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Botanische Bruchstücke aus Xoi

"'i'^r-'.

gesammelt im Sommer 1855.
Von Schramm.
(Fortsetzung.)

In dem sehr guten Gasthofe „zur Post" in Reutte halle sich
bereits eine zahh'eiche Gesellschaft von Touristen gesammelt, und
früh am folgenden Morgen fand sich auch ein guter Führer , welcher mich nach den interessantesten Puncten der Umgegend geleiten

sollte.

Zuvörderst wendeten wir uns während eines leider schon trüben
Horizontes nach dem Achenthaie, wo der grosse 90' hohe Stuibifall,
welchen der Archefluss bildet, allerdings seheiiswerth ist. Während
ich nach längerer Betrachtung dieser herrlichen Naturscene endlich
meinen Blick auf dem dürftigen Rasen ruhen Hess, welcher weiter
nichts, als die in Gebirgsgegenden so gemeine Primula farinosa zwischen Polypodium Phegopteris u. d. m. aufzuweisen hatte, wurde
es bereits feucht und nebelig, und doch wollte ich, von meinem
Führer darin bestärkt, so gern den ganz nahen Plansee sehen, welcher bei einer geringen Breite wenigstens zwei Stunden Länge hat.
Die Höhe dieses fischreichen Sees wird nahezu an 3000' über
dem Meere angegeben, und weil die Ufergebirge aus bröcklichem
Kalk bestehen ; so glaubte ich
längs des schönen neu hergestellten Uferpfades eine hübsche Flora erwarten zu dürfen.
Wir gingen daher vorwärts, und erreichten bei zeitweiligen kürzern oder längeren Regenschauern endlich den sogenannten Kaiserbrunnen, einen Ort nahe am Seeufer, wo einst Kaiser Ludwig der
Baier getrunken haben soll. Diese Stelle ist jetzt durch ein Denk,

mal

gefeiert.

;
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oberhalb der Kirche
eingesammelt wurden ; dann habe ich Alles
genannt, was mir hier gelegentlich vor Augen kam, ohne ein Gebirge bestiegen zu haben.
(Fortselzung folgt.)
,

lieber die in einer Gegend der Keaperformation
ülittelfrankens vorkoninienden 8teinilecliten.
Von

Rehm.

Dr. H.

Mit regem Eifer hat sich ein rüstiger Theil der deutschen Botaniker in neuester Zelt dem lange vernachlässiglen Studium der
grossen Familie der Flechten zugewendet. Durch die Hilfe des

Mikroskopes werden fortwährend neue Arten aufgefunden und die
durch eine Unmasse von Synonymen erschwerten Bestimmungen der
bisher bekannten Species festgestellt. Wie gross aber die Zahl der
Arten, welche die Zukunft auffinden lassen wird, sein möge, das
lässt sich in Betracht, dass so viele Theile nur von Europa noch gar
r'sch untersucht wurden, kaum ahnen; denn, wie schon
nie licni
bemerk n((c^n; msern so fleissig und oftmals durchforschten Ge/!•<'
JiMi.ier noch zahlreiche neue Species aufgefunden.
birgen
Wie {iie ganz- Vegetation der Flechten in jeder Beziehung eigenso ist auch das Vorkommen der Mehrzahl derselben an
thümlicii
Steinen und Felsen ganz verschieden von den übrigen Gewächsen
und der Lichenologe findet so häufig gerade da seine reichste Auswo der Botaniker gewohnt ist, wegen mangelnden Wassers
beute
und Bodens nichts mehr zu suchen.
Wir finden im Allgemeinen das Gesetz die Pflanzenwelt beherrschen, dass, abgesehen von den klimatischen Einflüssen, je nach
>.

^.

•

Li

.

