IV.

Bestimmung einiger neuen Kryptoga., men/ von Herrn Prof. Schranck.

ie kcyplogamischen Pflanzen, di< Sie mic
zu übersenden die Gute gehabt haben, sind
ein vortrefflicher Beytrag für die Botanik.
I c h werde sie Stück für Stück nach den N u ,
lncru vornehmen, die S i e selbst darauf schriee
ben, dann mich bemühen/ einen. Charakter abzuziehen, den ich deutsch und lateinisch ge,
ben, und mit eincr umständliche» Beschreibung begleiten will.
i.

Ein stumpftappiges, angedrücktes,
glattes, weisses oder weißgraues: unten tiesschwarzes B l a t t .
I^'cnen toliaceus äcpiell'uz, lronäs
lobatA, ^Ikiäa, infeinc atra.
. 6eiLot. IV. 9. l a d . i/k. 2.
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es
Die Flechte scheint auf den ersten Anblick
nichts besonderes zu haben, und kömmt der
»ueergrünen Flechte * ) , welche oft genug oben
völlig weiß ist, sehr nahe, gehört auch mit
ihr in die nämliche Familie, ist aber gewiß
«ine eigene A r t , welches aus folgender Ver»
glcichung erhellt:
I<icken
AuS tincm Mittel«
puncte, ungefähr in
die Rundung sich verbreitende, mehr oder
weniger unordentlich
unter und über einan»
der liegende Blätter.
Oben meergrün,
auch weiß; oft gegen
die Mitte roth.

melanal.
Ein einziges, ctwaS
faltiges, stumpstappi»
ges, unordentlich her»
umkriechendes ang<<
drücktes Blatt.

Oben rein weiß,
oder (im Alter) uiv
rein gelblichtweiß. An
den
einspringenden
Winkeln einiger Lap»
pen sah ich im aufgeweichten Zustande eine
schöne Carminfarbe,

von welcher ich aber
Baier. Flor. n.
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nicht weis/ ob sie der
Pflanze natürlich sey;
ich suchte sie wegzu»
wischen, aber ich rich»
tete nichts aus.
Unten an den Ran»
Unten an den Ran»
dern der Lappen weiß dern der Lappen blaß
und glatt, dann runz« roth, braun, dann
licht und rolhbraun, schwarz, und erhaben
endlich schwarz und punclirt.
borstig.
I m trockne«/ und
I m trocknen und
noch mehr im feuchten feuchten Z u s t a n d e
Zustande stehen die schmiegen sich die En»
Enden der Lappen auf. den der Lappen nach
der Flache, die sie betleiden.
Die Schwarze der Unterseite der Flechte,
dle mich beschäftiget, ist sehr lief, aber in ei»
ner sehr dünnen Schichte aufgetragen; sie
ist sogar an den Enden alterer Lappen nicht
stälig, sondern hausig von weissen, sich durch»
kreuzenden Strichen durchzogen, welches, wie
die genauere Beobachtung zeigt, daher kömmt,
daß sie zerbrechlich ist, wodurch in den Ri»
zen die weisse Substanz sichtbav wird. Bey
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den jüngeru Flechten, und an den innern 3heb
len ist diese Schwarze stalig, und alleitthal<
ben dicht mic kleinen, nur durchs Euchglas
sichtbaren, fast kugelförmigen Körnern besäet,
die ihr eben die Dienste leisten, welche die
meergrüne Flechte von ihren Borsten empfangt.
" I c h fand zwischen, aber nicht auf dieser
Flechte einige Schüssclchen, die aber nicht
ihr, sondern einer ganz andern Art *) zu,
gehören.
Wohnort.

Die Rinde der

Nach meiner Abtheilung setze ich diese
Flechte in die Familie v " " ) , obgleich die
Aufschrift dieser Familie nicht genau darauf
paßt.
N
2.

Aufrecht, gelb, ästig, lrundlicht;
an den Enden mit gefranzten Tellern,
oder spizig.
S. unten n. la.
Baier. Flor. u. S. 5«,.
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5, Navus,

Lot. IV.

n.

I'lib. i.'5.

ex-

I.'

