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l s t v a n f f i , tJber die Rolle der Zellkerne l>ei der Entwickelung der Pilze (Ber. d. Deutsch.
Botan. Gesellsch. Bd. XIII. 1895. p. 459). — A. B. Mn c a l l urn, On the distribution of assimi-
lated iron compounds, other than haemoglobin and haematins, in animal and vegetable cells
(The Quaterly Journal of Microscopical Science. Vol. XXXVIII. 1895. p. 4 75 IT.). — O. V. D a r -
I) i s h i r e , Die deutschen Pei tuaariaceen mit besonderer Beriicksichtigung ihrer Soredien-
bildung (Engler's botan. Jahrb. Bd.XXU. 1897. p. 5MfT.). — A l b e r t S c h n e i d e r , A Text-book
of General Lichenology fliinghapjton, N. Y. 4897). — H 6 r i s s e y , Sur la presence de 1'6-
mulsino dans les Lichens (Comptes rend us hehdoniiulaires de la Soc. dc biolojj." 4 898. Mai).
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piae 4 798). — D e r s e l b e , Lichenographia universalis (Gottingae 4 810). — D e r s e l b e , Synopsis
inethodica lichenum (Lundae 4814). — E. F r i e s , Lichenographia Europaea reformata
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(Lundae 4834).— W. N y l a n d e r , Essai d'une nouvelle classification des Lichens (Memoires
de la soci6te" des scienc. nat. de Cherbourg. T. II. 1854 u. T. III. 1855). — D e r s e l b e , Sy-
nopsis methodica lichenum omnium hucusque cognitorum (Parisiis. Fasc. I. 4 858. Fasc. II.
4860). — G. W. Korber, Systema lichenum Germaniae (Breslau 1855). — D e r s e l b e ,
Parerga lichenologica (Breslau 1859—1865). — J. Mtiller, Principes de la classification des
Lichens, avec enumerat. de ceux des env. de Geneve (Geneve 1862). — D e r s e l b e , Conspectus
systematicus lichenum Novae Zelandiae (Genf 4894). — Th. M. Fr ies , Lichenographia Scan-
dinavica, 1—II (Upsaliae 4 871. 4 874). — F. Arno ld , Lichenologische Ausfliige in Tirol (Ver-
handlungen der k. k. zoolog.-botan. Gesellsch. in Wien. 4868 — 1897).— D e r s e l b e , Licheno-
logische Fragmente (Flora 4869—4882). — D e r s e l b e , Die Lichenen des frankischen Jura
(Regensburg 1885. Separatabdruck aus »Flora« 4884/85). — B. Ste in , Flechten (Breslau 4879:
Kry[)togamen-FIora von Schlesien von F. Conn. Bd. II, 2. Halfte). — S. A lmquis t , Mono-
graphia Arthoniarum Scandinaviae (Stockholm 4 8S0). — E. S t i z e n b e r g e r , Lichenes Hel-
vetici eorumque stationes et distributio (Jahresber. der St. Gallischen naturwissensch. Gesellsch.
1880—4881. 1881—1882). — D e r s e l b e , Die Griibchenflechten (Stictei) und ihre geographische
Vorbreitung (Flora 1895. Bd.LXXXI. p.88). — E. Tuckerman, Synopsis of the North American
Lichens (Boston 4882—1888). — K. B. J. F o r s s e l l , Beilriige zur Kenntnis der Anatomie und
Systematik der Gloeolichenen (Stockholm 4 885. p. 32—108). — G. Lahm, Zusammenstellung
dor in Westfalen beobachteten Flechten (Munster i. W. 4 885). — A. Hue, Addenda nova ad
Lichenographiam Europneam, exposuit in »Flora« Ratisbonensi Dr. W. Nylander, in ordine
vero systematico disposuit (Paris, Berlin, Auch 4 886). — T. Hedlund, Kritische Bemerkungen
iiber einige Arlen der Flechtengattungen Lecanora (Ach.), Lecidea (Ach.) und Micarea (Fr.)
(Stockholm 4 892). — Edouard Wain io , Etude sur Ja classification naturelle et la mor-
phologic des Lichens du Br6sil (Helsingfors 1893). — D e r s e l b e , Monographic Cladoniarum
universalis, I—II (Helsingfors 1887 und 1895). — J. M. Crombie , A Monograph of Lichens
found in Britain: being a descriptive catalogue of the species in the Herbarium of the British
Museum (Vol. 1. London 4 894). — F. S a c c a r d o , Flora analit. d. Licheni di Veneto, c.
enumerat. d. altre specie Hal. (Padova 1894). — 0. V. D a r b i s h i r e , Die deutschen Pertu-
suriaceen mit besonderer Berucksichtigung ihrer Soredienbildung (Engler's botan. Jahrb.
Bd. XXII. 1897. p. 593). — Derse lbe , tiber die Flechtentribus der Roccellei (Ber. d. Deutsch.
Botan. Gesellsch. Bd. XV. 4 897. p. 2 IT.; ebd. Bd. XVI. 4 898. p. 6 ff.

C. l iber G e s c h i c h t e und Bibl iograph ie: A. von K r e m p e l h u b e r , Geschichto
und Litteratur der Lichenologie bis 1865 (resp. 1870), 1—III (Miinchen 1867—4 872).

D. W i c h t i g s t e E x s i k k a t e n w e r k e : L. E. Schaerer , Lichenes helvetici exsiccati
(Bern 4823—4854). — H. G. F loerke , Cladoniae exiccatae (Rostock 1829). — W. von Zwackh,
(Lichones exsiccati (Heidelberg 4 850). — W. A. Leigh ton, Lichenes britannici exsiccati
(Shrewsbury 4 851). — Ph. H e p p , Die Flechten Europas in getrockneten, mikroskopisch
untersuchten Exemplaren (Zurich 4 853—4 864). — G. W. Koerber, Lichenes selecft dcrmaniae
llreslau 4858—1864). — F. A r n o l d , Lichenes exsiccati (Eichstatt 4859). — Derselb^e,
Lichenes Monacenses exsiccati (Miinchen 4889).— Th. Fries, Lichenes Scandinaviae (Upsala
1859). — L. R a b e n h o r s t , Lichenes europaei exsiccati (Dresden 4 859—4 865).— D e r s e l b e ,
Cladoniae europaeae exsiccatae (Dresden 4 860; c. suppl. 4 863). — W. Mudd, Lichenes bri-
tannici exsiccati (1861). — D e r s e l b e , Britannicae Cladoniae (1866;. — M. Anzi , Lichenes
rariores Longobardi (Coino 4804). — D e r s e l b e , Lichenes rariores Venetiae ex herbario
Massal. (Como 4863). — D e r s e l b e , Cladoniae Cisalpinae (Como 4863). — D e r s e l b e , Lichenes
rariores Etruriae (Como 4 863). — Derse lbe , Lichenes Italiae superioris minus rari (Como
4 865). — E. Cotimans, Cladoniae Belgicae exsiccatae (Gent 4 863). — H. Rehm, Cladoniae
exsiccatae (Dietenhofen 4 869). — W. N y l a n d e r , Lichenes Pyrenaici exsiccati (Paris 1872).
J. Crombie , Lichenes britannici exsiccati (London 4874). — P. N o r r l i n , Herbarium
Lichenum Fenniae iHelsingfors 4 875, mit von N y l a n d e r revidierten Bestimmungen). —
C. R o u m e g u e r e , Lichenes gallici exsiccati (Toulouse 4 880). — C. Flagey , Lichens de
Franche-Compt6 et de quelques locality environnantes (1887—4 888). —- H. Lojkn, Lichenes
regni Hungarici exsiccati (Budapest 4884). — D e r s e l b e , Lichenotheca universalis (Buda-
pest 4885). — K r y p t o g a m a e e c s i c c a t a e editae a Museo Palat. Vindobonensi.

Merkmale. Die Flechten sind komplexe Gebilde und bestehen aus hoheren Faden-
pilzen, welche mit bestimmten einzelligen Algen, selten Fadenalgen, gemeinschaftlich
vegetieren. Die Flechtenpilze, welche durch relativ diinne Membranen ausgezeiclmct
sind, gehoren mit einer einzigen Ausnahme den Ascomyceten, die Algen, im Flechten-
korper speciell als Gon id i en bezeichnet, sowohl den Sclrizophyceen als auch den Chloro-

1 *



4 Lichenes. (Fiinfstuck.)

phyceen an. Hirer auBeren Erscheinung nach besitzen die Flechten sehr groBen Formen-
reichtum und nur selten Ahnlichkeit mit einer ihrer beiden Komponenten. Hiiufig sind
sie lebhaft gefarbt, und zwar sind braune, graue und gelbe Fiirbungen (vgl. weiter unlen
den Abschniltiiber den Chemismus) vorherrschend. Der vegetative Flechlenkbrper(Thallus)
ist von gallertartiger oder lederiger, in trockenem Zustande ziemlich sproder BeschaH'en-
heit, ist blatt-, band-, straucharlig, kruslig, kornig, staubig-mehlig. GroBere Oberein-
stimmung in ihrer iiuBeren Form zeigen die Fruchtkbrper. Sie stellen entweder fcleine,
meist anders als der Thallus gefarbie Scheiben dar, deren Durchmesser nur selten mehr
als wenige Millimeter betragt, oder ebensolche Warzen oder endlich winzige Punkle.
wenn die Friichte in den Thallus eingesenkt sind und nur mit dem Scheilel an die Ober-
flache trelen. — Wahrend die Hechtenalgen ganz allgemein frei in der Natur, an feuchten
Orten, jedoch nicht im Wasser vorkommen, ist dies in Bezug auf die Flechtenpilze nur
fiir die Basidiolichenen fesl.uestellt worden. — Charakteristisch fiir die Besonderheit der
Flechlen ist ferner die Thatsache, dass sie nicht nur auf organischen, sondern auch auf an-
organischen Substralen, den verschiedensten Gesleinen, Glas elc. zu vegelieren vermbgen.
Da nun lediglich der pilzliche Teil der Flechle mit der Unterlage in direkte Verbindung
tritt, so folgt daraus, dass der Klechlenpilz — ohne Zweifel infolge seines Zusammen-
Icbens mit den Gonidien — in den tiesilz einer Eigenschaft gelangt ist, welche sonst den
Pilzen felili: er ist im standc, sich auf anorganischer Unterlage ansiedeln zu konnen. —
Die Flechlen, namentlich die Krustenflechten, iiberziehen unter giinsligen Vegetations-
bedingungen gnnze Mauern, Felswande u. dgl. und erwecken den Anschein, als wiichseu
sie regellos, ohne Auswahl der Unlerlage, durcheinander. Dies isl indes nicht der Fall,
die einzelnen Arten, ja sogar ganze Gattungen sind vielmehr auf beslimmte Subslrale
angewiesen, nur verhiiltnismaBig wenig Arlen sind im stande, sich auf verschiedenen
Unterlagen ansiedeln zu konnen. In weitaus iiberwiegender Artenzah'l bewohnen die
Flechlen die verschiedensten Gesleine, zahlreich sind auch die Arten, welche auf Baume,
abgestorbenes Holz, Erde angewiesen sind, dagegen vegetierea unler Wasser nur einige
wenige Arten (Verrucaria). — Die Flechten sind endlich durch sehr langsames Wachstum
und lange Lebensdauer ausgezeichnet. Es kann z. B. von vielen alpinen Formen als
sicher angenommen werden, dass sie mehrere Jahrzehnte brauchen, ehe sie in ihrer
Entwickelung bis zur Fruchlbildung vorgeschritten sind.

Der Thallus. — Wio'schon im vorhergehenden Abschnitte bemerkt, besitzt der vege-
tative Teil des Flechtenkorpers iiberaus groBe Mannigfalligkeit in Bezug auf seine auBere
Erscheinung. Eiir die einzelne Art ist jedoch im allgemeinen die iiuBere Gestalt des
Thallus durch groBe Konstanz gekenn/eichnet, weil derselbe wohl in sehr manniglaltiger,
fiit die einzelne Art aber bestimmter Weise wachst. So besitzen sehr viele Gallert-,
Laub- und Krustenflechlen kreisfbrmige Wuchsform (Fig. 7, 8), hervorgerufen durch das
gleichmiiBig dichte, radiale Wachstum der Hyphen, und zwar wird die Kreisform des
Thallus um so slrenger gewahrt, je gleichmaBiger das Substrat und die Vegetations-
bedingungen sind. Die bandfbrmigen, cylindrischen, rbhrenfbrmigen Thallusformen, die
Podetien von Cladonia und Stereocaulon entstehen dadurch, dass vom Flcchtenpilz be-
slimmte Wachstumsrichtungen bevorzugt werden. Die mannigfnltigen, durch groBe
Konstanz ausgezeichnelen Beziehungen zwischen dem Tangential- und Radialwachstum
fuhren zu den verschiedensten Lappen- und Zweigbildungen (vgl. p. \ 8).

Mit der Ergreifung der.Alge von Seiten des Flechlenpilzes beginnt die Entwickelung
des vegelativen Flechtenkbrpers {Thallus, Blastema Wallroth).

Das Ergreifen der Alge, bezw. die Verbindung zwischen Alge und Pilz erfolgt in sehr
verschiedener Weise. So werden z. B. bei Physma, Arnoldia (E. Hornet, Recherches
sur les Gonidies des Lichens. Ann. d. sc. nat. Ser. V. Bot. T. XVII. 1873. p. 47—48).
Plii/lliscum (T. Hed lund , Om balbildning genoin pycnoconidier hos Catillaria denigrata
(Fr.) pch C.prasina Fr. Bot. Not. 1891. p. 207) und zahlreichen anderen Gattungen die
Gonidien durch Aussaugen getbtet, indem Hyphenaste ^Hauslorien) durch die Gonidien-
membran in das Plasma eindringen (Fig. IOC). In anderen Fallen [Micarea, Sytialissa,
Fig. \0A,D) durchbohren die Haustorien wohl die Algenmembran, dringen aber nicht in
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in der Ucgel, ja vielleicljl Emmer der Pilz, ilenn bei Anwesenbeil von zwei verscbie-
denen Algenarten mil sonst verstliiedeiieni Verbindungsmodus uiil immer nur ein soldier
in die Ersdieinung. Bei Lecanota granatina Smrft. werden z. Li. die normalen, zu Prolo-

gs geh&readen Gonidien m der oben biiscbriebencu Weise liurdi karzgliedrige Hypben
olmu Verletzung der GoDidieamembran uroschlongen, in pleicber Weise abcr aucli die
regelm&fiig itn obcrcn Teile des Tballus acces&orisch vorl dese Gloeocapsa, welcbc sonst
;i|s honoale Gonidie durcli H;rustorien vom Flechteupilze cr^riflen wird. I ID Hinbliek aaf
den Bberaus besliiriiligen Clinrakler der ge.sdiilderten Ersrheinmigen lial Hedlund

tritische Bemcrkungen iibec einige Arlen der Plecbtengattungen Lnnnura (Act).
(Acb.J und Mkarea (Fr). Slockholm I89S. p. 6), eberm. Lindau, vorgeschlagen, did

irt und Weise der Verbinddng rwisclien Gonidium nnd Hyplie mindesicns als Gaitungs-

u verwerten.
Vich der anBeren Gestflll lassen sich drei, freiiidi vielfjjch in einander tiber-

gebende Fornn'ii des atisgobildeien Tballus imierscheiden: \) der Btraochartige Tballas
[Thallus friii- , y. filamentosus, T, thamnodes), mil sehr scbmaler Basis nur sn einer
Stclle dem Subslral unlsit/eod mnl slraucbSbnl
verlstelt, sellennr einTacb; S) der laobartige
Thallus [T. foliaceus, T, fro* von
Qbch0nfl}rmiger Attsbreitung, am Rande i»nist gelappi
oder krims, aaf der Dnterlage nur looker durcli ein-
zelne Haftorgaoe bcfesii^i untl daher leichi obnc Ver-
Iclzung :tb!i>sbar; 3) der k r n s t e n n r l i g e Tbalhia

/'. crustacean, T. lepodes), von flacheoflirmi
vorwiegend kreieRinnig^r Ausbreitung, in vielen
Pfillen anch ohne bestimmte Konflgnralfon, dem Sub-
str;ii rnit der Duterseite so test an-, bezw, eii
wacbsen, dass er nichl obna BescbSdigung abgi

[ I k - I I L l l .

Ein eigentiimliches V'erhallen zeigen die Gal-
lungrn Ciadonia und Stereocauton, Aof einem laub-
arligen Tballus von gerioger Griitlc eotslehl ein
becher-, tronipelen- oder straucharii^ gestalteter,
diirdi starken negativen Geotroptsmua ausgezeichne-
ler Kiirper, A i. P o d e t i u n i . ;tul weJchem sich
die Apothecien ealwickeln (Fig.l I . Nach den Dntersnchnngen W a i n i o ' s u n d Kr ; ibbe ' s
is( das Podetiuni bereita mm FnKibtkdrper, nach H e i n k e noch zum Tliallus /.u rechnen.

Die I'lechi' den genannten drei ThaJiuaformen In S t r a u c h , Lan
Kvusien r i ec ln iteiicn, -wie es die Fiechtensys tlleh die aTtore, gelban
lint. i mehr zul&si dem durth neuere Foredi i warden 1st, dfi^s in

-in I'iiifu ofcht nur nahe verwandto Gattoogen, sondern sogarArteo der gleichen Ga1
in verachiedenen Abtetlungeo oritergebracht werden mtlssten. So wilrde beispieisweise ili
wohl chaiiiliterisierle GnLtuti nia bei Anwendnog iles genannten BinteiiuDgiprinoi

den Dntflrsucbangen Krabba'H anf FIIIO drei Abl
In Bezug m\i die Perbindung <ler Flecblen mil ibrer Dnterlage zara Zwecke der Be-

festlgung uad SloffaVifnabme begegnei man grofienVerschledenheiten,wobei aberwiedemm
zu betonen ist, rt.iss fiir die ciiizeliit> Art diese Beziehnngen kauna Schwankungen unter-
worfeu Bind. Am innigsicn gealallel sidi diese Verbfndung bei vielen Italkbewohnenden
KrastenflechteD ArtenvonV. .. bei deneo die Hyphen

i von
Clatlomti jimhi-uiln 11
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lief, itfi i d — 2 0 m m and iterator in »J:î  ii eindrfngen and dasseibe oachailen

Ricbtungeo hin gleicbmfiBig durebwaebsen. Nur die oberste nichi mehr lebens-
ih&tigetXballusscbiehl nod die Scbeitel der •went , vorhaadenen Friichte Irelen In solcheo
Fallen zu Tege, erheben sich aber nichl Oder kaotn fiber daa Niveau der Dnterlage
aoderen Fiilicn dringen die Hyphen der Tballa^umerseiU >jdbyphen,
niir weoig in daa Subslrai ein, WShrend sich der oigeniliche PlechlenkBrper auf dem
Substrat enlwickeli, z. JJ. bei Arien der GaUungen Cait urn

leiu

etc.



8 Lichenes. (Fiinfstuck.)

Auch durcb diesen Verbindungsmodus enlstebt eine so innige Vereinigung zwischen
Flechte und Subslrat, dass eine Ablosung der Flecble ohne Verletzung nichl mbglich ist.
Bei vielen, namentlich laubigen Formen vereinigen sich die Rhizoidhyphen zu besonderen
Striirigen, den Rhiz inen (Fig. 13,r), welcbe je nacb der Flechtenart in die Unterlage
mebr oder weniger tief eindringen, indes mit derselben nur eine lockere Verbindung her-
stellen, so dass die Individuen leicbt obne Beschadigung vom Subslrat enlfernt werden
konnen. Alanche Flechten endlicb sind auf ihrer Unlerlage in uberaus loser Weise be-
festigt (Arlen von Collema, AtichUi)^ sie liegen iediglicb mit ihrer gallertigen Unterseite
dem Substrate, an welchem sie ke ine s i c h l b a r e Ve rande rung bervorbringen, locker
auf und konnen daher leicbt obne Verlelzung von der Unlerla.ue getrennt werden.

Der sogen. P r o t o t b a l l u s (Prothai lus , H y p o t h a l l u s , Vor- oder Un te r l age r ) ,
eine in der Lichenographie noch immer viel gebrauchle Bezeichnung, repriisentierl einen
ziemlich schwankenden Begriff. Man versteht darunler sowohl die Unlerseite der aus
einem meist dunkler gefarblen gonidienlosen Hyphengeflecht bestehenden Lagerkrusle,
in soweit sie mit dem Substrat verwachsen ist, als auch den gonidienfreien auBerslen
Thallusrand mit seinen Hyphenstrangen. Haufig ist der Protothallus der Lichenologen
nichts weiter als eine Anhaufung ubiquistischer Algen und Pilze: Chroolepus mit und
obne Hyphen, Pleurococcus, Stichococcus etc., welcbe dem in Zersetzung begriffenen Sub-
strat auf-, bezw. eingelagert sind. Jeder noch so kleine Anfang einer Flechle isl bereils
ein Thallus und nicht erst ein »Protothallus«. Nacb dieser Sachlage ware die Bezeichnung
Prototballus im angegebenen Sinne am besten ganz aufzugeben.

Neuerdings hal Zukal den Versuch gemacht, die Begrifle »)HypolhaIlusff, »Prolo-
thalluscf zu prazisieren und damit fiir die Lichenologie verwerlbar zu rnachen. Der ge-
nannte Forschcr fassl alle jenc mycelartigen Gebilde, welclie den Flechtenthallus ent-
weder in Form dendritisch verzwei^ler, meist dunkler gefarbter Hyphen umgeben, oder
am Hande cinen strahlig fortwachsenden Saum, oder endlich eine filzarlige Unterlage von
bestimmler Konfiguration darslellcn, dann unter der Bezeichnung Hypo lha l lu s zu-
sammen, wenii aus den frag l ichen G e b i l d e n neue Thai lusan l age n e n t s t e h e n .
Als Hauptformen dieses Hypolhallus unterscheidet Z u k a l : 1) den echten P r o t h a l l u s
(Pro to tha l lus ) , 2) das F lech tenmy.ce l , 3) die h y p o t h a l l i n i s c h e n A n h a n g s -
organe und 4) den m y c e l i a r e n Rand (Tha l lu s rand) . Unter Prothallus versteht
Zukal das unmiltclbar durch Keimiing der Sporen (und Conidien) enlslandene Mycelium.
Das Flechlenmycelium im Sinne des genannten Autors ist ein zarter, meisl von cinem alien
Flecbtenthallus ausgehender Hyphenkomplex, welcher das Substrat ofl fufhveit durchsetzt
und an einzelnen Stellen neue Thallusanlagen entwickelt, z. B. bei Peltidea venosa,
Solori?ia saccata) Diploschistes scruposus, Xanthoria parictina, Cladonia macllenta etc.
Die Enlwickelung der fiir Patmaria, Catolechia, Dacampia, Placodium etc. angegebenen
bypothallinischen Anhangsorgane geht von der moist dunklen, filzrgen Hyphenunterlage
des Thallus aus. —Als E p i t h a l l u s endlich bezeichnet Zuka l alle Verfarbungen und
Umbildungen der Rindenhyphen am Thallusrande oder an den Spitzen desselben oder
auch auf der ganzen Thallusoberseite.