,

der geognoslischen Unterlage und deren verschiedenen chemischen ßestandtheilen auch die Vegetation der Gegenden eine verschiedene sei- Obwohl es
eine Menge Pflanzen höherer Ordnungen gibt
die unler gewissen
Bedingungen auf verschiedenen Formationen ohne sichtlich verändertes Gedeihen existiren, so gibt es doch so viele boden stete Pflanzen, dass der oben ausgesprochene Satz seine volle Begründung hat. *)
Betrachten wir aber, abgesehen von den höheren Pflanzen, in dieser
Beziehung die Flechten-Vegetation so liegt die Wahrscheinlichkeit
seiner durchgreifenden Geltung bei dieser Gewächs-Classe sehr nahe.
Das ausschliessliche Vorkommen so vieler Flechten besonders
Kruslenflechten, an Steinen und Felsen, weist nothwendig daraufhin,
dass eben die Unterlage ilire Existenz bedingt, mögen auch neben
deren chemischen einzelne physikalische Eigenschaften Einfluss
haben. Natürlich leben diese Flechten nicht von ihrem unzersetzten
anorganischen Substrate, aber gewiss nehmen sie während ihres
,

,

,

Werk von S c li n i t zlein und Fr c kli in g-e r
„Die Vegelationsverhältnisse der Jura
und Keupert'orination in den Flussgebielen der Wörnitz und Altmiilil,""
dessen Inhalt bezüglich der Keuperlornialion ganz auf die Gegend von

*) In Beireff der Phanerogamen-FIora das vergleichende
i

Dietenhofen passt.

:
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Lebens einzelne Stoffe desselben in sich auf; so enthalten z. B. die
Steinflechten unserer Keuperformationen in Menge das hier reichlich

vorkommende Eisenoxydhydrat. Und bei der Aufschliessung anderer
Bestandtheile der Unterlage mögen Kohlensäure und das periodische
Anschwellen der Flechten in der Feuchtigkeit ebenfalls eine bedeutende Rolle spielen.
So wenig ich bis jetzt im Stande bin, dieses vermuthete auf
,

bestimmte geognoslische Unterlagen beschränkte Vorkommen von
Steinflechten durchgängig nachweisen zu können, so glaube ich doch
durch Zusammenslellung der in dem von mir genau untersuchten
Bezirke vorkommenden Sleinflechten einstweilen einen Beitrag zur
spätem Vergleichung der Floren liefern zu können.
Die Umgegend von Markt Dietenhofen, im Abfalle der Keuperformation Mittelfrankens gegen die Ebene von Nürnberg zu gelegen, etwa 1100' über dem Meere, bietet wenig ebenes Terrain. Die
ziemlich paralell laufenden Thälchen, die das Wasser von der Wasserscheide der Altmühl und des Main's her in letzteres Flussgebiet
führen, erstrecken sich meist von W. S W. nach N.
hier schmal,
etwa 90' tief eingeschnitten und mit zahlreichen kleinen Seitenschluchten versehen, welche die Hauptfundorte für den Lichenologen
3' dicke Schichten
sind. An den Rändern dieserSchluchten stehen 2
grob- und weiter in der Tiefe feinkörnigen röthlichen Sandsteines
dazwischen Letten und blaue Mergel. Einzelne äusserst harte
an
Kalksteine sind ein stellenweises Vorkommen und immer mit Catlopisma aurantiacum\ar. flavorirescens überzogen. Grössere Felsblöcke
sind nirgends zu finden , und die fortschreitende Cullur verengert
alljährlich die Steine und Steinchen an den Abhängen der Thäler.
Behauene Steinmauern sind selten, aber roh aufgehäufte Steine finden
sich allenhalben zwischen den Feldern und an den Wegen
ganz
bedeckt von verschiedenen Flechten in Massen von Exemplaren.
Die südliche Seite der Thäler ist meist von schlechten Nadelholz-Waldungen bewachsen, und nur ein kleiner Buchenwald bei
Leonrod lässt ahnen, was in grössern solchen Wäldern bei Feuchtigkeit und Schatten gefunden werden könnte.
,

—

,

,

Folgendes ist das Verzeichniss der von mir im Umkreise etwa
einer Quatraf-Meile um Dietenhofen beobachteten Steinflechten.
(In der

Namenklatur folge

ich

Körb er

's

i.

G er m aniaej
Pannaria microphylla^ an

2.

P.

Systema lichenum

zwei schattigen feuchten
Orten, besonders bei Leonrod ganze Steine überiiehend.

brunnea,
Bruckberg

bis jetzt

an

ganz

von mir nur
feinkörnitrem

in

einer Schlucht bei

feuchtem Sandsteine

beobachtet.
3.

