium Dcrffiefien: fo Faun icb

eine, t)on ©remile, in feiner trefflieben Scottish

Cryptogamic Flora, tjorneuommene Sbeilung

ber©attun$ Echinella in mehreren ©attungen,

Hiebt in alien ibren Sbeileu billigen, 'noeb reuiger

aber in sesemvamger Slrbeit feinem 53ett>iele

folgen»

Fig. a. ^atuxlidH ©roge ber Warne, auf

Conferva Linum; a. t>ersro§erte 5Pfl<Snj*

eben; B. ®#oren *>ersro£ert.

St. 3. (Sorba.
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SBier unb ttoamitöt <ZMt> ©ritte Orbnung.

ECHINELLA fasciculata. Lyngb.

SBüttftelarttfle ©tacfyelafge*

@j>oren 5ün t> elar ti ö tterfammelf, auf*

recbt, la'nglicb/ (lumyf, unb grün ge;

banbert

Lyngb. Hydroph. Danic. p. 210. Taf. 70. A.

Diatoma fasciculata, Ag. Disp. p. 35.

(Sie beftcljttt soriügltc!} ©eeatgen, aucö ffeöett^

be @u8*2Baffer in f. f. botanifcben ©arten

bei <J3rag. SBorlicgenbe ^bbilbung ftellt eine

ftumpfc 2(bart öep bunbeiartisen ©tac&elalge

t>ar.

/Die ©jwrctt ftnb mit i&rer Saß* einanber

genabert, lang, gerabe, unb grün gebdnbert,

£>te amifcben ben getrübten, grünen unb yunfc

tirten Q3a
c

nbern beftnblicben SKcüme finb, fteig

unb wlifommen burcbftcbttg. 3Ru bem unteren

findigen £nbe befetfigt ficb bie@yore auf ibrer

SRumwfianie. ^ie lagt ftcö gut auftetvab*

reu.
,

8



Fig. a. SBafferfäfccn mit Dem ^Jarafiteti, w,
turliclK ©voße; B. mmbtxtt ©wen*
fcunM; c. einzelne ©jwen, wßröfiert.



XXIK 3.

Cor^a pinx.





2?('cr unb imnmüt <£ZafFe. dritte örbnung.

ECHINELLA obtusa. Lyngb.

<&t\imtfc ©tacfyefafcje,

©yoren unregelmäßig aerfammelt,

f im, lang lid), Die reef igt unb flu myf/

burcl)ficl)tig, foeif?, urtb f^dt er gelb,

Ii c& 9 r u n.

Lyngb, Hydrophyt, Danic. p, 208. Taf. 69.

Fig. F.

©feft 2(rt betooftnt ©rdben unb 35acöe M
mittkxn unb norblicfteu Stuttölttto.

Conf'erva glomerata uitb vesicata t>cr tttet*

tfen SBaffergrdben, 95dcöc unb glüffe ftnb mit

biefem Jtorafitett bebecFt* (Seine 55ilt)ung ge*

fcbie&t sorsüglicf) im gruöia&re unb Jperbfie.

Sie ©wen ftnb meift la'uglicö, werecFig,

ßielloS unb ungeteilt, fie finb meift ftum^f,

feiten beobaeßtet man tugefrtgte ober abgerun*

bete; ferner finb fic unregelmäßig, oft nacb ber

£a
c

nge $ufammenl)a
c

ngenb, burcl)ficf>tig unb in

ber SRitte grüngelb. Sie <pffauje la
c

gt fic& leicljt

aufbetvabren,

9



ig. a, eine junge $flan$e t>er Confcrva

vesicata mit t)cm tyaxafiun in tiatürliclKt:

©rofie« b. gieren mmim.
3(. 3- Gor&a,





I

!



SHer unb jnwtjiafte GlafFe. Ztitte örbmma.

ECHINELLA polymorphe Cor da,

aStelgeilalttge ©tacfyefafcje*

(Sporen »ereinjelt, »ielgeft alte t, t» ei §

ober bxaun vunUixt.