Die i n n e r e G e s t a l t u n g des Flechtenthallus wird durch die gegenseitige Lagerung
seiner beiden Bildungselernente beslimmt. Sind die Gonidien anniihernd gleichmafiig
im Flechtcnkorper verteilt, so bezeichnet man den Thallus als h o m o o m e r i s c h (Fig. 12),
als h e l e r o m e r i s c h dagegeti, wenn sich das Vorkommen der Gonidien auf eine beslimmte
Zone beschrankt, das Thallusgewebe also geschichtet ersclieint (Fig. 13, 14). Bei der
groBen Mehrzahl der Flechten ist der Thallus heteromer.

Wall ro th unlerschied zuerst zwischen homoomerem und heteromerem Flechten-
thallus. Durch spatcre Untersuchungen hat die Unterscheidung mehr und rnohr an Wert
verloren, wenigstens fiir die Sy^tematik. Fiir die Klassifikation kann die Frage, ob der
Thallus hornbomer oder heteromer ist, riur von untorgeordneter Bedeutung seih, weil in
vielen Fallen die Grenze so verwisclit ist, dass die Entscheidung schwierig oder unsicher
wird. So gellen die Arten der Galtung Leptogium, Collema, Mallotium als hombomer,
allein bei zahlreichen Arten dieser Gattungen, namenllich bei Collema (z. B. bei C. put-
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HO Lichenes. (Funfstiick.)

Phylliscum, Psorotichia, Plectosporat Omphalaria, Physma, Collcma, Synechoblastus und
Lepidocollema. Diese Einteilung erreicht den beabsichtigten Zweck jedenfalls nur unvoll-
kommen, denn einmal werden die Flechten in zwei iiberaus ungleich grofle Abteilungen
geschieden, so dass man kaum noch von »Teilung« sprechen kann, sodann finden zwischen
exogenen und endogenen Formen ahnliche Obergange stalt, wie zwischen homoomeren
und heleromeren.

Bei typischem Aufbaue des heteromeren Thallus la'sst sich eine peripherische, relativ
diinne, im Durchschnilte kaum 15 jx machlige und daher meist durchscheinende Schicht
unterscheiden, die sogenannte Rindenschicht (Stratum corticate), ferner eine lockere
Schicht im Inneren des Flechtenkorpers, die sogen. Markschicht (Stratum medullare).
An der Grenze beider Schichten befindet sich die G o n i d i e n s c h i c h t (Algenzone,
Stratum Gonimon).

Die H\phen der Uindenschicht sind in der Regel liickenlos mil einander ver-
llochten. Sie bestehen gewohrilich aus kurzen, isodiamelrischen Zellen, so dass die Rinde
auf demQuerschnitle denEindruckeines parenchymalischen Gevvebes hervorruft(Fig. \ 3,o,w).
Man bezeichnet deshalb diese Gewebeslruklur als Pseudoparenchym. Zuweilen sind
die kurzgliedrigen Rindenhyphen deutlich gestreckt-cylindrisch und verlaufen ziemlich
genau senkreclit zur Thallusoberfla'che (Endocarpon, Iioccella). Bei Bryopogon, Usnea,
Anaptychia sind dagegen die Rindenhyphen langgliedrig und verlaufen parallel der
Thallusoberflache (Fig. \i A, r). Bei Iioccella ist das Gewebe der biischelig verzweigten
Rindenhyphen so locker, dass auf diinnen Schnitlen ohne Auflockerung mil Kalilauge oder
dergl. einzelne freie Zweigendcn deutlich als solche erkannt werden konnen. Die lang-
gestrecklen Rindenhyphen bei Usnea, Sphaerophoro?iy Hryopogon elc. besitzen, abweichend
vom Gharakler der Flechtcnhyphen, verhUUnismUfiig sehr dicke Membranen und sehr
enge Linn in a, so dass die Rinde auf dem senkrechten Durchschnitte fast wie eine homo-
gene Masse aussieht (Fig. 14#, r). •

Die cylindrischen Verzweigungen der strauchigen Lager sind in der Regel ringsum
gleichma'Big (Bryopogon, Usnca, Fig. ilBjV), die bandarligen dagegen, sowie die Lager
der meisten Laubflcchlcn auf der Ober- und Unterseite verschieden berindet. Wohl
immer ist die Rinde der dem Lichte zugekehrten Oberseite sliirker entwickelt; bei vielen
Flechten kommt iiberhaupt nur an der Oberseile eine Rindenschicht zur Ausbildung,
wahrend die Unterseite slets rindenlos bleibt. Die Podetien mancher Cladonien, z.B. von
Cladonia rangifcrina, bleiben sogar vollkommen unberindel.

In manchen Fallen finden sich auf der Oberflache der Rinde warzenformige Er-
habenheiten. Dieselben werden entweder durch Wucherungen der Rinde hervor-
gerufen (z. B. bei Pcltidea aphthosa) oder durch Eindringen vereinzeller Algen aus der
Gonidienzone in das Rindengewebe, wo sie von einem lockeren, mit dem Marke in Zu-
sammenhang sleliendon Gewebe umkleidet erscheinen (Vsnea, Schuppen der Evernia
furfuracea). Die Wucherungen auf der Rinde von Umbilicaria pustulata, Sticta fuliginosa
etc. sind gleichsam sekundare thallodische Gebilde und beslehen aus einem dichten,
algenfiihrendenHyphengeflechle, welches von einor braungefarblen, einschichtigen,pseudo-
parenchymatischen Rinde umkleidel wird. Aus ahnlichen thallodischen Sonderbildungen
beslehen die warzenformii»en, kornig-staubigen Wucherungen auf der Oberfla'che vieler
Krustendechlen. Bei sehr iippiger und zahlreicher Ausbildung derselben crscheint die
Thallusoberniiche korallenahnlich; solche Entwickelungszustande werden in der Licheno-
graphie als Is id ium for men bezeichnet.

Die Behaarung mancher Laubllechten (PeItigera-Arlen) komrnl dadurch zu stande,
dass einzelne Hyphenaste rnehr oder minder iiber die Rindenoberfliiche hinauswachsen.

Auf der Rinde der Thallusunterseite bei den Gattungen Sticta und Stictina (bei
andercn Flechten nur ausnalmisweise) finden sich rcgelmiiCig eigentiimliche Unter-
brecliungen, auf welche Haller (H76) zuerst aufmerksam inachte, und welche spater
A char ins alsCyphellen bezeichnel hat. Diese»Unterbrechungen treten in zwei Formen
auf, entweder als flache, groBere, wenig scharf umschriebene hellere Flecke, welche an
Durchbruchsstellcn von Soredien erinnern, oder als scharf umschriebene Griibchen von
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annahernd den gleichen GroBenverhaltnissen. Bei ersteren Iritt durch die Gewebsliicke
in der Rinde das bloBgelegte Mark als weifie, sellener gelbe pulverige Masse zu Tage.
Die griibchenformigen Cyphellen entstehen nach Schwendener tiadurch, dass die Rinde
infolge einer parliell starkeren Wuclierung des Markes warzenfbrmig nach aufien ge-
drangt wird. Nachdem diese Vortreibungen eine gewisse GroBe erlangt haben, stellen
sie ihr Wachstum ein, das Flachenwachstum des Thallus dagegen dauert unverandert
fort. Auf diese Weise wird das Mark auf dem Hoden des Griibchens bloBgelegt. Zu-
weilen bildet sich vor der Unlerbrechung der Rinde ein Hohlraum in der Markw ucherung.
—' Acharius bezeichnet nur die Griibchenform als Cyphellen, wahrend er die fleckige,
von Nylander Pseudocyphel len genannte Form, fiir Behalter von Soredien hielt,
was nach S c h w e n d e n e r hochstens fiir einzelne Arten (St. aurata) zutrifft. S t i zen-
berger , welcher dem Baue der Cyphellen fur die Klassifikation der Stictei groBe Be-
deutung beilegl, hat aus ZweckmaBigkeitsgriinden die Nylander'sche Bezeichnungs-
weise angenommen.

Bei denjenigen Flechten, welche ein langes, nach S c h w e n d e n e r Jahre hindurch
dauerndes Dickenwachstum besitzen, trilt auch zugleich ein bestandiges, von auBen nach
innen fortschreilendes Absterben der Rinde ein. Nach MaBgabe dieses Prozesses findel
eine Regeneration der Rinde in der Weise stall, dass sich die in der oberen Region der
Gonidienzone verlaufenden Markhyphen besonders reich, und zwar stelig kurz^liedriger
verasteln, bis sie sich schlieBlich zu lypischem Rindengewebe verflechten; die Kinde
bleibt somit immer annahernd gleich dick. Bei dem gcschilderten Yorgange werden die
obersten Algen in die neu gebildete Rinde eingeschlossen, in welcher sio allmiihlich ab-
sterben. Hat eine solche Flcchte ein gewisses Alter erreicht, so ist ihre Rindenschicht
in der ganzen Ausdehnung mit absterbenden und toten Gonidien durchsetzt, welche
leicht an der Cellulosereaklion ihrer Membranen erkannt werden konnen. Die oberste
tote Schicht wird entweder durch atmosphiirische Einwirkungen rasch zerselzt und
durch den Regen mehr oder wenigcr vollkommen abgewaschen, oder sie bleibt als eine
durchsichlige Masse ohne eigenlliche Slruklur der lebenden Rindenschichl aufgelagert.

Das Markgewebe, welches bei den meisten Flechten den groBeren Teil des Ge-
samlvolumens des Flechtenkorpers reprasentiert, ist durch lockeres, mehr oder minder
groBe, luflhaltige Liicken fuhrendes Gefiige gekennzeichnet (m in Fig. \3 u. 14). Diese
Liickcnbildung steigert sich bei manchen slrauclngen Thalliisformen (Thamnolia, Cladonia)
bis zur Bildung weiter axiler Hbhlungen. In den meisten Fallen sind die Hyphen lang-
gliedrig, einzelne Zellen werden z. B. bei Usnea nach Schwendener bis zu 200 jx lang.
Seltener besleht das Mark aus kurzgliedrigen Hyphen; nur in einzelnen Fallen (Catopyre-
nium, Endopyrenium) kommt pseudoparenchymatische Siruktur des Markes vor. Das
lockere Mark von Evernia vulpina und K flavicans wird von mehreren dichten Hyphen-
slrungon durchzoi>en, wahrend bei Usnea nur ein solcher Hyphenstrang vorhanden ist,
welcher ziemlich genau axil verlauft und von lockerem, mit der Rinde in Verbindung
stehendem Markgewebe umschlossen ist (Fig. 14, cc). Die MUchtigkeit der Markschicht
ist bei den verschiedenen Arten sehr verschieden; wahrend sie z. B. bei manchen
Physcia-Xrien kaum die Dicke der Gonidien- und Rindenschicht erreicht, uberlritlt sie
bei Haematomma ventosum, Lecanora Villarsii das Gesamtvolumen der Rinden- und
Gonidienschicht um wenigstens das 30-, bei Vvrrumria calciseda DC. auf Dolomit sogar
um mehr als das lOOfache.

Die zwischen Mark und Rinde befindlichen, von mehr oder minder zarten und reich
verastelten Zweigen der Markhyphen durchsetzte Gonidienschicht besitzt ebenfalls
sehr verschiedene Dicke. Wahrend sie bei vielen Laubflechten eine relativ machtige,
geschlossene, an einzelnen Stellen mehr oder weniger in das Mark vorspringende Schicht
darstellt, ist sie in vielen anderen Fallen im Yergleiche zum iibrigen Gewcbc iiberaus
durftig entwickelt, so bei zahlroichcn KalkHechtcn, wo sie oft kaum den 50. Teil der
Thallusdicke besitzt und noch dazu vielfach durch das Hyphengevvcbe auf relaliv weite
Strecken bin vollstandig unterbrochen wird. Bei Staurothele gueslphalica Lahm, welche
auf Kalk einon Thallus \on 5—6 mm Dirkc entwickeTt, betrapt z. R. die Machligkeit der
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Gonidienschicht sellen 150—4 60 u., in der Regel betrachtlich weniger. Die Gonidien
bilden bei der genannten Art nesterartige, von Hyphen fesl umschlossene Gruppen,
welche ungefahr 30 \i Durchmesser oder weniger besilzen. Der Absland zwisclien den
einzeJnen Kolonien ist in der Hegel mindeslens ebenso, nichl sellen sogar mehrmals
grofler als ihr Durchmesser, so dass also die Gonidienzone einen sehr lockeren Auf-
bau hat.

Bei den ringsum gleichformig berindeten cylindrischen Thallusformen mancher
Strauchflechten (Sphaerophoron, Usnca) bildet auch die Gonidienschicht einen geschlosse-
nen Manlel (Fig. 14), welcher hiiufig an der dem Lichte zugekehrten Seite starker ent-
wickelt ist. In alien anderen Fallen kommt die Algenzone nur in der oberen, d. h. der
dem Lichte zugewandten Thallushiilfte zur Ausbildung.

In den bisherigen Darlegungen wurde bereits wiederholt ausgesprochen, dass die
chlorophyllgriinen Elemente der Gonidienschiclit nichts anderes als Algen sind, welche,
mit der Fahigkeit der Assimilation unorganischer Slofle ausgesiattet, den betreflenden
Flechfenpilzen als Erniihrer dienon, zu welchem Zwecke zwischen beiden Komponenlen
auf verschiedeneWeise eine innige Verbindung hergestellt wird (vgl. p. 4 ff.). Die Algen-
natur der Flechtengonidien ist bis zum Jahre 1868 verborgen geblirben. 13is dahin hiell
man die Flechten fiir durchaus selbstiindige, einheilliche Organismen, deren samllicbe
Teile auseinander entstiinden. Man war der Meinung, dass aus einer Flechlenspore
lediglich durch Keimung wieder eine vollkommeno Flechte hervorgehen konne. Ins-
besondcre betrachtete man seit Wal l ro th die Algenzellen, welche. er G o n i d i e n (Brul-
zellen) nannte, als ungeschlechtliche, vom Tha l lu s erzeugte Ueproduktionsorgane. Unter
giinstigen Bedingungen solllen sie fahig sein, sich wiednrum zur vollkommenen urspriing-
lichen Flcchle ohne Mitwirkung von Hyphen entwickeln zu kb'nnen. In der That silzen
in zahlreichen Fallen die Gonidien an dislinkten, kurzen Hyphenzweigen, wie die Beeren
an den Stielen einer Traube, z. B. bei Omphalaria, Synalissa, Plujlliscum, uberhaupt ge-
wohnlich dann, wenn Gloeocapsa- oder Chroococcus-Arlen die Nahralgen bilden. Ande-
rerseits treten im Thallus mancher Flechten, namenllich tropischer Collemaceen eigen-
tumliche torulbse Hyphen mil deullich griinlich gefarblem, in dem Thallus vicler
endolithischer Kalkflechlen langgestrockte, auffallend dicke Hyphen mit griinlichem, im
Alter braunern Irihalte auf, welche wenitfstcns in gewissen Enlwickclungsstadien viol
Ahniichkeit mil No^toc, bezw. Confervaceen haben. Es erscheint daher bei^reiflich, dass
man zuerst einen genetischen Zusammenhang zwischen Gonidium und Hyphe allgemeiu
annahm. Selbst als durch spalere Untersuchungen erkannt wurde, dass die Gonidien
keine Reproduklionsorgane im Sinne Wai t r o t h ' s sind, hiell man sie noch keineswegs
fiir Algen, soridern fiir angeschwolleno, chlorophyllbildende Endglieder der Hyphen-
zweige. Selbst De Bary schloss sich noch 1865 dieser Auffcissung in Bezug auf die
heteromeren Flechten an. Allein in Delreir der sogen. Gallertflechten gelangte der ge-
nannte Autor schon damuls zu der Alternative: »Enlweder sind die in Rede slehenden
Lichenen die vollkommen cntwickelten, fruktificierenden Zustande von Gewiichsen, deren
unvbllstandig entwickelte Formen als Nostocaceen, Chroococcacecn bisher unter den
Algen standen; oder die Noslocaceen und Chroococcaceen sind lypische Algen; sie neh-
rnen die Formen der Collernen, Epheben etc. an dadurch, dass gewisse parasitischc As-
comycelen in sie eindringen, ihr Mycelium in dem fortwachsenden Thallus ausbreiten
und an dessen phycochromhaltigen Zellen ofters befesligen (Plectospora, Omphalaria)n.
Kurze Zeit darauf erkannte Baranelzky, dass »die Gonidien der heteromeren, chloro-
phyllhaliigen Flechten (Physcia, Evernia, Cladania), sowie der heleromcren, phycochrom-
halligen [Peltigeru] und der Uallertflechlen [Collema) eines gauz selbsiandigen Lebens
auBerhalb des Flechtenthallus fahig sind. Mit dem Freiwerden scheinen die Flechten-
t»onidien ihren Lebenscyclus zu erweitern; so bilden die frei vogetierenden Gonidien der
Vhyscia, Evcrnia, Cladonia Zoosporen . . . Einige. vielleicht auch viele von den bisher
als Algen beschriebenen Formen sind als selbstiindig vegetierende Flechtengonidien zu
betrachten; so einslweilen die Formen Cystococcus, Polycoccus und Nostocu. — Die denk-
wiirdigen, um dieselbe Zeit ausgefithrten Unlersuchungen S c h w e n d e n e r ' s lieferten das
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enlgegengesetzte Ergebnis: die Gonidien sind in der That Algen, deren Lebensweise
durch den auf ihnen schmarotzenden Pilz mehr oder minder verandert wird. S c h w e n -
dener stellte diese Theorie in unumwundenster Weise, und zwar fiir alle Flechten, in
seiner Abhandlung: »Cber die Algentypen der Flechlengonidien«, Basel 1869, auf.

Die Flechten konntenvon nun an nicht mehr als selbslandige einheitliche Gewachse
angesehen werden, ihre Einreihung in die Klasse der Pilze musste mehr und mehr ins
Auge gefasst werden. Aus diesen Konsequenzen erklart sich wohl auch am leichteslen
die Hartn'ackigkeit, mit welcher die Lichenologen, zum Teil bis auf den heutigen Tag,
die Sch wend ener'sche Theorie verwerlen.

S c h w e n d e n e r idenlificierte nicht allein die haufigsten Flechtengonidien mil den
entsprechenden freilebenden Algen, sondern sprach sich auch auf das klarste iiber ihre
Bedeutung fur die Ernahrung des Flechtenkbrpers aus. Er schied die Gonidien in 8
Gruppen, welchen eben so viele Algentypen entsprechen:

I. A lgen mit blaugri inem Inhalte (Nostochinae).

1) Sirosiphoneen bei Ephebe, Spilonema, Polychidium und in den Cephalodien von Stc-
reocaulon.

2) Rivularien bei Thamnidium, Lichina, Bdcoblenna.
3) Scytonemeen bei Heppia, Porocyphus und in den Cephalodien von Stcreocaulon.
4) Nostocaceen bei Collema, Phys/na, Leptogium, Pannaria, Peltigera und in den Cepha-

lodien von Stcreocaulon.
5) Chroococcaceen bei Omphalaria, Enchylium, Pht/liscuin.

II. A l g e n m i t c h l o r o p h y l l g r i i n e m I n h a l t e .

6) Confervaceen bei Cochogonium, Cystocoleus.
7) Ghroolepideen bei Roccella, den Graphideen und Verrucarieen.
8) Palmellaceen bei den meisten Strauch- und Laubflechtch.

Die Theorie Sch wendener's fand nach sorgfalliger Untersuelmni; von GOFlechlen-
gallungen durch Hornet (Kecherches sur les Gonidics des Lichens. Ann. des sc. nnl.,
T. XVII, 1873) eirre glanzende Bestatigung, welcher die Algengaltung Phyllactidium bei
Opegrapha fUicina und Strigula als neunten Typus den obengenannten hinzufiigte. .
Bornet zeigle noch genauer, als es vor ihm geschehen war, in welcher Wcise sich der
Flechtensilz mit der Nahralge verbindet (vgl. p. 6), ferner wies er bereits nach, dass
dieselbe Algenart sehr verschiedencn Pilzen als Gonidium dienen kann, z. B. Chroolepus
umbrinum 13 verschiedenen Flechtengattungen. Von Famintz in und Baranetzky
wurde sogar bei der Kultur vom Flechtenpilze befreiter Gonidien Schwarmsporenbildung
erzielt.

Der vollig einwandfreie Beweis fiir die Richtigkeit der S c h w e n d e n e r - Borne t-
schen Flechtentheorie war erbracht, als es gelang, aus der keimenden Flechtenspore und
der entsprechenden Alge einen vollkommenen Fh-chtenlhallus zu erziehen. Diese Syn-
these gelang zuerst Re e s s (Ober die Entstehung der Klechle Collema glaucescens.
Monalsher. der'Kgl. Preufi. Akad., Oct. 1871), welcher einen vollslandigen Collema-
Thallus, dann Stahl , welcher drei Flechtenspecies aus ihren Komponenten erzog. Spii-
ler erhielt Bonnier (Cultur des Lichens a I'air libre et dans de Fair prive de germs.
I*. S. B. France, T. 33 (1886), p. 546) sogar fruchtonde Flochtenlager, wenn er die
Flechlensporeu und die ei\tsprecheuden AAgen au( steTilisierle Glasplalleti oder Wmden-
sliickchen in slerilisierter Luft aussiiele. Andererseits erzielte Alfred Moller durch
Aussaatblofier Flechiensporen in geeigneten Niihrlosungen auf Objekttragern kleine, sich
kreisformig ausbreilende Mycelien und unler Bildung von Lufthyphen einen kleinen, aber
gonidienlosen Thallus, an welchem sich bei Calicium sogar Pykniden mil
Tahigen Sporen entwickelten.

In Bezug auf die Idenlificicrung freilebender Algen mit FlectiiuugumuiiMi IH
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trolz der zahlreichen Untersuchungen noch vielUnsicherheit. Bisher sind folgende Algen
als Flechtengonidien erkannt worden:

4) Cystococcus humicola Naeg., in den meisten Flechten: Usnea, Bryopogon, Cladonia, Pyscia,
Parrnclia, Evernia, Calicium, Cyphelium, Sphinctrina, Acolium, Psora, in vielen Lecideen etc.

2) Chroolepus umbrinum Ktz. in den Graphideen, manchen Veprucarien und Lecideen.
3) Palmella botryoides Ktz. in Epigloca bactrospora Zuk.
4) Pleurococcus vulcjaris Menegh. in Acarospora, Catillaria, Dermalocarpon und Endocarpon.
5) Dactylococcus infusionum Naeg. in Nephroma, Solorina und Psoroma.
6) Nostoc lichen aides Vauch. in den CoHemaceen, ausgenommen die Gattung Hydrolhyria.
7) Rivularia nitida Ag. in- Polychidium, Omphularia, Lichina etc.
8) Polycoccus punctif'onnis Ktz. in Pcltigera, Pannaria und Slictina.
9) Gloeocapsa polydermatica Ktz. in Bueomyces roseus und Omphalaria umbella.

4 0) Sirosiphon pulvinatus Desm. in Ephebe pubescens.
Jede einzelne Flechtenart isl auf eine beslimmte Algenspecies als Nahralge ange-

wiesen; es sind bis jetzt nur sehr wenige Flechtenarten bekannt, welche fakullaliv ver-
schicdene Gonidien zu ihrem Aufbaue verwenden konnen (Lecanora granatina Smrft.,
Solorina crocea (L.), Cyphelium].