Amphilo m a

4.

murorum

eleg an s sehr vereinzelt, an harten, besonders behauenen Steinen; hat sehr schön entwickelte,
aber kleine Rosetten.
A.
vulgare, äusserst vereinzelt an Mauern.
,

;
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5.

Placodiutn cir c ewa^wm

allenthalben an trockenen

und

sonnigen Steinen,
6.

Placo diiim saxicolum.
a. vulgare Kbr., mit ausgebildet

schönen kreisrunden

Mauern; unvollkommen
entwickelte Thallus finden sich häuGg an schattigen

Thallus, besonders an sonnigen
Stellen.
b.

holo carpum Mhx. in litt, häufig, mit weisslichen
Thallus-Läppchen, an weichen, grobkörnigen und sonnigen Sandsteinfelsen.

(Schluss folgt.)

Alis H. Schotfs: ^^Anaiecia öoianica^'.
(Fortsetzung.)

Aub r ietia

atic a Nob. Foliis obovatis in petiolum
augulato- 2 4-dentatis postice cuneatis intec r o

—

angustatis , antice
,
gerrimis, ovariis lineari-oblongis styhim aeqtiantibus
ribus ; silicula lanceolata antice sensim angustata,

stylum superante,

vaharum nervo

eo brevioplaniuscula,

l.

obsoleto.

Perennis, iutertexte-gregaria. Radix tenuis, longa, rarie flexa.
Caules a basi in ramos complures elongatos, decumbentes. gracillimos soluti; rami cum foliis pilis Stella tis l. furcatis hispidi. Folia
Juniora incana adulta virentia, lobulato-dentata , dentibns 2 4
acutetriangula7'ibus , patentibus terminali maximo acuta. Racemus
pauciflorus (5—5-), breviter-exsei'tus ; pedicelli florem aequantes,
l.
eo breviores, arrecti. Calix clausus bisaccatus. Petala violacea,
calycem duplo l. triplo superantia ; lamina obovata l. cuneatoobovato, in unguem late-linearem aequilongum angustata, integra.
Glandulae hypogynae non prominulae. Staminnm solitariorum geminis duplo breviorum filamenta introrsum alata, ala infra apirem in

—

,

,

dentem obtusum elongatum producta; staminum geminarum ßlamenta latere utroque alata ala versus apicem sensim desinente ;
alae omnium angusta. Ovarium tomentoso-hirsutum Stylus coluni,

;

naris

3— 4

;

stigma peltatum
lineas longa /'/j

,

integerrimum

—

l.

leviter - retusum. Silicula

lineas lata, lanceolata, valvae planiusculae , pilis stellalo-furcatis hispidulae ; Stylus silicula paullo brevior 2 lineas et ultra longus, persistens. Semina compressa, orbiculata, panctato-rugulosa, brunnea.

Aubrieti ae intermediae Heldr.

et

Orph.

{sec. spec.

Heldreichiana e monte Parnasso^ proxima et quoad folia simitis,
differt^pero imprimis siliculis quaeinilla sunt oblonga, antice aequilata l. paullo latiora, valvarum nervo prominulo. Flores et fructus
huic etiam duplo fere majores.
Quoad formam foliorum etiam A.
deltoideam appropinquatur species nostra, ceterum fructu efiam ob
ea tutto dignoscenda. Stliculae enim dcltoideae sunt teretes ob
valvas valde-convexas et semina ovalia. Habit, in Croaüa (Fr. Mahß.
Dr ab a l o n g i r o s t r a. Nob. Foliis lanceolato - attenuatis
caule glabro ; siliculis glabris, ovoideo-conoideis diametrum longi-

—

tudine duplicantibus, vakis ventricosis, dense-venosis, stylo silicufere aequantc.

lam

barbata Cirsium eriophorum und Carlina acaulis, beide erst mit
Knospen; Gentiana acaulis, diese bereits verblüht; Geranium silnaticum Libanotis montana All., Lilium bulbiferum
Phyteuma
orbiculare Trolliiis europaeus
Veratrum album var. Lobelianum,
Zum spätem Einlegen wurden aber mitgenommen Coriusa MatthioU
,

