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Bryologische und
lichenologische Beobachtungen
im Süden der Görlitzer Heide.
Von Rudolf Rakete, Roth wasser O.-L.

I. Floristische Schilderung
im Zusammenhang mit den Lebensbedingungen für Flechten
und Moose.
Die nachfolgenden Beobachtungen erstrecken sich über die
südlichen Reviere der Görlitzer Kommunalheide, sowie über die
südlich angrenzenden Ländereien. Es handelt sich hier um einen
Teil des niederschlesisch-lausitzischen Heidegebietes, geographisch
betrachtet; und dies ist auch botanisch so aufzufassen. Ehe wir
aber betrachten, was überhaupt da ist und wächst, müssen wir
zunächst die Daseinsbedingungen für die Pflanzenwelt unseres
engeren Gebietes uns vergegenwärtigen, insbesondere für die beiden
hier zur Behandlung stehenden Kryptogamengruppen, die Flechten
und Moose. Doch können zum besseren Verständnis Hinweise auf
höher entwickelte Pflanzen nicht ganz vermieden werden.
Der Boden besteht aus Bildungen des Diluviums und
Alluviums; nur an wenigen Stellen tritt Fels zu Tage, und zwar
Quadersandstein. Die Diluvialböden dieses Gebietes gehören aber
nicht jenem so überaus fruchtbaren breiten Streifen an, der dem
Nordfusse der Sudeten vorgelagert ist und in welchem auch die
Besitzerin unserer Heide, die Stadt Görlitz selbst liegt. Für die
hiesigen Diluvialbildungen
charakteristisch ist vielmehr der
geringe Gehalt des Bodens an Pflanzennährstoffen, dazu
seine geringe Absorptionskraft, welche verschuldet, dass das, was
dem Boden auf natürliche oder künstliche Weise geboten wird.
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bald in den Untergrund geht. Zwar finden sich auch hier umfang¬
reiche Lager von Lehm und Ton in der Erde, zwar ist auch die
Oberflächenschicht manchmal ein gut lehmhaltiger Boden, zwar
hat die landwirtschaftliche Kultur weite Strecken Ackerlandes
bedeutend gebessert, aber der mehr oder minder grosse Sandgehalt
des Bodens ist doch bei dem bei weitem grössten Teil der zu
betrachtenden Fläche das Charakteristische.
Man erkennt das
schon am Vorherrschen des Kiefernwaldes.
Man kann auch an¬
nehmen, dass bei der Wiederbesiedelung des einst schon germanischen
Ostens nicht so ausgedehnte Waldgebiete sich erhalten hätten, wenn
eben der Boden verlockender für die Besiedelung gewesen wäre.
Um aber zum rechten Verständnis der Beschaffenheit der
hiesigen Bodenkrume zu kommen, müssen wir zurückgreifen bis
auf die Zeit ihres Entstehens, die Eiszeit. Ich verweise auf die
umfangreiche Arbeit von Liebscher: Das Oberlausitzer Tiefland,
Band XXIV der Abhandlungen der N. Gr., 1904. Der auslaugenden
Wirkung der Schmelzwässer beim Zurückweichen des Eises, sowie
derjenigen der Wassermassen, welche dann dem Oberlausitzer
Urstrome zuflossen, ist die Verarmung der Oberflächenschicht
an mineralischen PfLanzennährstoffen zuzuschreiben. In der der
Eiszeit folgenden Steppenzeit wurde die gegen jetzt viel ab¬
wechselungsreichere Oberfläche wieder teilweise eingeebnet. Von
den höher gelegenen Stellen wurden durch die starken Stürme die
feinen Bodenteilchen, eben die an mineralischer Pflanzennahrung
reicheren Bestandteile, herabgeblasen in die tieferen Lagen oder
auch bloss Vertiefungen, wie man an Sandgrubenrändern und
ähnlichen Aufschlüssen öfter sehen kann.
Dies ist die Haupt¬
ursache für das Vorhandensein der guten Ländereien an den
durch eben jene Tätigkeit des Windes abgeflachten Diluvialtälern,
die ja auch zumeist zur Besiedelung ausgewählt wurden. Dies ist
auch der Grund, weshalb man manchmal auf der freien, hoch¬
gelegenen Fläche gute, tiefgründige Ackerstücke findet, die um¬
geben sind von Heideland und höchst geringwertigen Kultur¬
flächen. — Auch jezt noch dauert dieser Prozess fort. Mir sagte
einmal ein einfacher Landmann: „Der Wind bringt ja den guten
Boden von den ,Bergen4 herunter auf die Tiefen“ — wobei man
unter „Bergen“ allerdings nicht an die Begriffe des Gebirgs¬
bewohners, sondern eben nur an die geringen Bodenwellen
und Hügel hierzulande denken darf.
Und ich kann diese

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

415
anerkennenswerte
Naturbeo bachtung
eines
einfachen Mannes
bestätigen. Besonders trifft das für den Winter mit seinen starken
Stürmen zu, zumal dann auch die Yegetationsdecke nicht mehr so
schützt wie im Sommer.
Wenn bei „offenbarem Frost“, der
längere Zeit anhält, die oberste Bodenschicht infolge Vertrocknung
des darin enthaltenen, gefrorenen Wassers staubtrocken geworden
ist, löst starker Wind von höher gelegenen Stellen (besonders auch
von in rauher Furche liegenden Äckern) diese staubfeinen Bestand¬
teile los, um sie fortzuwehen und an geschützten Stellen fallen
zu lassen.
Ich konnte nach einem aussergewöhnlich heftigen
Januarsturm, der vor einigen Jahren unter den geschilderten
Verhältnissen einsetzte, feststellen, dass an geeigneten Stellen diese
„Staubschicht“ etwa ein Millimeter betrug.
„Der Wind hat den
guten Boden bis ins Dorf hineingejagt“, sagten damals aufmerksame
Beobachter der Natur. So verarmen also auch jetzt noch, wenn
auch in langsamem Prozess, die frei und hoch gelegenen Stellen.
Dies alles wirkt ein auf die Zusammensetzung der Pflanzen¬
welt unseres Gebietes, in welchem so überaus grosse Flächen der
anspruchslosen Kiefer und dem bescheidenen Heidekraut
überlassen sind.
Laubholzbestände fehlen dem Süden der
Heide und auch den angrenzenden Dorffluren so gut wie ganz.
Es folgt daraus, dass auch die Laubholzbewohner unter den Moosen
und Flechten hier teils ganz fehlen, teils aber wenigstens viel
seltener sind, als in Gebieten mit Laubwäldern. Dies gilt z. B.
für die Ramalina-Arten, für Anaptychia ciliaris, für viele Parmeliaceen,
für das grosse Heer der Laubholzbewohner unter den Krusten¬
flechten, für viele pleurokarpische Moose, für die Orthotricha, die
Ulota - Arten,
für eine Anzahl Lebermoose,
wie Frullania,
Madotheca platyphylla, Metzgeria. Dies gilt auch für diejenigen
Moose, welche im Schatten und auf dem Detritus des Laub¬
waldes sich wohl fühlen. Man würde also einen grossen Fehler
begehen, wenn man die graduellen Angaben einer grösseren Flora
schablonenhaft auf die hiesigen Verhältnisse übertragen wollte.
Pflanzen, welche da als „häufig“ oder gar „gemein“ angegeben
sind, können hier ganz fehlen oder doch selten sein, und wer
dies nicht berücksichtigt bei der Beurteilung eines kleineren
Florengebietes, der würde etwa eine Parallele abgeben zu jenen
Scholastikern, welche die Pflanzen des Galen und Dioskorides auch
diesseits der Alpen wiederzufinden sich bemühten. So z. B. habe
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ich Pylaisia polyantha und Lcskea polycarpa, beide von Limpricht
im Moosbande der Kryptogamenflora von Schlesien als „an Wurzeln
und Stämmen sehr gemein“ angegeben, hier erst je einmal auffinden
können trotz jahrelangen eifrigsten Suchens.
Man findet aber
auch hier nicht jene alten, sonst in Dorfauen und an Wasser¬
läufen so häufigen Kopfweiden, an denen diese beiden Moose so
reichlich wachsen. Dazu ist der Fundort von dem einen derselben
längst wieder zerstört durch Vernichtung der betreffenden Hecke.
Neckera-Arten, von denen Limpricht a. a. 0. zwei (der vier
schlesischen) als ,,sehr verbreitet“, eine als „verbreitet“ angibt,
fand ich hier noch gar nicht.
Dasselbe gilt von der in allen
botanischen Schulbüchern paradierenden Graphis scripta.
Auch die heutige Forstkultur ist der Verbreitung vieler
Arten nicht günstig. Es würden immerhin, trotz des geringen
Bodens, viel öfter als gegenwärtig Laubbäume in der Heide Vor¬
kommen, wenn ihre Duldung mit dem rationellen Forstbetrieb zu
vereinbaren wäre.
Auch schafft die gleichmässige Aufforstung
grosser Flächen so gleichmässige Bedingungen, dass eben nur die¬
jenigen Pflanzen sich halten können, welche unter diesen Bedingungen
zu gedeihen vermögen. Andrerseits können diese aber auch auf
die Verbreitung von Arten günstig einwirken, wie es mir bei dem
hier oft Massenvegetation bildenden Polytrichum formosum der
Fall zu sein scheint.
Es mag hier gleich auf das geringe Längenwachstum
mancher Arten hingewiesen werden.
Es dürfte in erster Linie
durch den geringen Nährgehalt des Bodens bedingt sein. Nur
wenige Beispiele: Limpricht a. a. 0. lässt Scapania curta bis 2 cm
hoch werden; ich fand sie (auch nicht „verbreitet“: Limpricht a.
a. 0., sondern hier sehr selten) nur wenige Millimeter hoch. Da¬
mit übereinstimmend sagt von ihr auch Warnstorf in der Kr.-Fl.
der Mark Brandenburg, also eines zwar viel grösseren, aber
floristisch verwandten Gebietes: „in lockeren, niedrigen Häschen“.
Von Scapania (alias Jungermannia, alias Diplophyllum) albicans u.
obtusifolia sind die hier gefundenen Exemplare meist nicht halb so
hoch, wie sie Limpricht a. a. 0. werden lässt, und wie ich sie bei¬
spielsweise selbst im Isergebirge fand.
Es darf auch das Klima der hiesigen Gegend bei der Be¬
wertung der Vegetationsbedingungen nicht unbeachtet gelassen
werden. Dass es nicht so milde ist, wie das vieler anderer Gegen-
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den Schlesiens, sondern, abgesehen vom heissen Sommer, ranher und
unfreundlicher, das ist nicht nur denen bekannt, die, von anderswo
kommend, hier längere Zeit leben. Es ist nicht nur durch einfache
Naturbetrachtung erkannt, sondern auch wissenschaftlich nach¬
gewiesen in einer Abhandlung von G. v. Elsner, „die Niederschlags¬
verhältnisse der Görlitzer Heide und ihrer Umgebung, welche mir
mitzuteilen der Herr Verfasser die Güte hatte, als ich die hiesige
meteorologische Station (Rothwasser) vertretungsweise verwaltete.
Es wird darin als Endergebnis angeführt, dass in der Gegend der
Görlitzer Heide anscheinend zu jeder Jahreszeit ein Gebiet stärkeren
Niederschlags besteht.“ Es wird gesagt, dass die Ursachen dieser
Tatsache allerdings noch nicht mit voller Sicherheit festgestellt
werden konnten, dass aber der grosse Waldreichtum des Gebietes
höchstwahrscheinlich von Einfluss ist. Auch auf die vielen Teiche
und Sümpfe in der Umgebung von Kohlfurt wird in der Abhand¬
lung hingewiesen. Vielleicht darf ich hinzufügen, dass möglicher¬
weise die reichlichen Lager von Raseneisenerz*) den Gang der
Gewitter und somit die Niederschlagsmenge beeinflussen.
Nun,
jedenfalls ist die durch exakte Beobachtung nachgewiesene Tat¬
sache reichlicher Niederschläge vorhanden, woraus sich trotz des
durchlässigen Sandbodens ein relativ grösserer Feuchtigkeitsgehalt
der Luft ergibt, abgesehen von der heissen Jahreszeit. Dies wirkt
naturgemäss günstig auf das Gedeihen vieler unter den oben ge¬
schilderten Verhältnissen überhaupt vorkommenden Flechten und
Moose ein. Darum sind, besonders im eigentlichen Waldgebiet,
die Stämme der Bäume oft in einer geradezu auffallend reichlich
entwickelten Weise mit Flechten besetzt, besonders mit Parmelia
physodes und Evernia furfuracea. Darum gedeihen nicht nur in den
Waldgebieten, besonders den jungen Schonungen, sondern auch
auf frei und hoch gelegenen Heideflächen, auf denen doch immer¬
hin zeitweise Wind und Sonne grosse Austrocknung bedingen, die
Cladonien in ungeahnter Fülle und in grossem Formenreichtum, so
dass ich diese Gebiete in meiner kleinen Studie in Band XXV
Heft 2 der Abhandlungen der N. G. (1907) als das Dorado des Cladoniensammlers bezeichnen konnte.

*) Sie fanden in früheren Jahrhunderten ihre Verwendung in einer
ausgedehnten Eisenindustrie, von der noch Namen, wie Hammerteich,
Hammergut, Neuhammer zeugen.
27 N
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Eine eigentümliche Erscheinung ist hier die öftere Sterilität
vieler Moose und Flechten.
Sie erklärt sich manchmal un¬
gezwungen aus der geringen Höhenlage (ca. 150 bis reichlich 200 m
s. m.), so bei Usnea barbata, Evernia furfuracea, Cetraria glauca
u. a. Gibt doch Stein im Flechtenband der Kryptogamenflora von
Schlesien mehrfach an, dass die betreffende Flechte nur in den
höheren Lagen fruchte.
In anderen Fällen sind vielleicht die
klimatischen Verhältnisse und besonders noch der geringe Nähr¬
gehalt des Bodens von Einfluss. — Auf welche Weise erfolgt nun
aber die Vermehrung, da gerade solche selten oder gar nicht
fruchtenden Moose und Flechten hier oft in grosser Menge Vor¬
kommen? — Nun, bei den Flechten geschieht sie durch Soredien,
jene für die Flechten so charakteristische und ihnen eigentümliche,
im Rahmen dieser Abhandlung aber nicht weiter zu erörternde
Vermehrungsform. Bei den Moosen erfolgt die vegetative Ver¬
mehrung auf verschiedene Weise. Da ist zunächst die reichliche
Verzweigung der Stämmchen zu nennen; sie findet wohl bei der
überwiegenden Mehrzahl der Moose statt, ist aber eigentlich nur bei
den pleurokarpischen Moosen von besonderer Bedeutung für die Ver¬
mehrung, kann an diesen von jedermann ohne besondere Vorkennt¬
nisse beobachtet und erkannt werden und soll deshalb hier nicht
näher betrachtet werden. Es gibt aber noch eine Anzahl anderer
Arten der vegetativen Vermehrung der Moose, so besonders durch
Brutkörper, Brutknospen, Bruchästchen, Bruchblätter. Bei Tetraphis
sind oft ganze Rasen ohne Sporogone, aber reichlich versehen mit
den die Brutkörper enthaltenden Brutbechern.
Das Lebermoos
Marchantia entwickelt öfter Brutbecher als wie Geschlechtsorgane.
Man kann keinen Rasen von Dicranum fiagellare von der Unterlage
ablösen, ohne dass sich Bruchästchen in grosser Menge von den
einzelnen Pflänzchen loslösen, und streicht man mit dem Finger
über einen Rasen von Dicranum montanum, so brechen gleich
Hunderte von Bruchblättern ab, desgleichen bei Dioranodontium
longirostre. Bei Dicranum scoparium, welches auf Heideland und
in trockenen Waldbeständen immer steril bleibt, lösen sich die
Zweigenden sehr leicht ab.
Bei Aulacomnium palustre stehen
die Brutkörper in gestielten Köpfchen, Pseudopodien genannt, zu¬
sammen. Für die grosse Mehrzahl der Lebermoose ist die Ent¬
wickelung von Keimkörnern charakteristisch. — Durch Wind,
durch Tiere, auch durch Wasser können dann solche winzige Teilchen
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nach oft weit

entfernten Stellen überführt

werden,

günstigen Bedingungen oft erst Protonema bilden,

wo

sie

unter

auf dem sich

die jungen Pflanzen dann entwickeln.
Wir sind abgekommen von den geologischen Grundlagen und
wenden uns jetzt noch kurz den Bildungen des Alluviums zu.
Die Stellen besseren Bodens mögen sich nach der Steppenzeit auch
hier mit Laubwald bedeckt haben oder doch mit Mischwald.

An

diesen Stellen haben bei der deutschen Rückwanderung gewiss die
ersten

Rodungen

stattgefunden.

längsten in Kultur.

Diese

Flächen

stehen

der Bodenkrume dem Alluvium zugezählt werden.
wirtschaftlich manchmal
liefert*).

also

am

Sie können wegen des starken Humusgehaltes
so wertvoll,

Sie sind land¬

dass der Weizenbau Ertrag

Dagegen ist die sich hier zusammenfindende Mooswelt an

Artenzahl recht arm.

Es gedeihen eben anspruchsvollere Pflanzen,

die die Moose nicht so recht aufkommen lassen.

Dazu ist die Be¬

arbeitung des Ackers der Entwickelung der meisten Moose nicht
günstig.

Für

den Flechtensammler

ist solches Kulturland „nicht

zu gebrauchen“. — Im Laufe der Zeiten hat man auch ungünstigere
Stücke

in

Kultur

genommen.

Sie

zeigen

deutlich den Charakter von Sandboden.
gering.

teilweise

noch

heute

Ihre Moosflora ist ebenfalls

Die Flechten mit ihrem langsamen Wachstum vermögen

sich auf ihnen ebensowenig wie auf guten Ackern zu entwickeln. —
Auch jetzt noch

wird

von Zeit zu Zeit ein Stück Heideland in

landwirtschaftliche Kultur genommen.
die schwinden.

Wenn

sie

Es sind Naturdenkmäler,

auch an Umfang bei weitem

nicht

mit der Lüneburger Heide zu vergleichen sind, so bieten doch auch
sie ihre eigenen Reize dem sinnenden Wanderer, durch ihren eigen¬
artigen Pflanzenwuchs, in welchem neben dem Heidekraut unsere
Moose und Flechten vorherrschen, durch ihren dunklen Farbenton,
der nur in der kurzen Zeit der Heideblüte frisch belebt ist, durch
ihren gleichmässigen, ja einförmigen und dürftigen Charakter ihn
ernsthaft und nachdenklich stimmend und so in ihrer ästhetischen
Wirkung

gleich

dem

ebenfalls

gleichmässigen

und

einförmigen

Kiefernwald, der dem gleichen Nährboden entsprossen ist und dessen
dunkle Linien einen grossen Teil des Horizontes einnehmen.

Wohl

haben auch diese Teile der hiesigen Gegend ihre Reize, man muss
sie

aber

suchen

und

verstehen

lernen.

Zweifellos sind sie

von

grossem Einfluss gewesen auf die Bildung des ernsten Charakters

*) Damit soll aber nicht gesagt werden, dass hier Weizen in grösserer
Menge angebaut würde.
27*
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der Heidebevölkerung. — Hoffentlich

bleiben einige dieser Heide¬

flächen erhalten trotz der fortschreitenden, die Natur verdrängenden
Kultur.

Allerdings

ist

bei

der vielerorts starken Aufteilung des

Bodens zu bedenken, dass für den kleineren Besitzer jedes Stück
neu

gewonnenen Ackerlandes

Natur

von

selber

wichtig

ihr Recht.

Man

ist.

Manchmal

wird

der

sieht hin und wieder solche

Flächen Heidelandes, deren Randfurchen verraten, dass sie schon
einmal unter dem Pfluge standen, die man aber wegen geringen
Ertrages wieder liegen gelassen hat.

(Jedoch kann man heutzutage

mit Hilfe der künstlichen Düngung auch solche Flächen ertragfähig
halten, bei denen dies früher ausgeschlossen war.)
Den Alluvionen zuzuzählen sind auch die Wiesen, die Sümpfe
und Torflager,

sowie die unter Fichtenbeständen in tiefgelegenen

Waldesteilen vorhandenen

Lager

von

Rohhumus.

Es

mag

hier

nur kurz erwähnt werden, dass für das hiesige Alluvium ebenso wie
für unser Diluvium der Mangel an Kalk charakteristisch ist. Es fehlen
daher z. B. die

kalkarmen

Wassermoose

und

es gedeihen um

so

üppiger die, welche mit nährstoffarmem Wasser zufrieden sind und
besonders in solchem ohne Kalk sich wohl fühlen, die Torfmoose.
Die eingangs erwähnten Bildungen des Quadersandsteins kann
ich in diesem Teile meiner Ausführungen übergehen,
Einfluss

auf

die

Gesamtlage

der

Entwickelung

da sie ohne
der

hiesigen

Pflanzenwelt sind.
So haben wir nun den Lebensbedingungen nachgespürt, unter
denen

die hiesige Pflanzenwelt gedeiht.

sie teils fördernd,
und Flechten,
wir

werden

teils

nicht nur
bei

Pflanzenvereine

der

der

nun

anspruchslosen
spärlich

genauer sehen,

Kindern
den

Raum

der

Und

einzelnen

gar oft das,

was das Dasein

beeinflusst,

von Vorteil für

weil es jenen unscheinbaren und
dort,

wo

jene

nicht

zur Entwickelung gibt,

oder

nur

der ihnen

fehlt. — Moose und Flechten waren hierbei nicht gut

tischen Botanik nur

das

Kryptogamen gehören,
erscheint.

ist,

Florens

von einander zu trennen.

gleichartig,

wie

einwirken.

Schilderung

ungünstig

und Flechten

gedeihen,

anderwärts

höheren Pflanzen,

folgenden

der höheren Pflanzenwelt
unsere Moose

Wir haben gesehen, wie

hemmend auch auf das Dasein der Moose

dass eine

so

Haben sie auch im Sinne der systema¬
gemein,
sind

dass

sie beide zu den niederen

doch ihre Daseinsbedingungen so

gemeinschaftliche Darstellung gerechtfertigt

Das Einbeziehen

der

höheren

Pflanzenwelt

war nicht
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ganz zu vermeiden und wird auch im folgenden des besseren Ver¬
ständnisses wegen nicht immer zu umgehen sein.
Ausblicke

auf

die

anderen

Dagegen konnten

Kryptogamen gruppen

unbedenklich

wegbleiben.

Treten wir nun ins eigentliche Heidegebiet ein.
der hochentwickelten Forstkultur

in

der

Görlitzer

Heide

wir nur auf dem geringsten Boden auf kümmerlichen Wald.
zeigt

der Forst

gute,

geschlossene

Bestände.

Die

Bei

treffen
Meist

Baumkronen

schliessen zusammen und ergeben somit eine gleichstarke, mässige
Belichtung.

CharakterpfLanzen der Bodendecke sind die Vaccinien:

Vacc. Myrtillus und V. Vitis idaea.

Der Boden selbst ist bekleidet

mit Erdflechten und einigen Moosen in Massenvegetation: Hypnum
Schreberi, H. purum, dem vorigen ähnlich, Hylocomium splendens,
kenntlich an seinem etagenförmigen Wuchs, und Ptilidium ciliare.
Das Heidekraut fehlt oder gedeiht nur dürftig, nur auf Waldwegen
und Lichtungen.

Dagegen bildet

waldes

regelmässigen,

oft

einen

Streifen, je nach Belichtung,
sich

hier nicht

um

das Vordringen

es

an den Bändern des Hoch¬

3 bis 4,

auch bis 10 m breiten

so dass man daraus ersieht, dass es

die sogenannte Verheidung handelt,

des Heidekrautes,

bedingt

durch jetzt

also um
erst

ent¬

standene Verarmung des Bodens an Nährstoffen, sondern dass eben
nur

der

geringe Grad

von

Sonnenlicht

ihm

seine Existenz

un¬

möglich macht. — Dazwischen bilden sich nun stellenweise grössere
Lücken.
von
dazu

Sie scheinen in hoch und trocken gelegenen Waldesteilen

selbst

zu

entstehen;

beitragen.

doch

Es bildet

mag

sich,

wie

auch

das Streuhacken viel

bekannt,

aus

organischem

Detritus, in der Hauptsache aus solchem von Moosen und Flechten,
dann von Blättern, abgefallenen Zweigen und Nadeln herrührend,
eine Humusdecke von teilweise torfiger Beschaffenheit.
besonders

dafür

eingerichteten

Vaccinien

losgehackt

und

‘mit

Hacke

werden

Moosen,

dünnen Humusschicht zusammengekratzt.
Wald streu.

Calluna

Flechten

Mit einer
und die

usw. und der

Dies gibt die sogenannte

Als die Bewohner der Heidedörfer noch das „Forst¬

recht“ besassen, durften sie, je nach dem Grade ihrer Gerechtsame,
verhältnismässig grosse Mengen
zweifellos
wirtschaft.

in alten Zeiten
Die

für

den

von Waldstreu

holen.

Das war

eine Lebensfrage für die hiesige Land¬
Ackerbau

benutzte

Fläche

war

viel

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

422
geringer und der Boden gab bei weitem
jetzt.
in

Es

die

war

also

Ställe.

fähigkeit
Ställe,

Denken wir

dieser Erde für

und

daran,

sandigen Acker

nicht so viel Ertrag wie

gewiss oft Mangel an Stroh zum Einstreuen

dass

durch

nun

noch

an die grosse Aufnahme¬

die

stickstoffhaltigen Flüssigkeiten

die

stellenweise

diesen Boden

an

auch jetzt
sich

schon

noch
eine

der
sehr

starke

Humusanreicherung erfuhren, so verstehen wir, warum noch heute
von vielen

bedauert

wird,

dass

die Forstverwaltung

von solcher Waldstreu stark eingeschränkt hat.

die Abgabe

(Im übrigen kann

im Rahmen dieser Abhandlung auf das Für und Wider nach der
landwirtschaftlichen

Seite

hin

nicht

eingegangen

werden.)