Bei einer Anzahl von Flechten trelen auBer den normalen Thallusgonidien noch
Algen auf, welche einem anderen Typus angehoren. Letztere gelangen von auBen in
den Flechtenkorper und fiihren imVereine mil dern Flechlenpiize zu eigenarligenBildun-
gen von mannii;faltiger Form, welche Acliarius (1803) unter der Bezeichnung Cepha-
lodien zusarnmengefassl hat. Sic sind das Hesultat eines zufalligen Zusammentreflfens
zvveier verschiedener Organismen. Die fraglichen Gebilde finden sich auf der oberen
oder unleren Thnllusseite in Form von mehr oder weniger anders als die Umgebung
gefarbten Erhnbcnlieilen, keulenformigen, ja selbst straiicliahrilichcn Auswiichsen (z. B.
bei Lobaria-krien). In den rneislen Fallen ist jedoch ihr Vorkomm'en auf das Innere
des Thallus beschriinkt und ihr Vorhandensein dann hbchslens durch t;ine schwache Er-
hohung auf der oberen oder unleren Thallusscite angedeulet. In der Uegel nehmen die
Cephalodien bei derselben Art eine konstante Lage zum Thallus ein. — Es sind bis jetzt
bei ungefahr 100 Flechtenarten Cephalodien aufgefunden worden, welche sich auf fol-
gende, verhaltnismaBig wenige Gattungen verteilen: Lobaria (HofTm.), Ncphroma (Ach.)
Nyl.., Peltidea (Ach.) Nyl., Solorina Ach. , Lecanora (Ach.) Th. Fr., Caloplaca Th. Fr.,
Lecania (Mass.) Th. Fr., Lecidca (Ach.) Th. Fr., Stereocaulon Schreb., IHlophorus (Tuck.)
Th. Fr., Argopsis Th. Fr. und Sphaerophorus Pers. Sie finden sich sonach vorzugsweise
bei denjenigen Archilichenen, welche Parallelgattungen unter den Phycolichenen besitzen.

Bei derselben Flechlenartenthallen die Cephalodien hauiignicht nur verschiedeneArlen
von Gonidien, sondern die Cephalodicngonidien desselben Individuums gehoren bisweilen
verschiedenen Typen an; mitunler kommen sogar in demselben Cephalodium verschiedene
Algenarlen vor, z. B. bei Stereocaulon ramulosum (Sw.). Hieraus ergiebt sich von selbst,
dass die Cephalodi^n bei den verschiedenen Flechlen groBe Verschiedenheilen darbieten.
Forssel l , welchem wir die eingehendslen Untersuchungen iiber die Enlwickelungs-
gcschichte der Cephalodien verdanken, bezeichnet sie als Cephalodia vera, wenn sie in
einem deullichen Zusam-menhange mit den normale Gonidien enthallenden Teilen des
Flechtenthallus slehen. In dies em Falle sind sie gewohnlich von einer Uindenschichl
umgeben, welche eine unmittelbare Fortsetzung der Thallusrinde darslellt (Fig. 15). Je
nachdem diese eigentlichen Cephalodien von der oberen (urn den Thallus) oder von der
unteren Seite des Thallus aussich entwickeln, werden sie von dem genannten Autor als
Cephalodia epigena (perigena), bezw. C. hypogena iinterschieden. Als Pseudocephalo-
dicn bezeichnet Forssel l die analogen GebiMe, welche schon bei der Koimung der
Sporen, im Prolothallus auflreten, von einem eigenen Kindenlager umschlossen sind
und mil den iibri.nen Teilen des Flechtenlhallus nur in loser Verbindung stehen.

Die in den Cephalodien ''vorkornmenden Algen gehoren samllich den Phycochro-
maceen an. In den weitaus meisten Fallen sind die Gonidien durch das ganze Cephalo-
dium gleichmufiig verteilt, sellener ist eine Ditfcrencierung in Uinden-, Gonidien- und
Markschicht deullich erkennbar {Peltidea aphlhosa (L.), Fig. 15).
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mer bilden. Leistung und Gegenleistung zwischen Alge und Pilz im Flechtenkorper sind
also oiFenbar ungleich. Es ist deshalb auch die in neuerer Zeit gebrauchlich gewordene
Bezeichnung >mutualistische« Symbiose fiir das Zusammenleben der beiden Komponen-
teri, welche Gleichheit der gegenseitigen Leistungen zur Vorausselzung hat, zuriickzu-
weisen, jenes Verhiillnis vielmehr als eine besondere Art von Parasitismus aufzufassen.

Es ist wiederholt die Beobachtung gemacht worden, dass die Sprosse der auskei-
menden Flechlenpil/sporen in den Thallus fremder Flechten eindringen und hier eine
parasitische Lebensweise fiihren. Der Thallus der befallenen Flechle geht entweder nach
einergewissenZeit vollstandig zu Grunde, z.B. die Thallusschuppen der Cladonia turgida,
wenn das Mycel der Diploschistes scruposus var. parasiticus in dieselben eindringt, oder
nur das Hyphensyslem des Wirtes, z. B. im von Arthrorhnphis flavovirescens befallenen
Thallus von Sphyridium byssoides, in welch' lelzterem Falle vom Parasiten die Gonidien
des Wirtes adoptiert werden. Analoge parasitische Vorgange finden nach Th. Fries bei
Buellia scabrosa, nach Stein bei Lahmia Fuistingii und mehreren Arthonien statt; ob sie
indes so haufig sind, wie neuerdings Minks [Beilr. zur Kennlnis des Baues und Lebens
der Flechten. IF. Die Syntrophie, eine neue Lebensgemeinschaft in ihren merkwiirdi-
gen Erscheinungen. Verhandl. d. k. k. zoolog.-botan. Gesellsch., Wien 1892 , Bd. XLII,
p. 377; behauplet, muss durch weitere Unlersnchungen erharlet werden. — Norman
(Kgl. norske Yidenskabers-Selskabs Skrifler, Throndhjem 1872, Bd. 7. , p. 241 — 255)
hat diesen eigentiimlichen Parasilismus als Al le los i l i smus bezeichnet.

Schliefilich ist noch der erst in jiingster Zeit eingehender untersuchten merkwiir-
digen Beziehungen zwischen den sogen. Flechtenparasiten und den Thallusgonidien als
einer eigenliimlichen Art von Symbiose Erwahnung zu thun. In seinen Untersuchungen
iiber die durch parasitische Pilze hervorgerufenen Krankheilen der Flechten (Nova Ada
der kaiserl. Leopold.-Carolin. Deulsch. Akad. d. Nalurf., lid. LXX, 18&7, p. 10211'. ; vgl.
hieriiber auch: Zopf, W., Ober Nebensymbiose [Parasymbiose], in Ber. d. Deutsch.-
Botan. Gesellsch., Bd. XV, p. 90) teilt Zopf die Beobachlung mit, dass die Hyphen
gewisser Flechlenparasiten die Gonidien des Wirles vollig umspinnen, ohne sie irgend-
wie zu schadigen. Zopf bezeichnet diese Erscheinung als N e b e n s y m b i o s e , Para-
symbiose , und betrachtet solche Konsortien, welche jedenfalls in b io log i scher
Beziehung den Flechten nahe stehen, als niedere Formen von Flechtenbildung. Solche
Eindringlinge wiirden demnach nicht mehr als Parasiten aufzufassen sein. Die von den
aileren Lichenologen, von Nylander und andcren noch jetzt vertretene, aber niemals
geniigend begriindete Anschauung, nachwelcher die sogen. Flechtenparasiten als » Flech-
ten* zu betrachlen sind, hatte sich also bis zu ein em gewissen Grade lals zutreflend
erwiesen. — Die von Zopf als Parasymbiose bezeichnete Erscheinung wurde iibrigens
auch schon vor ihm von Th. Fries (Lichenographia Scandinavica, p. 343,, dann von
S. Almquist (Monographia Arthoniarum Scandinaviae, p. 7) beobachlet. — In noch
anderen Fallen endlich werden durch die angreifende Pflanze sowohl die Hyphen als
auch die Gonidien der befallenen Flechte in ihrer Entwickelung gestort. Der Parasit ist
in solchen Fallen von Anfang an mit eigenen Gonidien versehen und daher als echte
paras i t i sche F lechte aufzufassen. Die Gonidien der letzteren entwickeln sich
wahrscheinlich samtlich aus den Algen, welche von dem jungen Mycelium zuerst er-
griflen wurden. Dieser merkwiirdige Parasilismus wurde zuerst von Mai me (Ein Fall
von antagonistischer Symbiose zweier Flechtenarten, Bot. Cenlralbl., Bd. LXIV, p. 46)
n'aher an Lecanora atriseda (Fr.) Nyl. untersucht und als anta gonis ti s che S y m b i o s e
bezeichnet. Die genannte Lecanora-kvi ist bis jelzt noch niemals anders denn als
Parasit auf Hhizocarpon geographicum (L.) gefunden worden, scheint also an lelztere
Flechte vollig gebunden zu sein. .

Eine Anzahl Ascomyoeten, welche fiir gewohnlich als Saprophyten leben, treten
nur gelegentlich und voriibfergehend mit Algen in Verbindung und erzeugen dann mit
lelzteren mehr oder minder deutliche Thallusschiippchen. Zukal hat solche Asco-
myceten als Halbflechten (Flora 1891 , Heft 1) bezeichnet. Bei denselben ist die
Symbiose entweder von Anfang an antagonistisch, wie bei Sphacria Lemancac, oder
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S I 1—14, tind t. Toil, S. t—6) vom letzteren h&ttfig um das Zehiil'aeheubertrolTeii.
tinrch d ilutlten ireleo ilie FJecbteopitze In einen Qegensqlz zu (h;n Ascomyc*
tlenn bei densclben findet LeknnntHch das Gcgenieil stall.

l>ie Art des Wach»uiin> di1^ Wecbtenthalliw wird in yerhillntemliAlg wvnigpn
von den Goniiiien, (Kraft, xxntui bei lien beleroflDexen Forwen, von dern Hy.
boMimml. loi letzteren Fnllc bestehi der beim Wachstame vorwiirlssciireilende \\.
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tung des Flechtenkorpers maBgebend, derPilz verhalt sich in dieser Beziehung indifferent,
dem Wachstume der Alge folgend. Letzleres findet in der Weise stati, dass der Scheilel
dnrch Langenwachstum und fortgesetzte Querteilung des Scheitelgonidiums (Fig. \*l,gs). i
stetig vorwarts schreitet, wahrend ossl in einiger Entfernnng die iiberaus zarten Hyphen
folgen. Nicht nur der Scheilel, sondern ganze Zweige bleiben zuweilen vollkommen frei
vom Pilze, nur bei der Gattung Cystocoleus Thwailes ist auch der Scheitel stets, bei Cocno-
gonium oft vom Pilze umsponnen, doch hat dies auf die Wachslumsweise des Thallus
keinen wesentlichen Einfluss.

Der Thallus in b io log i scher Beziehung. —Wie.bereits auseinandergesetzt
worden ist, wird in den meisten Fallen der Flechtenthallus nach auBen, namentlich an
der Oberseite von der sogen. Rindenschicht abgeschlossen, welche das dichteste Gewebe
im Flechlenkorper darstellt und fast immer aus nahezu interstilienlos verflochtenen
Hyphen besteht. Die Membranen dieser Hyphen nehmen gewohnlich von innen nach
auBen an Dicke stetig zu. Ferner werden die zahlreichen Sekrete undExkrete, namentlich
die sogen. Flechtensauren (vgl. p. 29) vorwiegend in der Kinde abgelagert. Wo eine solche
Rinde nicht vorhanden ist, wie bei den meisten Gallertflechlen, tritt eine mehr oder
minder dicke, gallertige Schicht an ihre Stelle. Alle die aufgefiihrten Erscheinungen,
auf welche bereits Schwendener in seinen Unlersnchungen iiber den Flechtenthallus
und neuerdings besonders Zukal die Aufmerksamkeit gelenkt haben, weisen darauf hin,
dass der Rinde unter anderem anch die Aufgabe zufallt, den Flechtenkbrper vor allzu4-
starkem Wasserverluste durch Verdunstung zu schiitzcn. Nach Zukal verdickt sich
unter sonst gleichen Umslanden die Rinde urn so mehr, je groBer die Gefahr der Aus-
trocknung ist. Zukal fand, dass die Rinde ein und derselben Species an schattigen
Standorten weniger verdickt ist als an besonnten, dass die an direkt vom Sonnenlichte
bestrahlten Felsen und in heiBen, regenartflen Gegenden wachsenden Formen den ge-
meinsamen Charakter der auBerordentlich verstarkten AuBenrinde besitzen (Parmelia
hottentotla, Lecanora esculenta etc.). Durch die in Rede stehenden Einfliisse erhalten
sogar Verlreter ganzer Florengebiete einen gemeinsamen Habitus (Flechtea Australiens,
Chiles, vom Kap).

Den in der Rinde deponierten Abscheidungen der Hyphen, in crster Linie den
Flechtensauren und Bitterstoiren, schrieb man bisher nicht nur eine Mitwirkung bei Ein-
schrankung der Transpiration zu, sondern man hielt sie in noch hoherem MaBe fur ein
Schutzmittel gegen tierische Angritfe. Letztere Auffassung hat namentlich Zukal am
weitgehendslen vertreten, indem er sich besonders auf den bitteren Geschmack und die
giftigen Eigenschaften beslimmter Flechtenstoffe, ferner auf ihre fur die angenommene
Bedeutung zweckmaBige Ablagerung in der Peripherie des Flechtenkorpers stiilzte. Dem
gegeniiber hat jedoch Zopf (Zur biolog. Bedeulung der Flechtensauren. Biolog. Centralbl.
Bd. XVI. 1896. p. 593 fl\) nachgewiesen, dass die Flechtensauren hbchstens in einzelnen
Fallen Schutz gegen TierfraB gewahren. Zopf untersuchte daraufhin 13 verschiedene
Flechtensauren, ferner Physcianin und Physciol, und fand, dass die genannten Stoffe als
Schutzmittel w i r k u n g s l o s waren. Selbst die sehr bittere Getrarsiiure, die Usnin- und
Pinastrinsaure schiitzten nicht gegen MilbenfraB, obwohl nach Robert (Uber Giflstofle
der Ftechten. Sitzgsber. d. Dorpat. Nalurforscherges., Jahrg. 1892. p. 165) diePinaslrin-
siiure z. B. auf Frosche ebenso giftig wirkt wie die Vulpinsaure. Meist sind es winzige,
dem unbewaffneten Auge leicht entgehende Orthopteren und Spinnentiere (Poduriden und
Acarinen), sellen kleine Schnecken, welche die Flechten angreifen. Nach Zopf's Beob-
achtungen ist, wenigstens in Bezug auf Poduriden, Milben und eine kleine Schnecke
[Clausilia), die GrbBe des Siiuregehaltes ganz gleichgiiltig, wenn die bctrefFenden Flechten-
teile nur feucht (weich) sind. Bei Xauthoria parietina, Gasparinia clcgans, Physcia aipolia
und anderen Arten wurden voirden genannten Tieren die siiurereichsten Teile sogar mit
Vorliebe verzehrt.

An der Aufnahme, Fortleitung und Abgabe des Wassers von Seiten des Flechlen-
korpers ist wiederum die Rinde in hervorragender Weise beteiligt, wahrend das Mark
fiir diese Funktionen so gut wie nicht in Betracht kommt. Im allgemeinen nehmen
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diinne junge Tballusteile das Wasser rascher und in grofierer Menge auf als alte, im
besonderen verhalten sich die verschiedenen Arten sehr verschieden. Wahrend z. B.
Lecanora esculenta das Wasser iiberaus scbnell aufnimmt und auch sehrrasch weilerleitet,
verlaufen diese Prozesse bei Pertusaria communis sehr trage. — Nach Zukal leitet in
der Regel die Rinde der Thallusunterseite das Wasser viel besser als die der Oberseile,
namentlich wenn letztere reichliche Inkrustationen von Flechlensauren besitzt. Diese
Unterschiede im Leitungsvermbgen bestehen auch dann, wenn der analomisclie Bau beider
Rinden kaum Differenzen aufweist (Sticta). 1st eine untere Rinde nicht vorhanden, wie
z. B. bei Peltigera, Peltidea, so ubernehmen die zahlreichen Rhizoidslrange die Wasser-
versorgung. — Das Aufsleigen des Wassers erfolgl kapillar zwischen den Hyphen. Hier-
durch erklart es sich, warum gerade die aus parallel angeordneten Hyphenbiindeln be-
stehenden Rhizoidstrange und die in der Regel reich behaarteRinde der Thallusunterseile
das Wasser so gut leilen. An den unberindeten Cyphellen (vgl. p. 16) von Sticta und
Stictlna fehlen beispielsweise die Haare. Infolge dessen bleiben die Cyphellen noch
stundenlang unbenetzt, nachdem von der benachbarten behaarlen Rinde das Wasser fast
momentan aufgenommen worden ist.

Der axile Strang von Usnea, das einzige bis jetzl bekannte Beispiel eines specifisch
mechanischen Gewebes bei Flechten, die dichten Gewebsstrange von Iiamalina, Evernia
etc. besitzen nur sehr geringes Wasserleitungsvermb'gen.

Nach deri Beobachlungen Zukal's sind die Flechten auch bis zu einem gewissen
Grade zur Aufnahme von Wasser in Dampfform befahigt. Zu den stark hygroskopischen
Formen rechnet der genannte Aulor Physcia comosa, Ph. intricata, Ph. villosa, Ph. ciliaris,
ferner die auf der Unierseite behaarlen Species von Sticla, Peltigera, Nephromium etc.
Wiederum sind es die Trichome, welche hauplsiichlich als Perceptionsorgane fur den
Wasserdampf anzusprechen sind.

Das aufgenommene Wasser wird nach Zukal in erster Linie nach den Gonidien ge-
leitet, die urn so geeigneter Bum lesthalten des Wassers sind, je quellbarer ihre Membranen
sind, also wenn Cyanophyceen als Gonidien dienen. Da nach den bis jetzt vorliegenden
Untersuchungen immer Cyanophyceen die Gonidien der Cephalodien bilden, diirflen nach
Zukal die Cephalodien hauplsachlich als Wasserspeicherungsgewebe funktionieren.

Wie bei den holier organisierten Pllanzen sind auch bei den Flechten Einrichlungen
vorhanden, welche der Ilegelung des Gasaustauschcs dienen, nur sind dieselben hier un-
gleich primiliver als dort. Nach Zukal fiillt dem lockeren-, slets sehr lulthaliigen Mark
die Aufgabe der Durchliiflung des Flechtenkorpers zu. Es ist zu diesem Zwecke durch
die mannigfachslen Kommunikalionen mil der auBeren Atmosphare verbunden: durch
Locher im Thallus (Parmelia pcrtusa), welche Zukal geradezu als Luftlocher be-
zeichnet, warzenfb'rmige, aus lockerem, lufthaltigem Gewebe bestehende Ausstiilpungen
(Parmelia olivacea var. aspera), entleerle Pykniden (Usnea), HISSQ etc. Als sehr wirk-
same Luflkanale dieser Art dienen die Cyphellen bei den Gattungen Sticta und Stictinu)

welche Zukal in Parallele mit den Spaltbffnungen der hbheren Gewachse setzt. Schon
Schwendener hat in seinen Unlersuchungen iiber den Flechtenthallus (2. Teil.
p. i\) die Vermutung geiiufiert, dass die Cyphellen »als eine Art von Spallbfmungen zu
betrachten sind, durch welche die in dem Markgewebe enlhallene Luft mit der Almo-
sphiire in Verbindung geselzt wirdc Die Richtigkeit dieser Vermutung ist von Zukal
experimentell bestatigt worden.

Die Wachtigkeil der Gonidienschicht belriigt nach Zukal durchschnilllich nur etwa
den \ 0. Teil des Assimilalionsgewebes der grofien Mehrzahl der iibrigen gru'nen Ge-
wachse, besitzt dage^en ein weit bbheres Lichtabsorptionsvermbgen als diese. D;i
Lichtbediirfnis der Flechlen ist, ganz wie bei den iibrigen Pflanzen, sehr verschiedeVi:
Cladonia-, Verrucaria-, Caloplaca-, Lecidea-Arien haben ein grofles Lichlbediirfnis und
kommen daher mit Yorliebe ân stark besonnlen Standorten vor, manche Pertusaria-,
Parmelia-, Graphis-, Opegrapha-Arien sind dagegen ausgesprochene Schatlenpflanzen.
Mit der Zunahme der geographischen Breite oder der Meereshbhe sleigt das Licht-
bediirfnis der Flechten, welches in den Polarliindern das Maximum crreicht.
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Die gefarbten Abscheidungen der Flechten, besonders die Flechtensauren, besitzen
nach Zukal einen bestimmten regulatorischen Eintluss auf den Licht^enuss, resp. die
Lichtwirkung. Er fand, dass sich die Gonidienschicht unler orangerot oder gelb gefiirbten
Rindenschichten, welche fur die bei der Kohlenstoirassimilation wirksamen Strahlen am
durchlassigsten sind, in der That am iippigsten enlwickelt. Zukal gelangt zu dem Satz:
»Jede Species ist fur eine bestimmte Lichtintensrtat und Mischung der farbigen Strahlen
gcwissermaflen abgeslimmt. Andern sich die auBercn Umstande in Bezug anf das Licht,
so andert sich nicht die Lichlstimmung der Flechte, denn diese ist ein Species-
cliarakter; was sich andert, ist die Dicke und das Gefiige der Rinde, die Menge und Be-
schattenheil der farbigen Sekrete, die Behaarung, der Epilhallus u. s. w.cc

Auch die Farbungen des Epilhallus (im Sinne des genannten Autors, vgl. p. 8)
werden als Schulzmillel der jiingslen Gonidien gegen zu grelle Beleuchtung betrachtet.

Fur viele Fiille ist die Deulung derFarbslofTablagemngen als Schutzeinrichtung gegen
zu starke Lichtwirkung plausibel, fiir andere ist sie es nicht, z. B. fiir Solorina crpcea
(L.) Ach., bei welcher Flechte die grelle, ziegelrote Farbung sich bekanntlich auf die
Thal lusunlersei tc beschriinkt.

* Der Flechtenthallus ist gegen direkte Besonnung in hohem Grade unempfindlich.
Nach Messungen von Zopf an Lecanora sordida,• Acarospora cerviria, Candelaria vitellina
und anderen Krustenflechten besaBen die Thalli eine Temperatur von 55° C. infolge
Insolation, ohne dass*eine nachleilige Wirkung zu bemerken war. Uberhaupt sind die
Flechten nicht nur gegen niederc, sondern auch gegen hbhere Temperaturen durch groBe
Widerstandsfahigkeit ausgezeichnet. Nach J u m e l l e sind gewisse Flechten im stande,
eine Temperatur von + 60° C. durch mehrere Stunden zu ertragen, also ca. 10° G. mehr
als die Phanerogamen.