Wohnort: Die Rinde der
Meiner Meinung nach haben wir zwo
Flechten, die ich vielleicht l)icr mit Unrecht
zusammengeworfen habe. I c h will beide in
der ausführlichern Beschreibung trennen.
Wann mehrere Stücke von beyden verglichen
wcrdcn, dann wird sichs entscheiden lasscn, ob
sie nicht wirtlich zwo verschicdcneMrten. seyen.
^V. Cine strauchahnlichc, etwa i ^ Zoll
lange, aufrechte, ästige Flechte, von Farbe
braun aus Oraniengcll', von einem hornartigen braunen elastischen Marke und rmdenar»
tigen Ueberzuge, wie die Korgonien. Dieser
lindcnarligc Uebcrzug bricht im Alters und da<
von erscheint die Flechte wie gegliedert. D i e
Cndcn sind alle spizig. Die jungern Aeskc
sind bloß wcinsuppcnfarbcn. Diese Flechte
ist also durchaus dicht, und zuverläM H

Wld
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V. Cine strauchahnliche, etwa i
9
lange, aufrechte/ sehr astige Flechte, satt weinsuppenfarbcn; die ältesten Olamme oft hohl,
die übrigen mit einem biegsamen Marke ge»
füNt.
Auch bey dieser bricht der rindig«
Uebcrzug, wodurch die Flechte gegliedert wird.
D i e Enden sind spizig, oder babcn zuweilen
auch geftanzte Teller, wie dicken
I c h halte ein paar Stücke der Flechte 8.
i m Wasser aufgeweicht, und dann über Nacht
auf einem weißen Papiere trocknen lassen, und

fand, daßsiedasselbe sehr schön bläuliche
roth färbten.
Beyde diese Flechten gehören zuverlässig
unter die Baumbarte * ) .

Eine unablösliche dicklichte weißlichte
Kruste mit angekauften gleichfarbigen,
abgestuzten/ schwarzpunctirten Warzen.
Ieprolocrult2ceu5, albi6u5, verru»
Baier. Flor. I I . S . 544.
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cc>5u«: velruci« tnmcatis concoloribu« l i i

W o h n o r t : Die rothe Chinarinde.
Diese Flechtenart ist des Freyherrn von
Wulfen I.icl,en pertulus * ) höchst ahnlich,
und vielleicht nicht wirtlich davon verschieden.
Die Kruste ist schmuzig weiß, etwas gröbliche,
nimmt ganze Flecke ein, zerspringt von sich
selbst in unbestimmte Figuren, und ist dicht
mit gleichfarbigen Warzen übersäet, die aber
wie abgeschnitten, und noch flacher sind als
am lacken carpmouz. Diese Warzen bckom»
meil häufig schr kleine schwarze Puncte, davon
i — 5 auf derselben Warze sizen; im feuchten Zustande sind diese Warzen erhaben.
Na.

4.

Halbkugelsörmig, genabelt; dis
Rinde rothbraun, der Nabel und das

Mehl schwarz.

umdilicata; corti« daäia.
umbilicc»

E 4

Universitätsbibliothek
Regensburg

iz. r. ,.

urn:nbn:de:bvb:355-ubr04793-0079-0

W o h n o r t : zerstreut auf der Caralkk
schcn Ficbcrrinde.
Diese Kugelpilze haben etwa die Grösse
einer VierteNinie im Durchmesser, und so
ziemlich die Gestalt dcr obern Hälfte eines
Apfels, woran die Rcstc der Blüthe eine Act
Von Nabel bilden. Die Farbe ist rothbraun,
woran aber doch Roth den größten Theil hat;
dcr Nabcl ist schwarz, und so ist auch die mch»
lige Substanz, die von dieser vcrhaltuißmas»
fig dicken Rinde bedecket wird.