@ie befoobnt eonferoen fte&enber SBaffer im

SOiai unb Sunt, bei 9Jra<j sefammelt t>on

SiÄ. <£. 2öonbracjef.

iöiefe tnelseftalttge unb abänbernbe 5J3fTan^e

befißt mehrere ©porenformen, altf:

Ungeteilte ©poren, ohne, Särbung, tteiß,

Flar,oierecf ig, langlicb ober sugeftifct ; biefe ©tu*

fe fcfycint mir jugenblicbe Silbung $u feon ; ober

bie ©poren finb geflecft unb braun geba'nbert,

jcbocl) ungeteilt, fie finb la
c

nglicl), ftumy f, fyißig,

ober abgebt. £>iefe 35ilbung ift eine bober

(Emtoicfelte, einige Spören toaren n>ei§, meift

iwfmt, «nb mir einer fangeutbeiltwa Wt*

feben.

10



Fig. a. ein Gonfemnafi mit t>em tyarafttett

»eröroßert. B. einzelne Sjwen öerarofkrt.



XXIFx
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SBier urtb MHUwatfe eiaffe. dritte Or&nung.

ECH1NELLA annulata. C o r da.

©eringefte <&tad)datQe.

©»orettöcrctniöt/öterecFiö/faft^ltttt^

gebru-rft uni> u>ei§, mit einem ein*

f*$etr# feltcn er Doppelten SUnse
t> e ^ c t cö n e r.

Fragiilaria unipunctata Lyngb. Hydr. Danic.

P* 135. Taf. 03» Achnantes Greville.

@ie 6efocl)nt ©ccalsen, bei ftcl^latib uträ

Srietf. grifcO erfcöeint fie als ein feiner ritt*

lieber Ue&enug , (jctrocfnet aK ein toeiger cro*

ftaHintfcfter Anflug» £)ie einzelnen ©poren fut&

fall fadenförmig an einander gefettet, «nMofen

fiel) Mb ab; \\)x Sving ift imrd)fci)eineni> unt>

Fragiilaria faHtt tcl) Hicl)t »Ott Echinella

trennen, H auef) tue leitete ©atttmg ibre ©po<

ren fo tufammett fettet, unb Dicfelben fo hne

bei Echinella einfad) unt> öet&eilt finfc.

11



Fig. a. 5ftrttürlicöe ©roge; B. mmfortc

5PfWmcften; G. eine @^>orc mit einfachem,

itnD eine mit geltem SXinge.

3f. 3. £ori>«-







SJier mtb jtvamiöfte gtaffe. dritte örlmun^

ECHINELLA latruncularia. Cor da.

D?otI)geflecfte ©tacfyela^e.

© j> o r e tt d i c r e c! rg t , t u f a m m e n (> d n 3

1

en b, f#a
c

ter ftcf> a 5 l-o f eu & unb fr ei;

miteutemoierecCidtenfot&euVunf'

te in 1) e r SKit te.

Fragillaria latruncularia Lyngb. p. 182»

Tat; 62.

(Sie fceivobnt ©eeafgen; bei SKö^ctt*

Sie gaben ber iufammett gcretöten ©porett

finö furi, wer* bi$ fecDst&eüig, unb lofeu ftc&

fcalb in bie einzelnen ©uoren auf. Siefe finb

faft öleic&grofi, w'erecfigt, flacfjgeftolbt, bürm

unb burc&ftcbtig. 3u ber $Rittt beftnbet fiel)

ein rautenförmiger, mit feinen ©piße« nn bie

©eitenfauteu, be$ 2SierccFe$ ber ©pore flogen*

ber glecF, t>on boefirotber ga
c

rbung. Sie ©yigeit

ber Slecfe ieber wä, aueiuanber gereiften

©poreu berühren eimnhet» Äeiue ber ©yoveu

ift mit einem ©tielctyeu begabt.

42



Fig. a. gioturlid&e ©v5§e auf gonfewert.

ß. €in Sonfwettaft mit fccm fltorafftcu ver;

/ 4 t ».







93ier tin& mnmüe Stifte. /Dritte örtmuta.

ECHINELLA fasciata. Corda,

©ebänberte ©tacfyelalge*

©yoren aneinander geheftet, läv.&

lief)/ tuerecJiö/ t>«rcl>ficl>ttö; mit

einem rot&en ©triebe öerfeben.

Fragillaria fasciata Lyngb. p. 182» Taf# 62.

@iebeft>oI)nt@eealgen ; aufConfervaLinum.