Der

Forstwirt andererseits aber sieht in dieser Entfernung der Humus¬
decke eine Schädigung seines Waldes,
den Standpunkt

bestreiten

dürfen,

Pflege seines Forstes zu denken.
hackens
am

oft in den
sehr

es wird ihm niemand
an

manchmal

klein

die

Hege

und

Man sieht die Folgen des Streu¬

sogenannten Bauernbüschen.

Heiderande gelegene,

durch Rodung

und

zunächst

durch

Dies sind meist

spätere

Teilung

oder

gewordene Kieferngebüsche, welche (in

der Mehrzahl) bei Ablösung des Forstrechts (d. i. des Rechtes auf
Waldstreu, Holz usw.) den Grundbesitzern seitens der KommunalYerwaltung

als Entschädigung

durch Streuhacken
raubt,

so

dass

geraume Zeit

der
dazu,

überlassen wurden.

Da wird oft

der Boden vollständig seiner Humusdecke be¬
blosse Sand
ehe

zu Tage

sich wieder

werte Humusdecke gebildet hat.

tritt.

Natürlich gehört

eine einigermassen nennens¬

Jahrelang sieht man nur dürftiges

Polytrichum piliferum, dem die Kraft zur Fruchtbildung oft fehlt,
dazwischen etwas niedrig bleibende Cladonia rangiferina, vielleicht
etwas Cornicularia

und

viel freien

Sand.

Es

kann

sich

keine

Feuchtigkeit halten; die sofort durchsickernden Regenwässer laugen
den geringwertigen Boden noch mehr aus.
Kiefern

dort

kaum zu;

fast

kein Wachstum

zeigen,

Die Folge ist, dass die
der

Holzwert

nimmt

der Wald ist, wie man hier ihn nennt, ein sogenannter

„Streubusch“*), weil er fast nur Streu liefert, die für den kleinen
Besitzer

allerdings wichtiger ist

als

die Verbesserung des Wald¬

bestandes, dessen Kahlschlag er vielleicht selbst nicht mehr erlebt.
— Es ist also der Verwaltung des grossen Kommunalwesens nicht
*) Mundartlicher Gegensatz: „Holzpusch“, d. i. der Teil des Waldes, in
dem das Holz gefällt wird, und „Stöckpusch“, in dem die Stöcke gerodet
werden.
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zu

verübeln,

dass

sie

das

Streuhacken

nicht

gedehntem Masse geschehen lässt, wie früher.
auch jetzt noch dadurch
sich auch
Stellen

sonst

nun

mehr

in

freie Stellen in der Bodendecke,

ohne Zutun

entwickelt

des Menschen

sich

ein

so

bilden.

wie sie

Auf solchen

reichlicher Flechtenwuchs

zwar sind es besonders die Cladonien,

aus¬

Immerhin entstehen

die da üppig gedeihen,

und
da

ihnen andere Pflanzen die dürftige Existenz nicht streitig machen.
Ich

komme

das

„Renntiermoos“,

wird

später noch auf sie zurück und nenne in erster Linie
Cladonia

in Skandinavien

rangiferina.

Aus

dieser Flechte

und Finnland Alkohol gewonnen;

doch ist

es mir zweifelhaft, ob dies hier auf die Dauer lohnend sein könnte.*)
Zu

den verschiedenen

Cladonien

gesellt

sich

Cetraria

Islandica,

das Isländische „Moos“.

Es ist offizineil und wird auch von den

Heidebewohnern

gesammelt,

Bedarf,

nicht

als

zum

Tee

Verkauf.

Von

aber nur für
geringer

den

eigenen

wirtschaftlicher Be¬

deutung waren früher zwei Moose: Hypnum Schreberi, mit seinen
Begleitern als „Fenstermoos“ zum Versetzen der Fenster im Winter
benützt, um die Kälte abzuhalten, und Polytrichum commune, als
„Stopfmoos“ verwendet

zum Verstopfen

bei Fachwerkbauten und

bei Brunnen zum Verstopfen der Ritzen des Mauerwerks („Brunnen¬
moos“).
Nach

diesen

das

Wirtschaftsleben

berührenden Be¬

trachtungen wenden wir uns der rein botanischen Seite zu.
Sind nun diese Bestände 80 bis 100 Jahre alt geworden, so haben
sie das Ziel ihres Daseins erreicht, die Verwertung für den Menschen.
Auf dem Holzschlage, der freien Waldfläche, entwickelt sich nun
ein

neues

Pflanzenleben,

weitergedeihend

in

den

Schonungen,

solange in diesen die Bäumchen noch so niedrig bleiben,
ohne Einfluss auf das Ganze sind.

dass sie

Da sehen wir zunächst, wenn

wir im Hochsommer durch die Heide wandern, solche Wald blossen,
besonders wenn sie höher gelegen sind, wie von einem zarten, rosa¬
farbenen Schleier überzogen.

Es sind die dünnen, schwanken Halme

und Rispen eines echten Heidegrases, der Aira(Deschampsia) flexuosa,
der wir diesen prächtigen Anblick verdanken.

Woher kam sie so

*) Bei Harmand, „Lichens de France“, einer noch im Erscheinen be¬
griffenen, vorzüglichen französischen Flechtenflora, finde ich darüber folgende
Zahlen: „Un kilogramme de Lichen donne 1 litre d’alcool, d’apres Lamy de
La Chapelle (Lichens du Mont-Dore, VIII); !/2 litre, d’apres Henneguy
(Lichens utiles, p. 57); 1ji de litre, d’apres Th. Fries.“
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plötzlich?

Wie konnte sie sich in so kurzer Zeit in so ungeahnter

Menge über die weite Fläche aus breiten?
sie schlief im Hochwalde.

Nun, sie war schon da;

Nur der aufmerksame Beobachter sah

hin und wieder im Gestrüpp oder auf Waldwegen die Büschel der
borstenartig

dünnen

Blätter,

und

ihre

Halme

und Blütenstände

waren im Schatten oft bleich geblieben, zur forma Legei geworden.
Die

frei

ein wirkende Sonne liess

mehrung feiern.
gesagt,

auch

sie ihre Auferstehung und Ver¬

(Dieselbe Erscheinung findet sich, gleich vorweg

bei

vielen Flechten

weniger augenfällig.)

Treten

und

Moosen.

Sie

wir nun näher hinzu,

ist
so

nur

da

bemerken

wir aber, dass zwischen den Grasbüscheln doch noch grosse Zwischen¬
räume bleiben.

Auch das Heidekraut, ein echtes Kind des Sonnen¬

lichtes, das sich nun in den Schonungen wieder ausbreitet, bedarf
einer Reihe
kommt.

von Jahren,

Blau-

und

ehe

es

niedrig und wenig ausgebreitet.
Bodenstellen

die Cladonien in

Formenreichtum.

zum

Preisselbeeren

Zu

ihnen

dichten

bleiben

Zusammenschlüsse

ebenfalls

lange

Zeit

Da entwickeln sich auf den freien
üppigster

Weise

gesellen

sich

nnd

in

Cetraria

grossem
Islandica,

Cornicularia aculeata, sowie einige erdbewohnende Krustenflechten.
Auch

zeigen

sich

verschiedene

Moose

unserem Blick,

besonders

Polytrichaceen, kleine oder klein bleibende Dicraneen und zwergige
Lebermoose.

Doch bestimmen,

da

auch von Phanerogamen

sich

nichts Rechtes weiter auf dem dürftigen Boden ansiedelt, in erster
Linie Kiefern, Heidekraut und Flechten solche, einige Jahre alte
Schonungen,

so

dass

wir von

einem Pinetum

callunosum

et

lichenosum sprechen können.
Im Verlaufe
die

eines

Kiefernbäumchen

doch

reichlichen Jahrzehnts
so

nennenswerten Schatten geben.
üppig gediehen,
Meter

hoch,

gross
Das

geworden,

dass

etwa
sie

sind
einen

Heidekraut ist bis dahin so

dass die einzelnen Büsche, oft über einen halben

dicht

zusammenschliessen.

Hylocomium

splendens,

Hypnum Schreberi, auch Hypnum cupressiforme f. ericetorum und
Ptilidium ciliare bilden Massenvegetation.
anderen

erdbewohnenden Flechten

aber

Die Cladonien und alle
sind verschwunden.

Mit

Recht nennt Stein im Flechtenbande der Kr.-Fl. von Schlesien die
Flechten Kinder
dieses

der

Luft

gemeinschaftliche

und

des

Auftreten

Lichts.

von

—

Kiefer,

Wir

bezeichnen

Heidekraut

und

wenigen Moosen in Massenvegetation als Pinetum callunosum et
muscosum.
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Das einseitige Zusammenwirken dieser drei Gesellschafter ist
aber

auf die Dauer.

Sind die Kiefernbestände über

zwei Jahrzehnte alt geworden,

auch

nicht

so sind sie so dicht zusammen¬

geschlossen,
vermag.
der

dass

auch das Heidekraut

nicht

mehr

zu

gedeihen

Es schiebt sich da manchmal eine Zwischenstufe ein,

aller Pflanzen wuchs

nur

abgefallene Kiefernnadeln

bedecken.

die

beiden Vaccinien

dem Masse

Heidekraut verliert.

in

auf dem Waldboden erstickt ist und ihn

in

eben

Meist aber breiten sich
aus,

in dem sich das

Dieses wird also jetzt von demselben Schicksal

ereilt, das es in Pinetum II in Gemeinschaft mit den Moosen den
Erdflechten

bereitete.

Die

erwähnten Moose in Massenvegetation

behalten zwar ihre Herrschaft,
Dicranum-Arten
flechten

in

wieder.

reicher

doch erscheinen Polytrichum- und

Auf freien Stellen zeigen sich Strauch¬

Entwickelung.

Wir

haben

das

Pinetum

vaccinioso-muscosum sive lichenosum vor uns.
Dies

sind

programmartig
nahezu
über

die

Typen.

ineinander

dreissigjährigen

das

immer

noch

Nicht

über.

immer

So

Bestände

stand

und

aber
ich

war

gehen

einst

sie

vor

so

einem

zunächst verwundert

reichliche Vorhandensein von Heidekraut.

Doch fand sich bald die Erklärung: Die Bäumchen zeigten wegen
des ungünstigen, trockenen und dabei torfigen Grundes trotz ihrer
Höhe

von

mehr

als

zwei Metern

so

dürftigen Wuchs,

dass das

Sonnenlicht immer noch, wenig gehindert, zwischen ihnen hindurch
und

durch

ihre

Auch

finden

sich

Zweige

den

Boden

erreichen

konnte.

—

oft im Stangenholz leere Stellen auf dem Erd¬

boden, auf denen sich unsere Kryptogamen, wenn auch oft nur in
dürftigster

Weise,

hielten.

Haben

sie nun

in

Pinetum III

die

Gelegenheit zu besserer Ausbreitung wie in Pinetum II, so scheinen
sie

„plötzlich

geschildert

da zu

wurde.

Flechtenwuchs

—

sein“, ganz wie es vorhin von Aira flexuosa
Hinzufügen

hindernde,

will ich auch noch,

vergraste Kiefernwälder,

wie

dass den
man

sie

anderwärts öfter antreffen kann, nicht zu den Typen der hiesigen
Vegetationsformen gehören.

Ausgsdehnte Grasbedeckung im Walde

zeigt sich hier eigentlich nur durch Molinia auf humosem oder gar
torfigem Waldboden mit Fichten- oder doch Mischbeständen, nicht
auf Diluvium im typischen Kiefernwald.
Dieser
dessen

Übersicht

folgen,

was

mag
sich

nun
in

den

eine

genauere

eben

Darstellung

geschilderten

vereinigungen an Moosen und Flechten einfindet.

Pflanzen¬
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Treten
schonung

wir

ein.

zunächst

Da fesselt,

in

eine

wenn

es

hochgelegene
etwa

Kiefern¬

an einem schneefreien

Wintertage geschieht, ein eigenartiger Anblick unser Auge.
roten

Spitzen

Menge

eines

niedrigen

Mooses,

gleichmässig

nebeneinander angeordnet, haben unsere

auf sich gezogen.

in

Die

grösserer

Aufmerksamkeit

Es sind die morgenroten Hauben von Polytrichum

piliferum, welche, in ihrer Jugendschöne auf den noch unentwickel¬
ten

Sporogonen

sitzend

und noch

nicht durch die Unbilden der

Witterung unscheinbar geworden, aus den dunkelgrünen Blättern
herausragen.

Ebenfalls

trupp-

oder

herdenweise

tritt

das

nahe

verwandte Pogonatum nanum mit seinen goldgelben, kleinen Hauben
auf den kurzen Kapselstielen der niedrigen Pflänzchen auf.

Auch

Polytrichum juniperinum stellt sich da manchmal ein, und öfter,
als man es auf dem trockenen Standort vermuten würde, erscheint
Polytrichum commune.
sich freilich

Als

„goldenes Frauenhaar“ präsentiert es

auf solchem sterilen

Boden

nicht.

Es

sind da nur

dürftige Formen des sonst wegen seiner Schönheit so vielgerühmten
Mooses, den mangelhaften ErnährungsVerhältnissen entsprechend. —
Auch

Dicraneen

Allerdings

sind

auf

und Dicranum spurium,
wo

Sonne

solchen

Lokalitäten

öfter

vertreten.

bleiben die eigentlichen Dicrana, Dicranum scoparium
und

niedrig

Wind

und steril.

ungehindert

Es fehlt ihnen hier,

wirken,

an

Feuchtigkeit.

Dicranella fruchtet aber, wenn auch hier in den vegetativen Teilen
dürftig bleibend, fast immer.
oft in seiner Gesellschaft.
Ceratodon

fehlen

auch

Leptotrichum homomallum zeigt sich

Webera nutans, Bryum caespiticium und
nur

selten.

Alicularia,

Jungermannia

bicrenata sind noch den Vertretern der kleinen Welt zuzuzählen.
Auch

zeigen

sich

schon

die

später

Massenvegetation

bildenden

Moose Ptilidium ciliare, Hypnum Schreberi, Hypnum cupressiforme,
letzteres oft in der Form ericetorum.
Weniger in
Moose,

die Augen fallend

die Flechten.

solchen Schonung
schnellwüchsigen

In

bleiben
Moosen

den
sie

sind

die Gesellschafter

ersten Jahren
in

zurück.

ihrer Entwickelung
Aber

der

des Bestehens einer
hinter

auch später noch,

den

wenn

sie schon üppig gedeihen, entziehen sie sich dem flüchtigen Blick.
Ihre meistjunscheinbaren Farben Grau und Braun bewirken, dass
sie sich, abgesehen von den Rotfrüchtigen

unter den Cladonien,

nicht sehr von ihrer Umgebung unterscheiden.

Der der Krypto¬

gamenkenntnis unkundige Heidewanderer sieht sie überhaupt nicht,
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und an trüben Herbsttagen, sowie

in schneefreier Winterszeit mit

ungünstigen Beleuchtungsverhältnissen muss auch der Lichenologe
besondere Aufmerksamkeit verwenden, wenn er nach bestimmten
Arten und Formen sucht.
und

guter

solcher

Literatur

Objekte

Übrigens ist es auch mit Hilfe reichlicher

nicht

so

einfach,

einzuarbeiten

bezw.

ihrer Formen sich durchzuarbeiten.
dann über das,

sich

in

durch

die

die

Geheimnisse

Vielgestaltigkeit

Um so grösser ist die Freude

was man da draussen gesehen und gefunden und

was man dann daheim nach längerer Bearbeitung erkannt und ge¬
meistert hat.
der

Es gewährt einen ganz besonderen Reiz, der Menge

Formen

schreibung
durch

nachzuspüren,
bezw.

Vergleich

sammeln
sind.

die

in

Diagnostizierung
mit

authentischen

ihrer

dass

und

aller

manchmal

Exemplaren

reichlichsten Vergleichsmaterials

Es kommt hinzu,

Flüssigkeit

spotten

oder

nach

begrifflich zu

die verschiedenen Autoren

Be¬
nur
An¬

erfassen
bei

der

systematischen Einteilung und Gruppierung der Arten oder noch
mehr der Formen oft von ganz verschiedenen Gesichtpunkten aus¬
gegangen sind, dass ferner oft Entwickelungsreihen gewissermassen
parallel verlaufen, so dass v. Flotow als Niederschlag seiner Er¬
fahrung in diesem Punkte sagt:

„.dass homologe niedere

Glieder benachbarter Arten einander zum Verwechseln ähnlich sind.“
(Lieh. Flor. Sil.,
p. 21).

übernommen

von

Körber in

Syst. Lieh. Germ,

So kommt es, dass z. B. bei Cladonia der eine Bearbeiter

eine Form zu einer ganz andern Art legt, wie der andere, wie man
besonders

bei

den

kritischen

Betrachtungen

über

den Wert

der

verschiedenen Formen in Wainio, Monographia Cladoniarum universalis, so oft ersehen kann, einem mit hervorragender Sachkenntnis
und unendlichem Fleiss hergestellten, umfangreichen Werke.

Es

kommt dazu, dass, wie schon gesagt, die Flüssigkeit der Formen oft
jeder

sprachlichen

Darstellung

spottet,

(vergl.

Kr.-Fl. von Sachsen, der Oberlausitz u. s. w.:

bei

Rabenhorst,

„ . . . unterscheidet

sich durch ein gewisses Etwas, für das mir die Worte fehlen“), so
dass man oft über die Auffassung der alten Autoren im Unklaren
bleibt.

Wie

oft

sagt

sogar

Wainio

a. a. 0.

in

solchen Fällen:

„exactius non est cognita“.
Zu solchen formenreichen Flechten
„Isländische

Moos“.

Im

Sonnenbrände

Schatten wird es graugrünlich.

gehört das vielgenannte
ist

es

dunkelbraun,

im

Bald zeigt es sich in der Normal-

form, bald sind die Thalluslappen langgestreckt und verbreitert zur
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Form platyna;
flatterig“,

bald

forma

f. subtubulosa.

sind

crispa,

sie

schmal und an den Enden „kraus¬

bald

sind

sie

gar

stellenweise

röhrig,

Fast stets ist diese Flechte hier steril; doch fruchtet

sie an einigen Stellen anscheinend immer wieder, wie mir dünkt
infolge (durch natürliche Ursachen, durch Wild, veranlasster) Stick¬
stoffanreicherung. — Mit Cetraria Islandica kann man Cornicularia
aculeata

in

einem Atemzuge

nennen,

sehen

doch

die

besonders

dünnstengeligen Formen der Cetraria Islandica, allerdings nur eben
diese,

ihr von weitem

oft täuschend ähnlich.

(Flechten Sachsens usw.) weist darauf hin.
diese Annäherung

einiger Formen

Schon Rabenhorst

Zweifellos dürfen wir

der Cetraria Islandica

an

das

Äussere der Cornicularia auf die Wirkung gleicher Lebensbedingungen
zurückführen.

Die schmallappigen, ja rührigen Formen von Cetraria

gehen bei grosser Trockenheit viel sparsamer mit Feuchtigkeit um
als

die

breiten

ländereien,

so

Formen.

Cornicularia

ist

auf

lange es ihr an Sonnenschein

der gemeinsten Flechten.

Sie

fruchtet

diesen

Diluvial¬

nicht gebricht,

übrigens

hier

eine

doch öfter,

als sich im allgemeinen nach den Angaben in den Floren erwarten
lässt, und ich habe da schon mehrfach beobachtet, dass sie an den
betreffenden Stellen
Begünstigt

wird

in manchmal

das

Auffinden

sogar
von

grosser

Apothezien

Menge

fruchtet.

durch

feuchtes

Wetter, weil diese da ein wenig heller erscheinen als der Thallus.
Besondere

Aufmerksamkeit

beanspruchen

jüngeren Schonungen die Cladonien.
früchtigen unter ihnen in die Augen.

aber

in

diesen

Da fallen zunächst die RotCladonia coccifera bedeckt

manchmal grössere Flecke, auch mit f. phyllocoma.

CI. deformis

ist manchmal allerdings, ihrem Namen entsprechend, stark deformiert,
zeigt

sich

aber

auch

in

der

eleganten Form

tubaeformis.

CI.

Floerkeana ist recht häufig, CI. macilenta dagegen, (das chemische
Reagens,

Kali -f- — macilenta [Floerkeana = K—] schliesst jeden

Zweifel aus),

scheint recht

selten zu sein.

Von

braunfrüchtigen

Cladonien wird man am häufigsten CI. gracilis finden.
reichtum ist da gross.

formen; aber auch f. hybrida ist häufig genug.
man

Ihr Formen¬

Meist ist es f. chordalis mit allerlei Unter¬

da vergeblich suchen.

CI. alcicornis wird

Die in entwickelten Exemplaren ihr

sehr ähnliche, jedoch viel kleiner bleibende CI. cervicornis ist da
aber recht häufig.

Meist lösen

sich ihre dichten Lagerschuppen¬

rasen brockenartig von der Unterlage ab; seltener heben sich ihre
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Podetien aus ihnen hervor, manchmal sehr an die Normalform er¬
innernd.

Diese, 01. verticillata, gehört durch ihre regelmässig aus

der Mitte sprossenden, eleganten Becher (wie in ganz anderer Weise
auch
am

01. deformis

meisten

f. tubaeformis)

unser

zu

denjenigen

ästhetisches Gefühl

erscheint bald mit Bechern, bald

Cladonien,

befriedigen.

die

01. fimbriata

als zartstielige f. subulata, bald

sind ihre cornuten Formen geweihähnlich verästelt; ein ander Mal
erinnern

sie

an nemoxyna.

01.

pyxidata

fehlt

natürlich

nicht.

01. degenerans findet sich allerdings auf Heidelande häufiger und
formenreicher als hier.

01. uncinata ist hier seltener, CI. squamosa

dafür recht häufig, meist als f. denticollis und

f. muricella.

Vor

allem ist aber 01. rangiferina, das sogenannte Benntiermoos, nicht
zu vergessen.

01. papillaria und Stereocaulon condensatum lösen

sich meist brockenartig von der Erde ab, oft mit sogar reichlich
1 cm hohen Podetien, meist aber krustenartig bleibend.
So

wird

nun,

nach der Fülle von Pracht und Herrlichkeit

in dieser Kleinwelt, unser Blick durch die letztgenannten Formen
auch auf die unscheinbarsten der Lichenen gelenkt, auf die echten
Krustenflechten.

Baeomyces roseus, seltener Sphyridium byssoides,

Biatora granulosa, manchmal grosse Flecke nur als sterile, weisslichoder grünlichgraue Krusten überziehend, sind da zu nennen.

Das

Diluvialgeröll, das sich in Form von grösseren und kleineren Steinen
nur wenig über den Erdboden erhebt oder eben nur die Oberfläche
herausragen lässt,

bietet

meist Lecidea

macrocarpa

und

Biatora

coarctata.
Wir haben also hier einen Pflanzenverein vor uns, in welchem
ausser Kiefer

und Heidekraut

besonders Flechten herrschen,

das

schon oben kurz skizzierte P ine tum (I) callunosum et lichenosum.
Wächst

die Schonung

nun langsam heran,

so hilft die sich

festsetzende dünne Humusschicht im Verein mit dem zunehmenden
Schatten des Heidekrautes und schliesslich auch der jungen Kiefern
dazu,
den

dass

sich eine gegen früher grössere Feuchtigkeitsmenge in

oberen

Pflanzen,

Bodenschichten

denen

hält.

Es

die eben erwähnten Krustenflechten.
Sonnenbrand

nicht

nicht

Und

mehr.

halten,
mit

mehr

diejenigen
so

Cornicularia kann sich ohne

schliesslich

immer

auch

Cetraria

Islandica

mehr zunehmendem Schatten geht

auch die üppige Cladonienflora zurück.
nachdem

verschwinden

die Aenderung der Verhältnisse nicht zusagt,

Das Heidekraut ist endlich,

als ein Jahrzehnt ins Land gegangen ist,
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zu

einem

Während

dicht

zusammengeschlossenen

denjenigen

Flechten,

Bestände

geworden.

denen der Erdboden als Substrat

dient, der Lebensnerv abgeschnitten ist, scheint sich nun Parmelia
physodes wohl zu fühlen.
des

Heidekrautes

Cetraria

glauca

lichten Stellen

oft

Sie überzieht die Zweige und Stämmchen

in

grosser

begleitet.
die

Als

Menge,

hin

Seltenheit

und

kann

prächtige Cetraria pinastri

wieder

man

von

sogar

bewundern.

an

Auch

kleinfrüchtige Lecanora subfusca als Vorbote der Rindenbewohner
unter

den Krustenhechten,

auf Calluna.
ihre

entdeckt

der

geübte Blick manchmal

Die jungen Kiefern bilden schliesslich dichte Bestände,

Stämmchen

Heidekrautes

und

meist

Augenscheinlich

stärkeren Zweige
dicht

gehört

mit

sind

Parmelia

diese Flechte

zu

dann

wie

physodes

die

des

bewachsen.

den wenigen Lichenen,

welche auch trotz Mangel an Licht und Luftwechsel gut gedeihen.
Auf

dem

Erdboden

herrschen

unter

Massen Vegetation bildenden Moose:

diesen

Bedingungen

Hypnum Schreberi,

die

öfter, als

zu vermuten, fruchtend; Hypnum cupressiforme f. ericetorum, auch
Hylocomium splendens; ferner Polytrichum commune, höher werdend
als

in

moos

den der Sonne ausgesetzten Schonungen; dazu das Leber¬
Ptilidium

Pinetum I
drängung

ciliare.