. 5.
Halbkugelförmig, genabelt, milchrahmfärbig: der Nabel tiefschwarz;
die mehlige Substanz braungrau.
dilicc» atro,

umdilicata
f>,i<cc> cincrea.

um-

W o h n o r t : hausig auf der Caraibischen
Fieberrinde.
Sie ist um die Hälfte kleiner als die
vorhergehende, nicht eigentlich halbkugelförmig, sondern nur ein Segment einer Kugel;
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im trocknen Zustande milchrahmfarbig, im
feuchten etwas gelber; allemal ist der Nabel
tiefschwarz, »ind das mehlige lockere M i t t e l
des durchschnittenen Pllzchcns braungrnu.
Beyde Arten fallen öfter ab, «nd dann
stellt die Stelle der Rinde, wo sie gesessen
haben, ein hohles Kugelsegment vor.

o. 6.
Unter dieser Nummer finde ich zwo Flech»
ten, die mit lacken lcripniz nächstens verwandt,
aber von ihr gcwiß verschieden sind; nicht so
gewiß will ich behaupten, daß sie cs auch uuter
sich seyen. Dieß wird mich aber nöthigen,
den Charactcr des lacken l « i M l 8 andciS,

als man bisher gewöhnlich gethan hat, an»
zugebm.
d i c k e n lcriptU5.

. Die Kruste sehr fein, weißliche, völlig unablöslich: mit lmienförmigcn, verschiedentlich grschlängeltcn und ästigen,
zweyfächeriqen, vorragenden, tiefschwarzmehligen Strichelchen.
nata, lineuli» lineanduz vaiie tuituosiz ramo-

E ö
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protuderanribu,
pulveiulentis

z. ck /^«//en Schrift der
Nat. Gcs. z. Bcrl. VIII. I. 122.
Baier. Nor. n. 1481.
W o h n o r t . Die Ninde der Birken, det
Rochbuche, und der Hagebuche, auch der

Eiche.
V2I-UFU5.

Eine weißgraue, dünne, völlig unablöslicke Kruste: mit vorragenden,
zweyfächerigen, verschiedentlich gebogenen, tiefschwarzen, dichten Strichelchen.
neoli« protuderamibuz
Nexiz,

diloculanbu«,

W o h n o r t . Die Rinde der Cascarille.
Gegenwärtige Flechte unterscheidet sich von
der vorhergehenden leichter vom Ansehen, als
sich durch Worte ausdrücken laßt. Wenn die
schwarzen Zeichnungen der vorigen Art mehr
«inerchinesischenSchrift ähneln, so finde ich
für diese keine der mir bekannten Ochriftzügc
ähnlicher als die einfachern Warugischcn
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Buchstaben * ) , sogar die o- förmigenCharactere
fehlen nicht. Die Kruste ist zwar ebenfall«
fein, aber gleichwohl viel gröber als bey der
vorigen A r t , und weit weniger weiß. Die
Gtrichelchen sind standhaft weniger astig,
und mehr voneinander getrennt, sehr kurz,
und meistens verschiedentlich unter einem oder
mehrern Winkeln gebogen, mit untermengten
erhabenen und in der Mitte durchbohrten
Puncten; allemal sind sie in der Mitte ihrem
ganzen Lauf nach voneinander getdcilt, und
diese Theilung vertritt bey den Puncten der
Nabel. Die Farbe ist ticfschwarz, und die
Substanz erscheint auch dem gcwaffnetcu Auge
dicht, und nicht mcblig: aber wenn man ein
solches Elrichelchcn mit dem Messer ablöset,
zeigt schon das Suchglas, daß sie von einer
mehligen Beschaffenheit sey, indem sie in ein
gröblichtes Pulver zerfallt.
l a c k e n rivjfolmi'8.

Die Kruste sehr fein, völlig angewachsen: mit ziemlich geraden, vorragenden, zwepfächerigen, tiefschwarzen,
dichten Strichelchen.
' ) Vergl. Dan. Missionsber. III I2t.
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?6
arctiüime aänata: Ii>
rcctiuscllli5, prutuderantibus, dilocu-

W o h n o r t : Die Fiebcrrinde.
Ich kenne zwo Spielarten davon.