F o r t p f l a n z u n g des Thal lus . — Die Fortpflanzuqg des Flechtenthallus ist ein
rein vegetativer Vorgang und erfolgt in primitivster Form durch einfache Thallusfragmente
(z. B. bei Cladonia, Parmelia, Sticta), welche in zufalliger Weise mcchanisch von der
Stammpflanze abgetrennl werden und sich unter giinstigen Bcdingungen wjeder zu wohl
ausgebildeten Individuen zu entwickeln vermogen.

Der Thallus zahlreicher Flechten besitzt indes noch ein weiteres, iiberaus wirk-
sames Vermehrungsmittel, die sogen. Sored ien . Es sind dies einzelne, von Hyphen
umsponnene Gonidiengruppen oder Gonidien, welche sich vom Thallus ablosen und
wieder zu selbstandigen, den elterlichen gleichen Flechtenindividuen heranwachsen. Die
Soredien sind daher eine echte Fortpflanzungsform des Flechtenthallus, wiihrend durch

*die Keimung der Sporen nur eine Vermehrung der einen Komponente, des Flechtenpilzes,
stattfindet. In biologischer Hinsicht sind also die Soredien und die bei einigen Flechten
vorkommenden, mit den reifen Sporen gesellig aus der Frucht austrelenden Hymenial-
gonidien (vgl. p. 17) als gleichwerlig zn erachten. Die Soredien sind nicht nur fiir die
fast immer sleril bleibenden Arten von Wichtigkeit, sondern wahrscheinlich auch fur die
iiberwiegende Zahl der fruktificierenden Flechten das vorherrschende Mittel zur Erhal-
tung der Art, wo die Sporen selten oder vielleicht nie zur Fortpflanzung dienen, wie
z. 15. Krabbe fur die Gattung Cladonia angiebt.

Schon A c h a r i u s , von welchem die Bezeichnung Sorcdium herriihrt, hat jene
debilde als eine fiir den Flechtenkorper wichtigo Fortpflanzungseinrichtung erkannt und
als Apothecien zweiler Ordnung bezeichnet. Die erste genauere Untersuchung iiber die
Entwickelungsgeschichle der Soredien lieferle jedoch erst S c h w e n d e n e r ^8fiO, also
zu einer Zeit, wo die jelzt allgemein angenomtuene Flechlentheorie noch nichl besland.

Die Sorodien finden sich bei sehr vielen Flechten [l\amalinay Usnea, Parmelia etc.).
liei manchen Arten der Galtung Pertusaria, Cetraria, Roccella, Parmelia etc. fiihrt die
iiberreiche Entwickelung von Soredien zurBildung dicker Polster oder Wiilste. Bei an-
deren Arlen dagegen fehlt die Soredienbildung vollstiindig, so bei Bhizocarpon yeogruphi-
cum, Endocarpon pusillum, fast alien unterrindigen Flechten.

Die Soredien entslehen im allgemeinen in der Gonidienschicht in der Weise, dass
einzelne Gonidien oder Gonidienpnippen von Hyphenzwei.ncn umsponncn werden. Die
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der Gonidienschicht zu. In diesem Stadium Ireten am Scheitel der Anlage Hyphen auf,
welche sich mit Jod intensiv gelb farben. Diese, aus den mit Jod sich bliiuenden
Hyphen hervorgegangenen Elemente bilden die eigentliche Soralanlage, die durch das
Fortwachsen der auf Jod blau reagferenden Faden wie auf einem Kissen schlieBlich bis
an die Gonidienschicht emporgehoben wird. Bis dahin stimmt nach Darbishire die
Entwickelung von Soral und Apothecium vbllig mit einander iiberein. Wahrend nun aber
bei lelzteren die Paraphysenbildung beginnt, entstehen beim Soral Faden, welche die
untersten Algen der Gonidienschicht umfassen und von derselben ablrennen. Durch das
weitere Wachstum der Anlage wird die Rinde immer mehr gehoben und endlich durch-
brochen. Wahrend des ganzen Verlaufes dieses Vorganges bleiben die mit Jod sich
gelb fiirbenden Hyphen des Soralscheitels, der sich nach dem Zersprengen der Rinde
zur Soralscheibe erweitert, von den auf Jod blau reagierenden Hyphen des Markes
slreng gesondert. Auf der Soralscheibe entstehen schliefllich die Soredien dadurch,
dass sich die anfanglich senkrecht abslehenden Endverzweigungen der Soralfaden
kriimmen, die kleinen, durch forlgesetzte Teilung der aus der Gonidienschicht empor-
gehobenen Algen entstandenen Gonidiengruppen erfassen und fest umschliefien. Die
Soredien werden im weiteren Verlaufe der Entwickelung durch distinkte Triighyphen auf
der Soralscheibe emporgehoben und endlich durch Zerfall der Traghyphen vom Mutter-
sprosse getrennt.

Wirkungen des Flechtenthal lus auf das Substrat. — Die Einwirkungen
des riechtenlhallus auf seine Unterlage bestehen aus Zerselzungserscheinungen mechani-
scher, ungleich haufiger aber chemischer Natur. Die Inlensitat der zersetzenden Wirk-
samkeit ist nicht nur bei den verschiedenen Flechtenarlen sehr verschieden, sondern
sogar bei ein und derselben Art groBen Schwankungen unterworfen, welche im letzteren
Falle vom chemischen Charakter des Substrates abhangig sind.

Die Rhizoidstrange der rindenbewohnenden Flechten dringen so wenig in das Sub-
strat ein, dass sie das lebende Rindengewebe nicht erreichen. Bei manchen auf Baum-
rinden vegelierenden Flechten, z. B. vielen Graphideen, stellt der Thallus, an welchem
keine Rhizoiden vorhanden sind, einc sehr diirftige, in der Jugend stets gonidienlose
Kruste dar, welche sich in den Peridermschichten ausbreitet und bei vielen Arten nie-
mals aus denselben heraustritt. Solche Formen, z. B. Graphis scripta, bei denen nur die
Friichte an dieObcrfliiche treten, werden a lshypophloeodische (unterrindige) bezeich-
net im Gegensatze zu den e p i p h l o e o d i s c h e n , bei denen durch spatere Wucherungen
der gonidieni'uhrendon Teile der Thallus aus dem Periderm heraustritt.

Bei den rindenbewohnenden Flechten ist es in zahlreichen Fallen nicht moglich,
eine scharfe Grenze zwischen Hypophloeodle und Epiphloeodie zu ziehen. Nach den
Untersuchuhgen Lindau's sind viele Flechten zeitlebens epiphloeodisch, jedoch sleckt
ein Teil des algenlosen Thallus im Periderm, wahrend andere in der Jugend hypophloeo-
disch sind, spiiter epiphloeodisch werden, in ihrem Baue aber mit den zeitlebens hypo-
phloeodischen Formen iibereinstimmen.

Wahrend man bisher auf Grund der Untersuchungen von Frank und Bornet
annahm, dass die Hyphen der Hypophloeoden (und die Alge Trcntcpohlia umbrina) im
stande seien, die Korkzellenmembranen zu durchwachsen und so in das Innere der Zellen
einzudringen, hat Lindau neuerdings nachgewiesen, dass dies nicht der Fall ist. Nach
dem genannten Autor erfolgt vielmehr das Wachstum der Hyphen nur intercellular unter
Auseinandersprengen der Peridermschichlen, dirckte Losung der Cellulose durch die
Hyphen und Durchbohrungen der Mernbranen sind ausgeschlosscn. Ob die durch Ein-
wirkung almospharischer Agenzien chemisch umgewandelten Membranen durch die
Hyphen zur Losung gebracht warden konnen, ist noch zweifelhaft. Nach dieser Sachlage
konnten also die Flechten nur in Verbindung mit anderen ungiinstigen Faktoren zu
Schadlingen der Biiume werden. — An Pyrenula nilida (Weig.), Psora ostrcata Hoffm.
und zahlreichen anderen Arten hat Lindau ausfiihrlich gezeigt, dass die Hyphen der
Rindenflechten lediglich bereits vorhandene Wege (Inlercellularraume, durch das Dicken-
wachstum der Baume entstehende kleine Risse etc.) benutzen, um in das Rindengewebe
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Der Chemismus des Flechtenkorpers . — Dem Wesen der Flechten ent-
sprechend, kommen fiir die Erzeugung der Sloflfwechselprodukte zwei Fakloren in Be-
tracht: die als Gonidien funktionierenden Algen und die Hyphen. — Wahrend die Algen
in Bezug auf den Stoflvvechsel keinerlei Besonderheilen zeigen, unterscheiden sich die
Flechtenhyphen in diesem Punkle wesentlich von gcwohnlichen Pilzhyphen. Ohne
Zweifel ist der Grund fiir lelzleren Umsland in dem eigentiimlichen komplexen Charakler
der Flechten zu suchen.

Was zunachst die s ioff l iche Beschaffenheit der Membranen der Flechten-
pilze anbelangt, so ist zu bemerken, dass die jugendlichen Hyphen reine Cellulosereak-
tion, allere dagegen mehr oder minder veriinderte Heaklionen zeigen. Dieser Umsland
beslimmle De Bary zu der Annahme, dass in solchen Fallen ein besonderes, von ihm
als P i l zce l lu lose bezeichnetes Kohlehydrat vorhanden sei. Nach Mangin tritt als
membranbildende Substanz in Verbindung mit Cellulose haufig Callose auf, wahrend
die Pektinstoffe fehlen. Nach den Untersuchungen Winters te in ' s (E. Winlerstein, Zur
Kenntnis der in den Membranen der Pil/.e enthaltenon Beslandleile. I. Abhandl. Zeitschr.
fiir physiolog. Chemie Bd. XLX, p. 521) ist es wahrscheinlich, dass die Pilzcellulose stick-
stoHhaltig ist. Behandell man die Pilzcellulose langere Zeit mil Atzkali, so zeigt sie
schliefllich wieder reine Cellulosereaklion, eine Erscheinung, welche auf die nahe Ver-
wandlschaft beider Korper hinweist. Nach den Unlersuchungen von A. B. Macallum*)
an Basidiomycelen duriten die Flechtenhyphen (wenigslens in jugendlichem Entwicke-
lungszustande) und junge Sporen durchweg eisenhallig sein.

Im weiteren Verlaufe der Entwickelung erleiden die Membranen sehr zahlreicher
Flechtenpilze chemische Umwandlungcn. Hier ist in ersler Linie das Lichenin C^HU)Ob

zu nennen, eine Gummiart, welche sich in den Membranen vieler Flechlenpilze, z. B. bei
Cetraria islandica, findet. Das Lichenin ist in reinem Zuslande eine sprode, durch-
scheinende, in kaltem Wasser nur quellbare, in .kochendein sich losende Masse, welche
sich beim Erkallen in eine homogene Gallerte verwandelt. Es wird dureh Kupferoxyd-
ammoniak und Chlorzink gelost, durch Jod nicht blau gefarbt. Neben dem Lichenin
findet sich bei manchen Flechten, besonders bei Cetraria islandica, eine weitere, eben-
falls zu den Gummiarlen gehorende Cellulosemodifikation, welche im Gegensatze zu dem
Lichenin in Wasser loslich ist und sich durch Jod blau farbt, das I so l i chen in
C(;//J0O5. — Die Membranen mancher Lichenenpilze (Cetraria islandica, Placidium mon-
strosum, die Markhyphen von Sphaerophoron coralloides, ebenso ganz allgemein die
Membranen der Asci) farben sich durch Jod direkt blau. Dragendorff hat den dieser
Reaktion zu Grunde liegenden Korper als Flechtenstarke von der Formel C6//loOr)

bezeichnet; vielleicht ist derselbe mit dem Isolichenin idenlisch. Ferner ist hier das
l^verniin (Sliide), CSiHuOll anzufiihren, ein, wie es scheint, sehr wenig verbreitetcs
Kohlehydrat, denn es wurde bisher nur bei Evernia prunastri beobachlet. An reinem
Zuslande ist es ein amorphes gelbliche^s, geschmack- und geruchloses, in kaltem Wasscr
quellbares, in heiBem losliches Pulver. Das Everniin ist ferner in verdiinnten Sauren
l'nd in verdiinnter Kalilauge loslich, in Alkohol und Alher dagegen unlbslich. Durch
Eisessig in groCem Uberschusse wird es aus der wasserigen, opalisiercnden Liisung ge-
fallt, ebenso durch Bloizucker und Ammoniak. Verdiinnte Sauren fiihren das Everniin in
Glykose iiber, wiihrend sich diese Umwandlung durch Speichel nicht erzielen liisst.
Mannit ist bis jetzt nur in Xanthoria parietina und Candelaria vitellina gefunden wor-
den. — Endlich ist als chemische Umwandlung der Lichenenmembranen noch die V e r -
gal lertung bei'einer Minderzahl von Fle.chlen anzufiihren, deren flNMnisrlior Cl
jedoch noch sehr wenig bekannt ist.

Uberaus zahlreich sind die Einlagerungen (Infillrationen) unii Am i.igiM-
von* StolFwechselproduklen in, bezw. auf die Zellhaul. Eine relativ sehr geringe Zahl

*) A. B. Macallum, On the distribution of assimilated iron compounds, other than
haemoglohin and haematins, in animal and vegetable cells. The Quaterly Journal of Micro-
scopical Science, Vol. XXXVTH '4 895), p. 4 75 fT.
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derselben bestehl aus anorganischen Verbindungen. Unter den organischen Korpern
sind sehr zahlreich vertreten amorphe Farbstofle, die sog. Membranfarbstoffe, und
Sauren, die sog. Fleclitensauren.

Yon alien bis jetzt beobachteten Exkrcten der Flechtenpilze besitzt der oxa l saure
Kalk die groBte Verbreitung. Er findet sich teils in Form oktaedrischer Krystalle (Mark-
liicken bei Ochrolechia tartarea, Diploschistcs scruposus), teils unregelmaBiger kryslallini-
scher Massen (Pertusaria)^ teils kleiner Kornchen auf der Rindenoberflache, den Mark-
hyphen, auf und in den Rindenhyphenmembranen, niemals aber im Inneren der Zellen.
Besonders reich an Kalkoxalat sind die Krustenflechten, z. B. Pertusaria communis (bis 47%),
Diploschistes scruposus, Isidium corallinum, Phialopsisrubra, Haematomma ventosum, H. coc-
cincum, Psoroma lentigerum, Placodium saxicolum, PL circinatum, Thalloidima candidum,
wahrend dagegen manche Krustenflechten (Lecanora pallida, Lecidca enteroleuca), ebenso
wie im allgemeinen die Laub- und Strauchflechten frei von Kalkoxalat sind. Bei Thal-
loidima candidum isl der oxalsaure Kalk in Form kleiner Kornchen den Membranen der
Hyphen der Rindenoberseite sowohl auf- als auch eingelagert. Kornige Einlagerungen
finden sich ferner in den Rindenhyphen von Psoroma lentigerum. — Nach alien bis jetzt
vorliegenden Beobachlungen kommt bei den Flechten der Kalk stets an Oxalsaure ge-
bunden vor.

Die sogen. oxyd ier ten Formen (formac oxydatac) mancher Flechten, welche
sich auBerlich durch ockergelbe oder rostbraune Farbung auszeichnen, w'ahrend sie
normal anders gefarbt sind, besilzen hohen Eisengehalt . Das Eisen ist, analogy wie
der Kalk, ohne Zweifel an eine organische S'a'ure gebunden. Oxydierte Formen kom-
men namenllich bei lihizocarpon pectraeum var. Ocderi, Arten der Gattung Acarospora,
Lecidca, vor.

Die n i ch tkrys ta l l i s i er t en organischen Stofl'wechselprodukle sind, wenn wir
von den Felten und den die »Verholzung« bedingenden Sloden (vgl. weiter unten) ab-
sehen, ausnahmslos mehroder minder intensiv gerarbte Verbindungen. Sie sind ent-
weder den Alembranen eingelagert (Membranfarbstode) oder tropfchenformige Beslandteile
des Zellinhalts (bis jetzt nur in den Paraphysen bei Bacomyces roscus Pers. beobachtel)
oder endlich den Membranen aufgelagerto Exkretmassen.

Die MembranfarbslofTe sind nicht gleichma'Aig durch die ganze Flechle vcrleill,
sondern in der Regel auf beslimmle Gewebepartien beschriinkt. Zumeist sind die
Rindenhyphen reich an jenen Farbstoflen, ferner das Epithecium mil dem thallodischen
Rande und das Hypolhecium. Das Thecium dagegen fiihrt die ia Rede stehenden
Pigmente seltener und dann immer nur die Paraphysen, nicht die Asci mit alleiniger
Ausnahme von Pertusaria subobducens Nyl. Die Hyphen in der Gonidienschicht sind stets
pigmenlfrei. — Die FarbstolTe sind ferner in den Hyphenmembranen immer ungleich-
m;i£ig ver4eilt, mit wenig Ausnalunen (Cornicularia Iristis Ach.,. Parmelia prolixa Ach.)
ist die Mittellamelle am larbstoiVreichsten. Bis jetzt sind bei ca. 120 daraufhin unter-
suchten Arten 19 gut chanikterisierte Membranfarbstode aufgefunden worden, deren
wichligstc Reaklionen in der Tabelle p. 27 zusammengeslellt sind.

Eigentumliche farblose Infiltrationen, deren chemische Natur noch nichl na'her be-
kannt ist, kommen bei den Hyphen (namentlich Markhyphen) gewisser Flechlen vor,
besonders bei Bryopofjon ochroleucus, Cladonia furcata, 67. gracilis, CL dn[ormans, 67.
pyxidata, Parmelia physodes, Cetraria islandica, Sticta pulmonacea, Ochrolechia palles-
cens. Solche Hyphen ervveisen sich als »verholzt«, d. h. sie farben sich mit Anilinsulfat
und Salzsaure gelb, mit Phloroglucin und Salzsaure rot bis violett* mit Fndol und
Schwefelsliure kirschrot.

Amorphe F a r b s t o f f e x k r e t e sind bisher nur in zwei Fallen beobachtet worden.
Arthoniaviolett in alien Teilen von Anhonia gregaria und Urceolariarot im Thallus Von
Urccolaria ocellata. — Arttfon i a viol et t ist in Kalk- und Barylwasser unloslich, in
kaltem Wasser wenig, in heiBem dagegen leicht loslich. Alkohol lost es mit weinroler,
Kalilaugc mit violetter, Salpelersiiure mit roter, Schwefelsiiure mit indigoblauer, zuletzt
malvenbrauner Farbe. — Urceo lar io t wird von Kalilauge, Barytwasser, koncenlrierter



Name des FarbstofTes, bezw.
der farbstofffiihrenden Flechte:

Aussehen des
Farbstoffes: KOH HNOS Weitere Reaktionen:

Lecideagriin .
Aspiciliagriin .
Bacidiagriin . .
Thalloidimagriin

Rhizoidengriin. .
Biatora atrofusca

Lecidea enteroleuca, L. plalicarpaA
L. Wulfeni, Biatora turgidula undl
Bilimbia melaena, die Oberflachef

der Fruchte )
Phialopsis rubra
Lecanorarot
Sagedia declivum

griin
griin
griin
griin

blaulichgriin
blau . . . .

blau . .

ziegelrot .
purpurrot.
blaulichrot

violett

olivengriin bis braun
lost mit griinblauer
Farbe

blaugriin bis oliven-
griin

farbt triib purpurrot
farbt tief violett.
blau (griin) . . .

Verrucaria Hoffmanni f. purpuras-
cens

Cladonia coccifera, die Apothecien-
kopfe

Bacidia fusco rubella
Lecidea crustulata, L. granulala,

Buellia parasema
B. punctata, Opegrapha saxicola,

0. atra, Arthonia obscura. .
A. vulgaris, Baclrospora drytna,

Sarcogyne prwtnosa,Apothecien
Sphaeromphale clopismoides . . .

Segestria lectissima, Perithecien .
Segestria lectissima, das iibrige

Gewebc

Parmelia glomellifera

Parmeliabraun. . .

rosenrot . .

scharlachrot.

gelbbraunlich

braun . . .

lederbraun .

gelbbraun. .

braun u.farb-
los
ederbraun „

;elb- bis
schwarz-
braun

farbt dunkler

intensiv olivengriin.

morgenrot . . . .

schmulzig- bis oli-
venbraun

blaugriin bis oliven-
griin

farbt triib purpurn
farbt tief violett. .
erst grunblau, dann
grauschwarzlich

dunkelgriin

braun . .

violett . .

kupfer- bis weinrot

violett
undeutlich purpur-
rot

olivengriin . . . .
violett, dann gelb,
endlich Entfa'rbung

kupferrot

violett . .
undeutlich
purpurrot

erst KOH, dann HCl: blau.
HNO$: lebhafter und reiner griin.
HCl: violett.
HCl: undeutlich purpurrot.

lost auf. .

violett . .
farbt heller

entfarbt. .

hellgelb

blau, dann violett,
endlich grau

hell rotbraun . . .

Ba{HO)2: blau.

dannerst KOH, dann HNO3y
H2SO4: violette Kryslalle.
aus der wass. Ldsung schlagt Eis-
essig purpurote Flocken nieder.

CaCl[OCl) entfarbt schlieGlich
vollsta'ndig.

erst KOH, dann H2SO4, dann
HNO3: schwarzlich.

verdiinnte H^SO*: hellgelb.

konzentrierte H0SO4: intensiv
violett, schlieClich grau.

CaCl(OCl): erst blaugrun, dann
unscheinbar grau.
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Beziehungen zu der chemischen Beschaflenheit des Substrates: je reicher dasselbe an Kar-
bonaten ist, desio reicher ist die Fetlbildung. Nach den Unlersuchungen Fi infs t t ick 's
ist es im hochsten Grade wahrscheinlich, dass die durch die Zerselzung der kohlen-
sauren Salze von Seiten der Flechlenhyphen frei werdende Kohlensaure das Ausgangs-
material fur die Olbildung darstellt. Z u k a l * ) hiilt das abgeschiedene Felt fur einon
Ueservestoff, Fiinfst i ick fur ein Exkret.

Ein weitere Klasse organischer Stotrwechselprodukte bestebt aus k r y s t a l l i n i -
s c h e n E x k r e t e n , welcbe auf der Oberflache des Thallus, auf den Hyphen kornige In-
krustationen bilden. In einigen wenigen Fallen sind sie farblos, sonst mehr oder minder
intensiv gefarbt und dadurch die lebhafte Farbung mancher Flechten bedingend. So ist
z. B. die intensive Gelbfarbung der Uinde von Evernia vulpina, Xanthoria parieMna, die
gelbgriine Farbung von Hhizocarpon geographicum, dieUotfiirbungderMarkhypen von Solo-
rina crocea auf derartige Inkrustationen zuriickzufiihren. Mit wenii* Ausnabmen besitzen
diese Ausscheidungsprodukte Siiurecharnkter, aus welchem Grunde sie als F l e c h t e n -
s a u r e n bezeichnet werden. Sie sind den Hyphen bald in gleichma'Biger, bald in ungleich-
iniifiiger Verteilung aufgelagert und finden sich vorwiegend in der Rinde; bei dorsiven-
tralem Baue ist die Oberseile stets die saurereichere. Sehr reich ist ferner die
Saureproduklion an den in lebhaftem Wachslum begriflenen Thallusrandern und an den
Bildung>sf;itten der Soredien.