5)ie@i>otenfa&en ftnt> {ein leidet trennbar uuD

fur$. Sie einfachen, länglichen/ wwt&eiltett

(Sporen find toeiß, imreftfiefttia, oft an ibrem

£nt>e, oft Der £a
c

nge naefc, aneinander fiebertet

3br rotbe£3$ant> ift oft sani, oft unterbrochen*

Fig. a, Dtatürlicbe ©rege. B, ©ne Deraroger*

xe ^Pöraftte. c. g^oren öersrogert-

2f. % Sor&a.
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53ier unD itonttftgfte (£(affe. dritte Ordnung.

ECHINELLA cuneata. Lyngb»

keilförmige ©tacfyelafcje.

Sporen Qcbäuft, DretecBigt, fetlfor;

mig, abgeffußt unt) gelbgefletf t.

Echinella cuneata Lyngb. p. 211. Tab. 70.

@ie betoobut ©eealgen, auf Delesseria ala-

ta Ag. in Der Öftfee.

©er 33arafite ift $clmft, tatt und Flein.

£)ie eyoren ftnD einfad), ftßenD, ungeteilt,

keilförmig , oben abgeftußt und au^geranDet,

iveif? unD durcbfi'clnig , in der SDittte punhitt

unt) gelb geflecft. &c fttib mit ibrem unteren

fcbmaleren £ude, ober Der ©pifcc, n>elcfee ftum^f

ober abgerundet ift, angeheftet.

£ t> 11 ö b ^ c befebretbt fie mit sftei bis Drei

auslaufenden ©triebeiu 6efetcbnet# n?elci)e ici)

iebod> nie beobac&tete. SHelletAt nafrm Der

aufmerffame fforfcfcer, Die galten Dee oberen

ausgeraudeten ©wcnenDe* Dafür.

ii



Fig. a, Delcsseria alata mit tCttt tyarafttett,

natürliche ©roße; B. einzelne (Sporen w
örogert-
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33ier uni> stt>anitö<ic €laffe. dritte Orbnung,

ECHINELLA acuta. Lyngb.

Sie Sporen gebauft, fiebrig, einfach,

fjuni) eiförmig, et n>a^ gebogen, ge*

t&eilt uni> iuget>ißt.

Lyngb. Hydr. Dan. p. 209. Taf, 69. G.

@ie befoo&nt mo&ern&e Sflgen.

€ine grüne, oft sufammengebailte, oft »er*

bnitctt fiebrige SKafFe, überlebt unb bureft;

bringt t>ie w>n ibr ergriffenen ©ebilbe. 33etracl);

tet man tiefe SRaffe unter t»em Äomyofitum,

fo erfcl)eint fte als «wählbare, fpinbelartige

fti^e Sporen, toelc&e imrcfjficbtig, in Der SXttW

geseilt, unt> ettoaS gebogen finfc.

£t)ngbt)e fagt ioon il)r: „Massa difformis

vel subglobosa , magnitudine nucis Iuglan-

dis." 3d> fal) fte iuc frei un& fuglicö, fonbew

immer mel)r ot>er weniger verbreitet. Sann
fetner „Color sodide flavescens" ttitld)C$ je*

i>oc& nic&t mit feiner SlbbilDung ubereinftimmt,

15



3* beobachtete fie «or&uflltcft auf abfferbenbeii

Ofciüatowti, im SnU)^i)re mib imbfte.

Fig. a. 9caturlicJ)e 0i'ü§e. B. ©jwen »er^

urofiert.

2t. 3. fforba.







SJier unb itvamigtfe (Haffe, dritte örbnung.

ECHINELLA fusiformis. Corda.

©pmbelförmtgc ©tadjefalge.

©yoren fpinbelformtg, unget&etlt,

grab/ faifcig, foeUlicl) unb D u rc&f icö^

tig.

@ie beh>ol)nt lebeube OfctUatorien im grub*

jaftre unb Jperbfte.

£)iefe ärt Klfcet auf t>er Sbttttofbmje feine

ficbtbare SJerbrettung. ^Die öfcillatorien aber

unter Söafier gebracht, verbreiten fcftnell bmv
texte ber parafitifebeu Spören, h>elcbe nur iwu

fefren unb auf ben gaben $u liegen fc&einctt,

of)ne mit tönen oerbunben, ober angetoaebfen

in fetjn* @ie ift eine faiubelformige ^flanjen*

fcbletmbtafe, t)a fte &ctf?e$ SSaffer, in eine uns

geformte ©aUert oem>anbelt.