^. Die Kruste grau, die Strichelchen schr kurz.
Bcy dieser Spielart sind die meisten
Slrichclchcn bloß cyförmig, ganz gerade,
längs ihrcr Mitte durch cine Furche gcthcilt;
einige sind doch ctwas langer, ein wcnig
slchclförmig gebogen; wieder andere stellc«
ein kleines griechisches ^ , oder aber ein he»
l'raischcs Lamed vor. M i t unter kommen
aber einige schr dünne und lange, gcschlan»
gelle Striche vor. Die Kruste ist sehr fein,
fcst angeleimt, erscheint aber doch unter dem
Suchglase uneben, fast wie angeleimter
Staub.

i;. Die Kruste unrein gelblichtgrün;
die Striche sekr lang, etwas geschlangelt, endlich ästig.
Die Kruste ist bey dieser Spielart sehr
glatt, wie das weisse Oberhäutchcn der B i r -
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. 7?
kenrinde, und unrein gclblichtgrün. D i e
Striche sind lang, etwas geschlangelt, und
spaltcn sich oft unterwegs, oder doch am
Ende, in mehrere, mcistcns seltsam vcrbo»
gcne, Acste; oder es kommen zuweilen mch,
rere Striche unterwegs zusammen, wo sie
sich dann ebenfalls spalten, und verschieden!«
lich beugen.
Auf'cbcnderftlbcn Rinde, woraufsichdie
letzte Spielart befindet, fand ich noch zwo
andere Flechten, die nur neu zu seyn schci«
ncn; ich will sie durch die Buchstaben ^
und 2 unterscheiden.

Die Kruste selir fein, unablöslich,
grünlichtgrau, mit äusserst kleinen tiefschwarzen, grau eingefaßten Schüsselchen.
i cinerca; lcutelliz minutiNimi«,
cinereo

Nur das bewaffnete Auge entdeckt die
Gchüssclchcn, und auch dann sind sie nicht
grösser als ein femcr Punct, aber deutlich
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sieht man, daß sie weißlicht eingefaßt seyen,
und diese Einfassung ist statig, das ist, weder
gezahnelt, noch sonst unterbrochen, auch schei»
nen die Schüsselchen eben nicht sehr vertieft

zu seyn.
Die Kruste sekr fein, vö.llig unablöslich, grünlichtgrau; mit kreisförmigen
angedrückten weissen Tellcrchen, und
gallertigen grünlichten Mittelpuncten.
lcenti > cinerea; «rbicnliz
virelcemibuz.

aän2tg, virecen>

Die Kruste, wenn sie Hieher gehört/ ist
«schcngrau mit einem grünlichtcn Blicke, aus»
ferst fein, und fest angeleimt. Auf dieser Kru<
ste sitzen einige Tellcrchen, die mit den Au»
gen gewisser Echmctlerlmgftügcl viele Aehn»
lichtcit haben; der Stern davon ist weiß,
mehlig, ,'est angeleimt, und vollkommen stach;
die Pupille braungrau, und zuweilen etwas
erhaben. Weicht man diese Flechte ein, so
ändert sich daran nichts als die Pupille: diese
schwillt auf, und bekömmt eine gallertige Con»

sistenz, und ein schmuzig grünlichtes Ansehen.
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Der Durchmesser dieser Tellerchen möchte
etwa z einer Linie betragen. Ich werde bald
von einer schr ähnlichen Flechte reden / die
vielleicht eben sowohl als die gegenwärtige
eine eigene, und beyden gemeinschaftliche Gat,
tung fodert.

cinereo-ater.
Ein feiner unablöslicher weißgrauer
Schorf, mit flachgedrückten tiefschwarzen randlosen Kapitellchen.
Ieprolu8 tenui» aräiMme
, tuderculis äeplelll«