Die bis jelzt bekannt gewordenen Flechtensauren, welche zumeist der Benzolreihe
angehoren, sind im allgemeinen dadurch ausgezeichnet, dass sie in Wasser unloslich
oder doch nur sehr wenig loslich sind. Durch Behandlun^ mit Alkalien spalten sie sich
in Kohlensaure und O r c i n , C7//SO2. Letzteres geht durch Einwirkung von Ammoniak
und des Sauerslofles der Luft in zwei rote Farbstofle C\4H^NOA und (\4H\2N1O\^ iiber,
welche unter der Bezeichnung O r c e i n zusammengefasst werden und den farbenden Bc-
standteil der O r s e i l l e bilden. — Nachstehend verzeichnete Flechtensauren konnten bis
jetzt isoliert und mehr oder minder genauer untersucht werden:

Atranori nsaure (Hesse), Ci8//i80<), lange, weiCe, spriide, nadelfOrmige Krystalle,
welche hei 4 00° G. ihr Kryslallwasser vcrlieren und bei 4 57° C. schmelzen. S6hr leicht los-
lich in Chloroform, starkem Alkohol, kohlensauren Alkalien, wenig in Ather. Die alko-
holische Losung fiirbt sich mit wenig Eisenchlorid dunkelbraunrot. Vorkommen: Cladonia
rangiformis Ho IT.

A t r a n o i s H u r e (Paternd und Oglialoro, A t r a n o r i n nnch Hesse:, CiciWt8O8, vollii;
larblose, in Masse schneeweiCe, glasglanzende Prismen, sehr schwer loslich in kaltem Alkohol
und Petrolather, schwer in kaltem Ather, Chloroform, Xylol und Eisessig, etwas leichter in
Benzol, kochendem Ather und kochendem absoluten Alkohol, leicht in kochendem Chloro-
form und kochendem Xylol. In atzenden Alkalien ist die Saure mit gelber Farbe loslich,
ebenso in Schwefelsfiure, in kohlensaurem Alkali bei gewdhnlicher Temperatur nur wenig,
l>oim Erwarmen reichlicher. Mit wenig Eisenchlorid fttrbt sich die alkoholische Losung
imrpurrot. Schmelzpunkt bei 4 95—4 97° C. (nach Zopf). — Die Saure kommt am reich-
Hchsten oder auch ausschlieBlich in der Rindenschicht zur Ablagerung und ist von Zopf in
Lecanora atra (Huds.), /.. thiodes (Sprengel), L. grumosa (Pers.), L. sordida (Pers.), Cladonia
rangiformis Ilofifm., \\ StereocaulO7i-\rten, 5 Physcia-Arten, Anaptychia ciliaris (L.), A. speciosa
fWulf.), Parmelia encausta (Smrft.) Nyl., Parmelia pertusa (Schrank) Mass., Parmeliopsis
liyperopta (Ach.) Nyl., Ramalina pollinaria (Westr.) Ach., Hacmatomma coccineum (Dicks.) Korb.,
Placodium saxicolum (Poll.) Korb., P. melanaspis (Ach.) Th. Fr. und Diplochistes cretaccus Mass,
î efunden worden. Hesse isolierte den von Zopf untersuchten Kdrper ferner aus Lecanora
sordida var. Swartzii Ach., Xanthoria parietina (L.) Th. Fr., Evernia furfuracea{L.) Ach., E.prunastri
(L.) Ach., E. vulpina (L.) Ach., Parmelia perlata (L.) Ach., P. aleurites Ach. und halt ihn fur
den Methylester einer Saure, welche er A t r a n o r s S u r e fnicht zu verwechseln mit der
Atranorsaure Patern6) nennt. Er fand den Schmelzpunkt des aus Chloroform durch Petrol-
ather krystallinisch gefiillten Atranorins nur zu 187—188° C, den des in derben Krystallen
aus Ather krystallisierten zu 190—191° C, wfibrend Paterno 190—4 9'.° C. angiebt. Die
Atranorsaure ist zur Zeit aus 45 Flechtenarten isoliert worden. — Die friiher von Hesse

*) 11. Z u k a l , Uber das Vorkommen von Reservestoffbehaltern bei Kalkflechten. Botan.
Zeitg. 4886, No. 45, p. 761.
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aus Imbricaria perlata Ktirb. isolierte, von ihm als Parmcl in bezeichnete Saure erwies
sich bei spiiterer Untersuchung als Atranorin. — Nach den neueren Untersuchungen Hesse ' s
besitzt das Atranorin keinen SSurecharakter.

Barb a tin (Hesse), C.jZ/uO, krystallisiert aus Alkohol in farblosen Sphenoiden, aus
Eisessig in Nadeln; unldslich in kohlensaurem Kali, sehr schwer ldslich in Ather, kaltem
Alkohol und Ligroi'n, leicht in Chloroform und Benzol. Die alkoholische Ldsung gicbt mit
Eisenchlorid keine Farbung. Schmelzpunkt bei 209° G. Bisher aus Usnea ceratina Ach.
isoliert; nach Hesse als ein Homologes zu Zeorin (Paterno) anzusprechen.

B a r b a t i n s a u r e (von S tenhouse und Grove entdeckt, jedoch erst durch Hesse
niiher bekannt), C^Ih\O^ begleitet in den verschiedenen Arten der Gattung Usnea die Usnin-
saure; farblose Nadeln. Die alkoholische Losung larbt sich mit wenig Eisenchlorid purpur-
violett, mit Chlorkalkldsung gelb. Schmelzpunkt bei 4 86° C.

Calyc in (Hesse), C]8//ffiO5, nach Hesse der Vulpinsaure nahestehend, gelbe Prismen
vom Schmelzpunkte 242—245° C, sehr wenig ldslich in Alkohol, Ather, Eisessig, leichter lds-
lich in Chloroform und Benzol, namentlich beim Erwiixmen; farbt sich bei Bchandlung mit
Chloroform und Alkali rot; findet sich in Lepra candelaris Ach., L. chlorina Ach., L. chlorina
Stenh., Gyalolechia aurella Kdrb., Candelaria vitellina Ehrh., Physcia medians Nyl. und Can-
dclaria concolor (Dicks) Th. Fr. Von Hesse wurde das Vorkommen von Calycin auch fiir
Cyphelium chrysocephalum Ach. angegeben, allein die von Hesse untersuchte Flechte war
nicht C. chrysocephalum, sondem Lepra candelaris Ach.

Caperatsaure (Hesse), C22ff^OSt begleitet die Usninsaure in Imbricaria caperata Kdrb.,
atlasglanzende, fast farblose Blattchen vom Schmelzpunkte 4 32°. AuCerdem fand H e s s e in
Parmelia caperata Kdrb. noch zwei fast indifferente Kdrper, das Caper in, CSQHQQOZ, ziem-
lich leicht lbsHch in Ather, Chloroform, Benzol, heiBem Alkohol und heiCem Eisessig, und
C a p e r i d i n , C04H40O21 v o r n vorigen hauptsachlich durch geringe Ldslichkeit in Ather und
Alkohol, kaltem Benzol und Chloroform unterschieden. Ersteres krystallisiert in kleinen
weiBen platten Prismen vom Schmelzpunkte 243° C, letzteres in atlasgliinzenden Blattchen
und kurzen Prismen vom Schmelzpunkte 262° C.

C a p r a r s a u r e (Hesse), C24//20O12, in Parmelia caperata Kdrb. und P. physodes Kdrb.,
kleine weiCe Nadeln von bitterem Geschmacke, welche sich bei 260° schwarzen, ohne zu
schmelzen. Schwer ldslich in Ather, Alkohol, Aceton, Chloroform, Benzol, am besten noch
in Eisessig. Die verdiinnte alkoholische Ldsung farbt sich mit sehr wenig Eisenchlorid
purpurrot.

C a r b o n u s n i n s a u r e (Hesse), Cig//ir,O8} aus Usnea barbata var. florida (L.) Fr. und
U. barbata var. hirta (L.) Fr. auf sudamerikanischen Chinarinden isoliert; gelbe Krystalle,
leicht ldslich in Petrolather, ferner in wasserigen Alkalien, sehr wenig ldslich in Weingeist,
unloslich in Wasser; Schmelzpunkt bei 195,4° C. Weder durch Chlorkalk, noch durch Eisen-
chlorid wircl die Saure gefarbt.

C e r a t o p h y l l i n (Hesse), farblose Prismen von kratzendem und brennendem Geschmacke,
wenig ldslich in Wasser, leicht in absolutem Alkohol und Ather; Schmelzpunkt bei 4 47° C.
Die alkoholische Ldsung farbt sich durch Chlorkalk blutrot, durch Eisenchlorid purpur-
violett. Vorkommen: Parmelia physodes (L.) Kdrb. — Nach den neueren Untersuchungen
Zopf's ein Kunstprodukt und jiingst von Hesse (Beitrag zur Kenntnis der Flechten etc.,
zweite Mitteilung, p. 422) als Betorcinolcarbonsauremethylester erkannt.

Cetrap insaure (Hesse), CleH]2O6, in Cetraria pinastri (Scop.) Ach.; derbe, gelbe,
rhombischePrismen undTafeln vom Schmelzpunkte 4 47°; ldslich in Alkohol, Ather und Aceton.

Cetrar in (Herberger, Cetrars i iure nach S c h n e d e r m a n n und Knop) , Ci8Hio08,
glanzende weiGe, haarfeine Nadeln von sehr bitterem Geschmacke, die sich beim Erhitzen
zerselzen; in fetten und atherischen Olen unldslich, in kaltem Weingeist schwer, ebenso in
Ather, dagegen in kochendem Weingeist leicht ldslich. Wasserige atzende und kohlensaure
Alkalien liefern mit Cetrarsiiure gelbe Losungen von sehr bitterem Geschmacke, welche sich
an der Luft durch Sauerstoffaufnahme braun farben und schlieClich den bitteren Geschmack
verlieren. Bleiacetat fallt solche Losungen gelb, Eisenchlorid braunrot. Die Saure wurde
bisher nur in Cetraria islandica (L.) Ach. und von Zopf in verschiedenen Cladonia-Anten
und Cetraria fahlunensis (Ach.) Schaer. gefunden, welche Flechte bis zu 2 % enthalt. Eine sehr
ahnliche Saure isolierten S c h n e d e r m a n n und Knop aus Sticta pulmonacea Ach., welche
sie S t i c t i n s a u r e nannten, jedoch nicht naher untersuchten. — Nach neueren Unter-
suchungen Hesse 's (Journ. f. prakt. Chemie, Neue Folge, Bd. LVII (4 898;, p. 295), findet sich
die Celrarsa'ure iiberhaupt nicht fertig gebildet in Cetraria islandica vor, sondern ist nur
ein Zersetzungsprodukt der Protocetrarsaure (vgl. p. 33).
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C h r y s o c e t r a r s a u r e (Hesse), s. PinastrinsSure.
G o c c e l l s a u r e (Hesse), C2otf22°7> in Cladonia coccifera (L.) Schaer., krystallisiort aus

Eisessig teils in kurzen sechsseitigen, farblosen, von Domen begrenzten Prismen, teils in
kurzen vierseitigen, von Pinakoidflachen begrenzten, oft an Wiirfel erinnernden Saulen, aus
Alkohol in schdnen, wasserfreien Nadeln; Schmelzpunlct bei 4 78° C; leicht ldslich in Ather,
ziemlich leicht in heiCem, schwer in kaltem Alkohol, unldslich in Wasser. Die alkoholische
Ldsung farbt sich durch wenig Eisenchlorid intensiv blauviolett, durch Chlorkalkldsung
intensiv gelb, entfarbt sich aber wieder durch weiteren Zusatz von Chlorkalkldsung.

D i p u l v i n s a u r e (Hesse), C^H^OQJ in Candelaria concolor (Dicks.) Th. Fr.. kleine,
ziegelrote Nadeln vom Schmelzpunkte 211° C; ziemlich leicht ldslich in heiCem Eisessig
und Benzol.

D i v a r i c a t s a u r e (Hesse), C22J/2GO7, in Evernia divaricata (L.j Ach., E. prunastri var.
thamnodes Flot. und Haematomma venlosum (L.) Schaer., farblose Nadeln vom Schmelzpunkte
129° C, leicht ldslich in Ather, Alkohol und Chloroform, weniger ldslich in Benzol, unldslich
in Petrolather.

E r y t h r i n s a u r e (Heeren), C2o#22 0io> auch Erythrin genannt, in Roccella- und
lecanora-Arten, ferner in Ochrolechia tartarea (L.) Mass. (nachZopf auch in Parmelia olivaria
(Nyl.), was indes Hesse nicht bestatigen konnte), krystallisiert aus heiCem Weingeist in
stern form ig gruppierten, geruch- und geschmacklosen feinen Nadeln; ldslich in kochendem
Wasser, Weingeist und Ather, ferner in Essigsaure und kohlensaurem Ammoniak ; Schmelz-
punkt bei 4 48" C.; wenig Eisenchloritl farbt die alkoholische Ldsung braunviolett. Die Saure
lost sich in Chlorkalkldsung mit roter (wenig bestandiger) Farbe und wird von in Baryt-
wasser geldstem Brom, zum Unterschied von Lecanorsaure, so fort gelb gefarbt.

E v e r n i o l (Zopf), schneeweiCe Masse aus dicht verfilzenden Nadelchen vom Schmelz-
punkte 494—4 95° C. Leicht ldslich in absolutem Alkohol, weniger leicht in Ather und Chloro-
form, unldslich in Wasser und Petrolather. Vorkommen: Evernia furfuracea (L.) Ach.-

E v e r n s a u r e (Stenhouse), C^H{QO-f farblose, kleine Nadeln vom Schmelzpunkte 4 68—
4<>9° C, ldslich in Alkohol und Ather, Atzalkalien, kohlensauren Alkalien, kaum in Wasser,
farbt sich mit wasserigem Chlorkalk gelblich, in ammoniakhaltiger Ldsung langsam rot,
Hefert, mit Alkalien gekocht, Kohlensaure, Orcin und Everniasaure, Q)tfl0O4. Vorkommen:
Evernia prunastri (L.) Ach., E. prunastri var. vulgaris Kdrb., Ramalina pollinaria (Westr.) Ach.
und Cladonia rangiferina (L.) Hoffm.

Fragi l in (Zopf), rotgelbe, zu winzigen Drusen vereinigtc Nadelchen, in verdiinntem
kohlensauren Natron nur beim Erhitzen etwas ldslich; farbt sich mit Kalilauge oder kon-
zentrierter Schwefelsaure purpurrot. Vorkommen: Sphaerophorus fragilis (L.) Ach.

H a m a t o m m s a u r e (Zopf, H a m a t o m m s a u r e a t h y l e s t e r nach H«sse), CuH^O^
schneeweiCe, feine, seidenglanzende Nadeln vom Schmelzpunkte 413—4 4 4°C, sehr leicht lds-
lich in heiCem Alkohol, leicht ldslich in kaltem Ather, Chloroform und Benzol, schwieriger
in kaltem Alkohol und Petrolather, in Atzalkalien und kohlensauren Alkalien mit gelber
Farbe ldslich. Die alkoholische Ldsung farbt sich schon mit sehr wenig Eisenchlorid purpur-
rot bis purpurbraun. Vorkommen: Haematomma coccineum (Dicks.) Kdrb., Parmelia perlata Ach.
und Physcia caesia (Hoffm.) Nyl.

I c m a d o p h i l a s a u r e (Bachmann), auf den Apothecien von lemadophila aeruginosa
(Scop.) Trev., farblos, in Kalilauge, Ammoniak und Kalkwasser mit intensiv gelber Farbe
Ib'slich, aus diesen Losungen durch einen Uberschuss von Salzsaure oder Eisessig in Form
I'arbloser Kdrnchen failbar.

LecanoroL(Zopf), C^H^O^ farblose blaltrige Krystalle vom Schmelzpunkte 90—95° C.
Unldslich in Wasser, schwer ldslich in kaltem, leichter in kochendem Alkoliol, leicht in
Ather, Benzol und Chloroform. Vorkommen: Lecanora atra (Huds.) Ach., L. grumosa (Pers.\

L e c a n o r s a u r e (Schunck, L e c a n o r i n , O r s e l l s a u r e , p - Orse l l sau re nach Sten-
house, D i o r s e l l i n s a u r e , G y r o p h o r s a u re nach Stenhouse), Cl6H^O7i farblose Nadeln
mit 4 Mol. Krystallwasser, leicht ldslich in kohlensauren Alkalien und heiCem Eisessig,
weniger leicht in Alkohol und Ather, sehr wenig in kochendem Wasser, farbt sich mit
Eisenchlorid purpurrot, mit Chlorkalk blutrot. Schmelzpunkt bei 4 66° C. (wenn vollkommen
wasserfrei), liefert bei hdherer Temperatur Orcin, ebenso bei Behandlung mit verdiinnter
Schwefelsaure schon bei maGiger Warme. Die ammoniakalische Ldsung farbt sich an der
Luft rot. — In verschiedenen Arten der Gattung Lecanora, Gyrophora, namentlich aber Roccella.

L e c a s t e r i n s a u r e (Hesse), C10H90O4, in Lecanora sordida var. Swartzii (Ach.), der
Lichesterinsaurc von S c h n e d e r m a n n und Knop ahnlich, krystallisiert in farblosen
Blattchen vom Schmelzpunkte 4 4 6° C.
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L i c h o s t e r i n saure (Schnedermann und Knop), CnH^O^, neben der Cetrarsaure in
Cetraria islandica (L.) Ach., weiBe, groBe, atlasgliinzende Blattchen von kratzendem Geschmacke;
Schmelzpunkt 109—H0° C; leicht ldslich in Ather, Weingeist, fetten und atherischen Olen,
unloslich in Wasser.

O x y r o c c e U s a u r e (Hesse), C15//30O, farblose, fettig anzufiihlende Blattchen und Nadeln
vom Schmelzpunkte 4 28° C. Leicht Idslich in Alkohol, Ather, Benzol, Chloroform und heiCem
Eisessig, wenig in kaltem Essig. Die alkoholische Losung farbt sich weder mit Eisenchlorid,
noch mit Ghlorkalkldsung. Vorkommen: Iioccella Montagnii Bel., n. fuciformis (L.) DC, H.
peruensis Krmph., Ii. tinctoria (L.) Ach.

Pare l l saure (Schunck), CQHGO^, in Cladonia pyxidata (L.) Fr., Ochrolechia Parella L.,
Roccella tincloria (L.) Ach., Darbishirella gracillima (Krmph.) Zahlbr., krystallisiert aus ge-
sattigter weingeistiger Losung in Nadeln, aus verdunnter bei langsamem Verdunsten in
kleinen, regelmafiigen Krystallen; Schmelzpunkt bei 264° C; sehr wenig loslich in kaltem,
leichter in hei!3em Wasser, leicht loslich in Ather, Weingeist und kochender Essigsaure.
In wiisseriger Kalilauge quillt sie gallertig auf und lost sich dann langsam. Die ammonia-
kalische Losung wird an der Luft braun. Durch Erhitzen mit Salpetersaure liefert sie
Oxalsaure.

P a r m e l i a l s i i u r e (Zopf), schneeweiBe, sehr feine Nadelchen vom Schmelzpunkte 465°.
Leicht loslich in Alkohol und warmem Eisessig, weniger leicht in Ather, schwer in Chloro-
form, Benzol und Petrolalher. Spurcn von Eisenchlorid fa'rben die alkoholische Losung
violett. Vorkommen: Parmelia tiliacea (Hoffm.), Diplochjstes cretaceus Mass.

P a t e l l a r s a u r e (Weigelt), Ci7^2o^iO> in Diplochistcs scruposus (L.) Ach. (bis zu 3<y0),
farblose Krystalle von intensiv bitterem Geschmacke, schwer ldslich in Wasser, Essigsaure,
Salzsaure, Glycerin, Terpentindl und Schwefelkohlenstoff, leicht ldslidh in Chloroform, Ather,
Holzgeist, Weingeist und Amylalkohol; farbt sich mit sehr verdiinntem Eisenchlorid blau-
violett, mit konzentriertem dunkel purpurblau. In Barytwasscr lost sich die Saure mit
blauvioletter Farbe. Sowohl die wasserige, als auch die alkoholische Losung wird an der
Luft gelb, dann rot. Kalte Salpetersaure, ebenso Chlorkalk farbt sie rot, im letzteren Falle
verandert sich die Fiirbung allmahlich in rost- bis gelbbraun.

P e r l a t i n (Hesse), C2if/2D°7> in Parmelia perlata Kdrb., krystallisiert in blassgelben,
langen, sehr sprdden Prismen; leicht ldslich in Ather, heiBem Alkohol und Eisessig, wenig
in Chloroform. Die alkoholische Losung farbt sich mit wenig Eisenchlorid dunkelbraunrot.

P h y s c i n s a u r e (Paterno), in Xanthoria parietina (L.) Th. Fr., krystallisiert in hell-
gelben Nadeln voin Schmelzpunkte 200° C; ldslich in Benzol, Ather, Alkohol und Kalilauge,
unloslich in Wasser.

PhysodalLn (Zopf), schneeweiBe, sehr feine Nadeln vom Schmelzpunkte 200°C, in Ather
und absolutom Alkohol leicht, in kaltem Benzol und Chloroform schwer loslich. Vorkommen:
Parmelia perlusa Schrk. und Parmelia physodes Kdrb.

Pl iysodals i iure (Zopf), rein weiBe, mikroskopisch kleine Prismen, die sich urn 220°
ins Rdtliche verfarben und iiber 260° verkohlen. Leicht ldslich in kochendem Eisessig, in
anderem Ldsungsmitteln schwer ldslich. Verdiinnte Natronlauge lost mit rotgelber Farbe.
Vorkommen : Parmelia perlusa Schrk. und Parmelia physodes Kdrb.

P h y s o d i n (Gerding), in Parmelia physodes Kdrb., weiBe, aus mikroskopischen Siiul-
chen bestehende, in Ather und Alkohol ldsliche Masse vom Schmelzpunkte 125° C. Kon-
zentrierte Schwefelsaure giebt mit der Saure eine violette, wasscriges Ammoniak eine gelbe,
an der Î uft rdtlich werdende Ldsung. — Nach den neueren Untersuchungen Zopf's ein
Kunstprodukt, welche Anschauung jedoch H e s s e (Beitr. zur Kenntnis der Flechten etc.,
zweitc Mitteilung, p. 423) nicht teilt.

Physods i iure (Hesse), C2O#22°GJ kleine weil3e Nadeln vom Schmelzpunkte 190—192°C;
leicht ldslich in Ather, Aeeton, Alkohol und Chloroform. Die alkoholische Ldsung farbt sich
mit Eisenchlorid blauschwarz bis griinlichschwarz. Vorkommen: Parmelia physodes Kdrb.