,

,

,

,

:

an

einer tief beschatteten Quelle, im abgeblühten Zustande; Crepis
montana Reichb., {Soyeria Monn.) Diese Pflanze, wovon ich nur
ein unvollständiges Exemplar ohne Wurzelblätter aus der Fl. germ.
exsicc.yon Reichenb. im Herbar besitze, muss doch wohl ziemlich
selten sein ; denn ich habe sie auf allen meinen Gebirgsreisen noch
nicht gesehen. Bei dem mitgebrachten Exemplare sind die (2) lanzettförmigen Wurzelblätter lang in den Blattstiel verlaufend, die am
Stengel sitzenden hingegen, diesen halbumfassend, eilanzettförmig,
gezähnt, sämmtlich gewimpert, sonst aber glatt. Der unbehaarte
Stengel oben etwas verdickt und einköpfig; der grosse, sehr filzige
und langhaarige Kelch zeigt keine Spur von Drüsen. Dagegen finde
ich die noch nicht vollkommen ausgebildeten Achenen gleichförmig, die
Haare des Pappus einfach, scharf an der Basis wenig verdickt. Uebrigens ist meine Pflanze V/i 2' hoch, und hat am meisten Aehnlichkeit mit Crepis grandiflora.
(Forlsetzung folgt.)

—

lieber die in einer Geg^end der Kenperforination
Ulittelfrankens Yorkoinnienden 8teinflcchten.
Von

Dr. H.

Retim.

(Schluss.)

Candelaria vitellina,

allenthalben an sonnig gelegenen Steinen zu finden» Thallus nirgends schön entwickelt.
8. Rinodina caesielea häufig bei Adolsdorf an den sonnigen harten grobkörnigen Felsen der Sonnenseite des Thaies.
Ausserdem äusserst vereinzelt.
9. C all opisma aurantiacum,
\ar. flav ot)ir es cens und rub es cens häufig, letzleres grobkörnigere Steine liebend, beide nur an sonnigen Stellen.
\0,Zeora coarctata, vereinzeil an den zwischen Moos
und Gras versteckten feinen Sandsteinen.

7.

11.

Zeora sordida,

meist mit Isidium corallinum, verein-

gewöhnlich an Haufen harter Steine. Das Isidium
überzieht oft ganze Strecken sonnig gelegener Steine.
12. Leeanora atra, sehr häufig und prächtig entwickeil an
sonnigem grobkörnigen Gestein, die var. grumosa dagegen sehr vereinzeil, liebt behauene harte Steine.
13. Lee. subfusca, gemein, mit mehr oder weniger dunzelt,

kelgefärbten Apolhecien, interessant ist eine Form mit
diblastischen Sporen.
14. Lee. Flotoviana, an recht trockenen grobkörnigen Feldsteinen bei Ebersdorf häufig, sonst sehr vereinzelt.

gl
16.

Acarosporacervina

vulgaris

a.

hübsch fructibe-

gemein an einzelnen Punkten der Gegenden

ficirend,

,

sonders recht harte Steine liebend.
i6.
V7.

Aspici lia gibhosa

a.
vulgaris., an trockenen
harten Steinen vereinzelt, besonders schön bei Mödlach.
Asp. cinerea, häufig, an manchen Stellen z. B. bei
Petersdorf ganze Mauern von hartem Stein überziehend.

c ontort a^ gemein, besonders an den Steinchen
der öden Abhänge, mehr oder weniger oxydirt.
An einzelnen Stellen, z. B. in der Schlucht bei Leonrod sich der var. cae sio alb a s-ehr annähernd.
19. Urceolaria scruposa, gemein und grosse Strecken
feuchteren Gesteines überziehend.
20. P hialopsis r MÖra /?. «aa; ico/ß,istbis jetzt ein Eigenthum dieser Gegend , an zwei Felsen bei Leonrod und
Ebersdorf sehr schön entwickelt.
21. Bilimbi a erysibe, auf alten Dachziegeln in Warz18.

Asp.

22.

Diplo

vorkommend.

felden
t

omma albo-atrum

marg arit aceum,

ß.

einzelnen sonnigen Mauern beobachtet.
23. Buelliascabrosa, an grobkörnigen weichen feuchten Sandsteinfelsen zweimal bei Dietenhofen von mir
gefunden. Immer mit Sphyridium fungiforme gesellig
höchst selten an

wachsend.
24.

Buellia stigmat ea

in

Wäldern an harten liegenden

Steinen selten.
25.