W o h n o r t : Die officinelle Ficberrinde.
Die Kruste ist fein, aber mehlig, und,
zwar fest angeleimt und sebr dünn, doch nicht
statig, sondern wie lose aufqestreuter Staub;
ihre Farbe ist ein wcißlichtes Grau. Auf
ihr sitzen eine Menge sehr kleiner Kapitellchen
von satlschwarzer Farbe, und vollkommen
stiellos; sie sind völlig randlos, bcylauftig
kreisförmig im Umrisse, und bald linsenför«
nug, bald wirklich etwas vertieft. Einigt,
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die naher aneiüanderstchen/ fiicssen wohl auch
zusammen, oder verderben einander die Gestalt. Inwendig sind sie wcißlicht schwarz;
es mag dieß noch so seltsam klingen, so ist
eS doch Ausdruck der Natur.
Diese Flechte hat einige Aehnlichkeit mit
Qickcn petraeuZ des Frcyhcrrn von Wulfen;
aber sie ist davon hinlänglich verschieden:
denn i ) ist dic Kruste nicht weiß oder grau»
weiß, sondern wiißgrau; 2 ) verbreitet sich
diese Kruste nicht aus einem Mlttclpuncle in
die Rundung, sondern überzieht die Hiinde
«»ordentlich; 3 ) ist sie weniger statig.
Diesem schr ahnlich, aber davon deut,
lich verschieden, ist ein anderer I^ckcn; ich
nenne ihn

Die Kruste statig, grauweiß, dünn>
weit verbreitet: mit kleinen schüsselför^
migen, tiefschwarzen, weißlicht, dünngerandeten Kapitcllchen.
^rusta commua tepul citieren
tuderculi» l^mcllilormibus atriz
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Wohnort: an der Rinde von
Man würbe, wenn ich bloß die Dcfinb
tion, ohne weitere Erinnerung gäbe, fast glau«
bcn, unsere gegenwärtige Flechte müßte mit
I^icden cinereü« des Herrn von Wulfcn * )
so ziemlich einerley seyn. Mein sie gehört
nicht einmal in die nämliche Familie; dicken
cinel-cu5 ist ein I.ic1ien cemrisuzuZ, der sich
aus einem Mittel so ziemlich in die Runde
hcrum verbreitet: das thut gegenwärtige
Flechte nicht, sondern liegt wie eine auf die
Rinde hiiigcstrichcne Helfarbe in langen Nau»
men auf derselben, und hat ihre Schüsselchen
allenthalben unordentlich zerstreut, die bey
I^iclicn cinereus mehr im Mittel beysammen
stehen, auch gar viel größer sind.
Die Flechte nimmt ansehnliche Strecke«
«in, und überzieht die Rinde ganz ohne Ord»
nung. Die Kruste ist von Farbe grau, sehr
dünn, vollkommen unablöslich, erscheint aber
unter dem Euchglase wie angeschmicrteS
Wachs. Da die Oberhaut der Cascarillen»
rinde gerne in viele eckige Stücke nach der
mik. I I . 183.
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Lange und nach der Quere springt, so bequemt
sich unsere Flechte nach dicscn Risse,,, die sie
nie einnimmt. Durchaus ist diese Kruste mit
sehr kleinen ticffchwarzen Puncten, doch etwas
weitlauftig und ohne Ordnung übersäet. Betrachtet man diese Puncte im trocknen Zu<
stände mit dem Suchglase, so gewahret man,
daß sie schüsselförmige Körperchcn seyen, die
allenthalben (nicht bloß im Mittelpuncle) an
die Kruste befestiget sind, nur eine äusserst
kleine, oft kaum bemerkbare, graue Einfassung
umgiebt ihren Rand, lind steht etwas über
demselben herauf. Befeuchtet man sie, so
zieht sich dieser Rand zurück, und verliert sich;
dafür erhebt sich das Mittel, und die Puncte
verwandeln ihre Schüsselforme m die Gestalt
flacher TeNer oder werden gar linsenförmig.

. 8.
Ein (trocken) grauer oder (feucht)
graugrüner, gröblichter Schorf, mit
gleichartigen, ein bräultchtes glattes
Mittel einschließenden, Warzen.
I<icken
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verruci« similibus, meäio
W o h n o r t : die Cascarillcnrinde.
Die Kruste dlcseS Schorfes ist grau,
tbcn Nicht dick, aber gröblicht, und erscheint
unter der Glaslinse wie aus kleinen Mehl«
klümpchel« zusammengesetzt. Eingeweicht nimmt
sie eine grau grüne Farbe an. Allenthalben
erscheinen auf diese Kruste kleine Warzen von
eben der Farbe und Substanz. O f t scheint
die ganze Kruste aus solchen Warzen z» be»
sichen. Diese Warzen sind übrigens Schüft
selchen, die einige Aehnlichkcit mit den Kel,
«hen der Eicheln haben, und schlicssen wirklich
einen linsenförmigen, über sie hervorstehenden,
glatten, braunlichlcn Körper ein. Weicht
man die Flechte in Wasser, so schwillt dieser
braunllchte Körper so stark an, daß man seinen
Kelch aus dem Gesichte verliert; er selbst be»
kömmt eine braunlichtgelbe Farbe, und einen
braunen Mittclpunct. Cs ist in dicscm Zu»
stände sehr leicht ihn mit der Spitze eincs
Federmessers aus seinem Kelche herauszuhe,
ben; er fällt wohl bey langer anhaltender
Nasse, wenn er nur gelinde berührt w i r d ,
von selbst aus, und.laßt eine halbkugelsör»
mige Vertiefung in der Warze zurück.