. P i k r o l i c h e n i n (Alms), C]2^2o06, in Variolaria amara Ach., krystallisiert in farblosen
Rhombenoktaedern von bitterem Geschmacke; unloslich in kaltem, wenig ldslich in kochendem
Wasser, leicht in Weingeist, Ather, SchwefelkohlenstolT, atherischen Olen, heiBer Essigsaure
und wasserigen Atzalkalien. Die ammoniakalischen und alkalischen I.dsungen werden an
der Luft rot. Mit Chlorwassqr farbt sich das Pikrolichenin gelb, mit konzentrierter Schwefel-
siiure entsteht eine farblose Ldsung. . •

P i n a s t r i n s a u r e (Zopf), Ci0 II8 O3, in Cetraria pinastri (Scop.) Ach., C. juniperina Ach.,
Lepra flava aucL; feine, goldgelbe Prismen, unloslich in Wasser, wenig ldslich in. Ather und
kaltem Alkohol, leicht mit gelber Farbe ldslich in Atzalkalien, konzentrierter Schwefelsaure,
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Chloroform und Benzol; Schmelznunkt bet 203—205" C. Beim Btfattzen mil Kalilauge ent-
s.Loht kein Orcin, — Mit dieser Sa'iire ist wahrsclieinlich die Ch r v s o c e t rarsi iure Hesse ' s
identisch. He>sc gisbt zwar fiir ictztere als Scbmelzpunkt nur <78° C. BO, doch nihrt
flir.'scr niedrigerc punkt wohl daher, doss die gleicbzeitig vornandene Dsninafture
nicht gam eotfernt worden war. Spttter food Hesse als Sehmelzpookt las" (.:, und ver-
mutet, dass die sebr Hhnllche CetrapfnsSure frulier von iinn aicht ganz entfernt warden wai
und dass sie den Schmelapnakt berabdrackte. Als Formal fond er indessen, wj<- schoi
frtiher, wieder ("I:i//;.| 1

P lacod in (Zopf), sehr iltinne, spindelffiroaige, kapferrote !\r>sL;illchcn mit M
unlflslicb in konzeatrierter Schwefelsaure and Salz&finre, f;ist anlttslich in Benzol, sehi
scliwer liislioh fn Ather, Chloroform and verdttantem kohlensa'areii Natron, lei*:liter
IteiUem Alkohol; in verdftnnter Natronlauge mil raaner, in konzenlriertcr Sulpeter
S.IKre mil gel her Farbo Idsllcb; Schmelzpunkt Die aikoliulisclie Liisung gielit mi
Elsenchlorid keine Reaktion< Vorkommen: In sehr geringdr Menge In der seltenen Fleclite

:><s [Ach.J Th. Fr. [P. inflation KOrl
P l a c o d i o l i n [Zojifi, stark glasgianzerule PrismBD oder flatten von mehrereu Milli-

metero I shmelzpunkt bei <54~456° C, Leicbt lOslich in Chloroform] wcuiger leicht
in Ather, Benzol und Eisi /'orkoouneii: I'tucodium chrysoleueutn (.Sm. Th.

I1 l oop sid sau re (Zopf , in /' i«n Wblbg., sehr diinne, silbergtflDzende
BiattchoD votn Sohmelzpankte 1 v,—ur." C, sfihwer tOsticb »ig und absolntem Alkohol,

eniger schwer to Ather, Chloroform and Benzol, leiclit and ohn« Parbenttnd«rung in Ate?-
11 und kohlensaorem Natron. In konzentrierter Soliw^felsiitire lost sich die Siiure mil

vshrend sic in konzeotrierter Salpeterstture unlOsHch ist.
P r o t o c e t r a r a a o r e [Hesse), C-,,, lUi oir, + H.>0, mikrosltopiach klcino woiBe Nadeln.

die sich bei i'so" C. zu fiirben beginnen and bei 860° schwarz wenlen, ohne zu scbmelzen,
vou subr bitterem Gaschmacke. DnIOstich in Wasser, Ligroin, Petrolflther, senr wenig \Qi
HI Ather, leicbler lOsllch in nelCem Alkohol, Chloroform, Beozol odi Vorkomi

aria islandica (L.) Ach. — l»ie Trotncetrfirsauro gebt nach l i e s so leicht in Colrarsflure
ineciermnnn und Kaop] ilber.

Csoromstlure (Spica), C^Z/udu, schneewaiCe, seidengtftnzende Nad.eln vom Schmelz-
nkle 2G3- unlOBllcJi in Benaol [1m Gogonsatz tn der mit Ihr vorkommeadeo LJsnin-

saure), suliwer lOslicb in Alkohol und Ather. leicht er in Chloroform. In •konzentrierler
Schwefolsaure lOst rich die PsoromsStfre mil gelber bis getbgrilner Farbe, aach von kohl n-
Baarem Natron wtrd t. Diese Ldsungea ftirben sich durch lusenchlorid rot his rot-
hrnun, wahrend die iilkolioliscbe Lfisang durch wonig Eisencblorid cine prachtvoll purpur-
violette Ffirbung aanimmt. — In Rhixocarpan geographicvm ir lecatwrina V\

ut alpteobtt [tfohlbg.] Arnold, Stereocaulon tides Fr., SI. vtsuvianum I
•uttaium Fftfrke, SI. dmudatum Florke var. gmuiaum Th. Fr,. Placodium Lagasca* (Ach.)

Leoanora varia lihrli.i, vou ^ j 1 i Ga aogebllcb anob aus Placodium cr'asntm (Buds.) Th. Fr
var. caetpilosumSchRor. erhalteo, was jedocbZopf olcht bestatigen koiinle. — Nacb Hessi
ist die I'surumsiiure mil der Barellsfilire von ^chilD^k identisch.

IMi I vi n sau re, siehe unter Vttlpia%&ore.
Ramals&ure Heise In Ramali\ ;Weslr.) Ach., weiCc, zarte Nadeln

vom Schmelzpaskte 179° C. Ziemlich sebwer tOsllch in Alher and Alkobol, kaam in Chloro-
form oder Benzol, ziemlicb leicht In Bisei

R a n g l f o r m s a u r e irbloae, fettglunzendo BlBUobsn, ohne Kryslnll-
wassoTj leicbt lOslIcb in Alkohol. Ather, liisessig. Chloroform, Benzol, weniger leicht in
heiSem Petrolflther. Diu alkohollsche Ltfsdng ergiebt mit Eisenchlorid und ChlorkalklosunR
keine Reakliunen. In AI kalian leicht UJslicb und beim KrwSrniec heftig schttumend. Sohmelz-
!»unkl tiei H02" C. Vorkommen: Cladonia rwngiformit Hoffm.

Rhizocarps f lure , B. pn|Br Va lp ins t tare .
Hoocel lnrs i i i i re (Hesse), farhlosc, bliilterige Nadeln vom Blzpunkte HI

[cht lOsllch in starkem, kaltana Alkohol, verdiiunlom Atnmontak, w ênig Idsltcb in ver-
danntem Alhohol. Die alkoholischo Losnng fai I mit wenig Kisonchlorid hlauviolett,
bleibt dngegen mit ChlorkalklCsung farbloft. Vorkonioieh: Roccelia intricate (Mtg.; Durhish.

I t o c c e l l i n i n (Steohon Ih. and Reinfolta Urelltna
Darbiah., s«hr felne, BeidenglSniende Nadela vata Scbmolzimnkle ) anttfslich in Wasser,

scl

III!

chwer lOslich la Aikohol und Alhor, in Alkalien und wfisserigem Ammoniak leicht lOsliok.
In, mit Eisencblorid schOn biuucceilinin f&rbt sich mit ChlorkalklOflung schmotzig

let beim Kochen mit Salpetereaor aw.
P f l i m w n f m i i . I - I* .
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R o c c e l l s a u r e (Heeren), C17//32O4, in Iioccella-krien, ferner in Lecanora cenisia Ach.,
Lepraria latebrarum Ach., krystallisiert in farb-, geruch- und geschmacklosen, glanzenden
Tafeln oder Nadeln vom Schmelzpunkt 4 32° G., verfluchtigt sich zum Teil unzersetzt, un-
ldslich in Wasser, ldslich in Alkohol und. Ather.

S a l a z i n s a u r e (Zopf), in Stereocaulon salazinum Bory, in Parmelia perforata (Ach.) Nyl.,
Parmelia acetabulum (Neck.), i}. excrescens (Am.) Zopf, P. conspersa (Ehrh.) Ach., Everniopsis
Trulla (Ach.) Nyl., weiCe, mikroskopisch kleine Krystalle, die sich von 235° an braunen und
bei 250° C. schwarz werden, ohne zu schmelzen. Ldslich in verdiinnten Ldsungen der
Atzalkalien und der kohlensauren Alkalien mit gelber Farbe, sehr schwer loslich in Alkohol,
Ather, Chloroform und Eisessig. — Vielleicht identisch mit der Usnarsaure Hesse ' s .

Solorinsa'ure (Zopf), C15#i405, in Solorina crocea (L.) Ach., namentlich im Marke, rote,
in Kali- und Natronlauge mit violetter, in konzentrierter Schwefelsaure mit purpurner bis
purpurvioletter Farbe ldsliche, in konzentrierter SalpetersSure unldsliche Krystalle vom
Schmelzpunkte 4 99—201° G. Barytwasser farbt die Krystalle dunkelviolett.

S o r d i d a s a u r e (Hesse), CQH{00^ aus Lecanora sordida var. rugosa Ach., kleine farb-
lose Nadeln vom Schmelzpunkte 172° C.

S p h a e r o p h o r i n (Zopf), schneeweiGe, seidenglanzende Nadeln vom Schmelzpunkte 438
bis 139° C. Leicht ldslich in Alkohol, Ather und Chloroform, schwer ldslich in kaltem
Benzol und Eisessig; wird von Ghlorkalk nicht gefarbt. Vorkommen: Sphaerophorus fra-
gilis (L.) und Sph. coralloides Pers.

Sphacrophor insaure (Zopf), schmale, diinne, farblose Blattchen vom Schmelzpunkte
207° C. Ldslich in absolutem Alkohol, in alien andcren Ldsungsmitteln sehr wenig ldslich.
Yerdunnte Kalilauge farbt anfangs gelb, dann rdtlich, endlich tief purpurrot. Vorkommen:
Sphaerophorus fragilis (L.) und Sph. coralloides Pers.

Squamarsaure (Zopf), feine, schneeweiCe, seidenglanzende Nadelchen vom Schmelz-
punkte 262—264° C. Ldslich in heiGem Alkohol, schwer ldslich in kaltem Alkohol, in Ather,
Benzol, Chloroform. Unldslich in Wasser. Vorkommen: Placodium gypsaceum (Sm.).

S t e r e o c a u l s a u r e (Zopf), CQH]QO^ in Stereocaulon alpinum Laur'er, Lecanora badia
(Pers.), Parmelia aleurites Ach. und Lepra chlorina Ach., weiGliche, zu zierlichen Polstern
vereinigte Nadeln; Schmelzpunkt bei 4 93—4 95° G.; sehr schwer ldslich in Ather, Alkohol,
Benzol, kohlensaurem Natron, besser in heiGem Chloroform, am besten in heiOem ab-
soluten Alkohol. Die alkoholische Ldsung farbt sich schon durch Spuren von Eisenchlorid
schdn violett.

S t i c t i n s a u r e , s. unter Cetrarin.
Thamnolsaure (Zopf), in der Rinde von Tliamnolia vermicularis (Sw.), rein weiCe,

mikroskopisch kleine Prismen oder Blattchen vom Schmelzpunkte 202—204° C., in Wasser,
Benzol, Ligroin, Petrolather, konzentrierter Salpeter- und Salzsa'ure unldslich, in Eisessig,
Ather, Alkohol, Chloroform wenig, in Kali- oder Natronlauge leicht ldslich, in kohlensauren
Alkalien weniger leicht mit griiner Farbe ldslich, aus diesen Ldsungen durch Salzsa'ure in
weiCen Flocken fallbar. Konzentrierte Schwefelsaure fa'rbt die Thamnolsaure gelb und lost
sie dann mit griinlicher Farbe. Barytwasser und Chlorkalkldsung farben nicht und Idsen
nicht. Wenig Eisenchlorid farbt die Saure sofort schdn violett bis violettbraun.

Thiophansaure (Hesse), C12//6O12r in Lecanora sordida (Pers.) Th. Fr. var.Swarlzii (Ach.),
schwefelgelbe Nadeln mit 4 Mol. Krystallwasser; Schmelzpunkt bei 242° C.

Umbi l i carsaure (Zopf), schneeweiCe, sehr feine, kurze Nadelchen vom Schmelzpunkte
4 80°. Ldslich in kochendem Eisessig, schwer ldslich in heiGem Chloroform, Ather und
Alkohol. Mit Clilorkalk tritt blutrote Farbung ein. Vorkommen: Gyrophora polyphylla (L.).
G. deusta (L.), G. hyperborea (Hoffm.).

Usnarin (Hesse), geschmacklose, kleine, farblose, glasglanzende Prismen, welche an
beiden Seiten durch Pyramiden begrenzt sind. Leicht ldslich in heiGem Alkohol, Eisessig
oder Benzol, welche Ldsungen sich mit wenig Eisenchlorid purpurviolett bis brauurot
farben. Schmelzpunkt bei 4 80° C. Vorkommen: Usnca barbata f. dasypoga (Ach.) Fr. und
U. barb. f. hirta (L.) Fr.

U s n a r s a u r e (Hesse), C30//22O15, krystallisiert aus heiGem absoluten Alkohol als weiGe,
fast pulverige Masse; ziemlich leicht ldslich in heiGem Alkohol und heiGem Eisessig, sehr
schwer ldslich in kochendem Ather, in Benzol, unldslich in Ligroin und Wasser. Geschmack
intensiv bitter. Die alkoholische Ldsung farbt sich mit wenig Eisenchlorid • purpurviolett
bis braunrot. Zwischen 250 und 260° wird die Saure schwarz, ohne zu schmelzen, doch
tritt bei 250° Sinterung ein. Vorkommen: Usnea barbata f. dasypoga (Ach.) Fr. und U. barb,
f. hirta (L.) Fr.
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t l snins i iure (Knop; Rochleder and lleldt, C^B^Oj, gclbe Nodeln vnm Schmelzpunkle
—197" C.; ODlOslioh in Wasser, Benzol und Ligroin, <tii\ver luslich in Alkohol mul

Icaltem Alher, leidit in kocbendem Atber and heiBen Hiiditigen und felten Olen, in konzen-
trierler Schwefelsflore mil gelb^r far be Itislicb. Chlnrknlklosung ffirbt ciie Saure gelb, wonig
Eisenchlorid il 1 J_- alkohollsehe LOsung inlenslv dunkelbraonrot. Aus neulraler Losung fallen
Kupfersalze grlin, Niek(.-!sa!ze gelbgriin, Koballsalze bniunmt. — Die Dsainsa'gre pelttirt zu
den verbreitetstan Flecblensaurcn, sie wurde bisher gefunden in Vfneaflorida L., V.pUeata 1...
V. bartmiu I--, ' • ttmgissima Acli., U. ceratina Aoh., Bryopogon tarm&ubrum Acl i . , Eahlreichen
Clado* i«-Arlcn, [Cladonia rangiferina L,, Ct. tiigitata Hoffm., Ct. macilenta Ehrh., ('•!. uncinata
Hofftn-J, RanihUna crvurhix Acb., Iiamalinu caiicaris (L.1 Ach., R. pollinaria (Westr.) Ach,,
Evernia pruntutri I.. Acb., B. furt h-, Cetraria pinastri (Scop.) Ach., C. juniperina

(L.) Acli., Parmelia sqxalilis L, Fr., P. capifrata (L,) Ach., P. conspcrsa (Elirli.) Ach., Placo-
ium m (Poll.) KOrb., /'. crassum (Huds.) Th. F., P. Lagascae (Ach.}, >: ""t (Sin.),

omwa vmtosum (L.) Bchaer., W. coccineum (Dicks.) Kdrb., Psora (tiWda (Ach.] Kiirh. und
ocarjjon geographicum (L.) DC.

\ ffntosarsfiare [Zopf), feine, kurze, glasgjtinzende, farblose Prismen vorn Scbmelz-
punkte 205—207° C. Scbwer JOsJich in Alkohol, Atfier, Chloroform, in Natronlaujre anfangs
mit gelber, donn schOn purpurroter und scblieClich violetter Farbe liislich. Vnrkotnmen:
Baematommo venlosutn (L.) Schaar.

Vul pi usiiure (Bebert; Chr> in, Pnl v insSuremonomet l iy l«8ter , QifiuOg,
ii Etwnw tu/pina L Acb., P tofum Ach., 1

chlarina Acli. und Jogendlicbon, <uif Sandsteia gew»chsenen Formen von XatUhoria parietina
• li., krystitllisiert aus Alkobol in grofion, schwefelgeiben, klinorbombiscben E^yraraiden

cider in Nadeln, aus Schwefelkoblenatoff in tnehr rOtUchen Krystailen; in alkoholischer
I.nsiiiig sehr biller, sonst geschmacklus; fust unlusiiuh in kocheTulem, sebwer Inslicli in

i- umi kochondem Wcingeist, leicht !us!ii:h in Allier, Chloroform und Schwefel-
kohlenstoflf; Iconzenlrierte Scliwefelsiiore farhl hochrot uml Iflsi mil bravnroler Furlie;

shmelzptipkt l»ci 1U". BubHmiert be) 120° C, zerfalH itber 200° C. in Methylalkohol and
ulvinsSureanhydrid, ('i*ll,u<J4. Die Vulpinsiinre ist einhasiscli, zersetzt Cnrbonnle und bildet

krystallisierbare Alkalisalze. Durcb Ueliaiullunf; mit Kalkmitch eutstelit die Pulvinstture,
i.jUr,, gel be Prismen vom 8climelzpnnkt« Hi — Ul>° C. Uen von ihm frtiher Cal lo -

ii if bezeichneten Alhylestcr dor PulvinsBure find Zopf to Thullus von Physda
Nyl., Candelaria and Callapitma vitellinvm Ehrb. Derselhe bildet

mf den genannten Flechteo eine Kxuste TOO foinen, g*elbea, in Chloroform und Benzol teiobt,
in Alkobol und Ather sebwer teslichen Krystfillehen vota Schmelzpanktc 127—128" C. — Ein
weiteres Pulviosfiarederlvat fand Zopf in den peripheriscben Teilen des Thallus Ton Miso-
carpon geographicum L DC, Cat Wahlbg.] Arnold, Acolium Ugilfart (Ach.),
Pieopsidiumch mm, Arthrorhaphisflav\ [(Borr. Th.Fr., Psora luridalAch. EUtrb.cnd
Acarospon- Bell.) Stein, die Rl i iz t icarpsSure , CiaJJio^Sj nach Zopf wahrscbeislicb
eine Uesorcinvfrliindung der Atbylpulvinsttarej nach 11 e s s e dagegen ols ALhyldtpoIvinsitire
<iill::i><>;. zu Iiclrai:h1en; glfinzende, citrongelbe Prismen, sehr schwor 18s!ich in Alkohol,
chwer in Atber und Etsessig, loi<-liter in Benzol, leicht in Chloroform und Schwefelkohien-
off, wenig lOsllch In AtzalkaLieil nnd kohlensauren Alkalien, in konzentrierter Schwefulsliure

und Salpeten schmelsspunkt bei 177 —17D°C. Die alkoholiichu LOsung giebl mit Eisen-
chlorld keine Keaki

rin iPaWroi iiceweiCes Pulver, bestebend ana bexagonalen Doppel-
pyramtden, haufig nut Zwillingan antBrmisofat, velllg trnlOalich in alien Alkalien, scbr schwer
luslirh in kaltem Alkobol, Atber und Benzol, wenigei* schwer in Chloroform; Schmelzpankt
bei 949—251° C Vorkommen: Lecanora sordida Pew. Th. Fr., L Modes Sprengel, Phytcia
caesia (Hoffni. I', mdoooccina KOrb;), Parmelia speciosa Acb., Haematomata coccitimm
[Dicks.] Korb., Piacodium saceicaiwn Poll.) Kdrb., Urceolaria • oreina[A

Zoorsaure (Zopf}) fcotza, stark glasglanzeade, am Ende sbgeschrSglfl Prismen vom
hmeliponkte438—236° C. In Alkohol, Ather, Chlorofortn and F.i>efssig schwer, beim Kocben
ichter lOslioh. Vorkonunen: Lecanora sordida (Pers

W e i i e re organische S ii u r e »: Wei us Sure iriu nach Salkowski hei Leca-
lida (Persij Th. Fr. und Us\ Lj Fr. anf; Be/nsle insau.re wurde

von Cfippolii in Stereocaulon vesuvianum gefnnden.
Aus ,\. ietina fL.) Th. Fr. Isolierte Hesse drei KSrper, welche ke ine

Uuren sind, sdndern zu den Chinona Bn:
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1. P h y s c i o n (Chrysphansuure von Rochleder und Heldt , nicht zu verwechseln
mit einer gleichnamigen Verbindung in der Rhabarberwurzel, welche bis jetzt nocb nirgends in
Flechten beobachtct worden ist, Parmelge lb von Herberger , Pariet in von Thompson ,
Physc ia saure von P a t e r n o , Chrysophysc in von L i l i en tha l ) , C\sH\oO$, krystallisiert
nus heiBem Benzol, Alkohol oder Eisessig in gliinzenden, ziegelroten, geschmacklosen Nadeln;
Schmelzpunkt bci 207° C. (nach Zopf 202—203° C); in konzentrierter Schwefelsaure unzer-
setzt mit tiefroter Farbe ldslich und mit Wasser fallbar; sehr wenig ldslich in Natron- oder
Kalicarbonatldsung, etwas besser in heiCem Ammoniak mit dunkelroter, in Kali- oder
Natronlauge mit dunkelkirschroter Farbe. — Hesse fand das Physcion auch in Xanthoria
lychnea (Ach.) Th. Fr., X. candelaria (Ach.), Gasparrinia elegans (Lk.) Tornab., G. murorum
(Hoffm.) Tornab., G. decipiens Arnold und Candelaria concolor (Dicks.) Th. Fr., in welchen es
frei von anderen krystallisierbaren StofTen enthalten war, in Candelaria concolor auch niclit
von Calycin begleitet, entgegen den Angaben von Zopf. — Eng an Physcion schlieCt sich
das von Hesse in Nephromium lusitanicum (Schaer.) gefundene Nephromin, C^H^OQ, an;
kleine, ockergelbe Nadeln vom Schmelzpunkte 4 96°, die, sich mit Kalilauge und Sodaldsurig
purpurrot farben. Mit gelbroter Farbe in konzenlrierter Schwefelsaure loslich. — Wahr-
scheinlich das Emodin Bachmann's .

2. P h y s c i a n i n , CioHl204i derbe, farblose Piismen vom Schmelzpunkte 143° C; in Ather,
Benzol, Eisessig, Alkohol, Kalilauge und Sodaldsung leicht, in kochendem Wasser sehr wenig
loslich. Die alkoholische Ldsung farbt sich mit etwas Eisenchlorid intensiv blauviolett, mit
wenig Chlorkalkldsung blutrot, doch entfarbt sich die Ldsung vollstandig bei weiterem Zu-
satze von Chlorkalkldsung.