(Pin.
der

Aus

callunosum
meisten

dem
et

abwechselungsreichen

lichenosum)

Flechten

ist

nach

Pinetum II

Ver¬

geworden:

Pinetum callunosum et muscosum, im Gegensatz zum vorigen sehr
einfach zusammengesetzt.
Allerdings

zeigen

sich

gerade

hier recht oft Ausnahmen.

Da gibt es hochgelegene Stellen mit besonders sterilem Boden, auf
denen die Kiefern nicht so recht gedeihen wollen, auf denen aber
auch das Heidekraut nicht dicht schliessende, hohe Büsche gebildet
hat.

Da

finden

wir

nackte

Erdstellen

bedeckt

mit

üppig

ent¬

wickelter Cladonia fimbriata; formae simplex, carpophora, prolifera,
andernfalls
Suchens.

10 cm

hohe

subulata usw.

belohnen

Cetr. Islandica u. a. haben sich da erhalten.
schön,

die

Mühe

des

Kräftige Cladonia gracilis, CI. rangiferina und grünliche

entwickelt

sich Cladonia deformis.

Nicht oft, aber sehr

Wo

aber eine dichte,

hohe Moosdecke sich befindet, da scheinen durch die Feuchtigkeit
die

Bedingungen

Cladonienformen

gekommen
mit

zu

sein

für

reichlichen Schuppen

die
an

Ausbildung
den Podetien,

von
so

von Cladonia degenerans, desgleichen von gracilis hybrida und gracilis
aspera, von CI. fimbriata, von CI. squamosa a denticollis (f. squa-

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

431
mosissima) und ß muricella f. paschalis.
einmal

im

Exemplare,
Anfassen

Vorwerksbusch
dass,

es

bei

war

bei

Von der letzten fand ich

Rothwasser

trockenem

so

dichtschuppige

Wetter,

beim

blossen

die winzigen Schuppen in grosser Menge wie ein feiner

Regen herabfielen.
Wie oben schon kurz erwähnt bei der flüchtigen Skizzierung
der

drei Pineten,

Ende.

findet auch die Herrschaft des Heidekrautes ihr

Nach reichlich zwei Jahrzehnten zeigt Calluna infolge

Lichtmangels kein rechtes Gedeihen,
der

nächsten

Jahre

V. Vitis idaea,
Bestände im

den

beiden

gewichen ist.

bis sie schliesslich im Laufe

Vaccinien,

Man

kann

dritten Jahrzehnt

V. Myrrtillus

also

sagen,

und

dass

die

zum Pinetum vaccinioso-

muscosum sive lichenosum geworden sind.

Unter den schon

genannten Massenvegetation bildenden Laubmoosen scheint Hypnum
Schreberi dort, wo überhaupt, oft mehrere Jahre nacheinander zu
fruchten; ich fand mehrfach
sich

zersetzenden

tief in

Stammesteilen

den Moosrasen alte, von den

losgelöste

Sporogone,

während

die jungen an den lebenden Teilen der Pflänzchen noch fest hafteten.
Ich

fand

auch,

beblätterte,

zwar

ihm

erinnernde Form.
splendens

und

Früchten
öfter.

vor.

Es

selten,

ganz

von

diesem

unähnliche,

an

Moos

eine

Eurhynchium

sparrig
striatum

Hypnum purum kommt ebenso wie Hylocomium
das

Lebermoos

Hypnum

bildet

oft,

Ptilidium

cupressiforme
auf

Pflänzchen hinkriechend,

dem

ciliare

fruchtet

Boden

in

eine eigentümliche,

fast

nie

dagegen

dürftigen,

mit

wieder
sterilen

den Anfänger leicht

irreführende, Neckera ähnliche Form. — Dicranum undulatum, hin
und wieder fruchtend, und Dicranum scoparium sind da manchmal
auch so häufig,

dass man vou Massenvegetation sprechen könnte.

Im Laufe der Jahre entstehen Lücken in dieser Bodenbedeckung.
Es sind
stets

nun

steril,

manchmal
montanum,

von Moosen

zu

Webera nutans
aber

in

nennen

Dicranum spurium,

langstengeligen, sterilen Polstern.

hier stets steril,

den Ansammlungen von Rohhumus
sich

Gl. rangiferina,

grünen Rasen.

CI. uncialis

Dicranum

siedelt sich auf Wurzeln an und auf
zwischen

die Flechten kommen nun wieder zur Geltung.
zeigt

bald

ihnen.

Aber

ist

auch

In grosser Menge

in bläulichgrauen,

bald in grau¬

und squamosa fehlen ebenfalls nicht.

CI. gracilis ist nächst CI. rangiferina die häufigste Flechte.
Cetraria Islandica

bisher

mit oft schön langgestielten Kapseln,

wieder

da,

Auch

während Cornicularia ihr nicht
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zu

folgen

vermag;

Baumkronen

lassen

Den

der

Grund

Cladonia

oben
für

Stämme

uncinata,

CL digitata.

die

gerade

und

ihnen

zusammenschliessenden

doch zu wenig Sonne durch.

besiedeln

deformis

Zwischen

dicht

sie

gern

(neben

sterilis,

stellen

aber

sich

gern

Dicr. mont.)

grossblätterige
Cetraria

glauca

und Parmelia physodes ein, die natürlich auch den Stämmen selbst
nicht

fehlen.

Auf Kiefern wurzeln

und am Grunde alter Stämme

bemerken wir oft P. diffusa, sehr selten mit winzigen Früchten, die
das unbewaffnete Auge kaum erblickt, aber meist mit überreichlicher
Soredienentwicklung,
dadurch

manchmal

verkrustet

ist.

Oft

so,

dass

sind

die

das

Lager

fast

Kiefernstämme

ganz

bis

zu

ziemlicher Höhe hinauf in der Hauptsache mit Evernia furfuracea
besetzt, die meist von isidiumartigen Auswüchsen starrt, aber fast
immer steril ist, der geringen Höhenlage entsprechend.
schon

erwähnte Parmelia physodes

bleibt

Auch die

an Kiefern stets steril,

desgleichen hier überhaupt,

aus demselben Grunde wie Ev. furf.,

die

Cetraria aleurites

Cetaria glauca.

steril,

nicht selten,

an Nadelholz
dem

Auch

nur

betreffende

Kiefern

selten.

Usnea barbata

ist, allerdings stets

dagegen ist Cetraria sepincola f. chlorophylla
manchmal

zu

Stamme.
—

Auch

zeigt

sich

finden,

Evernia

dann

die Usneaceen
an Kiefern

sterilen, dafür sorediösen Form hirta.

aber zahlreich an

prunastri,
sind

steril,

ist

an

nun zu erwähnen.

allerdings

fast

nur in der

Dagegen entwickeln sich in

manchen Waldesteilen interessante Bryopogon-Formen.

Bryopogon

jubatum f. implexum ist am häufigsten; einen eigenartigen Anblick
gewährt die schwarze Form prolixum, und das elegante Gegenstück
ist

Form

Lecanora

canum.
subfusca

—
f.

Die

häufigste Krustenflechte

pinastri;

selten

zeigt

Hageni, öfter dagegen Biatora obscurella.
kann

man

sich

ist an Kiefer
da

Lecanora

An sehr alten Kiefern

auch Cyphelium melanophaeum beobachten.

Und den

Grund derselben bekleidet oft sehr dicht Psora ostreata.
Sind diese Bestände etwas tiefer und somit feuchter gelegen,
so ist von den grösseren Polytrichum-Arten besonders Polytrichum
formosum

hervorzuheben.

Es

bildet

dann

stellenweise

Massen¬

vegetation, und seine blassen Hauben beherrschen vor der Frucht¬
reife manchmal in lichten Beständen das Gesichtsfeld so, dass man
von einem Pinetum polytrichosum sprechen könnte.
Ehe wir aber uns dem Alluvium zuwenden, werfen wir noch
einen Blick auf die Waldwege und auf die Ränder von Aus-
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Stichen u. dergl. in den eben durchwanderten Gebietsteilen.

Ihre

Vegetation wird bedingt durch ihre Beschaffenheit: Sand, lehmiger
Sand

und

lehmiger Kies.

Heidekraut,
Pflanzen

oft

aber

den Moosen

dünnsandig - sterile,

Stellenweise findet

macht

da

gar

und Flechten

stark

daraus

gegen

gebräunten

entnehmen

die

sonnige Wege oft fleckweise

Seine fast schwarzbraune Farbe

dass

von Ptilidium
es

an

weniger

nicht so sehr stark gebräunt ist und die
erkennen lässt.
von Wegen
Polster,

oft

Da sind

heissen Strahlen der Sonne (gleich

Formen

kann,

höherer

streitig.

aber sehr niedrige Polster bildenden

Lebermoos, Sarcoscyphus Funckii.
ist ihm ein Schutz
den

das Leben

wenig betretene,

bewachsen mit einem dichte,

sich da Gras oder

keine Konkurrenz

ciliare),

wie man

besonnten

Stellen

dunkelgrüne Grundfarbe

Wird der Sand lehmhaltiger, so bildet an Rändern

und Ausstichen

Dicranella

vergesellschaftet

mit

heteromalla

Leptotrichum

gern

üppige

homomallum.

Leptotrichum tortile findet sich da ebenfalls ein; Dicranella rufescens
ist aber viel seltener,
häufigen Sterilität

mag

und wfieder eingesprengt,
Von Lebermoosen

allerdings wegen seiner Kleinheit und

oft übersehen sein.
Pogonatum

geben neben

der

Pogonatum aloides ist hin
urnigerum

sehr

dagegen

selten.

häufigen Jungermannia

bicrenata noch Jungermannia obtusifolia, J. crenulata b. gracillima
(Syn.:

Genthiana), J. hyalina,

Alicularia scalaris

und

Diluvialboden solcher Ränder einen gewissen Halt.
Calypogeia Trichomanis

und

Jungermannia

minor dem

Seltener sind

albicans.

Wird

der

Boden humushaltiger, so gesellt sich Tetraphis pellucida dazu und
von

Krustenflechten,

durch

Apothezien uns erfreuend,
dann in

die

verhältnismässig

roten

Kommen wir

stagnierendem Wasser ausgefüllte Gräben oft

erfüllt von Polytrichum commune,

stieligen

grossen,

tiefer gelegenen Waldgebiete, so finden wir trockene

oder nur mit wenig
ganz

ihre

Icmadophila aeruginosa.

Sporogone

eingerechnet,

in

der

das dann hier,
f. uliginosum

die lang¬
oft

1/±

m

überschreitet und wegen seiner dann ebenfalls besonders üppigen,
schön goldgelben Hauben mit Recht den Namen „goldenes Frauen¬
haar“ führt.
da ist er
solchen

Oft ist aber der stark torfige Grabenrand blossgelegt;

meist

Stellen

besiedelt mit Pellia epiphylla.
die

Marchantia polymorpha,

Diese vertritt an
welche

den

echten

Torfboden zu meiden scheint.
Wir

treten

in

Kiefer herrscht hier

einen

solchen

Waldbestand

ein.

Statt

der

die Fichte —- „herrschte“ müssen wir leider
28 N
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für viele Teile der Heide seit ein paar Jahren
Zeit

sagen.

Die „Nonne“ ist

es gewesen,

die

und für längere
auch hier in der

Görlitzer Heide bewiesen hat, dass sie, in Massen auftretend, der
Macht des Menschen spottet und
bittere Stunde bereitet hat.

die dem Forstmann so manche

Mit Wehmut betrachtet jeder Freund

des Waldes, wie die Raupen jenes unscheinbaren Schädlings 1907,
1908 und 1909 gewütet haben.

Die prächtigen Fichtenbestände sind

dahin und wo noch vor wenigen Jahren geheimnisvolles Waldes¬
dunkel

uns

umfing

und

Wald stark gelichtet.

andachtsvoll stimmte,

Es

ist

gut,

dass

da ist jetzt der

die Fichtenbestände

oft

stark mit Kiefern durchsetzt waren, der Schaden würde sonst noch
viel grösser sein — und manche unserer Moose und Flechten würden
den zu stark veränderten Lebensbedingungen sich nicht haben an¬
passen können.

Dies alles ist also bei der folgenden Schilderung

zu berücksichtigen.
In diesen tiefer gelegenen Waldesteilen finden wir nun
eine

dichte

Schicht

Alluvialboden.

von

Sein

Rohhumus.

grösserer

Wir

befinden

Feuchtigkeitsgehalt,

uns

auf

verbunden

mit dem grösseren Feuchtigkeitsgehalt der Luft und dem grösseren
Schatten,

bedingt

einen

starken

Unterschied

gegenüber den trockenen Diluvialgebieten.
bei den Gefässpflanzen.

Zu

Pteridium

in

der

Vegetation

Dies zeigt sich ja schon

aquilinum,

das auch dem

Diluvium nicht fehlt, gesellen sich die Farne des humosen Wald¬
grundes;

da stellen

sich ferner ein Trientalis,

Oxalis Acetosella.

Da erblicken wir auf Lichtungen grosse Bestände von Calamagrostis
Halleriana; da lässt Molinia manchmal keine andere Vegetation aufkommen.

Da tritt unter die auf Diluvialboden allein herrschenden

oben genannten Vacciuien noch Vaccinium uliginosum, die Rausch¬
beere,

und

schliesslich

gar

V. Oxycoccos,

die

Moosbeere,

deren

Früchte ebenfalls, wenn auch seltener, gesammelt werden. — Auf
solchen Stellen gedeiht nun auch eine abwechselungsreiche Moosund Flechtenvegetation.

Da

sehen wir am Grunde von Bäumen

und auf Wurzeln Cladonia digitata, nicht bloss in üppig entwickelten
Thallusschuppenpolstern,
mal

langgezähnte

sondern

Becher

oft

tragenden

auch reichlich mit manch¬
Podetien.

Auch

Cladonia

fimbriata stellt sich da öfter ein, sehr gern in der niedrigen forma
simplex.

ParmeJia physodes breitet sich aus, dazu Cetraria glauca,

während

man

würde.

da Cetraria Islandica

Dagegen erfreut,

wenn

allerdings

auch

nicht

vergeblich
oft,

die

suchen

prächtige
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Cetraria pinastri unser Auge.

Entrindete alte Stöcke sind oft dicht

besetzt mit Calicieen?währendCyphelium chrysocephalum an Stämmen
der Fichten sich ansiedelt.
uns

schon

bekannten

An diesen zeigen sich nicht nur die

Bewohner

der

wir öfter Pertusaria communis in der
gegen

Kiefernrinden,

da

treffen

Variolarienform, selten da¬

Opegrapha herpetica und Leptorhaphis Wienkampii.

Von

Moosen breitet sich Hypnum cupressiforme formenreich auf Wurzeln
und alten Stöcken aus; auch Tetraphis, bald nur mit Brutbechern,
bald mit Sporogonen untermischt, Dicranella heteromalla, Lepidozia
reptans,Chiloscyphus polyanthus, Jungermannia nana, Jungermannia
bicuspidata,

Ptilidium

ciliare

f. pulchrum fehlen da nicht.

Da¬

gegen fand ich das zarte Lebermoos Trichocolea tomentella bisher
nur

an

der Graupquelle.

Als besondere" Seltenheit kommt wohl

einmal die wegen der grünen Farbe vielleicht auch manchmal über¬
sehene

Buxbaumia

indusiata

hinzu.

Plagiothecium

gehen von den Wurzeln auf den Waldboden über.
scheint da Mn. hornum zu sein,
und punctatum fehlen nicht.

und

Mnium

Am häufigsten

aber auch Mn. affine, undulatum

Während Webera nutans hier noch

häufiger als unter Kiefern ist, sind Webera carnea, Bryum roseum,
Leptobryum pyriforme,
Zu

Dicranum

Dicranum

flagellare,

delicatulum,

Dicranodontium

scoparium,

longirostre

undulatum

stets

steril.

Hylocomium

und

Thuidium

splendens,

Seltenheiten.

montanum

Hypnum

Schreberi

H. purum überziehen oft polsterartig den Waldboden.
ist

sehr

selten,

kommt

tamariscinum

und
und

Das schöne

Hypnum

crista - castrensis

Hypnum

triquetrum

häufiger.

Mastigobryum trilobatum und, viel seltener,

Plagiochila

asplenioides, dürfen nicht vergessen werden.
kleinen bilden die Polytrichum - Arten.

Einen Nadelwald im

Polytrichum formosum ist

manchmal so häufig, dass man von Massenvegetation sprechen muss.
Das ihm so ähnliche P. gracile ist allerdings viel seltener, und das
gleiche Verhältnis herrscht zwischen Polytrichum juniperinum und
strictum.

Polytrichum

commune

fehlt

natürlich

nicht;

auch

Atrichum undulatum stellt sich wieder ein. — Leucobryum glaucum,
fast stets steril, fällt jedem Wald Wanderer auf.
bevorzugen
Wie

Gymnocybe,

überall,

stossen.

so

kann

Philonotis

man

auch

Funaria hygrometrica

hier

die

Sphagna.

auf Ceratodon

pupureus

entwickelt

sehr gern hochstielige, oft in der
färbte Sporogone.

Feuchten Grund

fontana, dazu

auf alten Feuerstätten

Halbreife

schön blassgelb ge¬

Auch Marchantia polymorpha breitet sich gern

28*

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

436
auf solchen Stellen aus und trägt dann nicht bloss Brutbecher,
sondern schreitet da sehr gern zur geschlechtlichen Vermehrung,
anstatt der vegetativen.
Betritt man nun aber die durch die Nonne gelichteten oder
auch vernichteten Bestände, denen Schatten und Feuchtigkeit
fehlen, so sieht man, dass die meisten der genannten Pflanzen sich
nicht oder doch nicht in solcher Üppigkeit halten können. Nur
weniges sei hervorgehoben: Wir vermissen die üppigen, fruchten¬
den Polster von Dicranum scoparium; dieses Moos bleibt dann
niedrig und steril.
Auch die Polytrichaceen bleiben niedriger.
Mnium hornum ist meist steril und überhaupt so dürftig, dass man
es fast übersehen könnte. Auch Mnium punctatum und undulatum
verkümmern dann. Dagegen breitet sich besonders Webera nutans
nun reich fruchtend aus. — Doch brauchen wir nicht zu befürchten,
dass nun jene üppige, eben geschilderte Vegetation für immer ver¬
nichtet wäre. So ziemlich alle der erwähnten Pflanzen werden sich,
wenn auch nur in dürftigsten Kümmerformen, halten, bis sie, wenn
auch erst nach Jahrzehnten, unter den alten Lebensbedingungen
wieder in alter Pracht und Herrlichkeit erstehen werden, wie es
ja auch weiter oben durch Aira flexuosa uns klar wurde.
Betrachten wir nun die Moos- und Flechtenvegetation der
Laubbäume. Es ist da nicht viel zu sagen. Fehlen doch Laub¬
wälder dem Gebiete ganz. (Erst in der Mitte der Heide zeigen
sich vereinzelt grössere Laubholzbestände.) Es kommt im Süden
der Heide in erster Linie die Birke in Betracht. Ihre Stämme sind
oft ganz überzogen mit Parmelia physodes, meist in forma vul¬
garis, selten labrosa, ferner sehr häufig mit Evernia furfuracea,
viel seltener mit Ev. prunastri, öfter wieder mit Usnea, meist hirta,
Parmelia saxatilis, Cetraria glauca, auch Parmelia olivacea, selten,
aber in guter Entwickelung, mit Cetraria sepincola f. chlorophylla;
sehr selten erscheint Parmelia caperata. Alle diese Flechten sind
hier fast ausnahmslos steril, sich nur durch Soredien vermehrend.
Bei Parmelia physodes sind die Soredienhäufchen meist sehr üppig
entwickelt. Doch war es diese der genannten Flechten, die ich
noch am häufigsten, wenn auch an sich selten, mit Apothezien
fand.
Evernia furfuracea fand ich einige wenige Male, Usnea
dasypoga einmal hier mit Früchten.
Dass die Hauptform von
Cetraria sepincola stets Früchte zeitigt, braucht nicht hervorgehoben
zu werden. Sie findet sich immer reichlich ein auf abgestorbenen
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Birkenästen.

Von

Krustenflechten

Lecanora subfusca,

L. Hageni,

sind

auf

Birken

L. symmicta,

zu

nennen

Leptorhaphis

oxy-

spora, Opegrapha yaria. — Nächst der Birke sind hier die Erlen zu
beachten.

Da sind hervorzuheben

dunkelfarbige Parmelien.

Par-

melia caperata ist selten, aber doch noch an Erlen am häufigsten,
so an der Tschirne unterhalb der Försterei Rothwasser.
physodes ist an Erlen gewöhnlich nicht
an Birken.

so

üppig

Parmelia

gewachsen wie

Lecanora subfusca und pallida sind an Ainus häufig;

Opegrapha yaria ist zu nennen, aber seltener. — Im übrigen sind in
den südlicheren Teilen der Heide nur noch wenige eingestreute Eichen
zu erwähnen, und ausserhalb des Waldgebiets Ahorne, Eschen und
Pappeln als Strassenbäume.

Da ist oft reichlich vorhanden Physcia

stellaris v. adpressa und noch häufiger adscendens, seltener sind Ramalina farinacea,

Parmelia saxatilis,

Parmelia tiliacea,

Xanthoria

parietina, dunkellaubige Parmelien. Von Krustenflechten stellen sich
ein Lecanora subfusca und pallida, sehr häufig, fast gemein, desgl.
Buellia

myriocarpa,

Lecidella

sabuletorum,

seltener

Lecanora

Hageni, Arthonia minutula, Dimerospora dimera, Rinodina sophodes.
An

einer alten Eiche im Revier Könnteberg, Jagen 47,

Calicium

salicinum.

Von Moosen ist

forme (bis zur Form filiforme) zu nennen.
thecium

denticulatum,

Brachythecium

Ulota, Frullania dilatata.

fand ich

natürlich Hypnum cupressiDazu kommen Plagio-

velutinum,

Orthotrichum,

Seltenheiten sind hier Leucodon, Homalo-

thecium sericeum, Pylaisia, Leskea polycarpa.
Wir

wenden

uns

nun

weiter

den Alluvionen

als Substrat

unserer besonderen Studienobjekte zu und betrachten zunächst die
Sumpfflora.
noch

Die Sümpfe des eigentlichen Heidegebietes bedürfen

genauerer Durchforschung.

möglich,

die

befindlichen

am Südrande
sorgfältiger zu

Es

war

mir

bisher

leider nur

der Heide bezw. ausserhalb
durchsuchen.

Da

derselben

gehören

zunächst

zur eigentlichen Sumpfflora ausser den Torfmoosen Hypnum polygamum var. fallaciosum und H. stramineum,

stets

Hypnum cuspidatum,

unter

manchmal

fruchtend,

Hypnum pupurascens, aber

selten

mit

wöhnlich steril, und, bisher

nur

steril

f. platyphyllos,
Camptothecium

H.

serratum,

nitens,

im

H.

Früchten,

steril bleibend,
den

Harpidien

H. fluitans,

ge¬

gefunden: H. Kneiffii mit

intermedium,

Tschirnegebiet

H.

oberhalb

scorpioides.
des

Hopfen¬

berges mehrfach beobachtet, fruchtet selten; Climacium dendroides,
natürlich in allen Sümpfen zu Hause,

entwickelt hin

und wieder
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Sporogone.

Von

acrokarpischen

Moosen

sind Philonotis

fontana

und Aulacomnium (Gymnocybe) palustre die häufigsten; zur Frucht¬
entwickelung

kommen

sie

aber

obachtet, an je einer Stelle.
bildung

fast

nie,

beide nur,

soweit

be¬

Dagegen tritt oft die Pseudopodien¬

bei Gymnocybe palustris

auf.

Im Tschirnegebiet hinter

Kirchhain beobachtete ich Bryum Duvalii

und Bryum

cirrhatum,

Dicranum palustre und, in einer Spur, Paludella squarrosa.

Ebenso

nur in einer Probe fand ich Fissidens osmundioides, und zwar im
Mühlteichsumpf

bei

Aneura pinguis,

zwischen

Bothwasser.

Von

zwängt, und Marchantia polymorpha.
naturgemäss

eine

Sumpfmoose,

besonders

Lebermoosen

andern Moosen

ganz

ähnliche

nenne

ich

und wieder einge¬

Sumpfige Wiesen zeigen

Moosvegetation.

die Harpidien

je nach der Lokalität, zurück.

hin

und

die

Die

echten

Sphagna,

treten,

Auf nackten Erdstellen, wie Graben¬

rändern und Grabenaufwürfen, stellen sich ein Pleuridium alternifolium,

Trematodon

Dumortieri.
Gebiet,

so

ambiguus,

Anthoceros

laevis,

Fossombronia

Waren die vier letztgenannten Moose Seltenheiten im
fehlt

andrerseits

Ceratodon purpureus nicht.

auch

hier

der

Auf nassem,

Allerweltsbummler

sterilem Sandboden bei

den Torf löchern in der Nähe des Heidehofes (Kolonie Bothwasser)
beobachtete ich Bryum inclinatum.
noch

nachweisen lassen.

Es wird sich wohl auch sonst

Am Hopfenberge

ich fruchtendes Bryum erythrooarpum;

bei Bothwasser

fand

in kümmerlichsten Spuren

konnte ich es steril auch noch an einem Grabenrande in der Nähe
des

„Pfifferbrückels“

bei

Bothwasser

nachweisen.

Es

wird

also

auch für unsere Gegend die Angabe in den Floren stimmen, dass
es wegen seiner Sterilität wohl

öfter übersehen

sei.