Fusarium Link bat fiel) im'l ©ebiete ber

2(Icjen, in Echinclla acuta unb fusiformis nad)*

gebilbet; unb beibe örbnungen (fofoobl bie

tyilK, als aueö bieSUgen) toerben in Den $oleit

ibrer uieberften 25ilbungstfufe, mit bem ficft

16



fcOmeljett.

Fig. a. 9?aturlic6e ®rc£c b. @^oven w
2f, 3« eorba.







SSter unt> jttotiä/ßfie Sitetft. Grifte Ortmwij.

ECHINELLA socrnta. Cor da.

©efeHtge <£tad)e[afge»

8Rtt fonoejrem, bun? elgrüucm 03 ot> e n

,

unb aufrechten gelben, burd)ficl)tt'

gen, mit einer fornigeu SftafFe er*

fönten, feuligeu ober fpißen @po*

ren.

5£ol)nt auf ber £ein; SBafferfeibe (Conferv*

Linum L.) , in Der Äflfee.

®tefe fd)one $rt tft &er Echinella fascicu-

lata wtoanbt, jebod) unterfcjjeibet fte fiel)

oon allen »erlaubten arten burd) tl;re $ül>

lung. £)tefe fcfeetnt fornig $u fet>n , unb wer

bis fünf lorner bilben immer etne £)ueerbin*

be. S)ie Scheibe ift X>eU unb burcf;ftd)ttg, ibre

©eflalt &era
e

nberltcf), 6a!b feulig ; oerbicft, 6alb

oben unb unten $ugefti?t, unb auf ben un*

burd)fk§tigen 95oben befefrigt. £ft treibt fte

fcitlicfc« ©troffen ober Äeime.

15



g. a. *flatur(icf?e ©roßc. B. £a* gau;e

^dufcfcem C. ©weine ©poreu w







Sfter wtt> wattjiölie Äfaffe. ©ritte ör&min&.

ECHINELLA leucopoda. Cor da.

@t. feilenforntig gejitelt, mit einem

Traunen Idngticl) eiförmigen Äöpf*
cj)en, unt) furjerem tveißen t>urc§^

fidjtigem ©tiele.

©te fcetoofont ©ufiftaflcralgeit. (Entfcecft üu

©etcmJei 1830 im ©eöar£aü;a(e bei N3Jrag.

©ie afjnelt fel>r btm gefüllten Qfre- mehrerer

3nfeftett, jebod) til fie in'c^t animalifcfjen Ur*

frrung*, inDem i>a$ £ovfcf;en feine $lu§igfeit

enthalt.

©ie tji autfgejetcönet Hein, unt> fommt ge#

feüig in ungeöeuerer $?enge auf sarten <£mt*

fernen wr. ®a$ Äopfdjen tft grog, et)formi£

verlängert, ftumpf, trann unt> imrcOfd&einent),.

fchetnt nic&t »ollforamen rnnt>, fonfcern me&e

plattge&rutft iu fep, unt> ijf langer als t>er

tveige ©tiel.

£>a$ ©tielc&en if* anfielt iaxt, n>ct#, burd)*

fic&tig, «nfc fur$er ate i>er $o#f. £3 tji auefr

12



fc&mdlcr alz ber Sopfumfanö, uut> uidjt »oll;

fommen tt?aljcnf6rmjg.

3u &iefer@tadjela[0e tfl Dte ©attun^ Phrag-

midium a(6 Umfang^gefialt nac&ge&il&et, n>ie

ßUCf) Scleromitra mit) Stilbum,

Fig. a. B. ffonfemn mit i>er <Stad)elal$c

3(. 3. €ovi>a.



XXIK3.





33icr unb itoatfjiöffe Älaffe. $rttt< ötbnvn&

ECHINELLA marginata. Cor da.

©eranbete ©tadjefafge*

@t. mit bnrd)fid)tt0cn, fpinbelformt;
gen, QtxanbtttiX; t>er Sange tia<$ 9er*

einigten, jlielUfen unb uugetöeü*
ten (Sporen.

SBobut auf ©ufiftaffer * Sonfcmn ; entbeeft

tm Sksemkr 1S30.

2>rci bi$ wer foSbc&enavttge ©poren ftni>

t>cr £duge nad) mit t&ren SXdnbew vereinigt,

unb büDeu fcfjiefe, fyarfame 35ü«bel. £ie
Jdugjte unb tiefite tefefugt ba$ 55ünbel obne

(Stufte ober £ra
c

ger an bie SBaflerfetöe.