3. P h y s c i o l , CTHSO3, lange, farblosc, zarte, wasserfreie Nadeln vom Schmelzpunkte 4 04
bis 4 05° C.; leicht loslich in Ather, Chloroform, Eisessig, Alkohol, Kalilauge, Sodaldsung,
kochendom Wasser, verhaltnisma'Dig leicht in kaltem Wasser. Die alkoholische Ldsung
farbt sich mit wenig Eisenchlorid griinlichschwarz, mit Chlorkalkldsung gclbbraun, dann
hellgelb.*)

Das von Zopf aus Lepraria latebrarum Ach. isolierte Leprar in , C3Q/74()OI7, ist eben-
falls keine Saure, sondern gehdrt anscheinend der aromatischen .Reihe an; mikroskopisch
kleine, glasglanzende, schneeweiCei Blattchen vom Schmelzpunkte 4 55° C. Ldslich in Eisessig,
sehr schwer ldslich in Alkohol, Ather, Chloroform, Benzol, unldslich in Wasser. — Einen
alkoholartigen, als Physo l , C^tt^O^ bezeichneten Kdrper fand Hesse in Imbricaria
physodes Kdrb. Derselbe konnte bisher nur in amorphem Zustande gewonnen werden; leicht
loslich in Ather, Chloroform und Alkobol; Schmelzpunkt ungefahr bei 4 45° C. Die alko-
holische Ldsung farbt sich mit wenig Eisenchlorid dunkelgriin mit einem Stiche ins Blauliche.
Aus Nephromium arcticum (L.) Nyl. und N. lusitanicum (Schaer.) isolierte endlich Hesse ein
Diterpenhydrat, das N e p h r i n , C2oH'62 4- H2O; zarte, weiCe Nadeln vom Schmelzpunkte 468°,
leicht loslich in heiBem Alkohol und Benzol, in Ather, unldslich in Wasser,, Kalilauge. Die
:»ik«»hnlische Ldsung giebt mit Eisenchlorid keine Reaktion.

Die Angabe B a c h m a n n ' s , dass auch Emodin in Flechten vorkomme, konnte bisher
iiicIU bestaligt werden (vgl. iibrigens unter Physcion).

Die Rindenhyphen von Sticta fuliginosa Dicks, producieren. nacrli / o p f ziemlicli
reichlich Trimethylamin.

Nach K o s m a n n findet bei Usnea barbala (L.) Fr. a florida (L.) Fr., Xanthoria
parietina (L.) Th. Fr., Parmelia perlata (L.), Ach. und Peltigera canina (L.) Schaer. D i a -
s t a s e b i l d u n g stalt.

Die Aschenbestandteile der Flechtenpilze sind im allgemeinen denen der gewohn-
lichen Ptlze gleich und nicht, wie man friiher angenommen hat, erheblich holier, nur
zeichnen sich die Flechtenpilze dadurch aus, dass der Gehalt an anorganischen Bestand-
teilen haufig aufFallend hohen Schwankungen unterliegt. So (and U l o t h bei Biatora
rupestris (Scop.) Fr. 24,43 %, bei Evcrnia prunastri (L.) Ach. (auf Birkenrinde) nur
8,38 % Kalk in der Asche. Sehr bemerkenswert ist bei der zulelzt genannten Art der
sehr hohe Kieselsauregehalt: 49,760 % auf Sandstein, 41,048 % auf Birkenrinde. Ddr

*) Neuere Untersuchungen''Hesse's (Beitr. z. Kenntnis der Flechtenstoffe etc., zweite
Mitteilung, p. 436) machen es wahrscheinlich, dass weder Physciol, noch Physcianin ur-
spriinglich in der Flechte vorhanden sind, vielmehr erst aus dem vorhandenen Atranorin bei
Behandlung mit Sndaldsung entstehen.
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niedrigste AscliengehalLwurde bisher bei Cladonia bellidiflora (Ach.) Schaer. mit 1,18%
derTrockensubstanz, derhochste bei Cladoniarangiferina (L.) Hoffm. mit 12,47% gefunden.

Wie aus vorstehendem Abschnitte ersichtlich ist, ist der Ghemismus der Flechten-
pilze schr kompliziert. Viele der aufyefiihrten Korper liefern mit bestimmten Verbin-
dungen schone Farbenreaktionen, z. B. das weit verbreitete Physcion mil Kali- odei
Natronlange eine schone blutrote Verbindung.

Dieser Umstand ist von den neueren Lichenologen sogar als Artmerkmal herangezo-
gen worden. Fiir derartige Reaktionen sind bei den Lichenologen bestimmte Abkiirzungen
allgemein iiblich geworden: A' fiir wasserige Losung von Atzkali, CaCl fur eine solche
von unterchlorigsaurem Calcium, J fiir alkoholische Jodlosung. Ein hinter der Abkiirzung
stehendes + Zeichen besagt, dass nach Anwendung des Reagens eine Fiirbung eintritt,
ein — Zeichen, dass eine solche unterbleibt, -| -, dass eine Fiirbung entsteht, aber
spiiter wieder verschwindet, \- , dass die Farbung erst nach langerer Einwirkung
des Reagens eintritt.

Wenn nun auch bestimmte Verbindungen bei bestimmten Arten sehr konstant auf-
trelen, so erscheint dennoch die Verwendung chemischer Reaction en als Artmerkmal
mindesten als verfriiht, denn unsere Kennlnisse von der chemischen Natur sehr zahl-
reicherVerbindungen, von dem Einflusse.des Substrates auf den Chemismus der Flechten-
pilze sind noch zu luckenhaft, als dass man schon so weilgehenden Gebrauch von jenen
Reaktionen machen konnte. So farben sich beispielsweise alle diejenigen Flechten,
welche Atranorsaure enthalten, beim Betupfen mit verdiinnter Atzkalilbsung deutlich
gelb, weil die in der Rinde abgelagerte Saure sich in Atzkali mit gelber Farbe lost. Die-
selbe Reaktion liefern aber auch Evernsaure, Thamnolsaure etc. — Nur in jugendlichen,
auf Sandstein gewachsenen Formen von Xanthoria parietina (L.) Ach. konnle" bisher
Vulpinsaure nachgewiesen werden, jedoch nicht in alteren oder auf einem anderen Sub-
strat gewachsenen Exemplaren. — Ny Ian der unlerscheidet Lecanora circinata und L.
subcircinata, je nachdem das Lager nacli Benetzung mit Atzkali farblos bleibt oder sich
gelb, dann rot fa'rbt. Nach Hue (Lichens des environs, de Paris. Extr. du Bull, de la
Soc. bot. de France, T. XL, 1893) tritt aber jene Reaktion auch bei L. 'circinata Ach.
regelm'aflig ein, und zwar inderGonidienschicht, sie bleibl nur aus, wenn dieGonidien-
schicht schwach entwickelt ist. — Viele Flechlen producieren sehr reichlich Felt, wenn
im Subslrat ein Carbonat zur Verfiigung steht, die Fettbildung unterbleibt jedoch, wenn
solche Flechten auf einem carbonatfreien Substrat vorkommen. — Soil also die chemische
Heschaflenheit bei der Artabgrenzung Beriicksichtigung finden, so ist die betreffende Ver-
bindung in der Diagnose chemisch zu definieren.

Ober den Gasaustausch der Flechten ist bis jetzt nur wenig Zuverlassiges er-
mittelt worden. — Der Pilz atmet, die Alge dagegen atmet und kann bei hinreichender
Belichtung Kolilenstotf assimilieren. Hieraus folgl, dass die Flechlen einem bestimmten
Volum Luft im Dunklen 0 entziehen und CO2 ausscheiden. Es ist noch nicht entschie-
den, ob bei der belichteten Flechte die ^O2-Zersetzung von Seiten der Alge die COr

Abscheidung von Pilz und Alge iiberwiegt oder hinter ihr zuriickbleibt. Wahrend
Bonnier und Mangin fanden, dass belichtete Slrauch- nnd Laubflechten mehr CO2 ab-
scheiden als sie zu zerselzen vermogen, gelangte Jumelle bei denselben Untersuchungs-
objektenzudementgegengesetztenErgebnisse. Irn Hinblicke auf die biologischen Verhalt-
nisse besonders zahlreicher Kruslenflechten, welche seiten zu einem so hohen Licht-
genusse gelangen, dass an eine nennenswerte Kohlenstoffassimilation durch die Gonidien
gedacht werden kann, muss von vornherein das Uberwiegen der CO2-Zersetzung gegen-
iiber der CO2- Abscheidung sehr zweifelhaft erscheinen. Die Flechten diirflen somit in
Bezug auf ihre Ernahrung vom Substrat in hbherem Grade abhangig sein als die hoher
organisierten griinen Gewa'chse.

Assimilation und Respiration der Flechten wachsen in gleicher Weise mit dem
Wassergehalte, anfangs sehr rasch, dann stetig langsamer. Das Optimum des Gasaus-
tausches liegi nach Jumel le vor dem Maximum desWassergehaltes. Letzterer ist iibri-
gens selbst im Maximum immer noch geringer als derjenige derPilze und Phanerogamen.
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in sehr groBcr Zahl erzeugt; das Innere lebenslhatiger reifer Pykniden ist immer
von ihnen erfullt. Sie liegen hier in einer hyalinen Gallerte. Gelangt Wasser in die
Pyknide, so quillt diese Gallerte stark auf und drangt die abgeschniirten Gonidien durch
einen relativ kurzen Kanal (Fig. 23, 4̂) auf die Thallusoberseite; ein besonderer Ejaku-
lationsmechanismus ist nicht vorhanden. Sind die Sterigmen, wie in Fig. 23, B, C, ge-
gliedert, so werden sie nach dem Vorschlage Nylander's (De momento characteris
spermogoniorum nolula. Flora 1862, p. 355; Ders . , Synopsis metb. Lich., p. 34) als
Arthrosterigmen bezeichnet.

Nach den Beobachtungen Lindsay's , deren Richtigkeit A. Moller bestatigen
konnte, kommen bei einer Anzahl Flechten an ein und demselben Individuum aufierlich
vollig gleiche Pykniden (Spermogonien) vor, in denen Pyknoconidien von verschiedener
Form produciert worden. So fand A. Moller bei Calicium trachclinum Pykniden mit
ovalen und unmittelbar daneben solche mit slabchenformigen Gonidien. Beide Gonidien-
formen verhielten sich in Bezug auf die Keimung gleich.

In der Lichenographie werden monocische und diocische Flechten unterschieden,
je nachdem die Pykniden und Ascusfriichte auf demselben oder auf getrenntenlndividuen
vorkommen. Letzteres findet sehr selten statt, z. B. bei Ephebe pubescens.

Es gelang A. Moller, mit Hamatoxylinlosung in den Pyknoconidien (Spermatien)
von Calicium parietinum, Opegrapha atra, Collema microphyllum) C. pulposum und Mai-
lotium Hildenbrandii einen Zellkern sichtbar zu machen. Gy. von Istvanffi (Ber. d.
Deutsch. Botan. Gesellsch., 1895, Bd. XIII, p. 459) beobachtetc ferner Kerne in den
Pyknoconidien von Buellia und einigen anderen Gattungen. Nach den Untersuchungen
von A. B. Macallum muss es indes noch zweifelhaft erscheinen, ob die in Pyknoco-
nidien beobachteten, als Kerne gedeuteten Gebilde auch wirklich als echte Kerne zu
betrachten sind.

Bei einer Reihe von Flechten kommen Behalter vor, in denen sich betrachtlich
groBere Zellen vorfinden, als dies in den Pykniden (im Sinne Moller's, vgl. weiter
unten) der Fall ist. Tu lasne , welcher auf diese Organe zuerst aufmerksam machte,
nannte sie Pykniden , ihren Inhalt Stylosporen- Spater gaben sie < Lindsay fiir
Alectoria jubata (L.) Ach., Imbricaria saxatilis Korb., /. sinuosa Korb, Peltigera canina L.,
Gibell i fiir Verrucaria Gibelliana Garov., Sagedia carpinea (Pers.) Mass., S. Zizyphi
Mass., S. callopisma Mass., S. Thuretii (Hepp) Korb., S. affinis Mass., Pyrenula olivacea
Pers., Fuist ing fiir Opegrapha varia Pers., Acrocordia gemmata (Ach.) Korb., A. tersa
Korb. und Sagedia nectrospora Hepp an. Moglicherweise finden sie sich auch bei Roc-
cella Montagnei Bel. und Opegrapha vulgata Ach., bei welchen Flechten nach- Lindsay
zweierlei Pykniden vorhanden sind. Die Kenntnis der fraglichen Organe, welche ebenso
wie die Spermogonien verschiedentlich sogar fiir parasitische Pilze erklart worden sind,
bedarf noch weiterer Vertiefiing, zumal bereits fiir einzelne Falle nachgewiesen worden
ist, dass die vermeintlichen Pykniden junge Fruchtanlagen sind (Funfstuck, Beitr. znr
Entwickelungsgeschichte der Lich., Bed. 1884).

Die Anschauungen iiber die physiologische Bedeutung dfer Pyknoconidien h;iben im
Verlaufe der lelzlen hundert Jahre, seit welcher Zeit sie bekannt sind, mannigfache
Wandlungen erfahren, ohne dass bis jelzt vollige Ubereinstimmung der Meinungen iiber
die Funktion dieser Gebilde hatte erzielt werden konnen. Hed wig (Theoria generationis
et fruclicationis plant, crypt. Linnaei. Petrop. 1784. Edit. I. p. 120—125) war der
erste, welcher die Pyknoconidien beobachtele und richtig beschrieb, soweit dies die da-
maligen oplischen Hilfsmittel erlaubten. Er nannte sie »flores masculi« und vermutele
in ihnen mannliche Sexualorgane. 1850 ging Itzigsohn in dieser Richtung noch viei
weiter, indem er die Pykniden geradezu mit den Antheridien, die Conidien mit den
Spermatozoiden der huheren Kryplogarnen in Parallele stellte. Bald darauf lieferte
Tulasne eine eiogehende tfntersuchung iiber die Pykniden und Pyknoconidien und
nannte die ersteren Spermogonien , die letzteren Spermatien, welche Bczeichnungen
sich bis auf die Gegenwart erhalten haben. Der Name »Spermatien« war von Tulasne
insofern recht ungliicklich gewuhlt, als er durch ihn nicht elwa auf die sexuelle Funktion
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in Bezug auf die Paraphysen, welche lediglich durch Sprossungen der die junge Anlage
bedeckenden Rindenschicht entslehen (Fig. 2 7 , / / ) .

Ganz andere Verhaltnisse beobachlete dagegen Krabbe bei ebenfalls spermatien-
losen Arten, z. B. bei Sphyridium fungiforme. Hier kennzeiclinet sich das Frucht-
primordium als eine Wucherung der Thallusschiippchen, in welcher zuerst die Para-
physen, dann die Schlauchfasern als Differenzierungen e i n und d e s s e l b e n Gewebes
auftreten; die Ascusfruchl enlsteht hochst wahrscheinlich auf rein vegetalivem Wege.
Noch weniger kann nach K r a b b e bei Cladonia an sexuelle Vorgange bei der Fruchtan-
lage gedacht werden, denn bei der fraglichen Gattung sind die fertilen Zweige weiter
nichts als seilliche Sprossungen steriler Hyphen, von einem Carpogon oder dergl. ist
keine Spur vorhanden. Bei Jiaeomyces roscus werden die Friichte tief im Inneren des
Thallus in Form von dichten Hyphenknaueln angelegt, und schon hier findet eine Schei-
dung in Paraphysen und ascogene Hyphen slatt; durch die spalere sehr betrachtliche
Streckung des Basalteiles der Anlage brechen die Fruchtkorper aus dem Thallus hervor,
Nach K r a b b e ist die Fruchtentwickelung auch hier von Anfang bis zu Ende asexuell.
Sphyridium carneum kommt nicht einmal iiber die Anlage der Knauel aus ascogenen
Hyphen hinaus; K r a b b e konnte jemals weder Paraphysen, noch Asci auffinden.

Die Untersuchungen von Krabbe, F u n f s t u c k , A. Mtiller und Lindau machen es
also im hdchsten Grade wahrscheinlich, dass die Collema-Friichte wie die Flechtenfruchte
iiberhaupt auf rein vegetativem Wege entstehen. Namentlich fallt hier sehr ins Gewicht,
dass die vermeintlichen Spermatien keimfShig sind, wie A. Mdller gezeigt hat (vgl. p. 40).
NaturgemaB sind hier fur die Beurteilung der Frage nach der Sexualitat die Ascomyceten
heranzuziehen. Durch seine Untersuchungen iiber Sphaerotheca glaubte jiingst Harper (Ber.
d. Deutsch. Botan. Gesellsch. 1896 und Pringsh.'s .lahrb. f. wissensch. Botan. 4 896) die
Richtigkeit der De liary'schen Anschauung iiber die Sexualitat der Ascomyceten erwiescn
zu haben. Indessen hat l)ereits Dangeard (Seconde mCmoire sur la production sexuelle
des Ascomycetes, Le Botaniste. Serif! V. 4 897, p. 245—284) die von Harper gemachten
Angaben widerlegt. — Bekanntlich hat Haciborski die Teleutosporen, Brandsporen, Basi-
dien und Asci, wo eine Verschmelzung zweier Kerne staltfindet, unter den gemeinsamen
BegrifT »Zeugite« zusammengefasst. Soweit die Untersuchungen bis jetzt. reichen, sind die
Ascomyceten, wie die sogen. nhoheren Pilze« iiberhaupt, durch das Stattlinden einer Kern-
verschmelzung in der Zeugite gekennzcichnet. In Bezug auf die Flechtenpilze hat dies
R a o i b o r s k i an Perlusaria beobachtet. Dangeard betrachtet nun den Vorgang der Kern-
verschmclzung in der Zeugite als Sexualakt, wahrend sonst allgemein die Bildung der Asco-
sporen in dem Ascus als ein Analogon zur Bildung von Pollenzellen in eincr Pollenmutterzellc
angesehen wird.

Wenn es nun auch im hochsten Grade wahrscheinlich ist, class die Spurmutien und
Carpogone nicht mehr sexuell funktionieren, so ist es doch immerhin nicht unwahrscheinlich,
dass dies einst der Fall gewesen sein kann. Denn es ist doch schwer vorstellbar, dass die
so sehr eigentiimlich gestalleten Organe keine andere Bedeutung besessen haben sollten,
als beliebigc andere vegetative Hyphen. Die Sexualitat ist vermutlich unter mehr odor
minder weitgehender RQckbildung der betreffenden Organe im Verlaufe langer Zeitriiume
verloren gegangen und die Sporenerzeugung zu einer parthenogenetischen geworden. Eine
derartige Anschauung ist jedenfalls nahe liegend. Die Ansicht van T i e g h e m ' s , welcher
sich.neuerdings auch Zukal angeschlossen hat, nach welcher das Trichogyn als Respira-
tionsorgan funktioniert, hat offenbar ungleich weniger fur sich.

Die erstenjSchlauche trelen im Centrum der Fruchtanlage auf. Letztere vergrofiert
sich durch Einschiebung tieuer Elemente zwischen die vorhandenen, mit welchem Vor-
gange das Flachenwachstum der Anlage Schritt halt. Dementsprechend wird das Wadis-
tum in der Mitte des Apotheciums zuerst vollendet.

Die Paraphysen besitzen nicht nur in Bezug auf ihre GroftCj Gliederung u n t p f »
zweigung, Festigkeit, Vergallertung und Lebensdauer, sondern auch io.Bezug auf ihrer
Inhalt und ihre Abscheidungen grofie Mannigfaltigkeil.

In Bezug auf die in den Asci erzeugten Sporen gilt im allgemeinen dasselbe, wa«
iiber die Sporen der Ascomycelen in morphologisch-physiologischer Ilinsicht gesag
worden ist (vgl. I. Teil. \. Abteilung. p. til). Sie entstehen wie dort in den Schlauchen
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Artenzahl und geographische Verbreitung. — Bei der auBerordentlich schwanken-
den Abgrenzung der Arten bei den verschiedenen Autoren ist es geradezu unmoglich,
eine sichere Orientierung iiber die Artenzabl zu gewinnen. — Die Gesamlzahl aller bis
jelzt bekannt gewordenen guten Arten diirfte 4000 nicht iiberschreiten, davon kommen
auf Europa rund 1500, auf Deutschland mindestens 1200 Arten. Die Zahl aller bis jetzt
beschriebenen Arlen, Abarlen und Formen betragt dagegen fast 20 000. Am besten be-
kannt sind die Lander der gema'Biglen Zone Europas und Nordamerikas.

Die Flechten sind iiber die ganze Erde verbreitet, sie dringen sowohl nach den
Polen zu wie in den Hochgebirgen am weilesten von alien pflanzlichen Organismen vor.
In der heiBen Zone sind sie Wald- oder doch wenigstens Baumbewohner, nur wenige
Arten bewohnen die heiBen Steppen, Wiisten etc. Die heiBen Lander sind daber relaliv
arm an Arten; so diirfte Guyana kaum viel mehr als 200 Species besitzen. Auch in den
gema'Bigten Klimaten iiberwiegt die Zahl der Rindenbewohner noch die der Erd- und
Steinllechten. Am grb'Bten ist der Flechtenreichtum in den kalten Landern, namentlich der
nordlichen Erdhalfte. Dort uberziehen die Flechten oft genug die trockenen Ebenen und
Felsen vollkommen; weite Landerstrecken, wie die nordischen Tundren, sind zuweilen
ganz mit Flechten bedeckt. Auch der Individuenreichtum ist hier am groBten, besonders
in Bezug auf gewisse Arten der Gatlungen Cladonia, Cetraria, Stereocaulon.

Die Flechtenarten behaupten ihre Wohnsitze mit groBer Zahigkeit. Nach Arnold
(Zur Lichenenflora von Miinchen, Munchen 1898) ist z. B. ein Vorriicken der siidlichen
Lichenenflora nach Norden liir die letzten drei Jahrtausende kaum nachweisbar. Nach
dem genannten Autor hat die europaische Flechtenflora vor dreitausend Jahren aus den-
selben Arten bestanden wie heule, wenn auch in anderer Verteilung.

Mit wenig Ausnahmen besitzen nicht nur die einzelnen Familien, sondern sogar die
einzelnen Arten sehr groBe Verbreitungsgebiete. Die meislen deutschen Rinden- und
Holzflechten sind iiber ganz Europa verbreitet. Fast alle um Munchen beobachteten
Slrauch- und Laubflechten, sowie die meisten Krustenflechten sind beispielsweise auch
in England und Skandinavien einheimisch. An Sticteen und Graphideen ist England
reicher als jedes europaische Gebiet. Sehr gleichma'Big sind die Calicieen im euro-
piiischen Waldgebiete verbreitet. In der Lichenenflora des Gebietes von Ungarn bis zur
asiatischen Grenze, die sich nicht wesentlich von der deutschen unterscheidet, treten
vcrhaltnismiiBig nur wenige, nicht weiter nach Westen vordringende Arten auf, z. B.
Segestrella herculina. Von 285 Arten Strauch-, Laub- und Gallertflechten, welche
T u c k e r m a n in seiner Synopsis der nordam. Flechten (1882) aufzahlt, sind 174 auch
in Europa vertreten. Zu den artenreichsten europaischen Gebieten gehort Oberitalien,
von welchem Anzi iiber 900 Arten nachgewiesen hat. — Manche Arten, wie Lccanora
subfusca, Urceolaria scruposa, Cladonia rangiferina, Usnea barbala scheinen iiber die
ganze Erde verbreitet zu sein.