An Graben¬

rändern können zu den oben erwähnten Sumpfmoosen noch hinzu¬
treten,

teilweise

nemorosa

im

stagnierenden Wasser

und irrigua,

Bryum pseudotriquetrum, Mnium Seligen.
schwimmend

fand

ich

gedeihend,

Jungermannia inflata,

Aneura

Scapania

pinnatifida,

Im stillstehenden Wasser

im Lehmloch des Jagens 72 (Oberförsterei

Kohlfurt) vor einer Beihe von Jahren fruchtendes Hypnum fluitans.
Geht Pellia epiphylla von den torfigen Bändern, an denen sie sich
am

wohlsten

forma

fühlt,

ins Wasser

undulata daraus.

Torfbruchs

schwimmt

In
Biccia

hinein,

so

wird

die

knorpelige

den „Wasserlöchern“ des Kohlfurter
fluitans.

—

In fliessendem Wasser

fand ich im Graupgebiet (Bevier Bothwasser) Fontinalis antipyretica,
und in

der Tschirne

gedeiht (Tschirnewiesen bei Kohlfurt) Fonti-
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nalis laxa.

—

Flechten findet

man

auf allen diesen Lokalitäten

gar nicht.
Es ist hier der beste Anlass, auf die Verbreitung der Torf¬
moose

zu

wurden.
kann

achten,

(naturgemäss

Cladonien,
das

die vorher immer nur als Gesamtheit genannt

Sie finden sich allerdings nicht bloss in Sümpfen.
kleinere)

unter Kiefern

auch

gar

Rasen

von

bemerken,

ihnen

wenn

nicht verwunderlich,

sogar

Man

zwischen

auch seltener.

wenn wir überlegen,

Es ist
wie sie

durch ihre äussere Gestaltung und durch ihren anatomischen Bau
befähigt sind, Wasser auf lange Zeit festzuhalten,
die anderen Moose.
am

ehesten

sich

natürlich niedrig.

auf trockenen Stellen einzufinden,

fand ich schon in solcher Trocken¬

form,

nur wenige Zentimeter hoch.

und

auf

verhältnismässig
in

an

den

sich

zusammen

Girgensohnii,
squarrosum

eine

wie

siedelt

sich

der Name

sagt,

Am Birkbrückwege fand

sehr schöne,

goldglänzende

Auf feuchten, schattigen Waldstellen gesellen

Sph.

cymbifolium,

recurvum.

fand

Torfboden
und,

Es fruchtet öfter.

trockenen Rändern

sterile Form davon.

An trockenen Grabenrändern

- trockenem

niedrigbleibenden

compakten Rasen an.
ich

bleiben dann

Auch Sphagnum Girgensohnii, das sonst mehrere

Dezimeter hoch werden kann,

Sph. compactum

viel länger als

Sphagnum acutifolium und recurvum scheinen

ich

Sph.

papillosum,

medium

ist

hier

acutifolium,
selten.

bisher nur steril an der Graupquelle.

Sph.
Sph.

imbricatum, auch sonst selten, tritt im Tschirnegebiet bei Rothwasser
und Kirohhain, manchmal fruchtend, auf*).

Sph. molluscum fand

ich

der

nur

einmal

Kirchhain.

bei

den

Waldgräben

Torflöchern

erfüllt

an

Tschirne

oft hochstengeliges,

hinter

stets steriles

Sph. Girgensohnii oder Sph. cymbifolium, hin und wieder fruchtend.
Auch

Sph. papillosum

Sph. medium
Sph. teres

dagegen

ist

ist

da

auch

zu nennen,

häufig,

hier

manchmal

selten

gedeiht

und

allerdings

mit

stets
besser

Früchten,

steril.

rändern von sumpfigen Wiesen oder im eigentlichen Sumpfe.
sehen wir auch Sph. subsecundum und contortum,
es

hier

sind.
fehlen

bei

uns

Auch

an Graben¬
Allda

stets steril, wie

überhaupt alle Vertreter der Subsecunda-Gruppe

Sph. cuspidatum, Sph. recurvum und Formen von acutifolium
da

nicht;

Sph. tenellum

roten Rasen erfreuen unser Auge.

und

Sph. Warnstorfii

in* schön

In Gräben schwimmend treffen

wir auf Sph. obesum und Sph. rufescens f. turgidum.
*) Vgl. auch meine Notiz in der Deutschen Botanischen Monatsschrift
von 1903 Nr. 2.
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Kehren wir nochmals zu den sumpfigen oder doch nassen Wiesen
zurück und betrachten wir mit kurzem Blick, wie sie zu Kultur¬
wiesen werden, soweit das die Veränderung der Moosflora betrifftDa ist unter den letzten der verschwindenden Sumpfmoose zunächst
Hypnum cuspidatum zu nennen. Philonotis fontana und Gymnocybe
palustris halten sich länger, doch bleiben sie im Wuchs immer mehr
zurück, bis sie schliesslich den Platz räumen müssen.
droides hält sich, doch fruchtet es nicht mehr.

Olimacium den-

Manchmal trifft man

bei mässiger Feuchtigkeit auf Atrichum undulatum und Thuidium
delicatulum.
sterile

Es tauchen wenigstengelige, kätzchenartig beblätterte,

Formen

von

Brachythecium

rutabulum

auf,

kaum

als

solches zu erkennen, bis schliesslich auf Kulturwiesen Hylocomium
squarrosum das häufigste Moos ist, sofern sich, bei guter Kultur, über¬
haupt Moos unter der Grasnarbe hält.

Hin und wieder findet man da

auch Mnium affine, stets steril, und Eurhynchium piliferum.
Auf trockenen,
nicht

mehr Wiesen

rändern,
häufigste

doch

nennen

noch
kann,

ist Brachythecium
Moos.

Climacium

grasigen Stellen,
so

albicans,

manchmal

dendroides

hält

bleibt aber sehr niedrig und stets steril.
oft

eine

eigenartige,

bidentata

überzieht

robuste,

zwischen

steril

bleibend.

erwähnt.

abietinum,

man auch hier finden.

stellen

sich

furcata ein.
Barbula
werden

steriles

den Sand

Mnium affine ist oft da, stets
Buxbaumia

aphylla,

Fissidens

Atrichum undulatum kann

Polytrichum
Polytrichum

Peltigera-Arten,

piliferum
commune.

ferner

Cladonia

und

vielleicht

Von

Flechten

rangiformis

und

Das Substrat wird immer geringer, sodass schliesslich

ruralis

bedecken,

Lophocolea

Schliesslich zeigen sich Pogonatum nanum,

juniperinum,

niedriges,

Form.

dürftiger Grasvegetation

bryoides erwähne ich als Seltenheiten.

sehr

das

auch da noch,

Thuidium delicatulum ist da seltener, als vorhin

Thuidium

Polytrichum

fruchtend,

sich

Hypnum Schreberi bildet

gedunsene

mit seinen blassen Verzweigungen.

die man

ferner auch an Chaussee¬

und

vielleicht

Rhacomitrium

canescens

nackte Sandstellen

Cladonia rangiferina

und

grössere

frei lassend.

Cornicularia

die

Flecke

Schliesslich
Leitpflanzen.

Wir sind beim Heidelande angelangt.
Was jetzt noch von Heideland übrig ist, das mögen wohl
meist

Flächen

sein

die

als

Abfindung

bei Ablösung

der Forst¬

gerechtsame den Anwohnern der Heide gegeben wurden. Der Wald¬
bestand wurde gefällt, man schonte sie aber nicht alle wieder an.
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Stellenweise siedeln sich von selbst vereinzelte Kiefern an, die oft
lange Jahre so niedrig und dürftig bleiben, dass sie das Gesamt¬
bild nicht beeinflussen, die aber doch, wie man auf dem Wolfsberge
bei Rothwasser jetzt beobachten kann, nach jahrzentelang kümmer¬
lich gefristetem Dasein plötzlich ein frischeres Wachstum zeigen,
wenn

nämlich

die

Wurzeln

schichten gekommen sind.
diele“

genannt,

endlich

in

bessere,

tiefere

Boden¬

(Ortsteinbildung, in der Heide „Fuchs¬

habe ich an diesen Stellen nicht beobachtet.

Sie

fehlt anscheinend dem Süden der Heide ganz).
Auf diesen Heideflächen ist das Heidekraut die herrschende
Pflanze.

Doch

lässt

es

ebenso

wie die

andern

anspruchslosen

Phanerogamen, die sich dort einfinden, noch Raum genug zur Ent¬
wickelung

noch anspruchsloserer Pflanzen,

und Moose.

eben

unserer Flechten

Ich möchte nun allerdings nicht nur eine Wiederholung

meiner Schilderung im zweiten Heft von Band XXV der Abhdlg.
der N. G. bieten, kann

aber andrerseits eine

Betrachtung

dieser

Pflanzenformation schon der Vollständigkeit wegen nicht ganz um¬
gehen.

Ich

zähle

kurz

auf von

Moosen Hypnum Schreberi,

H.

cupressiforme, meist in f. ericetorum, aber auch manchmal an zarte
Neckera

erinnernd,

P. commune,

Polytrichum juniperinum,

P. piliferum,

auch

sehr niedrig bleibend, Pogonatum nanum, Dicranum

scoparium und spurium, beide steril und niedrig bleibend, Bryum
caespiticium, das unvermeidliche Ceratodonpurpureus, Rhacomitrium
canescens, dieses meist steril, sehr selten mit Sporogonen.

Als be¬

sondere Seltenheiten erwähne ich das auch wegen seiner geringen
Grösse schwer auffindbare Pleuridium subulatum, und ferner, nur
einmal auf der Grenze von Heideland und dürftigstem Kiefernbusch,
einem sogenannten „Streupusch“, gefunden, Bartramia pomiformis,
welch letzte in höheren Lagen als hier so häufig ist.
moosen

nenne

Sarcoscyphus

ich

Jungermannia

Funckii,

Alicularia

bicrenata,
scalaris

Von Leber¬

excisa,

und

divaricata,

minor,

Ptilidium

ciliare.
Bezüglich der Flechten trifft man es hier ebenfalls vielfach so,
wie

in

den

oben

erwähnten

jungen

Schonungen

(Pinetum I).

Cetraria Islandica kommt hier, der grossen Austrocknung im Sommer
zu begegnen, noch öfter als dort in schmallappigen, dichtbuschigen
Rasen vor.
und

Cornicularia

Calluna

silvatica

ist

aculeata ist neben Cladonia rangiferina

Charakterpflanze.
aber

manchmal

auf

Von

Cladonia

Heideland

eine

rangiferina

ß

wunderschöne,
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zartstengelige, sehr dicht und vielverzweigt feinästige Form hervor¬
zuheben, welche sich von forma alpestris — soweit mein Vergleichs¬
material

dies

erkennen

lässt

—

nur

durch

den

etwas

grauen

Farben ton und die mehr flachgedrückte Form der Häschen unter¬
scheidet,

und

die

ich

deshalb

alpestroidea bezeichnet habe.
Cladonia digitata

in

meinem

Herbar

als

forma

Von den rotfrüchtigen Cladonien fehlt

und wohl auch deformis dem Heidelande ganz,

so dass von den bechertragenden nur CI. coccifera übrig bleibt, die
aber hier nicht so üppig gedeiht als wie in Pinetum I oder III.
Bezüglich der braunfrüchtigen Säulchenflechten erwähne

ich nur

als Gegensatz zu den jungen Schonungen, dass man stellenweise
CI. alcicornis sehr schön antrifft, dass man nun, wenn auch selten,
echte

Cladonia

cariosa

finden

kann,

dass

fimbriata

meist

viel

dürftiger bleibt als in den, grösseren Schutz gegen Austrocknung
bietenden

Schonungen,

dass

CI.

degenerans

sich

da

in reichem

Formen Wechsel präsentiert und dass neben CI. rangiformis die CI.
furcata

nicht selten

ist.

Zu

Stereocaulon

condensatum

tritt

an

wenigen Stellen, und zwischen Cladonien eingesprengt, St. paschale.
Auf die

blosse

physodes,

Erde

Cetraria

als

Substrat

glauca

und

verlieren

Evernia

sich

auch Parmelia

furfuracea.

Von

der

Gattung Peltigera kommen die Spezies canina, rufescens, malacea,
polydactyla und spuria vor.

Wegen der Krustenflechten verweise

ich wieder auf die Schilderung der jungen Schonungen.
Wenn

an

dafür

günstigen

Orten

das Heidekraut

mit dem

Alter immer dichter wird, so wirkt dies natürlich auch hier nach¬
teilig auf die Flechtenvegetation ein, wenn auch, da der Kiefern¬
schatten fehlt, nicht in dem Masse wie in Pinetum II.

Tritt dann

die Streuhacke in Tätigkeit, so bilden sich auf der kahlen Fläche
neue „Stockausschläge“ von Calluna, die einige Jahre lang kleine
Büsche bilden; auf der nackten Erde stellt sich eine Luftalge ein,
Zygogonium ericetorum, die durch die dunkelviolette Farbe mitbe¬
stimmend ist für den düsteren Farbenton des Heidelandes — und
dann entwickelt sich aus dem, was sich in kümmerlicher Spur er¬
halten hat, wieder der eben geschilderte Pflanzenverein.
Wir wenden

uns nun

dem Kulturlande

wuchs auf Äckern ist äusserst gering.
so

oft

vom

Pfluge

wachsenden Lichenen

umgedreht
nicht

zu.

Auf ihnen,

Her Flechten¬
deren

wird,

können

wir

die

erwarten.

Jedoch

vermag

Boden

langsam
man

auf

vergrasten, zweijährigen Kleebrachen oder sonst liegen gebliebenen
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Ackerstücken mit Erfolg nach Peltigera spuria zu suchen. Aus eben
dem Grunde ist auch die auf diesen Örtlichkeiten sich entwickelnde
Mooswelt in ihrer Artenzahl sehr beschränkt. Ceratodon purpureus
ist hier das häufigste Moos, kommt allerdings meist nicht über
sterile Anfiüge hinaus. Nächst ihm sind Pottia truncata und intermedia zu nennen. In nicht zu trockenen Jahren entwickeln sich
gern auf besserem Ackerboden Anthoceros punctatus und Riccia
glauca. Possombronia cristata mag seiner Kleinheit wegen öfter
übersehen sein, ebenso wohl auch Webera annotina. Selten sind
Bryum atropurpureum und Eurhynchium praelongum.
Auf Gartenland stellen sich wieder Ceratodon,Pottia truncata
und P. intermedia, Riccia glauca, Eurhynchium praelongum, dazu
auf festeren Stellen Bryum argenteum ein. An und über Steinen
gedeihen Barbula muralis, Eurhynchium murale, Brachythecium
velutinum, Br. rutabulum u. Br. salebrosum, Amblystegium serpens.
Unter Sträuchern findet man dabei noch Barbula subulata und das
hier im Gegensatz zur Flora von Schlesien seltene Didymodon
rubellus*). Von Krustenflechten nenne ich hierbei Bacidia muscorum und Bilimbia hypnophila. Zwischen Gras und auf andern
Schattenstellen im Garten fühlen sich wohl Lophocolea bidentata,
Mnium affine und sogar Mn. undulatum, wozu natürlich bei
grösseren Grasflächen Wiesenmoose wie Hylocomium squarrosum
und Climacium dendroides treten.
Obstbäume kommen für uns kaum in Betracht. Das Kalken
der Stämme vernichtet natürlich an ihnen den Flechtenwuchs. Da
nun da nicht viel zu holen ist, wenden wir uns den andern Laub¬
bäumen in den Dörfern zu — und, da die Moosvegetation vieler¬
orts nicht von Belang ist, zähle ich als charakteristisch nur folgende
Flechten auf: Evernia prunastri und furfuracea (wenig), Parmelia
*) Von Didymodon rubellus, einem nach Roth, europäische Laubmoose,
fast über den ganzen Erdkreis und bis in die arktische Region Sibiriens
verbreiteten Moose, sagt Limpricht a. a. 0., es sei „von der Ebene bis aufs
Hochgebirge sehr gemein“ (d. h. also in Schlesien). Warnstorf a. a. 0., also dem
dem hiesigen ähnlichen Florengebiete der Mark Brandenburg, nennt es immer
noch „verbreitet“. Im Gegensatz dazu entspricht die Rabenhorstsche Angabe
für die Flora von Sachsen, der Oberlausitz usw.: „wohl durchs Gebiet ver¬
breitet, doch nur stellenweise beobachtet“, viel mehr meinen hiesigen
Beobachtungen - und ich kann somit auch hier auf das anfangs Gesagte
hinweisen über die Vorsicht, mit der man floristische Angaben auch aus
Nachbargebieten nur übertragen darf!
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tiliacea

(manchmal

üppig wie
stellaris,

sehr

im Walde),

schön),

P. saxatilis,

physodes (nicht

so

acetabulum (sehr selten), olivacea, Physcia

pulverulenta (manchmal sehr

reichlich), Xanthoria parie-

tina, Candelaria concolor (spärlich), Lecanora subfusca und pallida.
Wegen

des

Verhältnisses

tume der Bäume

verweise

ich

der

Flechten

auf die

zum

Wachs-

diesbezüglichen kurzen

Ausführungen im Flechtenbande von Engler und Prantl’s „Natür¬
lichen Pflanzenfamilien“.
haftem

Wachstum

Flechten jedenfalls
tritt

Da liest man Seite 48: „Jungen, in leb¬

begriffenen
keinen

Bäumen

und

Asten

können

nennenswerten Schaden zufügen,

die
dies

erst bei ungünstigen Ernährungs- und Standortsverhältnissen

und bei altersschwachen Individuen ein“. — Mir ist zwar die ein¬
schlägige Literatur nicht zugänglich, doch scheint mir, als ob eine
Bemerkung in Rossmässlers „Flora im Winterkleide“ den Flechten
zu ihrem üblen Buf als unbedingte Baumschädiger verholfen hätte.
Unter „Holz“

als

Substrat versteht

der

Lichenologe

beitetes Holz.: Zäune, alte Brettertüren und dergleichen.
sich sogar kleinbleibende Evernia

furfuracea

und

bear¬

Da zeigen

Parmelia

phy¬

sodes, ferner Xanthoria parietina, auch kümmerliche Ramalina fraxinea, allerdings

nur bei

sehr hohem Alter des Holzwerks, ferner

Callopisma vitellina, Lecanora subfusca, L. Hageni, Buellia myriocarpa, Lecidella sabuletorum.

Als Ausnahme erwähne ich, einmal

auf Holz gefunden, Placodium saxicolum.
Auch die Strohdächer sollen als selten werdendes Substrat
nicht vergessen werden.

Da findet

man dichte,

Dicranum scoparium, Barbula ruralis,
Ceratodon purpureus.
finden sein!

hohe Polster von

Hypnum cupressiforme und

Wo sollte dies letztgenannte Moos nicht zu

Schon Hooker und Tailor schreiben in der Muscologia

Britannica: „. . . . not being uncommon in the warm parts, though
seeming

to prefer

the colder regions.

as in Greenland.“.
sagt:

„Über den

In Iceland.. as well

Und Roth, europäische Laubmoose (1904),

ganzen Erdkreis

verbreitet.und

wohl

das gemeinste Moos“.
Wir haben nun noch die Steine und Felsbildungen für
unsere Zwecke zu beachten.

Es sind da ausser dem besonders zu

betrachtenden Sandsteinrücken am Krauschteich die Steinbrüche bei
Langenau, Hohkirch, Rothwasser besucht worden.
.stein.)

(Ebenfalls Sand-

Es sind ferner ausser dem bei den Schonungen

wähnten

Diluvialgeröll

die

hin

und . her

verstreuten

schon er¬
erratischen
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Blöcke zu nennen; es sind ihrer wenige, durchschnittlich ein Kubik¬
meter und weniger gross.

Es kommen noch in Betracht die sonnen-

durchglühten Ziegeldächer

und

das Mauerwerk von Zäunen

und

Häusern, (soweit es nicht schon bei den Gärten herangezogen wurde),
als Ersatz

für

die

Felsbildungen

im

Gebirge.

Da

ist

in

erster

Linie wieder zu nennen Barbula muralis, dazu etwa Bryum caespiticium, Br.pallescens, Leptobryum piriforme und Funaria hygrometrica.
Mehrfach fand ich auf oder an Kirchhofsmauern Homalothecium sericeum, (in Langenau über Moosen der Kirchhofsmauer Parmelia acetabulum). Auf Dächern siedeln sich gern an Bryum argenteum, Orthotrichum anomalum, Grimmia apocarpa und Gr. pulvinata, dazu-natür¬
lich! — Ceratodon purpureus. Von Flechten hebe ich als auf Dächern
und Mauerkronen gedeihend hervor Parmelia olivacea,Physcia obscura,
Ph. stellaris, besonders f. adscendens, Ph. caesia, Xanthoria parietina,
(manchmal sehr schön kreisrund), Gasparinnia murorum, Placodium
saxicolum, Rinodina exigua, Lecanora subfusca, L. sordida, L. dis-

u

persa, Rhizocarpon geographicum, (das „ Schwefelmoos
gebirges,

dort

Feldsteine,

aber

schöner

erratische

menschlichen

entwickelt),

Blöcke

Ansiedlungen

und

dgl.

bieten

Lecidella
Substrat

etwa

des Riesen¬
sabuletorum.

ausserhalb

der

stellaris

und

Physcia

caesia, manchmal Placodium saxicolum, Acarospora discreta, Callopisma vitellina, auch Lecanora polytropa, Lecidea fusco-atra (andre
Lecideen

sind

schon

Yerrucaria muralis.
wickelte,

bei

wie es scheint,

melia conspersa,

heterostichum

und

dem

Geröll

erwähnt),
gut ent¬

Von Moosen beherbergen
sogar

(Rh.

heter.

und

Parmelia

ein wenig

physodes

ausser
sogar

Doch

schon oben ge¬

Rhizocarpon

und

var.

kleine Räschen

Die Steinbrüche bieten nicht viel.

bei Rothwasser hervor

Lecidea - Arten

felsbewohnende

auf

Rh. affine

seltener Hedwigia, manchmal

ich von

nannten

als

stets sterile Parmelia saxatilis und Par¬

von Andreaea petrophila.
hebe

I

hier selten fruchtend.

sie Rhacomitrium
alopecurum),

Pinetum

Manchmal tragen erratische Blöcke

—

atro-album
spärlich —

Evernia prunastri auf Sandstein.
Besondere Beachtung verdienen aber die am Krauschteich
gelegenen

Bildungen

des

Quadersandsteins.

sich da mehrere zum Teil mit Kiefern bewachsene,

Es

befinden

zum Teil von

innen heraus (so dass die Ränder stehen geblieben sind) als Stein¬
brüche

abgebaute

Felsrücken.

Sind

solche

Seltenheit in diesem Teile unserer Heimat,

so

an

sich

kommt

schon eine
dazu,

dass
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man von dem höchsten Punkte
25 m

über

die

Oberfläche

aus,

wenn

er

auch vielleicht nur

des Krauschteichs

sich

erhebt,

einen

herrlichen Ausblick auf den Teich und die anstossende Niederung,
sowie

auf die

dahinter liegenden Waldmassen

sich hier um ein Naturdenkmal
schaftlicher
Interesse

Schönheit.

kommt

hinzu.

von

Auch

hat.

Es handelt

hervorragender

ein

gewisses

land¬

historisches

Mir wurde in Ndr.-Bielau erzählt,

der ortsübliche Name „Pferdestände“ auf Kriegszeiten

dass

zurückzu¬

führen sei. — Ganz besondere Beachtung verdient aber der höchste
und noch nicht

angebrochene jener Bücken wegen seiner reichen

und interessanten Kryptogamenflora.

Ich nenne von Moosen nur

Anareaea petrophila, Dicranoweisia crispula,
stichum.

übereinstimmenden

Angaben

der

einschlägigen,

geführten Kryptogamenfloren als für so
gar „sehr selten“ zu bezeichnen.
kommt

Bhacomitrium hetero-

Sie sind alle drei Gebirgsmoose und sind nach den fast

auch

z. B. in

mehrfach

(Nur Bhacomitrium heterostichum

der Mark Brandenburg

öfter

vor.) — Der

Lichenologe fühlt sich aber hier ins Vorgebirge versetzt.
saxatilis

überkleidet

Abwechselung nicht
Evernia

furfuracea,

an¬

tiefe Lagen „selten“ oder

die Felsen in

Parmelia

üppiger Entwickelung und in

nur mit Parmelia physodes,

Cetraria glauca,

sondern sogar Pertusaria corallina, Urceolaria

scruposa, Acarospora discreta und — was für 200 m s. m. besonders
hervorgehoben werden

muss

—

Amphiloma

lanuginosum.

Auch

Coenogonium*) germanicum konnte ich da finden.
Man hat es also hier mit einer richtigen Vorgebirgsoase der
Kryptogamenflora in der Ebene zu tun, wie das auch dergleichen
Lokalitäten

für Phanerogamen

gibt.

Es

handelt

um ein Naturdenkmal von besonderem Werte.
deshalb

auch

in

das

Preussischen Oberlausitz

Verzeichnis
aufgenommen

die dort ausgesprochene Befürchtung:
in

seiner

Nähe

angelegten

der

sich

Naturdenkmäler

worden.

der

Hoffentlich geht

„Der Bücken

Steinbrüche

also hier

Die Örtlichkeit ist

ist durch die

gefährdet“

nicht

in

Erfüllung.
Eine

bryologische

Seltenheit

muss

noch

erwähnt

werden,

wenn sie auch nicht mehr im eigentlichen Heidegebiet liegt:
der Kirchhofmauer von Hohkirch,

Kreis Görlitz,

An

beobachtete ich

*) Ich bin bezügl. der Bestimmung dieser Flechte lediglich auf die
kurze Notiz in Engler & Prantl, natürl. Pflanzenfam. I 1* S. 128, angewiesen,
wo allein in der gesamten mir zu Gebote stehenden Literatur ich sie finde.
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schon seit Jahren Grimmia crinita.
in

Ostdeutschland

seltene

Moos

Limpricht schreibt über dies

a. a. 0.:

„Dieses

seltene

Moos

wurde früher einmal in der Hügelregion (Hirschberg, an Kalkwänden
eines

Kamins

gesammelt,

bei

ist

den

jedoch

Mooshütten

dort

auf

dem

Kavalierberge)

seit dem frischen Abputz des Mauer¬

werks wieder verschwunden“ *).