£>ie (gtyoren fel&jt ftnb ^abartig, foinbcU

förmig mit jugerunbeten (Enbeu. 5)te Zauber

berfel&en ftnb braun und twrc&fcßetnenD. £>te

SÄitte ber ©pore ift wlifommen bell unb burc&;

ftcljtig, s»et$ltc& unb jart.

Fig. a
# ©yoren&ünbel an ber Sßafferfdbe.

ß- ©njefae verärgert,

% % (Eorba,
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93ier unb iftanitgße Äfaffe. /Dritte Orbnung»

ECHINELLA Luna. C o r d a.

S9?onb*(5cf)üteffe*

€. raf e itartt ö auf & c t SBafferfei&c

»erfammelt, mit nujnbformigen, au

Reiben € n b e n iugefytgteii unb
brau tt ö ef leef te tt (Spören.

SBof)Ht auf Conferva vesicata Ag. ttt SBaf/

ferbe&dltern mit glufjtoafler (2Kolbautt>affer)

ßefußt. 1S29.

Unter Dem SBerörSfjerungSglafe geigten ftd>

Heine liebte Svafen, tvelc^c auf ben Sa&en Der

SSafferfeibe biensen, unb bei genauerer Untere

fuc&ung aus monbfcrmiöen, bellen, an beiben

€nben fe&t fiptfctgen, beißen, in ber SRttte mit

einem braunen, bureb eine belle Slafe unter*

broebeuen Streifen bestatteten Styoren be;

fanden.

@ie dbnelt febr ber Echinella fusiformis

Fi. 18. 16. , jeboeb ttt jene setbetlt, biefe nitbt,

jene ffecfenlo^, unb biefe mit ben braune»

©treifett bejeiebuet*

14



Fig. A. (Einige- ©JWCtt alt Conf. vesicata

Ag, B, 2tnt>crc ©pwen ftarf vergrößert.







2Jicr unb $n>an§tgjle -Stoffe, .©ritte £rbuuug.

ECHINELLA flabelliformis. Cor da.

gdd)erfdrmtßc (Stadjelalge.

(Bt mit flachen, furjgejttcltcn, bellen,

fächerförmigen , gefalteten , innen
forntgen @j>oren.

SSe&nt auf Der ^aar^S55afferfei&€ (Con-

ferva capillaris L.) unb iß bem unt»ett>affheteii

&uge all ein Heiner Snapfcben fiefrrtar.

@ie ift ber Echinella cuneata Lyngb, $tt*

mnirt, jebod) t?on tfjr buref; Jcnn unb Stillung

fjinlanglid? wrfc&tebetf.

@ie iltfiad), 1/4 £üu'c I;oa
r

>, foeifl, flar,

werecc ig s f«d?erftrmig, am oberen abgejhwtpfr

ten £nbe ettfgefc&tutteti ? gefaltet, am unterem

serfc&malcrt unb ein fursetf ©tielcben bilbenb.

3« ü>rer @tt&ftattf bemerkt man serfimtte, fugt*

lige, belle Horner, wääjt id; j'ebocT; nityt ibver

£uüe befreien formte.

Fig. a. patüxl ©roge. B. c. vergrößert

Sf. 3. Sorba.
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23ier unb i\m\müc .Waffe. Sritte £tbnuua>

ECHINELLA Ovulum. Corda.

(Steden* Stcttfjefaffle*

©t. fifcenb, enformig o b e r Idtt&Ud;,

(jelly tteiß unb runb.

5BoI)tTt auf Oscillatoria autumnalis Utlb

limosa Ag.

@ie ift eine ber Hcuijien unb minber ent<

n>tcFclten Birten, intern fic eine Möge geformte

©cfyleimmaffe barftellt. Spformtg ober läng*

tid), unb im Umfange runb ift il)re Sorm. -©ie

fte bilbenbe ©uBjlanj ift gallertig, gla^ell, unb

feiten in ba£ @elblicl?e fpielenb. @ie ift Mos

an bie Säben ber Oscillatorie befefttgt, jebocl)

burefj Sffiaffcr nicfjt abfaielbar.

Fig. a, Vergrößerte «pflanzt! auf ben O**

cülatorien * $a
e

ben. B. dergleichen Mo*

ftarf vergrößert.

% 3. £orba.
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