F2
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Eine graue dicklichte Kruste, mit
vielen ineinander verfiicssenden rothbraunen schwarzpunccirten Höckern.
8. cruNa crMulcula cinerea: tudcribuz nn«

W o h n o r t : die Cascarillcnrinde.
Eine dicklichte, zerbrechliche, fcst aufsi<
zende, aber doch, wenigstens in Stücken ablösliche, graue Kruste überzieht die Cascaril»
lenrinde; allenthalben ist dicse Kruste mit
unordentlich stehenden, meistens untcrcinan»
der mehr oder weniger zusammenstiessendcn
Höckern von rothbrauner Farbe besetzt, davon sich auf jedem mehrere l 8 — 2 0 )
schwarze Puncte zeigen. Schneidet man einen
solchen Höcker quer durch, so ist seine Rinde
spröde, aber inwendig trifft man ein feines
gelbes Mehl a n ; und führt man den Schnitt
durch einen der schwarzen Puncte lothrccht
auf die Grundfläche deS Höckers, so erfährt
man, daß diese Puncte in die Substanz der
Höckcrrindc, die etwas dicklicht ist, fortsetzen,
und in derselben kleine Kanäle bilden, die mit
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einem sehr feinen schwarzen Mehle ausgefüllt
sind. Jeder dieser Höcker möchte etwas mehr
als z Linie in die Lange messen, und ist alle,
mal schmaler als lang.
IQ.

Ein dünner aschengrauer Schorf
mit sehr kleinen rochen/ nur am Mittelpuncte aufsitzenden, weißlicht gerandeten sehr kleinen Schüsselchen.
tenuis, clnereuz;
minimi8

W o h n o r t : die Rinde von Qnckona o5Dieser Schorf liegt wie felneS Mehl aus
der Rinde, ist sehr dünn, und nicht statig.
Nur sehr sparsam kommen auf diesem Schor,
fe einige äußerst kleine gelbrothe Schüsselchcn
vor, die bloß mit ihrem Miltelpuncte aufsitzen; unten und am Rande, der über das
Schüssclchen etwas versteht,sindsiewctßgrau;
netzt mansie,so schwillt ihr Mittel etwas auf,
und sie werden linsenförmig.
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II.

Ein im Mittel aufsizendes, lappiges,
gallertiges, schwärzlicht blaßgrünes faltiges B l a t t : die Lappen Mäbnelt, stumpf.
fronäe ccmrolessili,

ni-

Wohnort: die Rinde der
Nach meiner Abtheilung der Flechten ge«
hört dicse A r t in die Familie S . ^ ) .
Im
trocknen Zustande hat dicse Flechte eine ru»
sige, fast schwarze Farbe, die sich aber bcym
Aufweichen etwas aufhellt, und rusig blaßgrüi,
wird. S i e sizt mit ihrem Mittelpunkte auf,
und breitet die breitlichten Lappen, die
stumpf, und an ihrem ganzen Rande fein, aber
seicht gezahnclt sind, in eine A r t Stern aus,
der aber wcgen der grossen Falten, in welche sich
diese Lappen legen, sehr unvollkommen ist.
Diese Flechte hat nur ; Zoll im Durchschnitte. Schildchen sah ich nicht.
I»go!siadt den 23. Dec.
5) Vaier. Flor. I I . S . zi«
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