Vielleicht lässt sichs in der Ober¬

lausitz noch mehrfach nachweisen.
Zum Schluss

mag

lichenologischen

noch

und

Heide geworfen werden.
Masse

ein kurzer Blick auf die früheren

bryologischen

der herrschende Baum wie jetzt.

früher viel wasserreicher als jetzt.
Heide

(in

letzten

Band XX

100 Jahren

der

der Heide

gegangen.

Es

mag

der

Die Görlitzer Heide war

Nach Barber, Flora der Görlitzer

Abhdlg. der N. G.

durch

wasserstand

Verhältnisse

Zweifellos war die Kiefer nicht in dem

1893)

ist

tiefe Entwässerungsgräben

in

den

der Grund¬

durchschnittlich um 60 bis 70 cm zurück¬

in

noch

viel

grösserem

Masse

die

Fichte

vertreten gewesen sein als jetzt.

Es mögen vor allem viele Flächen,

die

jetzt

sind,

Es

gab

Die

mit Wald
früher

heutige

bestanden

auch

viel

intensive Forstkultur

Deutschlands

Sumpfgebiete gewesen sein.

mehr Laubholz

in der Heide als jetzt.

hat ja auch in anderen Teilen

die Kiefer vor dem Laubholz bevorzugt.

Man liess

früher auch viel mehr alte, einzelne Bäume stehen, an denen sich
oft eine charakteristische Moos- und Flechtenflora entwickelte.
Auch
zweifellos

die

Zahl

grösser.

der

Hat

erratischen

man

sie

Blöcke

doch

Zwecken verwendet, so gewiss auch hier.

war

in

alter

Zeit

allerwärts zu technischen
Aus alledem ergibt sich,

dass die frühere Zusammensetzung der hiesigen Moos- und Flechten¬
flora vielseitiger

gewesen sein muss als jetzt,

und dass gar viele

jener Pflänzchen, die jetzt hier selten sind, früher viel verbreiteter
gewesen sein müssen.
So lehren uns auch diese winzigen, unscheinbaren und wenig
beachteten Kinder Florens, wie das, was da draussen sich entwickelt,
gedeiht,

vergeht

oder

Lebensbedingungen,

die

vernichtet
nicht

wird,

nur

die

abhängig

ist

von

den

natürlichen Verhältnisse

bieten, sondern die durch die eingreifende Hand des Menschen oft
stark geändert werden.
*) Vgl. meine Notiz in der Deutschen Botanischen Monatsschrift von
1901 Nr. 5.
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II. Systematische Übersicht.

Bei

der

folgenden

Aufzählung

der

Lebermoose

halte

ich

mich an die Anordnung und Nomenklatur der Märkischen Krypto¬
gamenflora, 1903.

Und dass ich bei den Torfmoosen der Autorität

Warnstorfs in demselben Bande jener Flora folge, ist wohl natür¬
lich.

Dagegen lasse ich die Torfmoose erst den Laubmoosen folgen.

Ich möchte die Andreaeaceen schon wegen ihrer Kapselbildung nicht
von den Lebermoosen durch eine ganze Gruppe trennen, wenn auch
die ihnen am nächsten stehenden Lebermoose nicht am Ende der
hier von mir übernommenen Anordnung zu finden sind.
bin

ich

mir

bewusst,

dass

eine

Darstellung

Allerdings

in linearer Reihen¬

folge, wie sie ja hier nur möglich ist, stets unvollkommen bleiben
muss.
Bei

der Aufzählung

der Laubmoose habe ich

mich

Reihenfolge von Roth, eur. Laubmoose, 1904/05, gehalten.

an die
Sie sagt

mir am besten zu, während mir z. B. die Einteilung, durch welche
einige akrokarpische Moose, von den andern abgetrennt, erst hinter
den pleurokarpischen folgen, nicht behagt.
mich

allerdings

Gattung

Hypnum

mit

der

(ich

so

meine

Andrerseits kann ich

gründlichen

Aufteilung

nicht

im

„alt“

Autoren, sondern bloss in der Begrenzung,

Sinne

der

alten

der „alten“

wie sie Limpricht in

der Schles. Kryptog.-Fl. gibt), nicht befreunden, obwohl ich sie im
folgenden

mit übernommen

habe.

Doch

ist ja

der

Zweck

der

folgenden Aufzählung nicht die Systematik selbst.
Bei der Angabe von Fundorten möge man die im allgemeinen
Teile, der floristischen Schilderung, gemachten Ausführungen berück¬
sichtigen, die darauf hinauslaufen, dass durch die Veränderung der
Lebensbedingungen, z. B. durch das Schlagen des Waldbestandes
oder durch das Heranwachsen der Schonungen

und

des

Stangen¬

holzes, bisher gute Fundorte unscheinbare Proben bieten oder ganz
eingehen können, so wie

sich demgemäss

auch Fundorte wirklich

oder scheinbar neu bilden können.

29 N
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Lebermoose.
Riccieae.

Riccia glauca (L.) Lindenb.

Auf besseren Ackern,

aucb in

Gärten; nicht gerade selten; meist in nicht vollkommenen Rosetten
von nur wenigen Millimetern Länge.

Ricciella fluitans (L.) A. Braun.

Schwimmend im Kohlfurter

Torfbruch.
Dagegen

konnte

ich

Ricciocarpus

natans

(L.)

Corda,

von

Limpricht für Kohlfurt angegeben, dort nicht finden.

Marchantieae.

Marcliantia polymorpha L.

An nassem Mauerwerk, an Graben¬

rändern, auf Sumpfstellen; ja, ich fand sie (vor reichlich 10 Jahren)
sogar in mit Kohlenstaub gefüllten Mauerritzen einer Glashütte in
Penzig.

In der Heide kommt sie (auf trockenerem Grunde) gern

auf alten
fruchtend,
torfigen

Feuerstellen
während

sie

in

Fichtenbeständen

sonst

Grabenrändern in

meist

nur

der Heide

vor,

dann

Brutbecher

wächst

reichlich

zeigt.

An

sie jedoch nicht;

dort wird sie von Pellia epiphylla vertreten; und da sie natürlich
den Kiefernbeständen ganz fehlt, so kann man sie hier (im Gegensatz
zu andern Floren) nicht als „gemein“ bezeichnen.

Haplolaeneae.

Pellia epiphylla (Dill.) Gottsche.
besondere

an

den

torfigen

Auf humosem Boden, ins¬

Grabenrändern

der

Heide,

überall

gemein — und überhaupt hier das gemeinste der thallösen Leber¬
moose.

Manchmal nur in sterilen, auch rötlich gefärbten Rosetten.

Oft in dichten Polstern und reichlich fruchtend.

f. undulata Rbh.

In stillstehendem Wasser; scheint aber nicht

beständig an den jeweiligen Fundorten zu sein.

Aneureae.

Aneura pinguis (L.) Dum.

Zwischen

andern

Sumpfmoosen

im Revier Rabenhorst an der Gebirgsbahn, sowie im Tschirnegebiet
bei Rothwasser.

Aneura sinuata (Dicks.) Limpr.
Nees).
des

(Syn.: Aneura pinnatifida

Im stagnierenden Wasser an der Gebirgsbahn im Jagen 29

Reviers Rabenhorst mehrere Jahre nach einander beobachtet.

Wie vorige steril.
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Blasieae.
Blasia pusilla L.

Vor mehreren Jahren spärlich am Rande

eines Lehmloches im Jagen 72, Revier Rothwasser.

Fossombronieae.
Fossombronia Dumortieri (Hüb. et Gentb.) Lindb.

Roth¬

wasser: Sumpfwiesen am Hopfenberg.

F. cristata Lindb.

Rothwasser: Acker.

Alicularieae.
Sarcoscypkus Funckii (W. & M.) Nees.

Auf trockenen Wald¬

wegen, auf Heideland, auf dem Quadersandstein am Krauschteich;
bisher nur steril.

Alicularia scalaris (Schrad.) Corda.

Hin und wieder an sandig¬

lehmigen Rändern im Heidegebiet, dichte Polster bildend.

A. minor (Nees) Limpr. Diese von Limpricht zur Art erhobene
Varietät der vorigen mag wohl öfter, als ich sie bisher hier fand,
Vorkommen,

und

nur

ihrer

Kleinheit

wegen

übersehen

sein.

Meist steril.

Jungermannfeae.
Aplozia liyalina (Lyell) Dum.

Sandig-lehmige Ränder; doch

habe ich über ihre Verbreitung noch

kein abschliessendes Urteil.

Die Wurzelfasern sind bei den hiesigen Pflanzen meist weisslich,
selten schwach rötlich.

A.

crenulata

(Sm.)

Dum.

yar.

(Jungermannia Genthiana Hüb.)

gracillima

(Sm.)

Sandig-lehmige Ränder

Hook.
u.

dgl.

Diplophillum albicans (L.) Dum. (Limpr. sub Jungermannia
i. d. Kr.-Fl. v. Schlesien. — Scapania albic. Rbh.)
Ränder; nicht häufig.

Auch

bruches bei Rothwasser.

in

Sandig-lehmige

den Ritzen des einen Sandstein¬

Auch fruchtend.

D. obtusifolium (Hook.) Dum.

Oft reichlich fruchtend; sandig¬

lehmige Ränder und Waldwege; häufig vergesellschaftet mit Leptotrichum.

Scheint viel häufiger zu sein als vorige; ich habe Belege

aus den Revieren Rabenhorst, Rothwasser, Kohlfurt, Könnteberg.

Plagiochila asplenioides (L.) Dum.

Auf humosem Waldboden,

unter Fichten, wohl nicht gerade häufig; steril.

Scapania nemorosa (L.) Dum.

Im Lehmloch des Jagens 72,

Revier Rothwasser.

S. irrigua (Nees) Dum.
bahn im Revier Rabenhorst;

Hinter Kirchhain;

an der Gebirgs¬

am Rande eines Wiesengrabens am

Wege von der Kolonie Rothwasser nach Waldau.
29*
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S. curta (Mart.) Dum.

Zwischen Gras hinter dem Hopfen¬

berg am Wege nach Langenau;

an einem Wegrande in der Nähe

der Gemeindesandgrube, Rothwasser.

Jungermannia inflata Huds.

Im

Lehmloch des Jagens 72,

Revier Rothwasser; im Revier Rabenhorst in einer niedrigen, flach¬
rasigen Form auf einem Waldwege, der vom Birkbrückwege aus
ins Jagen 30 hinein sich abzweigt, mit Kelchen; in der letzten Zeit
nicht wiedergefunden.

J. Tbicrenata Schmidel.

Auf Heideland, auf Waldwegen und

an Rändern, in jungen Kiefernschonungen; sehr verbreitet; reichlich
fruchtend und an den vielen Kelchen, die mehr ausmachen als der
übrige Teil des dürftigen Pflänzchens, sofort zu erkennen.

J. excisa Dicks.

Sowohl

eigentlichen Heidegebiets

in

der Heide

cfr. mehrfach

als

ausserhalb

beobachtet;

des

scheint aber

bedeutend seltener als vorige zu sein.

Cephalozia bicuspidata (L.) Dum.

An nassen sandigen, so¬

wie torfigen Rändern, auch in Fichtenbeständen; in der Sonne bleich,
im Schatten grün; nicht gerade selten und meist reich fruchtend
bezw. mit Kelchen.
(C. connivens

[Dicks.]

Spruce).

Eine dieser

nahestehende

Pflanze fand ich auf der Stelle der früheren Ziegelei bei den Heide¬
häusern bei Rothwasser.
C. divaricata (Smith).

Auf Heideland und an Grabenrändern,

Rothwasser, mehrfach, auch cfr.
C. rubella (Nees).

Rothwasser,

auf der Stelle der früheren

Ziegelei bei den Heidehäusern.

Lophocolea bidentata (L.) Dum. Zwischen Gras und Hypnaceen,
wohl nie in ganz
Gärten;

bisher

reinen Rasen, auf Wiesen,

nur

steril.

Manchmal

mit

an Wegrändern,
äusserst

in

feinfädigen

Sprossen, die aber hierher, nicht zu L. minor. gehören.

L. heterophylla (Schrad.) Dum.

Auf Walderde, Wurzeln,

feuchten Stöcken — und dann Chiloscyphus polyanthus ähnelnd —
durch das Gebiet.

Stets reichlich fruchtend.

Chiloscyphus polyanthus (L.) Corda.

Auf Hirnschnitten alter

Stöcke, aber wohl seltener als vorige.
Kräftigere, flatterige Wasserformen fand ich in stagnieren¬
dem Wasser
Rothwasser.

im

Revier Rabenhorst a. d. Gebirgsbahn, sowie bei
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Tjepidozieae.
Lepidozia reptans (L.) Dum.

Auf Wurzeln und alten Stöcken

in Fichtenbeständen.

Pleuroschisma trilobatum (L.) Dum.

(Mastigobryum trilob.)

Auf feuchten Waldstellen in dichten, ausgedehnten Polstern, bis¬
her nur steril.

Ptilidieae.
Ptilidium ciliare (L.) Nees.

Auf

allerlei

Unterlage;

im

Sonnenbrände auf Heidelande, dann braun, wenn nicht durch dichtes
Heidekraut geschützt; im Schatten auf humosem Boden, dann grün;
auch an Baumwurzeln.

Bildet oft Massenvegetation.

Fruchtend

bisher nur einmal an der alten Heidehäuserlinie unter hohen Kiefern
des Jagens 28, Revier Rothwasser, beobachtet.

var. ericetorum Nees. Auf Heideland; auf trockenen, sonnigen
Waldstellen.

yar. pulcherrima (Web.)
Corda.

Wohl

dasselbe

wie

f.

pulchrum

Hin und wieder auf Baumwurzeln in der Heide.

Trichocolea tomentella Nees.

Bisher nur

auf zwei Stellen

steril im Graupgebiet, sowohl an der Quelle selbst, als auch etwas
weiter unterhalb.

Platyphylleae.
Bad lila complanata (L.) Dum.
Reviers Rabenhorst.

In einer Spur im Jagen 29 des

Wird aber in den

mittleren und

nördlichen

Teilen der Heide, in denen sich mehr Laubholz findet, häufiger sein.

Juhuleae.
Frullania dilatata (L.) Dum.

An Laubholz am Hopfenberge

und in Rothwasser selbst, in Ober-Langenau und in den Eichbergen
in

der Nähe

des Krauschteichs,

also

bei dem ziemlichen Mangel

an günstigem Substrat noch verhältnismässig häufig genug.

Saccogyneae.
Kantia tricliomanis (L.) S. F. Gray.
An

(Corda sub Calypogeia).

sandig - lehmigen Wegen bezw. Rändern,

Anthocerotheae.
Anthoceros punctatus
Gesellschaft

L.

von Riccia glauca,

Auf

wohl

besserem

anscheinend

nicht

häufig.

Ackerboden

in

nicht gerade häufig,

oder doch in trockenen Jahren sich schlecht entwickelnd.

A laevis L.

Sehr selten.

Bisher nur an einem Grabenrande

und an der Tschirne am Hopfenberge bei Rothwasser.
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Andreaeaceae.
Andreaea petrophila Ekrh.
am

Krauschteich,

auch

mit

Sehr selten.

Sporogonen.

Auf Quadersandstein
Auch

auf erratischen

Blöcken findet man, aber eben nur selten, Kaschen etwa von der
Grösse eines Fingernagels und steril. — Limpricht, Kr.-Fl.v. Schlesien,
gibt für die Ebene des „in der Bergregion und dem Hochgebirge
gemeinen'1 Mooses an: „Tn der Ebene sehr selten (Sagan, Bunzlau)?
häufiger schon in der Hügelregion über 300 Meter“. — Hier in der
Görlitzer Heide beträgt die Höhe des Vorkommens ca. 200 Meter.

Bruchiaceae.
Pleuridium alternifolium

(Dicks.) Rbk.

Sehr

selten;

am

Hopfenberg bei Rothwasser auf nackten Erdstellen an der Tschirne,
an Grabenrändern ebenda.

P.

subulatum

(Hedw.) Rbk.

Auf Heideland,

Rothwasser,

sehr selten.

Weisiaceae.
Dicranoweisia crispula (Hedw.) Lindb.

Bisher nur auf Quader¬

sandstein am Krauschteich, spärlich. — Limpricht (a. a. 0.) gibt für
das im Gebirge häufige Moos für die Ebene keinen Fundort an:
„hier und da schon in der Hügelregion“. Rabenhorst (Kr.-Fl. von
Sachsen, der Oberlausitz usw.) nennt
lausitz

die

Königshainer

Berge,

als Fundorte

den

für

Tollenstein,

die

Ober¬

Meffersdorf.

Warnstorf gibt für die Mark einen Fundort (Guben) an.

Dicranaceae.
Dicranella rufescens (Dicks.)
sandigen Acker

vor

Schpr.

dem Hopfenberge

Fruchtend

auf einem

bei Rothwasser

sowie

an

der Tschirnebrücke daselbst, auch z. B. im Jagen 108 des Reviers
Kohlfurt.

Seiner

Kleinheit,

unscheinbaren

Farbe

und

öfteren

Sterilität wegen wohl vielfach übersehen.

D. yaria (Hedw.) Sckpr.

Bisher

nur

und

zwar

reichlich

fruchtend auf der Stelle der früheren Ziegelei bei den Heidehäusern
bei

Rothwasser.

vernichtet.

—

Der

Fundort

ist

aber

durch Schachtungen
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D.
Bildet

ceryiculata (Hedw.) Schpr.
auf nacktem Torfboden

Stets

reichlich

fruchtend.

tief gelegener Waldesteile,

z. B.

auf Waldschlägen solcher Art, oft Massenvegetation.
und

D. lieteromalla (Dill.) Schpr.

Meist reichlich fruchtend; gern

gut

Grabenrändern,

Grunde

entwickelt

an

humosen

niedriger bleibend,

auf

sandigem

auch in den Spalten der Steinbrüche.

Dicranum spurium Hedw.

Sowohl

auf Heideland als auch

auf Waldboden, hier stets steril.

D. undulatum Ehrh. Häufig; stellenweise fruchtend.
D. palustre (Le Pyl.) Br. eur. Steril auf sumpfigen Wiesen
an

der Tschirne

am Hopfenberge

und auch hinter Kirchhain bei

Rothwasser.

D. scoparium (L.) Hedw.
Heideland,

an Strassenrändern

Walde in dichten Polstern;

Sogar
u. dgl.

auf

Strohdächern.

oft kaum 1 cm hoch.

Auf
Im

in feuchten Waldesteilen oft reichlich

fruchtend.

D. montanum Hedw.

Bisher stets steril; gern am Grunde der

Stämme und auf alten Wurzeln.

D. flagellare Hedw.

Bisher

nur

steril;

in

den

trockenen

Waldesteilen seltener als auf humosem Waldboden am Grunde der
Stämme; doch im ganzen nicht häufig.

Dicranodontium longirostre (Starke) Schpr.

Revier Raben¬

horst (Oberförsterei Kohlfurt) Jagen 44, steril.

Trematodon ambiguus (Hedw.) Hornsch.

Bisher nur 1904 cfr.

unterhalb der Tschirnebrücke am Hopfenberge bei Rothwasser sehr
spärlich.

Der Fundort (frischer Erdaufwurf) ist inzwischen durch

Glumiflorenvegetation verwachsen.

lieucobryaceae.
Leucöbryum glaucum (L.) Schpr.

Steril in Fichten beständen

häufig; seltener, (aber durch, seinen anatomischen Bau dazu befähigt),
in trockenen Waldesteilen; ausnahmsweise sogar hoch und trocken
gelegen unter der einen Kuppe (Kiefernbestand) des Hopfenberges
bei Rothwasser. — Sehr

selten

fruchtend,

(Jagen 32 und 46 im

Revier Rothwasser), dann aber sehr reichlich in den betreffenden
Rasen.

L<eptotriehaceae.
Ceratodon purpureus (L.) Brid.

Sehr gemein.

Auf Äckern,

auf und an Wegen, auf Stroh- und Ziegeldächern, auf gutem und
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schlechtem

Waldboden,

selbst

im

Sumpfe;

fast

stets

reichlich

fruchtend.

Leptotricbum tortile (Schrad.) Schpr.
dgl. auf lehmigem Sandboden im Walde.

Gern an Rändern und
Meist fruchtend.

Auch

auf Ackern.

L. Iioniomallum (Hedw.) Hampe.

Wie vorige, doch nicht auf

Ackern.

Pottiaceae.
Pottia truncatula (L.) Lindb.

Rothwasser:

Auf Äckern, in

Gärten, stellenweise sehr häufig und reichlich fruchtend.

P. intermedia (Turn.) dFürn. Wie vorige.
Didymodon rubellus (Hoffm.) Br. eur. Dieses von Limpricht
a. a. 0. als „an Felsen und Mauern, selbst auf Erde von der Ebene
bis aufs Hochgebirge

sehr gemein“ angegebene Moos wurde hier

erst einmal auf Erde im Ortsgebiete von Rothwasser gefunden.
mag wohl

noch

Vorkommen,

ist

aber

sicher

selten

im

Es

Gebiete.

Ygl. die Fussnote auf S. 443.

Barbula unguiculata (Huds.) Hedw. Auf der Stelle der früheren
Ziegelei bei den Heidehäusern (Rothwasser), wenig.

B. fallax Hedw.

Am vorigen Fundorte auf einem Ziegelstück

ein winziges Exemplar.

B. convoluta Hedw.

Am

vorigen Fundorte,

aber

mit zer¬

streuten Sporogonen.

Tortula muralis (L.) Hedw.

An Mauerwerk aller Art, fast

gemein; stets reichlich fruchtend. — Auch am Krauschteich.

Tortula subulata (L.) Hedw. Rothwasser, auf Erde.
T. ruralis (L. Ehrh.). Auf Stroh- und Ziegeldächern, auf
Heideland, an sandigen Wegen und auf dgl. trockenen Grasflächen. —
cfr. bisher nur einmal reichlich auf einem alten Ziegeldache.

Fissidentaceae.
Fissidens bryoides (L.) Hedw.

Bisher nur spärlich, aber cfr.,

an der Chaussee von Kohlfurt nach Rothwasser im Jagen 58. —
Wohl

trotz

eifrigen Suchens seiner Kleinheit wegen an manchen

Stellen übersehen.

F. osinundioides (Schwartz) Hedw.

Bisher nur spärlich und

steril zwischen Sumpfmoosen oberhalb des Mühlteichs bei Rothwasser.

Grimm iaceae.
Schistidium apocarpum (L.) Br. eur.
dächern häufig; cfr.

Rothwasser, auf Ziegel¬

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

457
Scli. confertum (Funck) Br. eur.

Rothwasser,

sehr selten

(oder übersehen?). — cfr.

Brimmia crinita Brief.

In Hohkirch, Kr. Görlitz, also nicht

mehr im eigentlichen Heidegebiet, an der Kirchhofsmauer.
den

allgemeinen Teil

der

Deutschen

Sollte dieses

dieser Arbeit.

Botanischen

Ygl.

Monatsschrift

auch
von

Vgl.

meine Notiz
1901,

Nr.

5.

in
—

für Nord- und Ostdeutschland so seltene Moos nicht

durch planmässiges Suchen an ähnlichen, exponierten Stellen noch
zu finden sein, wie mirs mit Buxbaumia indusiata auf dem dieser
entsprechenden Substrat am Könnteberg gelang?

Grimmia pulvinata (L.) Smith.
auch

anderwärts.

Stets reichlich fruchtend wie

Auf Ziegeldächern

und

Mauerkronen gemein;

auch an dem Mauerwerk an Brücken u. dgl., dagegen auf erratischen
Blöcken noch nicht beobachtet.

Rkacomitriiim affine (Schleich) Lindb.
ß alopecurum Hüben.]
vergesellschaftet in

[Syn.: heterostichum

Mit der Hauptform (dem folgenden Moose)

der

Könnteberggegend und in der Nähe der

Zeisigberge.

Rh. heterostichum (Hedw.) Brid.

Auf Qaadersandstein am

Krauschteich und hin und wieder auf erratischen Blöcken in der
Heide:
Gegend

Revier

Rabenhorst, Jagen Bl, in einer Schonung;

der Zeisigberge

an

der Görlitzer

Bahn

in der

auf einem frei¬

liegenden Blocke; in der Nähe des Könnteberges spärlich fruchtend;
spärlich an einem Feldstein bei Rothwasser.

Rh. canescens (Weis, Timm) Brid.

Steril auf Sand

u. s. w.

gemein.

Mit Früchten sehr selten: Wenig auf der Stelle der früheren

Ziegelei

bei

den Heidehäusern (Rothwasser) im Winter 1902/03;

reichlich mit Früchten zwei Jahre nach einander 1899 und 1900
am

Chausseerande

die kurzhaarige

bei Schieher (von Rothwasser aus). — Sowohl

grüne, als

die

langhaarige graue Form kommen

neben einander vor.

Hedwigia ciliata (Web.) Ehrh.

Dieses

im

Vorgebirge

so

häufige Moos ist hier sehr selten: cfr. an einem erratischen Blocke
im Hopfenberge bei Rothwasser. Gefährdet!