Lecidella sab ulet o rum,
seltener aber
ß.

aequata^
Leonrod

bei

häufig an sonnigen Steinen,

ist

nur

die ich bis jetzt

ganz

in

hartem

in der Schlucht
Gestein gut entwi-

ckelt fand.

26.

Lecidea platycarpa, sehr vereinzelt
Lee. crus tu lata, häufig, doch nicht

beobachtet.
überall mit gut
entwickeltem Thallus; liebt grobkörnige feuchte Steine.
28. Lee. fumosa, vereinzelt, aber über die ganze Gegend

27.

zerstreut,
ß.

29.

Rhiz

grisella
e

ist

seltener, an schattigen Orten.

ar po n Montagnei.,

seilen

,

an äusserst har-

tem Sandstein auf einer Oedung bei Rädern.
30^

Rhiz ocar po n petraeum

a.

vulgare,

sehr zerstreut an den harten Steinen
schaft von Rh. geographiciim.
d.

aubeoncentricum,

,

häufiger, in

ebenfalls

meist in Gesell-

den Schluchten
in sehr schön

an feuchten liegenden Steinen meist
concentrischer Form entwickelt.
,

31.

Rh. g eog

r

aphicum

a

atrovirens,

Schluchten zerstreut. Interessant ist das
alten Dachziegeln der Slolzmühle.

selten,

in

den

Vorkommen auf

w

32»

Sphyridium

33.

Opegrapha

94c.

Sphinct rina turhinata

/"m n 5- i /"o ?•
e an feuchten schattigen Sandsleinen, besonders in den Schluchten häufig.
saxatilis, sehr selten an schattigen

feuchten Felsen.

saume
35.

fand ich an einem
bei Beutellohe auf Pertusaria rupestris.

V er ruc aria fusco-atra

var.

Wald-

munda, häufig an klei-

neren liegenden harten Steinen.
36*.

Verr. rupestris,

39.

Anapty chia ciliar is

überzieht die kleineren kalkhaltigen
Sleinchen der Oedungen.
37. Verr. muralis, vereinzelt an versteckten senkrechten
Flächen der Felsen, ganz feinkörnigen Stein liebend.
38. Per tus aria rupestris, bei Beutellohe ganze sonnig
liegende Sleinbrocken überziehend , sonst nirgends beobachtet.

aber selten mit Apothecien,
,
einer äusserst schmallappigen und wenig warzigen Form an recht sonnigen Mauern hie und da vor.
Imbr i c aria tiliacea, sehr seltenund nirgends fructificirend an Steinen und auf einzelnen Ziegeldächern.
Imbr. saxatilis a. leuco ehr oa hie und da mit
Früchten ein häufiger Ueberzug der schaltigeren Steinblöcke.
Imbr. phy sod e s, ziemlich häufig in freiliegenden Felsen.
Ein Mal mit Früchten beobachtet.
Imbr. liv ace a, mit reichlichen Apothecien an einzelnen
grobkörnigen sonnigen Felsen.
Imbr. cap er at a , seifen au Steinen; an einer Mauer bei

kommt

40.
41.

42.
43.

44.

in

Gödeldorf schön fructificirend von mir gefunden.
s a
an recht harten Steinen bes. in den
trockenen Nadelholzwaldungen gemein.
46. Parmelia caesia, häufig an sonnig gelegenen Mauersteinen, selten mit Apothecien.
d. adscendens, ist häufig an grobkörnigem Sandsfein.
47. Parm. pu Iverulent a, ohne Apothecien in einzelnen
weichen Sandsteinfelsen.
48. Parm. obscura n ar. orbicularis, nirgends mit schön
entwickelten Rosetten, sehr vereinzeil an schalfigun be-

45. I

49.

mbr. CO ns p er

,

hauenen Steinen.
ietina, wie überall häufig an 3Iauern.

Physcia par

Dietenhofen, im

December 1855.

Aus H. 8chotfs: ^^Analecta öoianica^',
(Fortsetzung.)

Draba armata.

Foliis apice breviter angustatis,
in costa postice setosis ; caule glabro ; siliculis
gensissime strigosis, oblongo-ovalibus. ventricosis, diametrum lon-

obtusiusculis

,

Nob.

et

ditudine diiplicantibus ; valcis evenosis; stylo silicula breviore.