Orthotrichaceae.
Ulota crispa (L., Gmel.) Brid.

Sehr vereinzelt im Walde an

den wenigen Laubbäumen, cfr.

U. crispula Bruch.

Wie vorige.
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Orthotrichum anomalum Hedw.
0. diaphanum (Grinel.) Schrad.

cfr. auf alten Ziegeldächern.
cfr.

hin

und

wieder.

Ein

ca. 2 m langes Polster wuchs an einer unterdes vom Blitze getroffenen
und dann gefällten Pyramidenpappel am Anfänge des zum Zoll¬
hause bei Rothwasser führenden Weges.

0. leucomitrium Br. eur.
fand

ich

an

Ein

kleines fruchtendes Häschen

einer (unterdes ebenfalls gefällten) Pappel am Zoll¬

hause bei Rothwasser unter 0. diaphanum, pumilum, affine.

Wohl

sonst übersehen.

0. pumilum Swartz.
südlich des Gebiets.

cfr. in Rothwasser und auch in Dörfern

Wird auch im eigentlichen Heidegebiet nicht

fehlen.

0. Schimperi Harnmar.

(0. fallax Schpr.)

cfr. an Pappeln

südlich unseres Gebiets, doch scheint da meist Bastardbildung mit
pumilum obzuwalten.
0. affine Schrad.
häufigste

aller

An Laubbäumen cfr. — Scheint hier das

rindenbewohnenden

Orthotricha zu sein,

auch in

fastigiatum sich nähernden Formen.

0. speciosum N. y. E. cfr. an Laubbäumen, seltener als affine.
0. leiocarpum B. eur. cfr. an Laubbäumen im Revier Kohlfurt und im Hopfenberg bei Rothwasser; südlich des Heidegebiets
in Hohkirch und in Waldau; aber an den jeweiligen Fundorten
seltener als die meisten andern Arten und sicher nicht fast gemein,
wie z. B. für die Kr.-Fl. von Schlesien angegeben.
0. obtusifolium Schrad.

Steril: Revier Könnteberg. — Ander¬

wärts übersehen.

Fnnariaceae.
Entosthodon fascicularis (Bichs.) C. Müll.

Auf sumpfigen

Wiesen am Hopfenberge bei Rothwasser; cfr.

Funaria hygrometrica (L.) Sibth. Ein „Ubiquist“ wie Ceratodon
purp. — In Mauerritzen, auf besserem Boden, auf Heideland, in
Fichtenbeständen, sogar auf sumpfigen Wiesen. Stets mit Früchten.—
Auf alten Feuerstätten im Walde oft mit langen, blassen Seten und
schön gelbgefärbten Kapseln.

Georgiaeeae.
Georgia pellucida (L.) Rbh.

[Tetraphis

pellucida

Hedw.]

ln feuchten Waldstellen auf faulen Stöcken und Wurzeln, torfigem
Boden,
ziehend;

sandig-torfigen

Grabenrändern

oft

grosse

Flächen

bald mit Sporogonen, bald nur mit Brutbechern.

über¬
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Bryaceae.
Leptobryum pyriforme (L.) Schpr.

Sehr schön und reichlich

fruchtend in Rothwasser an der Kirchhofsmauer; auch auf humosem
Waldbodem, doch da, wie es scheint, selten.

Webera uutans (Schreb.) Hedw.

Auf trockenem Waldboden

eins der gemeinsten Moose, meist fruchtend. —

Auch. f. longiseta

kommt vor.

W. annotina (Hedw.) Bruch. Auf Äckern.
Mniobryum carneum (L.) Limpr. Zeisigberge.
albicans (Wahlenb.) Limpr.
In Kiefernbeständen;

M.

an¬

scheinend selten.

Bryum inclinatum (Sw.) Br. eur. Bei den Torfstichen, Kolonie
Rothwasser.

Br. argenteum L.

Rothwasser, auf Ziegeldächern cfr.; steril

auf festgetretenem Boden.

yar. lanatum Br. eur/ Zwischen Brachythecium auf einem
alten Stocke im Jagen 32 des Reviers Rothwasser.

Br. cirrhatum H. & H.

Im

Sumpfe

hinter

Kirchhain

bei

Rothwasser.

Br. pallescens Schleich. Kirchhofmauer, Rothwasser.
Br. atropurpureum Aut. Von Rothwasser nach Kirchhain
zu auf einem Acker und an einem Wege; reichlich fruchtend.

Br. erythrocarpum Schwaegr. Wiesen am Hopfenberg, spärlich
fruchtend.
brückel“

Steril
bei

am Grabenrande

der

einen Wiese am „Pfiffer-

Rothwasser, und in diesem winzigen Zustande wohl

öfter übersehen.

Br. caespiticium L.

Auf Heideland

und

im Kiefernwalde,

reichlich fruchtend und überhaupt häufig.

Br. Duyalii Yoit. Im Sumpfe hinter Kirchhain.
Br. pseudotriquetrum Schwaegr.
In stagnierendem Wasser
an der Gebirgsbahn, Revier Rabenhorst,

Bhodobryum roseum (Weis.) Limpr.

Im Gebiet der Tschirne,

Revier Rothwasser.

Mniaceae.
Mnium hornum L.

In feuchten, schattigen Waldesteilen cfr.,

grosse Flächen, Wurzeln usw. überziehend.

M. undulatum (L.) Weis.
teilen,

aber

In

feuchten,

schattigen Waldes¬

auch ebensolchen Stellen in Gärten;

nahmslos steril.

bisher fast aus¬
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M. cuspidatum (L.) Hedw.

Spärlich an einem Wasserdurchlass

an der Chaussee von Rothwasser nach dem Wolfsberge zu.

M. affine Bland.
auch

an

Auf feuchten, schattigen Waldstellen, aber

Strassenrändern

zwischen

Gras

und

anderen

Moosen,

ebenso in Gärten.

M. Seligeri Jur.

[Syn.:

insigne

Aut.

plur.]

An

und

im

Wasser, z. B. Kirchhain.

M. punctatum (L.) Hedw.

Auf nassen, schattigen Waldstellen

z. B. an der Graupe und Tschirne.

Meeseaceae.
Paludella

squarrosa

(L.)

Brid.

Bisher

wenig

zwischen

anderen Sumpfmoosen hinter Kirchhain bei Rothwasser; wird sich
wohl

aber

noch

mehrfach nachweisen

lassen in den eigentlichen

Heidesümpfen.

Aulacomniaceae.
Aulaconmium palustre (L.)
pal.

Fries.]

In

Sümpfen,

Scliwaegr.

[Syn.:

Gymnocybe

auf nassen Waldstellen, nassen Wiesen

u, dgl. — Auf trockenem Grunde (so z. B. auf Waldwegen u. dgl.)
niedrig bleibend. — Meist steril, aber sehr oft mit Pseudopodien. —
cfr. bisher nur hinter Kirchhain an der Tschirne.

Bartramiaceae.
Bartramia pomiformis (L.) Hedw.
niedrig

und

dem Zollhause

wenig
zu

fruchtend

seitwärts

Bisher nur spärlich und

am Wege

von

auf der Grenze

Rothwasser

nach

zwischen Heideland

und Kiefernbestand.

Pliilonotis fontana (L). Brid.
Aber

Auf sumpfigen Stellen gemein.

mit Früchten bisher nur auf den Sumpfwiesen am Hopfen¬

berge einmal gefunden.

Polytrichaceae.
Catharinea undulata (L.) Web. et Mohr.
Atrichum].

[Pal. Beauv. sub

Im Walde auf Fichtenboden und an sandigen Rändern;

auch auf Wiesen und an grasigen Wegrändern.
C. tenella Röhl.

[Atrichum Br. eur.]

Rothwasser, sehr selten.

Es finden sich aber auch Übergänge zu undulatum.
Exsiccat finde

ich

bei

dem

Rabenhorsts eigener Hand die Worte:
schieden.u

In Rabenhorsts

Atrichum - tenellum - Exemplar

von

„Wohl nicht spezifisch ver¬
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Pogonatum namim (Scliröd.) P. Beauy.

Herden weise

auf

sterilem, wieder liegen gelassenem Ackerland, auf Heideland und
in Kiefernschonungen.

P. aloides (Hedw.) P. Beauv.

In zerstreuten, meist kleinen

Trupps an sterilen Rändern, in der Heide häufiger als ausserhalb
derselben, aber überhaupt viel seltener als voriges.

P. urnigerum (L.) P. Beauv.

Bisher nur (cfr.) in einem Sand¬

ausstich bei Roth wasser an der Chaussee nach Kohlfurt, sowie in
einer Sandgrube

an

der alten

Roitschebruchlinie,

Jagen

31

des

Reviers Könnteberg.

Polytrichum formosum Hedw.
Bodens,

meist

In Wald beständen besseren

häufiger als Polytr. commune,

bildet

stellenweise

Massenvegetation.

P. graeile Dicks.

Unter Fichten auf Baumwurzeln und dem

torfigen Boden dazwischen; so in den Jagen 30 und 31 des Reviers
Rabenhorst, in

den Zeisigbergen, an der Kreuzung der Tschirne

mit der alten Kammerwaldlinie.

P. piliferum Sckreb.

Viel seltener als voriges.

Truppweise

auf sterilem Boden eins

der gemeinsten Moose; in jungen Kiefernschonungen; unter hohem
Bestände nur auf lichten Stellen.

P. juniperinum Willd.

Vom

sterilen Boden

und

Strassen-

rande bis zum schattigen, humosen Waldboden; meist truppweise.

P. strictum Banks. Bisher nur Revier Rabenhorst Jag. 30.
P. commune L.
Fehlt nirgends auf sterilem Boden als f.
humile

Rbh.;

zwischen

hohem

Heidekraut

steril bleibend.

Im

Walde natürlich sehr häufig und mit der Feuchtigkeit des Bodens
an Grösse zunehmend bis zur f. uliginosum auf sumpfigem, torfigem
Boden.

Buxbaumiaceae.
Buxbaumia aphylla L.

Bisher nur am Rande der Chaussee

von Kohlfurt nach Roth wasser, besonders im Jagen 45, sowie an
einem Rande von Heideland zwischen Rothwasser und Kirchhain.

B. indusiata Brid.

Auf faulenden Stöcken bisher nur im Ge¬

biet der Graupquelle bei Rothwasser,

sowie am Nordabhang des

Könnteberges.

Fontinalaceae.
Fontinalis antipyretica L.
der Graupquelle.

In fliessendem Wasser im Gebiet
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var. laxa Milde,
wiesen.

ln der Tschirne auf den Kohlfurter Tschirne-

Auch hier finden sich die von Warnstorf bei

F. gracilis

und sparsifolia erwähnten kleinen „Täschchen tierischen Ursprungs.“

keucodonteae.
Leucodon sciuroides (L.) Scliwaegr.

Revier Könnteberg, Jg.

48, an einer alten Eiche; steril.

Leskeaceae.
Leskea polycarpa Ehrh.
berg,

und

zwar

am

Früher an einer Weide am Hopfen¬

Grenz weg

zwischen

Kirchhain

und

Roth-

wasser.

Thuidium tamariscinum (Hedw.) Br. eur.

In der Heide auf

humosem Waldboden.

Th. delicatulum (L.) Mitten.

Wie voriges,

auch auf Gras¬

plätzen u. dergl.

Th. abietinum (L.) Br. eur.

Bisher nur bei Rothwasser und

zwar in kurzen Exemplaren an der Chaussee nach Kohlfurt, sowie
an der Chaussee zwischen Schieher und Schützenhain.
Alle Thuidien bisher nur steril.

Cylindrotliecieae.
Pylaisia polyantha (Schreb.) Br. eur.

Bisher nur am Grunde

einer Birke cfr. an der Chaussee im Jagen 45, Revier Rothwasser.

Brachytliecieae.
Hoinalothecium sericeum (L.)Br. eur. Steril an der Langenauer
Kirchhofsmauer, dto. Gruna, dto. Sohra.

Im Jagen 48 des Reviers

Könnteberg an einer Eiche cfr.

H. Philippeanum (Spruce) Br. eur. Steril an der Hohkircher
Kirchhofsmauer, also nicht mehr im eigentlichen Heidegebiet.

Camptothecium nitens (Schreb.) Schpr.

cfr. am Hopfenberge

bei Rothwasser; steril, aber sehr schön entwickelt auf den Sumpf¬
wiesen hinter Kirchhain.

Brachytheciuin salebrosum (Hoffm.) Br. eur.
Garten cfr.,

früher an alten Weiden am Hopfenberge,

In

meinem

und

zwar

am Grenzwege zwischen Kirchhain und Rothwasser.

B. velutinum (L.) Br.
Steine, Bäume.

eur.

In Rothwasser

Ziegeldächer,

sehr

häufig,

in

Gemäuer,

Erde,

der Heide

selbst

viel seltener, so z. B. den Kiefernbeständen ganz fehlend.

B. Starkei (Brid.) Br. eur.

In einem Ausstich an der Chaussee

im Jagen 32 des Reviers Rothwasser; in einem Birkengebüsch am
Wege nach Langenau (von Rothwasser aus); cfr.
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B. curtum (Lindb.).

(Syn.: Starkei var. robustum Limpr. —

Starkei var. curtum Warnst.)

Im Hopfenberg, in der Heide (Revier

Rabenhorst) auf Erde; cfr.

B. rutabulum (L.) Br. eur.

Auf Steinen,

Gemäuer,

Baum¬

wurzeln; cfr.; im Walde in Fichtenbeständen.

B. glareosum (Bruch) Br. eur.

Steril

früheren Ziegelei bei den Heidehäusern;

cfr.

Stelle

der

an Obstbäumen

auf der

am

Wege nach Niederlangenau.

B. albicaus (Necker) Br. eur.

Strassenränder, Unland;

fast

immer steril, jedoch öfter fruchtend in den Jahren 1902 und 1903.

Eurhynchiuin striatum (Schrb.) Schpr.

In

meinem

Garten

auf Steinen eines kleinen Alpinums.

E. piliferum (Schreb.) Br. eur.

Hin und wieder steril auf

grasigen Stellen.

E. praelongum (L.) Br. eur.

Steril zwischen Gras und auf

blosser Erde; noch seltener als voriges.

Rhynchostegium

megapolitanum

(Bland.)

Br. eur.

Mit

Früchten in einem Gebüsch spärlich am Hainberge bei Rothwasser.

B.

confertum

(Dicks.)

Br.

eur.

Hierher

dürften

sterile

Exemplare von einer Stelle im Mitteldorfe von Rothwasser gehören.

R. murale (Neck.) Br. eur.

In

meinem

fruchtend an Steinen des kleinen Alpinums.

Garten

reichlich

Am Krauschteich cfr.

an Mauerwerk.

R. rusciforme (Neck.) Br. eur. Unter vorigem am Krauschteich,
spärlich.

Amblystegiaceae.
Amblystegium serpens (L.) Br. eur.
Steinen

und

Mauerwerk

cfr.

sehr

häufig;

In

Rothwasser

auch

sonst

hin

an
und

wieder an geeigneten Stellen, so am Krauschteich.

Campylium polygamum (Br. eur.) Brykn.

[Syn.: Hypnum.]

Im Tschirnegebiet bei Rothwasser an einigen Stellen, steril.

Drepanocladus intermedius (Lindb.) Warnst. [Syn.: Hypnum.]
Steril im Tschirnegebiet bei Rothwasser.

D.

uncinatus

(Hedw.)

Warnst.

cfr.

im

Birkengebüsch

westlich des Hopfenberges am Wege nach Langenau.

D. Kneiffii (Br. eur.) Warnst.

Steril

auf

der

Stelle

der

früheren Ziegelei bei den Heidehäusern bei Rothwasser und hinter
Kirchhain an der Tschirne (Hopfentschirne).
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yar. platypliyllus Warnst.

Steril auf der Stelle der früheren

Ziegelei bei den Heidehäusern.

D. serratus Milde.

Revier Rothwasser, Jagen 60.

D. purpurascens (Limpr.) Loeske.

Am Hopfenberg cfr. auf

Sumpfwiesen; steril an der Tschirne hinter Kirchhain.

D. fluitans (Dill.) Warnst.

cfr. im Lehmloch des Jagens 72

(Revier Rothwasser) vor mehreren Jahren; steril z. B. am Hopfen¬
berg und im Jagen 30 des Reviers Rabenhorst.

Calliergon strainineum (Dicks.)

Kindt).

Hin

und

wieder

Auf

Baum¬

steril in Gräben und Sümpfen.

Hypnaceae.
Plagiothecium
wurzeln,

silvaticuni

(Huds.)

auf humosem Waldboden,

Br.

eur.

hin und wieder;

nicht immer

fruchtend.

P. denticulatum (L.) Br. eur.
Wurzeln,

wie

voriges.

Am

Auf faulen

häufigsten

sind

Stöcken

Formen

u. dgl.

mit

fast

geraden Kapseln.

P. silesiacum (Seliger) Br. eur.

Auf denselben

Fundorten

wie voriges, aber seltener.

Drepanium (Hypnum) cupressiforine (L.) Wie auch anderwärts
sehr formenreich und auf allerlei Substrat.
Normalform meist reichlich fruchtend,

An Bäumen

in

der

f. ericetorum in Schonungen

oft Massenvegetation bildend, aber auch auf Heideland, reichlich
fruchtend.

Zwischen

Heidekraut

öfter

in

einer

an

eine

zarte

Neckera erinnernden, sterilen Form. Auf Strohdächernf.robustum.—
f. filiforme an Bäumen in der Heide, meist steril.

D. lindhergii (Lindk.)
D. pratense (Koch).

Hinter Kirchhain, steril.
Bei

Kirchhain;

früher

auch

auf der

Stelle der früheren Ziegelei bei den Heidehäusern.

Ptilium (Hypnum) Crista - castrensis (L.) De Not.

In den

Zeisigbergen nördlich der Bahn kurz geblieben unter hohen Kiefern;
ebenfalls trocken und dadurch kurz gewachsen an der Chaussee im
Jagen

32,

Nonnenfrass

Revier Rothwasser.
unter Fichten

in

Sehr
damals

schön

entwickelt vor

dem

dichten Beständen in den

Jagen 29 und 44 des Reviers Rabenhorst.

Stets steril.

Chrysokypnum (Hypnum) Sommerfeltii (Myrin).

Vor Jahren

spärlich auf der Stelle der früheren Ziegelei bei den Heidehäusern.
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Acrocladium (Hypnum) cuspidatum (L.) Lindb.
Sumpfstellen überall zu finden.

Steril

auf

Mit Früchten bisher nur an der

Tschirne hinter Kirchhain und am Hopfenberge.

Hypnum purum L.

Viel seltener als das folgende, aber doch

stellenweise Massenvegetation bildend. — cfr. bisher nur im Hopfen¬
berge spärlich.

Manchmal finden sich, besonders auf nassem Boden,

an H. trifarium erinnernde Formen.

H. Schreberi Willd.

Allgemein verbreitet und gemein.

im Walde stellenweise Massen Vegetation.

Bildet

Fruchtet verhältnismässig

häufig, im

Sonnenbrände wie auch im Waldesschatten, auch auf

demselben

Fleck

grasigen

Stellen

mehrere
und

Jahre

Form mit gedunsenen Asten.
Eurhynchium

nach

Wegrändern

einander.

findet

sich

An
oft

trockenen,

eine

robuste

Eine sparrige Form, im Habitus an

striatum erinnernd, fand ich z. B. im Jagen 32 des

Reviers Rothwasser unter hohen Kiefern und zwischen Calluna.

Scorpidium

(Hypnum) scorpioides (L.)

Limpr.

Steril

im

Sumpf oberhalb des Mühlteichs bei Rothwasser.

Hylocomium triquetrum (L.) Br. eur. Auf humosem Wald¬
boden,

also

zumeist

und Tschirne in

in Fichtenbeständen,

der Heide,

Kirchhofe in Rothwasser.

auch

im Gebiet

im Hopfenberge

der Graupe

und

auf dem

Mit Früchten bisher nur im Jagen 47

des Reviers Rothwasser.

H. squarrosum (L.) Br. eur.
sogar im Sumpfe.

Auf trockenen bis nassen Wiesen,

Mit Früchten bisher nur auf den Tschirnewiesen

bei Kohlfurt gefunden.

var. subpinnatum Lindb.
nahestehende

Form

findet

Eine

sich

hin

dieser
und

Varietät

wieder

bei

wenigstens
Rothwasser

und auch im Heidegebiet selbst.

H. splendens (Dill.) Br. eur.
etagenförmigen Wuchs

findet

sich,

Dieses schöne Moos mit seinem
stellenweise Massenvegetation

bildend, überall in der Heide, aber auch noch hin und wieder auf
Feldrainen.
Und

zwar

Zur Fruchtbildung
kann

dies

kommt

es

aber hier sehr selten.

nicht nur mit der so häufigen Erscheinung

erklärt werden, dass reichlich vegetativ sich vermehrende Pflanzen
in der geschlechtlichen Vermehrung zurückstehen.

Die Höhenlage

kommt hier sicher mit in Betracht, denn im Vorgebirge fand ich dies
Moos

öfter

mit Sporogonen

bisher nur Früchte,

als hier.

In unserem Gebiet sah ich

und auch noch spärlich,

im

Hopfenberge bei
30 N
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Rothwasser, sowie, nicht gerade sehr weit entfernt vom eigentlichen
Heidegebiete, im verlassenen Steinbruche bei Hohkirch.

Desictroideaceae.
Climacium dendroides (L.) Web. et Mohr.
wieder

im Walde, (aber

gemein

im

Sumpfe

und

nicht

auf nassen Wiesen,

Wiesen meist nicht fehlend.
grasigem,
land)
im

und

Birkbrückwege,

(aber

(Hopfentschirne)

nicht

weit

häufig
den

bis

Kultur-

nicht dem eigentlichen Heide¬

dürren Strassenrändern

Tschirnegebiet

auch

Kommt aber auch noch sehr niedrig auf

trockenen Unland
an

Steril hin und

in Kiefernbeständen),

vor.

bei

Mit Früchten bisher

Rothwasser,

entfernt vom Anfang

sowie

am

der Schröllinie.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Torfmoose.
Cymbifolia^
Sphagnum

imbricatum

(Hornsch.) Russ.

Hopfen fcschirne von Roth wasser
am Hopfenberge
selten

auch

grünlichen

cfr.

oder

aufwärts,

beobachtet.

hellbraun

in

Im
einem

Gebiet

der

Sphagnetum

Meist in semmelbraunen,

und

grün

gescheckten

Rasen.

(Vgl. auch meine Notiz in der Deutschen Botanischen Monatsschrift,
1003, Nr. 2.)

Sph. cymbifolium Ehrh. z. T.

Hin und wieder mit Früchten.

Nasse Waldstellen, Waldgräben, Sumpfstellen.
Schattige, nasse Waldstellen erzeugen die Varietät virescens
Russ., die in schattigen Waldgräben (natürlich nicht im fliessenden
Wasser)

oft in

dichten

Massen hoch

emporwächst.

Stellen wird sie zur forma pallescens Warnst.
Warnst, fehlt nicht.

Auf lichten

Auch var. versicolor

An einigen trockenen Stellen beobachtete ich

eine brachyclade, im Habitus an Sph. compactum erinnernde Form.

Sph. papillosum Lindb. Hin und wieder mit Früchten.
denselben Stellen wie voriges.
semmelbraune,
(var.

virescens

aber
des

auch
vor.

Es finden

Auf

sich niedrige, kompakte,

blasse Rasen,

hohe,

lockere,

entsprechend),

auch

gescheckte,

grünliche
ferner

kurz- und dickästige, sowie solche mit langen, zugespitzten Ästen.
Neben meist deutlich papillösen Formen kommen solche mit
fast fehlenden Papillen vor.

Sph. medium Limpr.

Selten im Gebiet und bisher nur steril.

Die

sind

hiesigen

Formen

sowohl

kurz-

als langästig,

auf

trockenerem Standort kompakt, in Gräben locker und langstengelig
emporwachsend, rötlich mit einem Schein von Violett, gemischt mit
Grün, und nach unten zu ausgebleicht.

Rigida:
Sph. compactum De Cand.
weisslich-gelbe,
Warnst.)

überaus

sammelte

ich

Niedrige, kompakte, schmutzig-

reich fruchtende Rasen
auf Torfboden

an

der

(var. imbricatum
Tschirne

hinter

Kirchhain bei Rothwasser.

Ebendort und am Birkbrückwege im

Revier Rabenhorst fanden

sich etwas fruchtende Rasen der var.

subsquarrosum Warnst.

Im

Revier Rabenhorst,

Jagen
30*

30,

war
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1899 var. squarrosum Russ. cfr. vorhanden, — Sehr schöne, gold¬
glänzende, niedrige, kompakte, sterile Rasen waren ebenfalls im
Revier Rabenhorst an trockenen Rändern des Birkbrückweges
jahrelang gut entwickelt.
Squarrosa:
Sph. squarrosum Pers. In stattlicher Entwickelung steril an
der Graupquelle (Revier Rothwasser) Ende der neunziger Jahre
beobachtet.
o
Sph. teres (Schpr.) Angst. Bisher nur steril. In hellbraunen
bis blassen, langstengeligen Formen imTschirnegebiet bei Rothwasser:
Mühlteich, Hopfenberg, hinter Kirchhain. In den südlichsten Teilen
der Heide bisher nur im Revier Rothwasser an der alten Kammer¬
waldlinie in der Nähe der Kreuzung mit der alten Hinterlachlinie
in niedrigen, semmelbraunen Rasen.
Cuspidata:
Sph. cuspidatum (Ehrh.) Warnst. In Torf löchern, Waldgräben
nicht selten; hin und wieder fruchtend.
Auch var. plumosum Br. germ. ist im Gebiete beobachtet.
Sph. vecurvum (P. B.) Warnst. Auf denselben Stellen wie
voriges, aber auch sogar zwischen Cladonien auf trockenen Stellen,
da natürlich viel kürzer bleibend.
Sph. molluscuin Bruch.
Bisher nur, und zwar spärlich
fruchtend, auf Torfboden an der Tschirne westlich von Kirchhain
bei Rothwasser.
Acutifolia:
Sph. Girgensohnii Buss. Bisher hier nur steril. Meist in
lockeren, sehr hochstengeligen, grünen Rasen in Waldgräben emporwachsend; aber doch, wenn auch selten und niedrig bleibend, auf
trockenem Boden.
Sph. Warnstorfli Buss. Als var. purpurascens Russ. steril
auf Sumpfwiesen an der Tschirne hinter Kirchhain bei Rothwasser.
Sph. ruhellum Wils. Als var. purpurascens Russ. steril an
der Tschirne hinter Kirchhain, desgl. am Hopfenberge bei Rothwasser,
sowie im Gebiet der Graupquelle (Revier Rothwasser).
Sph. acutifolium (Ehrh. z. T.) Russ. et. Warnst.
Hin und
wieder mit Früchten. Auf sumpfigen Wiesen, in Waldsümpfen,
steril allgemein verbreitet; aber auch niedrig und kompakt auf
trockenen Stellen. Varietates viride, rubrum, versicolor.
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Subsecunda.
Spli. contortum Schultz. Steril im Sumpfgebiet oberhalb
des Mühlteichs bei Rothwasser (var. gracile Warnst.).
Sph. subsecundum (Nees) Limpr.
Steril im Tschirnegebiet
hinter Kirchhain und in schön goldgelben Rasen an einem ver¬
hältnismässig trockenen Grabenrande der Wiesen am Hopfenberge.
Spb. rufescens (Br. germ.) Limpr. Bisher wie alle Subsecunda
hier nur steril. Aus seichtem Wasser emporwachsend in schön
rötlich, gelb und grün gescheckten Pflanzen an der Tschirne hinter
Kirchhain; in einer grünlichen Form an einem Graben in der
Kolonie Rothwasser.
var. turgiduin (C. Müll.) Warnst.
In schön braunroten,
kräftigen Formen, schwimmend in einem Graben der Wiesen an
der Tschirne hinter Kirchhain.
Sph. obesum (Wils.) Warnst. Steril schwimmend in Wiesen¬
gräben der Kolonie Rothwasser, am Birkbrückwege im Revier
Rabenhorst und wohl auch anderwärts.
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Flechten.
Bezüglich
und

Prantls

der Nomenklatur

habe

ich

,,Natürliche Pflanzenfamilien“

mich ganz an Engler
gehalten.

In der An¬

ordnung habe ich aber im grossen und ganzen die Korber-Stein’sehe
Einteilung beibehalten.

Es kommt im folgenden nicht darauf an,

systematische Prinzipien durchzuführen;
grössere Übersichtlichkeit

der

deshalb war für mich die

folgenden Aufzählung

massgebend.

(Dass die Flechten bei dieser Darstellung in aufsteigender Reihen¬
folge nach den Moosen rangieren, ist lediglich auf die Fertigstellung
der einzelnen Teile des Manuskripts zurückzuführen.)
Die Gattung Cladonia ist

—

abgesehen von der Benützung

älterer Werke — im Anschluss an Wainios Monographia Cladoniarum universalis behandelt,

oder doch wenigstens angeordnet,

—

soweit mir meine Mussestunden Zeit zu der Benützung dieses um¬
fangreichen

Spezialwerkes

boten.

Auch

Harmand,

Lichens

de

France, habe ich viel benützt.
Was
betrifft,
Geltung

die übrigens nur mit Vorsicht

so

ist

sehr

bleiben.

gebildet hat,

oft zu

Wenn

bedenken,

angegebenen

dass

sie

nicht

Fundorte
immer

in

das Heidekraut dichte und hohe Büsche

wenn die Waldbestände herangewachsen sind, wenn

dann der Hochwald gefällt worden ist usw. usw. —- dann ist das
auch

immer

von Einfluss

auf die

Lichenenflora

gewesen.

Man

vergleiche dazu den allgemeinen Teil.

I. Lichenes homoeomerici.
A. Lichenes byssacei.
Coenogoniaceae.
Coenogonium germanicum Glück. Auf Quadersandstein am
Krauschteich;

steril.

(Bei der Bestimmung dieser Flechte war ich

trotz reichlicher Literatur allein auf die kurze Notiz in Engler und
Prantl, Natürl. Pflanzenfamilien, I 1 * S. 128 angewiesen.)

B. Lichenes gelatinosi.
Collemaceae.
Collema piilposuin (Bernh.) Acli.
Eine kleinblättrige Form
beobachtete

ich jahrelang steril und schliesslich mit Früchten auf

der Stelle der früheren Ziegelei bei den Heidehäusern (Rothwasser).
Der Fundort war aber schliesslich doch nicht zu halten, als infolge
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lange Zeit
auf dem

andauernder feuchter Witterung pleurokarpische Moose
1 qm

grossen Fleck

immer mehr sich ausbreiteten und

schliesslich die Flechte doch überwucherten,

obwohl ich mehrfach

diese Moose regelrecht ,,ausgejätet“ hatte.
Andere

Gallertflechten

konnten

bisher

trotz

sorgfältigsten

Suchens im Gebiete nicht nachgewiesen werden.

II. Lichenes heteromerici.
A.

Lichenes kryoblasti.

Pyrenulaceae.
(Pharcidia congesta Kbr., Rothwasser, auf der Fruchtscheibe
von Lecanora subfusca, ist, weil gonidienlos, den Pilzen, und nicht
mehr den Flechten zuzuzählen).

Leptorhaphis oxyspora Kbr.
Th. Fr.)

(Syn.:

L. epidermidis

[Ach.]

Auf Birkenrinde.

L. Wienkampii Lahm.

Vor dem Nonnenfrass an Fichten im

Jagen 44, Revier Rabenhorst; ferner auf einer entrindeten Stelle
eines Baumes in der Nähe des Hopfenberges (Rothwasser).

Arthopyrenia Persoonii Mass. (Syn.: punctiformis [Ach.] Arn.)
Auf glatter Rinde von Kirschbäumen in Rothwasser.

Pyrenula leucoplaca (Wallr.) Kbr.

An Pappeln in Waldau

O.-L., und wohl auch anderwärts.

V errucariaceae.
Yerrucaria muralis Ach.

Auf Steinen und an Gemäuer in

Rothwasser, und wohl auch anderwärts.

Caliciaceae.
Cyphelium chrysocephalum Ach.

(Chaenotheca Th. Fr.)

Oft

nur sterile und dann gewönlich sehr gut entwickelte Krusten, manch¬
mal aber überreich mit Früchten.
trocken

und

hoch

An Fichtenrinde, und darum in

gelegenen Waldesteilen

sehr

selten.

— Diese

schöne Krustenflechte war vor dem Nonnenfrass an geeigneten Stellen
öfter

anzutreffen.

Revier

Rothwasser

(Zeisigberge,

Gebiet

der

Graupe, Revier Rabenhorst (Birkbrückweg, Gebirgsbahn).

C. melanophaeum (Ach.) Mass.

(Chaenotheca Zw.)

An den

Stämmen alter Kiefern, seltener an alten Stöcken.

Kruste oft gut

körnig

Fruchtstielchen

entwickelt,

manchmal

manchmal mehrköpfig.

nur

lepra-artig.
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C. salicinum Pers.

An einer alten Eiche im Revier Könnte-

berg, Jagen 47.

C. pusillum Pike.

Auf alten Stöcken in den Revieren Roth-

wasser und Rabenhorst.
C. adspersum Pers.

An alten Stöcken im Revier Rabenhorst,

Jagen 30.

Arthoniaceae.
Arthonia minutula Nyl. Rothwasser, an glatten Laubholz¬
rinden; formae conspersa Kbr. und dispersa Schrad.
Graphidaceae.
Opegrapha herpetica Ach.

An Fichten, Revier Rothwasser,

nicht gerade selten.

0. varia Pers.

Rothwasser, an Laubholz verschiedener Art;

auch im Walde an geeigneten Stellen.

Es kommen im Gebiete

verschiedene Formen vor, die abzugrenzen ich aber hier unterlasse,
schreibt doch auch Körber (S. L. G.) von den Opegrapheen als zu
den

„schwierigeren

Lichenen“

gehörig

wegen

der

„überreichen

Formenmenge. u

Lecideaceae.
Lecidea fuscoatra (L.) Wahlenbg.

(L. fumosa Ach.)

Hin und

wieder an erratischen Blöcken.

L. macrocarpa (D. C.) Ach.
kleineren

Steinen,

auch

Auf erratischen

auf Sandstein

in

Blöcken

Steinbrüchen.

—

und
Die

Apothezien werden aber nicht so gross wie im Gebirge.

L. crustulata (Ach.) Kbr.

Auf erratischen Blöcken, Steinen

und Steinchen auf Heideland u. dgl. Lokalitäten.

L. erratica Kbr.

Auf Diluvialgeröll auf Heideland.

Lecidella sabuletorum (Schrb.) Körb.

Rothwasser, und wohl

auch anderwärts; auf Mauerkronen u. dgl.
/. parasema Jlch. (enteroleuca Kbr.)

An Laubholz, fast über¬

all zu finden.

Rhizocarpon geographicum (L.) D. C.

Auf Mauerkronen und

Ziegeldächern.

Rh. atroalbum Arn.

Rothwasser, sehr spärlich im Sandstein¬

bruch und auf Geschiebe auf Heideland.

Buellia myriocarpa (D. C.) Mudd.

An

Laubholz

und

arbeitetem Holz sowohl die f. punctiformis als'/, chloropolia.

be¬
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B. Schaereri De Not.

An bearbeitetem Holz, an Laubholz,

an einer Fichte im Revier Rothwasser beim Eintritt ins Tschirnegebiet.

Baeomyces roseus Pers.

Diese durch ihre prächtig rosenrot

gefärbten, gestielten Apothezien uns erfreuende Krustenflechte findet
sich, grosse Flächen bedeckend, häufig auf Heideland und in jungen
Schonungen auf lehmig-sandiger Erde.

Sphyridium byssoides (L.) Th. Fr.
so sehr häufig.

Wie vorige, aber nicht

Auch die Steinform kommt vor.

Biatora obscurella (Smf.) Arn.

Auf Kiefernrinde nicht selten;

auch auf altem Holz.

B. uliginosa (Schrad.) Fr.
Erde

und

jungen

besonders

gern

f. himosa (Elirh.).

auf organischem

Kiefernschonungen,

als auch

Auf humoser

Detritus

auf lichten

sowohl

Stellen

in

älterer

Bestände.

B. yiridescens Schrad. Fr.

Auf organischem

Detritus

auf

einer lichten Waldstelle im Jahre 1899 im Jagen 33 des Reviers
Rothwasser, und wohl auch sonst hin und wieder.

B. granulosa (Ehrh.) Schaer.

Auf nackter Erde: Heideland,

Schonungen, sandige Grabenränder; stellenweise fast gemein, stellen¬
weise fehlend.

B. coarctata (Smf.) Nyl.

Auf Diluvialgeröll

und

grösseren

Steinen im Walde und auf Heideland; auf umherliegenden Ziegel¬
stücken

und

durchläuft

dergleichen

alle

Stadien

Substrat.
von

Die

Ausbildung

der Früchte

der ausgeprägten zeorinischen

Form

mit unter der Lupe deutlich erkennbarem doppeltem Rande bis zur

forma biatorina.
Bilimbia hypnophila (Ach.) Th. Fr.

In Hohkirch, Kr. Görlitz,

und so wohl auch im eigentlichen Heidegebiet.

B. trisepta (Naeg.) Arn.
und

f. saprophila Kbr.

auf den Wurzeln alter Kiefern.

Am

besten

Am

Grunde

entwickelt

mit

deutlicher Kruste und reichlichen Apothezien in feuchteren Gebiets¬
teilen.

so

im Graupgebiet

Formenkreis

dieser Art

und

gehören

in

den Zeisigbergen.

wohl

auch

die

an

In

den

Kiefern

—

mit

noch nicht abgestossener äusserster Rindenpartie nicht gerade selten
vorkommenden, aber sehr unauffälligen, weisslichen, äusserst dünnen
Krusten

mit

verstreuten Apothezien

blastischen Sporen.

mit

spindelförmigen,

tetra-

(Rabenhorst schreibt in der Kryptogamenflora
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von Sachsen, der Oberlausitz usw. bei

d. trisepta [von B. sabule-

torum]: „ . . . bisweilen fehlender Kruste.“)

Bacidia muscorum (Sw.) Arn. f. viridescens Mass. Rothwasser;
die -wenig auffällige Flechte wird wohl weiter verbreitet sein.

Psora ostreata Hoffm.
der Kiefern

oft in

Bedeckt die Wurzeln und den Grund

grosser Ausdehnung;

ist hier stets steril, wie

auch meist anderwärts.

Pertusarlaeeae.
Pertusaria corallina (L.) Arn.
In der Form
corallinum der alten Autoren auf Quadersandstein,
Ende

der

allgemeinen Übersicht

Isidium

des
dem

gegen

erwähnten Sandsteinrücken,

am

Krauschteich bei etwa 200 m s. m! — (Stein, Flechten Schlesiens,
spricht nur von der Bergregion und dem Hochgebirge.)

P. communis I). C.
Fichten

in

der

Heide,

f. variolosa Wallr.
auch

z. B.

An

Erlen,

Eichen,

an Linden in Langenau und

Rothwasser.

Lecanoraceae.
Urceolaria scruposa

(L.) Ach.

Auf Quadersandstein

am

Krauschteich.

Icinadopkila aeruginosa (Scop) Trev.
in der Ebene selten bezeichnet.

Wird

von

Stein als

Sie ist hier bei 200 m s. m. (also

doch mehr Ebene als Hügelregion) durchaus nicht selten, sondern
auf

feuchten Waldstellen

häufig

anzutreffen.

Sie

findet

sich

auf nackter Erde, besonders gern an sandig-torfigen Grabenrändern
in ziemlicher Ausdehnung, auch auf faulen Stöcken und ebensolchen
Baumwurzeln,

siedelt

auf Moose

und Pflanzenreste über und hat

am Krauschteich auch Sandstein als Substrat.
verfärbenden Früchte heben sich,

Die im Alter sich

solange sie noch frisch blassrot

sind, sehr wirkungsvoll von der graugrünen Kruste ab.

Lecanora subfusca (L.) Ach.
Flechte

der Erde

Kiefernbeständen

ist
ist

auch
die

vor,

Früchte
die

also

mit

Diese nach Körber gemeinste
überall

f, glabratra

Unterform pinastri (Schaer.),
auch

hier

am häufigsten.

körnig verbogenem

nicht

zu

(Ach.),

finden.

—

In

den

besonders

in

der

Es kommen da aber

und verunebnetem

mehr zu glabratra gehören.

Rande

Die Formen an

Schwarzpappeln (sie sind unterdess an den Strassen bei Rothwasser
meist
bis

gefällt)

2 mm,

haben

und

grössere Früchte

gehören

zu

als die von Kiefernrinden,

allophana Ach.

Es

kommen

ferner

sowohl hellfarbige Früchte vor als auch solche, welche sich wegen
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ihres schwachen Reifes der L.'pallida nähern. — Lecanora subfusca
besiedelt

ferner sowohl die Stämmchen des Heidekrautes als auch

bearbeitetes

Holz,

Steine

f. campestris (Schaer.).
sagt,

,,die

Lupe

pharcidia Ach.,

und

—

die

deren

Deckplatten von Mauern,

dann in

Die noch aus der Zeit, da, wie Korber

letzte

Instanz

Entstehen

war“,

dann Körber

forma

stammende
auf

die

Existenz

eines kernfrüchtigen Schmarotzers, Pharcidia congesta, zurückführte,
kommt

auch

bei Rothwasser vor.

Auch

durch andere Pilze ent¬

stehende Verunstaltungen der Fruchtscheibe, sowie Überwucherung
durch Pleurococcus vulgaris sind nicht selten.

L. albella (Pers.) Acli. (Syn.: Lecan. pallida [Schrbr.] Kbr.)
An Laubbäumen

aller Art,

oft

in Gesellschaft

von

L.

subfusca,

und mit dieser um die Vorherrschaft streitend.

L. sordida (Pers.) Th. Fr.

An Mauerwerk und auf Ziegel¬

dächern, doch, wie es scheint, nicht gerade häufig.

L. Hageni (Ach.) Kbr.
von

Kiefern;

häufig

dagegen

An Rinde von Laubholz,
und

in

seltener

guter Entwickelung

an

altem Holz.

L. dispersa (Pers.) Flk. An Mauerwerk.
L. polytropa (Ehrh.) Th. Fr.
Auf einem

Feldstein

am

Wege von Rothwasser nach dem Hopfenberge.

L. symmicta Ach.

An Laubholzrinde und Holz, anscheinend

sehr selten.

Rinodina exigua (Ach.) Th. Fr.
/. pyrina (Ach.) Th. Fr.
An einer kleinen Eiche zwischen
Kirchhain

und

Rabenhorst
angeben,

dem

Hopfenberge

und Stein

trifft

hier

bei

den Thallus

das

Rothwasser.

nur

Körbersche

weissgrau

—

Während

bis

bräunlich

,,e viridi . . .“ zu.

Körber

und Rabenhorst heben übrigens die Unzuverlässigkeit des Thallus
besonders hervor.
/. demissa (Flke.)

Rothwasser, auf vom Frost gebrochenen

und herabgefallenen Ziegeln des Kirchendaches beobachtet.

R. sophodes (Ach.) Th. Fr. Wie überall, so auch hier selten.
An

Ahornen

an

der

Chaussee

am Wolfsberge

bei

Rothwasser.

(Der grössere Teil der Bäume ist aber schon wieder gefällt.)

Diinerospora dimera Nyl.

Bisher nur an einer Birke an der

Chaussee von Kohlfurt nach Rothwasser.

Callopisma pyraceum (Ach.) Kbr.

Rothwasser, an Schwarz¬

pappeln, (die unterdess gefällt worden sind), Birken, Holz.
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C. yitellina Ehrh.

Rothwasser, an alten Zäunen und Feld¬

steinen.

Acarospora discreta (Ach.) Th. Er.

Auf erratischen Blöcken,

(Granit, Quarzit), auch auf dem Quadersandstein am Krauschteich.

Placodium saxicolum (Poll.) Kbr.
platten,

steinernen

Zaunsäulen,

stets

Auf Feldsteinen, Mauer¬
reichlich

fruchtend.

Aus¬

nahmsweise ein Exemplar auf altem Holz am Schulhause in Roth¬
wasser, spärlich fruchtend.

(PI. albescens, von Stein a. a. 0. als „gemein“, von Raben¬
horst a. a. 0. mit „stellenweise“ angegeben,

konnte

ich hier noch

nicht nachweisen).

Gasparrinia imirorum (Hoffm.) Tornah. Auf Dächern, Mauer¬
platten und überhaupt an Mauerwerk, an Sandstein u. dgl. sowohl
in rotgelben als blassgelben Formen.

G. elegans (Lk.) Tornah.

Hierher scheint ein Pröbchen von

der Sandsteinbrücke über die Tschirne hinter Kirchhain zu gehören.

Ampkiloma lanuginosnm (Ach.) Nyl.
am Krauschteich.

—

Auf Quadersandstein

Stein a. a. 0. gibt die Flechte nur für die

Bergregion an; Rabenhorst a. a. 0. nennt als Fundort die viel tiefer
(als die Bergregion im Sinne der Schles. Kr.-Fl.) liegenden Königshainer Berge.

Hier in der Görlitzer Heide kommt sie bei 200 m.

s. m. vor, ist also fast mehr der Ebene,als der Hügelregion zuzurechnen.
Sie ist hier stets steril, wie denn (nach Stein a. a. 0., 1879)

„bis¬

her nur ein einziger Mensch, Elias Fries, das Glück hatte, Früchte
zu sehen.“

B. Lichenes phylloblasti.
Peltigeraceae.
Peltigera canina (L.) Hoffm.

Meist an sterilen Strassenrändern

und auf Heideland, oft auch fruchtend; „gemein“

(Stein a. a. 0.)

ist aber doch für ihr hiesiges Vorkommen zu viel gesagt.

f. leucorrhiza (Flke.) Harm, (mit hellen Adern und Fasern).
f. ulorrhiza Schaer. (dunkeladerig und dunkelfaserig).
P. spuria (Ach.) D. C.
land,

vergrasten Äckern,

(Syn.: P. pusilla Kbr.)

alten Feuerstellen im

Auf Heide¬

Walde,

stets mit

Früchten, aber hier überhaupt ziemlich selten.

P. rufescens (Sm.) Hoffm.
ebenfalls häufig, oft fruchtend.

Auf denselben Orten wie canina,
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P.

malacea (Acli.) E. Fr.

Nicht

häufig

und

meist

steril;

reichlich mit Apothezien einmal an der Kapellenstrasse im Jagen 48
des Reviers Könnteberg beobachtet.

P. polydactyla (Neck.) Hoff in.

Zwischen Gras

auf sterilem

Boden hin und wieder, bisher nur steril.

Parmeliaceae.
Xantkoria parietina (L.) Th. Fr.

Diese über die ganze Erde

verbreitete Flechte ist natürlich auch hier auf Substrat aller Art
in einer Anzahl von Formen anzutreffen.

Sehr schön in oft kreis¬

runden, dottergelben Formen auf Dachziegeln und Mauerplatten;

f. rutilans Ach. häufig an Baumrinden, auch sehr dünnen Zweigen;
f. chlorina Alalbr. (nach Harmand, Lichens de France) fand ich
auf Holz in Rothwasser an schattigen Stellen; eine kleinblättrige
Form mit vielfach zerschlitzten, angedrückten, flachen Lappen fand
ich hier selten auf Birkenrinde.

X. lychnea (Ach.) Th. Fr. Sehr selten.
Candelaria concolor (Dicks.) Wainio. Im Gebiete vorhanden,
aber fast immer schwach entwickelt und daher leicht zu übersehen.

Physcia stellaris (L.) Nyl.
/. adpressa Th. Fr.
reifte

und

unbereifte

An Laubholz und auf Ziegelplatten.

Apothezien

beobachtete

ich

an

Be¬

demselben

Exemplar.
/. adscendens (Fr.) Th. Fr. Auf Ziegelplatten, an alten Bäumen;
war sehr schön und

in grosser Ausdehnung

entwickelt an alten

(unterdess gefällten) Pappeln am Wege von Rothwasser nach dem
Hopfenberge.

Ph. caesia (Hoffm.) Nyl.

Auf Dachziegeln und Ziegelplatten,

auch Feld- und Brückensteinen; im allgemeinen seltener als vorige,
aber auf alten Ziegeldächern oft sehr reichlich vorhanden.

Ph. pulyerulenta (Hoffm.) Nyl. An Laubholz, nicht selten.
Ph. obscura (Ehrh.) Th. Fr. Auf Ziegelplatten, selten.
Anaptychia ciliaris (L.) Mass. Vor Jahren in äusserst dürftigen
Exemplaren an alten Linden in Oberlangenau beobachtet. — Im
ganzen Süden des eigentlichen Heidegebiets wurde sie noch nicht
beobachtet, was bei dem Mangel an alten Laubbäumen nicht zu
verwundern ist.

Parmelia saxatilis (L.) Ach. Fast stets steril.

Auf erratischen

Blöcken, auf dem Quadersandstein am Krauschteich.

(Überzieht

dort grosse Flächen wie im Vorgebirge; das grösste dort von mir
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beobachtete kreisförmige Polster hatte y4 m Durchmesser.)

Doch

hier im Gebiet weitaus häufiger rindensteinbewohnend als („saxatilis;“)
auch

auf Kiefcrnwurzeln

stets steril.

und

sogar

manchmal auf Holz.

Fast

Mit Früchten im Gebiete bisher nur an Erlen beobachtet

an der Tschirne im Revier Rothwasser, Jagen 47.

f.

furfuracea

Schaer.

kommt

sowohl

stein-

als

rinden¬

bewohnend vor.

P. tiliacea (Hoffm.) Ach.

Hier

nur

rindenbewohnend

und

fast immer steril, aber im eigentlichen Heidegebiet selten.

f. scoriea (Jlch.)
de France, p. 557:

Diese schöne Flechte (vgl. Harmand, Lichens

„ce beau Lichen“) kommt hier nur steril vor,

ist an Laubholz aller Art in den Dörfern am Südrande der Heide
nicht selten.
In
Jahren

Langenau
an

und Sohra,

unterdess

prächtigen

Flechte

gefällten

von

Kr. Görlitz,
sehr

mehreren

alten

beobachtete
Linden

Quadratmetern

ich

vor

Lager

dieser

Grösse.

Ein

häufigste

des

herrlicher Anblick!

P. physodes (L.) Ach.
Gebiets.

Fast stets

tragend

an

Diese Flechte
und

dafür

Laub- und Nadelholz,

arbeiteten Holz;
Gelände,

steril

an

findet

Bäumen

sich,

und

ist

die

um so reichlicher soredien-

alten Stöcken

wenn

Zäunen

auch
in

und

seltener

den

altem be¬

als

Dörfern,

im

freien

streitet

im

Freien und im Walde besonders an den Stämmen alter Birken und
Kiefern
weise

mit
in

Evernia

jungen,

furfuracea

noch

nicht

um

den Platz,

ausgeforsteten

bedeckt

Stämme und Aste sehr dicht und ziemlich hoch hinauf,
oft

ebenso

sehr

altes

Heidekraut

und

geht,

kein

überzieht

Substrat ver¬

schmähend, auf Moose, nackte Erde und Steine über.
fand

stellen¬

Kiefernbeständen

—

Früchte

ich bisher im Gebiete nur an Birken und seltener an Erlen,

aber, wie schon erwähnt, selten.

f. vulgaris Kbr. ist weitaus häufiger als f. vittata Ach.; f.
labrosa Ach. ist selten.
P.

oliyacea (L.) Ach.

Steinbewohnend

selten;

häufig

an

Laubholz, daselbst auch mehrfach mit Früchten. — Es findet sich
oft eine forma furfuracea, die der Unkundige als zur P. aspidota
gehörig halten kann.

P. aspidota Ach.
wohl seltener.

Im Vorkommen ähnlich wie vorige,

doch
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P. acetabulum (Neck.) Duby.
steril;

Sehr

selten

und

bisher

nur

in Rothwasser an Bäumen, in Langenau über Moos an der

Kirchhofsmauer.

P. caperata (L.) Ach.

Selten

und

bisher

nur

steril;

sehr

schön entwickelt an Erlen an der Tschirne im Revier Rothwasser;
auch

an sehr alten Linden in der Nähe des Schulhauses in Ober¬

langenau.

P. conspersa (Ehrh.) Ach.

Sehr zerstreut (infolge

Mangels

an geeignetem Substrat) auf erratischen Blöcken; fast immer steril.
Sehr

reichlich

mit

Früchten

auf einem

grösseren Feldstein

am

Wege von Kirchhain bei Rothwasser nach Langenau.

P. diffusa (Web.) Th. Er.

(Syn.:

P. ambigua

Ach.)

Die

bei Stein (Kr.-Fl. v. Schl. p. 78) als nur im Hochgebirge und der
Bergregion

gemein und fruchtend,

und

dagegen

steril,

findet
als

sich

zur

hier

für

bei

200 m

Hügelregion

in der Hügelregion als selten

die Ebene gar nicht angegebene Flechte
s. m.,

gehörig,

also

doch

den

Stämmen

an

eher

zur
der

Ebene
Kiefern

und besonders auf deren Wurzeln (stellenweise sogar sehr) häufig.
—

Ausnahmsweise

wuchs

die

Flechte

auch

auf Sandstein

am

Krauschteich. — Der Thallus ist oft ganz in schwefelgelbe Soredien
aufgelöst.

Es

lassen

sich

zwei Formen unterscheiden, allerdings

nicht immer genau trennen,

eine habituell an eine kleine kleiige

P. conspersa, die andere an kleine P. physodes f. vittata erinnernd.
Früchte fand ich häufig, allerdings so klein, dass sie fast nur mit
der

Lupe

zwischen

zu

erkennen

waren.

Soredienhäufchen,

Sie

also

zeigten

entgegen

sich

auch

der

so

mitten

häufigen

Beobachtung, dass sich geschlechtliche und vegetative Vermehrung
meist ausschliessen.

Cetraria aleurites (Ach.) Th. Fr.
weise

gemein;

kommt

auch

an

An

alten Kiefern

alten

Stöcken

stellen¬

und

Holz

vor, an solchen sogar in bebauten Orten, nicht nur im Waldgebiet
und dessen unmittelbarer Nähe.

Stets steril; der Thallus ist aber

durch Soredienbildung oft ganz verkrustet.

C. pinastri

(Scop.)

E. Fr.

Diese

prächtige

Flechte

ist

scheinbar nicht häufig, aber doch überall im Gebiete nachzuweisen,
manchmal allerdings nur in Schüppchen von 1—2 mm Länge und
Breite, oder, wenn es hoch kommt,
messer.
in

in Rosetten von 1 cm Durch¬

Grössere Räschen finden sich

feuchten Waldes teilen;

selten

manchmal an alten Stöcken

überzieht

sie Kiefern wurzeln in
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Ausdehnung von mehreren Dezimetern. — Stets steril; aber dafür
meist mit starker Soredienentwickelung.

Der Höhenlage entsprechend

hat sie meist nur den Charakter einer Blattflechte, deren Thallus¬
läppchen sich

in

bester

Entwickelung

höchstens

x/2 cm von der

Unterlage erheben.
C. sepincola (Ehrh.) Ach.
fruchtend.

Wie auch anderwärts stets reichlich

Sehr schön entwickelt an abgestorbenen Birkenzweigen.

Auch an Holz.

f, chlorophylla (Humb.) Schaer.
alten

Stöcken;

sehr

schön

An Birken, Fichten, Kiefern,

entwickelt

an Birkenstämmen

an der

Chaussee zwischen Kohlfurt und Rothwasser.
C.
Substrat;

glauca

(L.)

Ach.

Stets

steril.

Wenig

wählerisch

im

an Laubholz, Nadelholz, (oft gemein an Kiefernstämmen

und Kiefernwurzeln), auch auf altem Heidekraut, sogar auf Erde:
am Krauschteich auf Sandstein und sogar auf Cladonien.
C.

Islandica (L.) Ach.

Gemein

auf Heideland,

ferner

in

Kiefernschonungen und dann wieder in den hohen Beständen, doch
da nicht so häufig.

Früchte sind im Verhältnis zum Vorkommen

der sterilen Pflanze sehr selten, wie auch anderwärts in der Ebene.
Körber nennt im Syst. Lieh. Germ. (1855) noch Fundorte.

Doch

sammelte Herr Museumsdirektor Dr. von Rabenau schon 1867 bei
Kohlfurt

Cetr.

Isl.

mit

schön

entwickelten

Apothezien.

—

Die

Früchte zeigen sich sowohl im Sonnenbrände als im tiefen Waldes¬
schatten,

so

Einfluss ist.

dass

die Besonnung

auf ihre Entstehung also ohne

Eher scheint starke Stickstoffanreicherung des Bodens

ihre Entwickelung

zu

begünstigen,

da

sie

sich

öfter

an Stellen

finden, die augenscheinlich dem Wilde als Lagerstätte dienten. —
Formen mit sehr verbreitertem Thallus fplatyna [Ach.] Hall.) sind
selten.

Dagegen

sind

die

Formen

crispa (Ach.) und subtubulosa

(Fr.) öfter zu finden.

C. Lichenes thamnoblasti.
Cladoniaceae.
Cladonia rangiferina (L.) Web.

Fast ausnahmslos steril; mit

kleinen Früchten bisher nur bei Rothwasser und zwar sehr selten.
Diese Flechte

ist hier

auf Heideland,

in Schonungen

und

wieder in den hohen Beständen eine der gemeinsten Pflanzen.

dann
Sie

kommt in der Normalform mit deutlich zurückgekrümmten Astspitzen
sowohl in graugrünen als in bläulichgrauen Formen vor.

Auf Sand-
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flecken bleibt die Pflanze manchmal sehr niedrig, (f. minor Harmand,
Lichens de France;)

sie

zur f. gigantea Ach.

Auch f. adusta Rbli. ist zu beobachten.

erhebt

sich aber auch,

allerdings selten,

Die CI. sylyatica (L.) Hoffm. ist viel seltener in ausgeprägter
Weise und zwar zwischen hohem Heidekraut zu finden.

arbuscula (Wallr.)

fand

ich

Wolfsberge bei Rothwasser.

bisher

deutlich

Ihre forma

ausgeprägt

nur

am

Dagegen zeigt sich öfter eine niedrige,

breitrasige Form in sehr dicht und dünn verwebten Sträussen, die
der f. alpestris nahesteht, aber

graugrün und

innen (d. i.

in

den

Sträussen) dunkel ist, and die ich deshalb bisher als f. alpestroidea
bezeichnet habe.
CL papillaria (Ehrh.) Hoffm.
in

Schonungen.

Krustenflechte,

Sie
so

bedeckt

dass

man

Auf sterilstem Heideland und

oft

grosse

oft

erst

Flecke

bei

wie

eine

echte

genauem Zusehen die

winzigen Papillen, von denen sie den Namen hat, sieht und somit
erkennt,

dass

man

eine

Cladonie

vor

Aber auch die f. molariformis (Hoffm.

sich hat (f. papillosa Fr.).
Ach.) Schaer., bei der die

Papillen sich zu mehr als 1 cm hohen, verästelten Podetien auswachsen, ist nicht selten.
daranhaftenden Erde

Da lösen sich oft Thallusstücke mit der

in oft mehr als fingergliedgrossen

Brocken

von der Erde ab, lose umherliegend, wie es auch bei CI. cervicornis
und Stereocaulon condensatum geschieht.

Cl. Floerkeana (Er.) Sommerf.

Auf Heideland und besonders

in Schonungen, häufiger als coccifera, und — was besonders her¬
vorzuheben ist — weitaus häufiger als Cl. macilenta.
Cl. macilenta Hoffm.,
vorige,

aber hier sehr

Nyl.

selten.

Auf denselben

(Die Anwendung

Standorten

wie

von Atzkali bei

der Bestimmung schliesst jeden Zweifel aus).
Cl. digitata Schaer.
teilen

heimisch.

Sie

Ist

in

schattigen,

besiedelt

da

oft

feuchteren Gebiets¬

die Nadelholzstämme

vom

Grunde aus ein Stück hinauf in grossblättrigen, dichten Rasen, die
dann
Am

steril bleiben

und

auch nur

spärlich

liebsten fruchtet sie auf Wurzeln

und

Podetien

entwickeln.

faulen Stöcken;

ihre

forma simplex Wallr. Oft
sprossen sie aber (f. prolifera Wallr.) nicht nur als denticulata Ach.,
sondern auch als f. monstrosa Ach. Am Birkbrückwjege im Revier

Podetien

bilden

da

vielfach nur

die

Rabenhorst fand ich diese Form so schön fingerig aus den Becher¬
rändern

sprossend

entwickelt,

dass

sie

als

eudigitata bezeichnet

werden könnte.
31 N
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CI. coccifera (L.) Willd.

Fehlt keiner Cladonienlokalität, ist

aber lange nicht so häufig wie die gewöhnlichen braunfrüchtigen
Arten.

Von

kleinen Podetien, die noch nicht 1 cm Höhe haben,

bis zu solchen von mehreren Zentimetern Höhe, von hellbestäubten
Formen (pleurota) bis (anscheinend häufiger) zur f. stemmatina Ach.,
von simplex

bis proli'fera und

bis zur forma pliyllocoma Flke. zeigt

sich die Flechte in reichem Wechsel.

deformis Hoffm.

CI.
schönsten
und

entwickelt

zwischen

Schonungen.

den

sie

Auf Heideland

sie

selten.

Am

Wurzeln

alter

Kiefern,

seltener

so

in

den

Früchte sind selten; auch sind stark „deformierte“

Bildungen nicht häufig.
häufigsten; f. prolifera

So

ist

sie

hier am

Wallr. kommt seltener vor.

/. pliyllocoma mea.
stark

tnbaeformis Wallr.,

In der Normalform,

ist sie eine der schönsten hiesigen Flechten.

tubaeformis

ist

sich im lichten Nadelwalde am Grunde

Es

sind

abweichende,

meist

von

manchmal

der edelgeformten

ziemlich

deformierte,

einfache oder sprossende und fruchtende, spiessförmige oder becher¬
tragende, teils in der unteren Hälfte, teils über und über reichlich
mit Schuppen bedeckte Exemplare.
CI. uncialis (L.) Web., Hoffm.

Sie bevorzugt dieselben Orte

wie CI. rangiferina, ist aber doch weniger gemein, wenn auch noch
häufig genug.

Mit Früchten fand ich sie bisher nur zweimal bei

Kothwasser unter dürftigem Kiefernbestande zwischen Heidekraut.
In einer äusserst dünnfädigen Form fand ich sie auf Sandstein am
Krauschteich.

Von

Formen

erwähne

Schaer. und gracilis Rbh.
CI. furcata (Huds.) Schrad.
häufigsten

auf

Heideland,

ich

Diese Flechte

sterilen

turgescens

ausserdem
findet

Strassenrändern

sich

und

am

dergl.

Lokalitäten.
CI. rangiformis Hoffm.

(Syn.: CI. pungens Ach.)

Wie vorige;

bevorzugt aber noch mehr wie jene dem Sonnenbrände ausgesetzte
Stellen.
CI. crispata (Ach.) Flot.

Diese in den meisten (und älteren)

Werken unter furcata geführte Flechte

findet sich

an denselben

Standorten wie diese, bevorzugt aber doch mehr den Schatten und
ist deshalb auch eher in lichten, alten Fichtenbeständen anzutreffen.
CI.

squamosa (Scop.) Hoffm.

Formen Wechsel

vom

Heideland

an

Sie

findet

durch

die

sich

in

jungen

schonungen usw. bis in die alten Kiefernbestände.

reichem
Kiefern¬

Auf Heideland
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und in Pinetum I (vgl. den allgom. Teil dieser Arbeit) linden sich
meist die Formen denticollis (Hoffm.) Flk.

(mit s.-f. asperella) und
muricella (Del.) Wainio. Aus feuchtem Moos emporwachsend bildet
sich — selten — die s.-f. squamosissima von f. denticollis. Öfter als
diese findet sich, wenn auch nicht gerade häufig, auf dgl. Lokalitäten
die aus der muricella entstehende Parallelform zu der letztgenannten
Unterform, s.-f. paschalis, so gegenwärtig im Yorwerksbusch.

(Ygl.

den allgem. Teil bei den Ausnahmen von Pinetum II; doch sind
ja dgl. Fundortsangaben

immer

nur für eine Reihe

von Jahren

gültig.) — Auch multibrachiata Flke. und phyllocoma Rbh.

sind

als

Formen der squamosa zu erwähnen.
CI. cenotea (Ach.) Schaer. (Syn.: CI. uncinata Hoffm.)
f. crossota (Ach.) Nyl. Sie fehlt keinem Teile des Wald¬
gebietes,

ist

aber

in

guter

Entwicklung

durchaus

nicht

häufig.

Sie bevorzugt den Grund der Stämme und die Wurzeln der Kiefern,
bezw. die Ansammlungen
und

entwickelt

sich

von Rohhumus

da

ganz

normal;

dortselbst

als

Substrat

auf torfigem Grunde

im

Sonnenschein erreicht sie aber oft kaum 1 cm Höhe.

f. exaltata Nyl. Anscheinend sehr selten im Gebiet.
CI. cariosa (Ach.) Spreng.
Auf Heideland, sehr selten.
CI. gracilis (L.) Willd.

Sie

ist

die

nächst rangiferina

ge¬

meinste Cladonie und zeigt sich sowohl auf Heideland als auch in
den jungen Schonungen
Beständen,

oft

grosse

und

dann

Flächen

wieder in

bedeckend.

den

alten,

Sterile

lichten

Rasen

mit

cornuten Stielen wechseln mit bechertragenden und reich fruchtenden
ab.

Von den vielen, sehr flüssigen Formen erwähne ich folgende:

am

häufigsten

/. dilatata (Hoffm.)
auf

Wainio (hybrida Aut.).

Heideland;

doch

ist

sie

Sie findet sich

seltener

als

die

folgende Form.

f. chordalis (Flke.) Schaer.

Sie ist die häufigste Form.

Man

findet ganze Rasen rein spiessförmig in s.-f. subulata Hagen; häufig
sind

sie

untermischt

mit

schlanken,

bechertragenden

Podetien,

sowohl einfach als sprossend; oft sind fast nur Becher vorhanden

(tubaeformis simplex

tubcieformis prolifer nach Wallroth’scher
noch s.-f. scyphosula Harmand, sowie
eine bisher hier nur zweimal von mir gefundene Form mit sieb¬
artig durchlöcherten Scheidewänden.
f. aspera Flk. Sie findet sich auf Heideland und ferner gern
Nomenklatur).

und

Ich nenne

am Rande der Kiefernbestände zwischen abgefallenen Nadeln.
31*
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CI. cornuta (L.) Schaer.
wasser

an wenigen Stellen

Sehr selten.

Bisher nur bei Roth-

beobachtet und nie in grosser Menge.

CI. degenerans (Flörk.) Spreng.

Diese vielgestaltige Flechte

ist auf Heideland, an sterilen Strassenrändern, in jungen Schonungen
stets
alle

anzutreffen und macht auch in unserm Gebiet ihrem Namen
Ehre

Formen.

in
Aus

Bezug
der

auf

Masse

Schwierigkeit
der

Formen

der

Abgrenzung

nenne

ich

vorläufig

ihrer
nur

euphorea, dichotoma, phyllophora (diese oft besonders üppig) und
gracilescens.
CL verticillata Hoffm.
f. evoluta Th. Fr. Sie bedeckt nie grössere Flecke, sondern
erscheint
findet

immer

hoher Bestände
ist

nur

sich zumeist

überhaupt

in
in

oder
eine

kleinen

Trupps

Schonungen,

auf Heideland

der

selteneren

oder

seltener

herdenweise.
am

Rande

Sie

lichter,

und an Strassenrändern und
Cladonien.

nenne ich phyllophora Flkeprolifera Rbh.,

Von

Unterformen

aggregata (Del.) Malbr.

und complicata (Del.) Malbr.

f. cervicornis (JJdi.) Flörk.
wickelung

und so mit

sterilstem Heideland
Flecke

und

löst

heimisch;

sich

Sie ist in ihrer typischen Ent¬

ihrem Namen
dort

an alcicornis erinnernd, auf
bedeckt

sie

steril oft grosse

brockenartig von der Unterlage ab.

Doch

sind auch formae prolifcrae et phyllophorae nicht selten.

CL pyxidata (L.) Fr.
feiner,

bald gröber,

Die Bekleidung der Podetien ist bald

die Becher sind bald einfach, bald sprossend.

Die Pflanze ist aber seltener als fimbriata.

CL fimbriata (L.) Fr.

Sie

kommt

wie

vorige

in

reichem

Formen Wechsel auf Heideland und im Walde vor. — Die einfache

subulata (L.) Wainio bildet oft zwischen Heidekraut grosse
untermischt oder begleitet von f. cornuto-radiata Goem.
Mit Bechern erscheint sie sowohl einfach (f. simplex [Weis] Flot.)
als sprossend (formae prolifera [Retz.] Mass. und radiata [Schreb.J
Goem).
Ich erwähne ferner starksohuppige Formen und (nur
einmal bisher beobachtet): Gl. fimbr. a I megastelis 4 radiata
*** centralis Flot. (Wainio p. 27h).
CL foliacea (Huds.) Schaer.
f. alcicornis (Lightf.) Schaer. Sie findet sich ziemlich selten
Form

Trupps,

und fast nur auf Heideland.

Die Entwickelung der Podetien ist

meist beschränkt.

Stereocaulon condensatum Hoffm.

Ist

auf Heideland

und
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auch sonst auf sterilem Boden häufig genug anzutreffen, wenn es auch
nicht so gemein wie viele andere Flechten ist.

Es bedeckt

stets grössere Flecke, oft nur in krustenförmigen Rasen.

fast

Mitunter

erreichen aber die Podetien, stark verästelt, 2 cm Höhe.

— Sehr

oft lösen sich Stücke mit der daran haftenden Erde brockenartig
von der Unterlage ab.
St. paschale (L.) Ach.

Auf Heideland, selten; am häufigsten

am Wolfsberge bei Rothwasser zwischen Cladonien eingesprengt;
östlich vom Hopfenberge bei Rothwasser auch auf Diluvialgeröll.

Ramalinaceae.
Ramalina fraxinea Ach.

Diese Flechte ist

aus Mangel

an

günstigem Substrat (alten Laubbäumen) im Gebiet selten und oft
auch noch kümmerlich entwickelt.
wasser auch

Sie findet sich z. B. in Roth¬

an sehr alten Scheunentoren und hölzernen Giebeln,

aber da ebenfalls nur in einer kümmerlichen Gestalt.
/. calicariformis Nyl. fand ich an Laubholz

im Kohlfurter

Torfbruch in einem Exemplare.

R. farinacea Ach.
Substrat selten.

Ebenfalls wogen Mangels an geeignetem

Äusserst spärlich im südlichsten Teile der Heide

und dem angrenzenden Dorfgebiet.

Dagegen z. B. öfter

in dem

Heidegebiet südwestlich des Könnteberges an alten, eingesprengten
Eichen.

Stets steril.

R. pollinaria Ach. Noch seltener als vorige.
Eyernia furfuracea (L.) Ach. Sie gehört mit Parmelia physodes
zu

den

gemeinsten

die Stämme
schaft

mit

Baumflechten

alter Kiefern

des Gebiets

und Birken

der Genannten

in

und

bekleidet oft

bis weit hinauf in Gesell¬

dichten Massen.

Sie

kommt

aber

auch sonst auf Laub- und Nadelholz, auch altem Holz vor, findet
sich

am

Krauschteich

nackte Erde
einige
fand

wenige
ich

wenigen
das

nicht

eine

an

auf Sandstein

als Substrat.

Exemplare
einer

Birke

mit

und

sehr

kleinen

im Revier

fruchtenden Exemplare

verschmäht
Früchten.

Könnteberg

Apothezien

Sprossungen.

war

gelb mit

an

grössere Apothezien,

sogar über 1 cm Durchmesser besass.

isidiumartige

sogar

Im Revier Rothwasser

Die Farbe

Dagegen
einem
von

an dieser Flechte.

fand

der jüngeren

einem Stich ins Olivengrüne.

ich

der

denen

Der Rand zeigte

der Scheibe

Die der

älteren Früchte ging von da durch Braun in Schwarz über.
eifrigsten Suchens

die

fand ich

Trotz

sonst nirgends im Gebiet Apothezien
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Die Flechte kommt sowohl blattartig vor (f. platyphylla Rbh.)
und dann mit glattem Thallus (/. nuda Ach.), als auch strauchartig
und dann bei alten Stücken sehr oft mit kleiigen bis isidiumartigen
Sprossungen über

und

(f. scobicina Ach.). — Auch

über bedeckt

eine forma ad cerateam Ach. acc. kommt vor.

E. prunastri

(L.) Ach.

Sie

ist

an

Laubholz

häufig,

an

Kiefern selten im Gebiet und stets steril.

In dem einen der beiden

Steinbrüche

kleinere

bei

Rothwasser

fand

Usneaceae.
Cornicularia aculeata Schreb.
Heideland

und

nahmsweise
über.

ich

Exemplare

an

(Formen: munda Oliv., soredifera Ach.).

Sandstein.

Sie

Auf völlig sterilem Sand, auf

in jungen Kiefernschonungen

geht

sehr

gemein;

aus¬

sie auch auf Holz und lebende Bäume (Birken)

fruchtet zwar auch hier selten genug im Verhältnis zu

ihrem überreichlichen sterilen Vorkommen, aber doch viel häufiger
als nach den Literaturangaben zu vermuten wäre.
Syst. Lieh. Germ. 1855
steril

an;

zuerst

in

beide

Formen

von

ihr

Körber gibt im
als

in

Schlesien

den Parergis 1865 hebt er hervor, dass in Schlesien

Mosig,

später

Exemplare fanden.

v.

Flotow

und

Geisler

fruktifizierende

Stein a. a. 0. 1879 nennt zwei solcher Fund¬

orte und sagt im übrigen: ,,hin und wieder fruchtend.“
a. a. 0. 1870

lässt

mehr Spielraum und sagt:

Rabenhorst

,,fruktifiziert nicht

häufig.“ — Ich muss dagegen sagen, dass ich sie hier schon recht
oft

und

auch

Früchten fand.

obendrein

an

mehreren

Stellen

sehr reichlich mit

Diese sind übrigens oft heller als der Thallus, was

besonders bei feuchtem Wetter das Auffinden erleichtert.
sich sowohl
scheinen

im Sonnenbrände

aber

einen

als

im Schatten

Sie finden

des Heidekrautes,

schwachen Grad von Beschattung besonders

gut zu vertragen.

Bryopogon jubatum

(L.) Link.

(Nyl.

sub

Alectoria.)

An

Nadel- und Laubholz, besonders Birken, im Waldgebiet stellenweise
sehr häufig, aber an andern Stellen doch wieder seltener; kommt
auch an Holz vor.
/.

prolixum

Jlch.

Diese

ausgezeichnet

dunkelbraune

bis

schwarze Bartflechte ist selten.
/. implexum Hoff in. (implexum Fr. gehört zu prolixum Ach.).
Diese ist hier die häufigste Form.

f. canum Jlch.

Diese hellgraue, fast weissliche, weiche und
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sehr

feinfädige Form

ist nicht

häufig;

sie

war vor Jahren sehr

schön entwickelt an alten Kiefern im Gebiet der Graupquelle.
Alle Bryopogon-Formen kommen,

wie auch gar nicht anders

zu erwarten, hier nur steril vor.

Usnea barbata (L.) Fr.

Von

dieser

neuerdings

wieder in

mehreren Arten geführten Kollektivspezies ist die Usnea liirta in
unserem Gebiet am häufigsten.

Sie findet sich in kleinen,

kaum

1 cm hohen Pflänzchen oft in grosser Zahl an Laub- und Nadel¬
bäumen in und ausser dem Walde, aber auch an sehr altem Holz
in bebauten Orten.

Oft genug sind

die Stücke aber auch 5 cm

und darüber hoch und dabei manchmal von Soredien dicht umstarrt.
— Die ausgeprägte Usnea florida mit zahlreichen Früchten, wie sie
als Typus aus den vielen Abbildungen bekannt ist, fehlt unserem
Gebiet.

Ich sah bisher nur einmal spärlich fruchtende Usnea (ein

Exemplar) im

Revier Könnteberg.

der florida, sowie noch

öfter

Dagegen sind sterile Formen

dasypoga - Formen (pendula Kbr.) im

Gebiete vorhanden, wenn auch nicht so häufig wie hirta.
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