Nutzen und Schaden. — Als Nahrungsmittel spielen dfe Flechten eine sehr unter-
geordnete Rolle, denn nur einige wenige Arten sind essbar. Unler letzteren stehen an
erster Stelle die sog. Mannaf lech le (Lecanora esculenta Eversm.), welche von der
Halbinsel Krim bis zu den Kirgisensteppen, in Kleinasien, Persien und Nordafrika ein-
heimisch ist, und Gyrophora esculenta Miyoshi in Japan. Die Mannaflechte wiichst in
Masse auf der Erde und entwickelt sich unter giinsligen Verhiiltnissen — entgegen
dem sonstigen Verhalten der Flechten — iiberaus rasch; stellenweise bedeckt sie den
Boden 1 5 cm hoch. Die getrocknete Flechte wird vom Wind zuweilen in grofier Menge
auf weite Entfernungen hin fortgefiihrt, welcher Vorgang als Mannaregen bekannt ist.
Die Mannaflechte ist das E r d b r o t der Tartaren und wird von ihnen zur Bereitung eines
Brotes gesammelt. Nach Goebc l ' s Untersuchungen enlhalt Lecanora esculenta neben
slicksloffhaltigen Substanzen 2 3 % Gallert, 65,91 % Kalkoxalat und 2,5Ou/o Inulin. Sie
besitzt keinen ausgepragten Geschmack. Eine Varietiit (L. esculenta Eversm. var. Jussufii
Reichardt) mit ganz gleichen Eigenschaften findet sich in Nordafrika, namentlich in
Algier; sie war vielleicht das Manna der Israeliten. — Gyrophora esculenta, in ihrer
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lleimat als Iwatake bezeichnet, hal als weitverbreitetes und wohlschmeckendes Nah-
rungsmitlel groBe okonomische Bedeutung. Sie wird in Japan von den Bergbewohnern
massenhaft gesammelt und nicht nur nach den Stiidlen, sondern sogar nach dem Aus-
lande versandt. Der Nahrwert beruht auf dem hohen Gehalle an Starke und einem galler-
tigen StolFe. — Im ubrigen dienen noch einige Umbilicaria-Arten des subarktischen
Nordamerika dem Menschen als Nahrungsmittel (»Trip de Roche a), jedoch wohl mehr
in Fallen der Not, denn die fraglichen Arten besitzen wenig zusagenden, bitteren Ge-
schmack und wirken purgierend.

Fur die kalten Gegenden der nordlicben Halbkugel ist das massenhafte Vorkommen
der Cladonia rangiferina von grofiter Bedeutung, denn sie bildel im Winter fast das einzige
Nahrungsmittel der bis zum 80° und selbst noch dariiber hinaus vorkommenden Ren-
tiere und macht so diese Gegenden fur den Menschen bewohnbar. Erwahnt sei, dass die
genannte Flechte seit 1868 in Skandinavien fabrikmiiBig auf Alkohol verarbeilet wird, doch
hat diese Industrie bisher nur eine sehr bescheidene Ausdehnung zu erlangen vermocht.

Cctraria islandica (L.) Ach. (isliindisches Moos) ist als Lichen islandicus offizinell.
Eine mit 20 Teilen Wasser dargestellte Abkochung bildet nach dem Erkalten eine steife,
bitter schmeckende Gallerte. Die einhiillender nahrende und bitter tonische Wirkung
beruht auf dem Gehalt an Cetrarin und Flechtensliirke. Man gebraucht die Flechte in
Form von Abkochungen zuweilen noch gegen chronische Diarrhoen und Verdauungs-
storungen, gegen Schwindsucht und chronische Bronchoblennorrhoe. Auf Island genieBt
man die Flechle mit Milch, in Zeilen der Not wird sie sogar mit Mehl zu Brot verbacken.

Eine Anzahl von Flechten, die besonders reich an gewissen Flechlensauren sind,
liefern bei trockener Destination oder durch Kochen mit Kalkwasser unter Lichtabschluss
relativ betriichtliche Mengen Orcin, C7/3(O//)2 oder das homologe (3-Orcin, welche Korper
das Ausgangsmalerial fiir die Gewinnung zweier Farbstofle, OrseiMe und Lackmus,
bilden. Die genannien Farbkorper sind stickstoflhaltige Oxydationsprodukte des Orcins,
und zwar wird die Orseille hauptsiichlich aus /focce//a-Arten, Lackmus aus Lecanora-
Arten dargestellt. Aus Orseille erhiilt man durch Extraktion mit Wasser und Eindampfen
Orsei l lekarmin, durch Zermahlen zu einem feinen violetten Pulver Orse i l l ev io le l t
(Persio, Cudbear, roter Indigo), durch Abscheidung gewisser Flechtensauren den
Pourpre frangais (Guinon's Purpur), einen besonders schonen Farbkorper. Alle
die genannten Priiparate farben Seide und Wolle subslantiv, geben sehr feurige, satle,
aber wenig lichtechle Farben. Seit der Entwickelung der Anilinfarbenindustrie sind sie
fiir die Technik bedeutungslos geworden. — Die im Lackmus enthaltenen Farbstolle,
deren wichligster das Azolitmin, C7iV7iYO4 ist, entstehen in derselben"Weise wie die der
Orseille. Im freien Zustande sind sie rot, durch Alkalien werden sie blau gefarbt, auf
welcher Erscheinung die Verwendung des Lackmus als Indikator fiir diese chemischen
Korper beruht. Durch den zersetzenden Einfluss auf ihr Substrat sind die auf Stein
lebenden Flechten von groBer Bedculung fiir die Bildung von Dammerde (vgl. p. 24).

Sehr gering ist der Schaden, den die Flechten verursachen. Eine Reihe von sehr
hiiufig vorkommenden Arten (Usnea barbata, Evernia prunastri, Xanthoria parietina, lm-
bricarla physodeSj /. saxalilis etc.) besiedeln unter giinsligen Entwickelungsbedingungcn
massenhaft die Slamme und Aste der Baume und bilden dann die sog. Baumkratze.
Der nachteilige Einfluss soldier Besiedelungen ist indes nicht so erheblich, als man
friiher angenommen hat, auch nicht dadurch, dass solche Flechten an Obstbiiumen zu
Schlupfwinkeln fiir tierische Schadlinge werden, denn sie bieten auch ebenso gut den
diesen feindlichen und somit indirekt nutzlichen Tieren Unterkunft. Jungen, in lebhaftem
WaclistumebegrifFenen Baumen und Asten konnen die Flechten jedenfalls keinen nennens-
werlen Schaden zufiigen, dies tritt erst bei ungiinstigen Ernahrungs- und Standorlsver-
hallnissen und bei altersschwachen Individuen ein.

Es ist bisher noch kerne Flechte bekannt geworden, welche den Menschen durch
Gelialt an Grft geschiidigt hatte. Dagegen wirken manche Flechten infolge ihres Gehaltes
an gewissen Flechtensauren auf bestimmtc Tiere giftig. So ist nach den Beobachtungen
von Zopf Cctraria pinastri wegen des Gehaltes an Usninsaure und Pinastrinsiiure, Lepra
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chlorina durch ihren Gehalt an Vulpinsaure fiir manche bohere Tiere (Katzen, Fiichse)
ein mebr oder minder starkes Gift, wahrend sicb nicdere Tiere von den genannten
Flechlen ern'ahren.

Fossile Formen. — An fossilen Flecbten sind nur einige wenige Resle bekanni:
lUimalinites laccrus (Braun) nnd Verrucariies geanthracis (Goeppert) aus der oberslen Ab-
leilung dcr Triasformalion, cine Opcgrapha ans der Kreide bei Aix-la-Chapelle.

B. Specieller Teil
Vnll

A. Zahlbruckner.
Einteilung der Flechten.
1. Unlcrklasse. Ascolichenes. Ascomycelen in Symbiose mil Al^en lebend.

2. Unlcrklassc. Hymenolichenes. Hymenomyceten in Symbiose mit Algen.

3. Unlcrklasse. Gasterolichenes. Gasteromyceten in Symbiose mit Algen.

I. Unterklasse, Ascolichenes (Schlauchflechten),
Einteilung der Ascolichenes.
1. Rcihe. Pyrenocarpeae . ( K e r n l r i i c h t i g e F l e c b t e n . ) Das Hymenium bildet

cinen weichen Fruchlkern von mchr wenigcr kugeliger oder halbkugeligcr Geslall und
wird von einem am Scheilel mit einer Pore oder strahligem Risso sich bllnendem Ge-
hiiuse bcdcckt.

i. Reibc. Gymnocarpeae. ( S c b o i b e n f r i i c b t igc F l e c h t e n . ) Dps Hymenium
bildet eine auf ibrer Oberfliiche vom Gehiiuse niclil bedecklo, mehr weniger od'ene,
rnndo odor slricliformigc Schcibc.

i. Rcihe Pyrenocarpeae.
Wichtigste Littcratur. Aufier den auf p. 2 angefiihrten Werken noch die folgendcn:

E. A. A c h a r i u s , Monographic der Lichcnen-GUtung Pyrenula (Magaz. der Gescllsch. natur-
forsch. Freunde Berlin, 1SI2). — D e r s e l b e , Monographia generis Trypelhelii (Acta Soc.
Phytogr. Moscov., vol. V. 1817, p. 174. — A. L. A. F6e, Monographie du genre Trypethclium
(Annal. scienc. nat. Paris, vol._XXIII. 1831, p. 410). — D e r s e l b e , Memoires lichenographi-
qucs (Acta Soc. Acad. Caesar." Leopold. Carol., vol. XVIII. Suppl, 1838). — W. A. Le igh-
ton , The British Species of Angiocarpous Lichens, elucitated by their Sporidia (London,
1851). — W. N y l a n d e r , Exposilio synoptica Pyronocarpeorum (Andevacis, 1858). — V.
T r e v i s a n , Synopsis generum Trypethelinarum (Flora, Bd. XLIV. 1861, p. 17). — Derse l be,
Conspectus Yerrucarinarum, Prospetto dei generi e delle specie dei Licheni Verrucarini
(Bassono, 18(50) —- S. G n r o v a g l i o , Thelopsis, Belonia, Weilenwcbera et Limboria, quatuor
Lichenum angiocarp'orum genera recognita iconibusque illustrata (Memoric della Societ. Ha-
liQn. sc. nat. Mediolani, vol. III. 1867). — D e r s e l b e und G. G i b e l l i , Sulle Endocarpee
dell'Eur6pa cenlrale e di tutta 1'ltalia (Rendiconti R. Istit. Lombardo di Sc. e Lett., Ser. II.
vol. HI. 1870, p. 1125). — D i e s e l b e n , Tentamen Dispositionis Melhodicae Lichenum in
Longibardia nascentium additis iconibus parlium intcrnarum cujusquc speciei (Mctliolani;

1864, 40). — W. N y l a n d e r , Circa Pyrcnocarpeos in Cuba colleclos a cl. Wright (Flora,
H'l. LIX. 187G, p. 364). — Th. M. F r i e s , Polyblastiae Scandinavicac (Acta Snc. Scient. Upsal.
IN77;. — J. Mt i l le r , Revisio Lfffhenum Eschweilerianorum (Flora, Bd. LXVIII. 1884). — Der-
s e l b c , Pyrenocarpeae Cubensos (Engl., Botan. Jahrb., Bd. VI. 1885, p. 375). ^ D e r s e l b e ,
Pyrenocarpeae Fe"eanae in Fdei Essai [1824) et Supplement (1837) editae. e novo studio spe-
i-iminnm originalium expositae et in novam dispositioncni ordinatae (Memoir. Soc. de Phys.
et dilist. Natur. Geneve, vol. XXX. 1888). — Der se lbo , Lichenes cpiphylli novi (Genpvae,

Xaturl. Plliiii/ciil";!,! I 4
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1890, 8°). — H. Zukal, Epigldea bactrospora. Eine neue Gallertflechte mit chlorophyll-
haltigen Gonidien (Osterr. Botan. Zeitschr,, Bd. XL. 1890, p. 323). — !J. Muller, Lichenes
epiphylli Spruceani, a cl. Spruce in regione Rio Negro lecti, additis illis a d. Trail in re-
gione superiore Amazonum lectis (Journ. Linn. Soc. London, Botany, vol. XXIX. 1892, p. 322).
Derse lbe , Lichenes exotici (Hedwigia, 1892—1895). — T. Hedlund, Ober die Flechten-
gattung Moriola (Bot. Gentralbl., Bd. LXIV. 1895, p. 376). — A. J a t t a , Sylloge Lichenum
Italicorum. (Trani, 1900, 8°).

Merkmale. Lager krustig, schnppig, blattartig oder strauchig, homoomer oder ge-
schichtet, unberindet oder mit einer knorpeligen, fast strukturlosen oder pseudoparen-
cbymatischen llinde bekleidet. Die Markschicht wird aus dunnwandigen Hyphen gebildel;
sie dringt bei den kalkbewohnenden kmstigen Formen tief in das Substrat und bildet
hier verschieden geformte Olhyphen (Fig. 21. C, Et G) aus. Gonidien zu den Pleuro-
coccaceen, Chroolepus, Phyllactidium, Nostoc und Sirisiphon gehorig. Sorale scheinen
zu fehlen oder doch ungemein selten zu sein. PeriChezien kugelig oder halbkugelig, in
das Lager versenkt und nur mit dem Scheitel frei oder auf dem Thallus sitzend, nackt
oder mehr weniger von einer gonidienfiihrenden Lagerschicht bekleidet, kahl oder mit
Haaren besetzt, einzeln oder zu einem Stroma vereinigt, aufrecht, schief oder liegend.
Gehiiuse aus dicht verwebten, septierlen oder einfachen Hyphen gebildet, weich oder
kohlig, geschlossen oder unten oflen; Scheitel mitunter vertieft, papillenformig, schild-
artig erweilert oder halsarlig vorgezogen, die Miindung punktformig, rundlich oder un-
regelmliiSig slrahlig-rissig. Fruchtkern weich, schleimig, oft mit Ollropfen durchsetzt
oder Hymenialgonidien (Fig. \6 A) enlhallend. Paraphysen einfach oder verzweigt und
dann mitunler auch netzartig verbunden; haufig sehr bald schleimig zerfliefiend, schein-
bar fehlcnd. Schlauche mit zerflieBender oder bleibendcr Wandung. Sporen verschieden
gestaltet. Pyknokonidien endo- und exobasidial. Makrokonidien (Styiosporen) bci blalt-
bewohnenden Gattungen und Arten haufig.

Verwandtschaftliche Beziehungen. Der Anschluss der Pyrenocarpeae an die Pyre-
nomyceten ist ebenso klar, als ihre polyphelitische Abstammung. Indes haben nur zwei
Symbiosen, und zwar diejenige mit Palmellaceen einerseits und diejenige.mit Ghroolepus
andererseits den Ausgangspunkt fiir eine weilere Entwickelung gegeben. Von den
krustenformigen Lagern der Vcrrucariaceae, welche eine Symbiose der einfachslen Pyre-
nomyceten mit Palmellaceen darstellen, hat sich das schuppige oder blallartige, nur oben
oder beiderseits berindete Lager der Dermatocarpaceae entwickelt und bet der einzigen
Gattung der Familie der Pyrcnothamnaceen im strauchigen, allseits berindeten Thallus
die hochste Form erreicht. Es zeigt daher diese Ueihe einen ahnlichen Enlwickelungs-
gang, wie die Symbiose eines Discomyceten mit Palmellaceen, ohne jedoch jenen Reich-
tum hoher und hochst enlwickelter Lagerformen zu bilden, welche aus der lelzteren
Symbiose sich so mannigfaltig entwickelt haben. lhren Anschluss an die Pyrenomyceten
iindet die Entwickelungsreihe in der Pilzgattung Verrucula Stnr. Ob dieser Pilz der
Ausgangspunkt der Reihe war, das lasst sich allerdings derzeit nicht feststellen, obwoh)
eine solche Annahme, wenigstens fiir eine Reihe, wenn auch nichl fiir alle Galtungen,
nicht unplausibel erschiene. Die biologischen Verhaltnisse der Enlwickelungsreihe (es
sind vorwiegend stein- und erdebewohnende Formen und in ihrer Mehrzahl auf die kalten
und gemaBigten Gebiele. beschrunkt), die GleichmiiBigkcit ihres Fruchtbaues und des
pyknokonidialen Systems deutct darauf hin, dass sie eine abgeschlossene phylogenetische
Gruppe bildet.

Aus der Symbiose von Pyrenomyceten mit Ghroolepus ist eine thallodisch weniger
diirerenzierte, dagegen in Bezug auf den Fruchtkorper mannigfach geslaltete Entwioke-
lungsreihe hervorgegangen. Das Lager ist bei der uberwiegenden Mehrzahl der Formen
krustig, unberindet oder nuf mil einer primitiven, aus horizontalen Hyphen hervori>e-
i^angenen Rinde bedcckt und erreichl bei einer einzigen Gatfung, dem die Familie der
Phylluporinaceae bildenden Lcpolichcn die blaltarlige, beiderseits berindete Lagerform.
In Bezug auf den Ban ihrer Fruchtkorper weist die Reihe parallel laufende Gruppen auf;
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das aufrechte, einfache Perithezium der Pyrenulaceae vereinigt sich bei den Trypelhelia-
ccaej das schiefe oder liegende Perithezium der Paraiheliaceae vereinigt sich bei den
Astrotheliaccae in Slromen. Um die Entwickelung dieserReihe aufzukliiren, ware nachzu-
weis.en, ob aus dem aufrechten, einfachen Periihezium der Pyrenulaceae das schiefe oder
liegende Periihezium der Paratheliaceae hervorgegangen oder ob jede Peritheziumform
als solche in die Symbiose eingetreten sei, desgleichen ob das Stroma von den Pilzen iiber-
nommen wurde oder eine erworbene Form der Pyrenocarpeae darstelle. Die Entwicke-
lungsreihe, welche von den fiinf genannren Familien gebildet wird, hat sich vornehmlich
auf Rinden und lederigen, ausdauernden Blattern in den warmeren und heiCen Zonen
ausgebildet. Dieser Umsland und die Einheitlichkeit ihres pyknokonidialen Systems
weist ebenfalls auf eine phylogenetische Zusammengehorigkeit hin. Ihren Anschluss an
die Pyrenomyceten Gndet die Reihe in der Galtung Arthopyrenia, deren lagerlose For-
men der Pilzgattung Didymclla zuzuschreiben sind.

AuBer diesen beiden groBen und, wie es scheint, natiirlichen Entwickelungsreihen
kommen noch mehrere kleinere aus Symbiose von Pyrenomyceten mil Algen hervor-
gegangene Gruppen vor. Die Symbiose von Pyrenomyceten mil Phyllactidium bildet die
Familie der Strigulaceae. Sie zeigt mannigfache und enge fieziehungen zu den Pyrcnu-
laceae, und ihre mehr aus praktischen Griinden erfolgte Zusammenfassung als eigenc
Familie mag vielleicht ihrer Phylogenie nicht entsprechen. Die Zugehbrigkeit der Epi-
fjloeaceae zu den Flechten wird erst noch zu begriinden sein, ebenso wird es Aufgabo
cingehender Untersuchungen sein, ob die Familie der Moriolaceae, welche in ihrem
Hyphensystem den Pilzen sehr nahe sleht, mit Recht bei den Flechten untergebracht
wurde. Die Familie der Pyrenidiaceae wird mit Ausschluss der wahrscheinlich den JMlzen
angehorenden Gattung Eolichen, trotzdem sie berindete und unberindete Lagerformen
umfasst, nicht unnatiirlich erscheinen.*) Von Interesse fur die verwandlschaftlichen
Beziehungen ist die Familie der Mycoporaceae, durch die Gattung Cyrtidula Mks. mit den
Pilzen verbunden; sie weist auf den Ubergang der Pyrenocarpeae zu den Arthoniaceae.

Ann'aherungen der pyrenocarpen Flechten an die Discolichcnen finden sich bei
Pertusaria7 Thclocarpon, Pyrcnopsidaceae u. a.

Einteilung der Pyrenocarpeae.
A. Dor lnnenraum der Perithezien einfach, durch vollkommene oder unvollkoimmMu;

Scheidewiinde nicht geteilt.
a. Lager mit Pleurococcus- oder Palmella-Gonidien.

a. Gonidien kolonienweise in Kapseln eingeschlossen Moriolaceae
(i. Gonidiengruppen in Kapseln nicht eingeschlossen.

I. Lager gallertig, hombomerisch, Hyphen ein lockeres, dieGallerte durchselzon-
des Maschwerk bildend Epigloeaceae

If. Lager nicht gallertig, mehr weniger helcromer, Hyphen dicht verwebt.
1. Lager kruslenfbrmig, unberindet Verrucariaceae.
2. Lager blattarlig oder schuppig, nur obcrseils oder bciderseils berindet

Dermatocarpaceae.
3. Lager slrauchig, allseits berindel Pyrenothamnaceae.

b. Lager mit Ckroolepus-Gon\d\or\.
<(. Lager krustig, unberindet oder mil aus hori/.ontalen Hyphen gebildeter, amorphcr

Rinde.
\. Perilhecien einzeln. Stroma fehlend.

1. Perithezien aufrecht mit gipfelstUDcligcr Miindung . . . Pyrenulaceae.
2. Porithezien schief oiler lie^end, mil seitensfandiger Miindung

Paratheliaceae.

*, vuru;ii:ii;inj uiusDeziiylichi A. Znli 1 h I'IIck n c r , »l)iagnosen neuer oder ungeniigend
I't'schriebener kalifornischer Flechten«. (Beihefte ZUDI Botonischen Centralblatt, Bd. XIII.
1902, p. 151.)
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II. Perilhezien in einem Stroma silzend.
\. Perilhezien gerade, stets mil eigener Mundung . . . Trypetheliaoeae.
2. Perilhezien schief oder liegend, die Mtindungen zumeist in einen gemein-

samen Kanal miindend . Astrotheliaceae.
ft. Lager blallarlig, beiderseits berindet Phylloporinaceae.

c . Lager mil Phyllactidium- oder Cephaleurus-CJonidien . . . . Strigulaceae.
(1. Lager mit Nosloc-oder Scyloncma-Gonidien. Pyrenidiaceae.

B. Perilhezien im Inneren durcb vollstandige oder unvollstandige Scbeidewiinde geteilt.
Mycoporaceae.

ffloriolaceae.
Litteratur. .1. M. N o r m a n , Fuligines lichenosae ellcr Moriolei (Botan. Notiser, 1872

p. 9—20). — D e r s e l b e , Allelosistismus (a. a. 0., 4873, p. 46-^-53, 82—85). — D e r s e l b e ,
Nonnulae observationum ulteriorurn Moriolorum (a. a. 0., 1876, p. 161—176). — T. H c d l u n d ,
Uber die Flechtengatlung Moriola (Botan. Centralblatt, Bd. LXIV. 1895, p. 370—377). — E.
N y m a n , En Moriolaliknande laf (Botaniska Notiser, 1895, p. 2'i2).

Lager krustig, einformig, epiphloeodisch, enlweder nur aus seplicrten, braungefiirb-
tcn, an den Scheidewanden oft eingeschniirlen Hyphen oder aus seplierlen, dunklen oder
hellen Hyphen und einem pseudoparenchymatischen Gewebe gebildet, die Cyslococcus-
Alge ist zu Kolonien vereinigt und enlweder in (mitunter gestielten) Kapseln, welcbe
aus den seplierlen Hyphen hervorgehen und eine eckig-nelzartig pseudoparenchymatische
Wandung besitzen (»Goniocys ten«) eingeschlossen oder in kapselformigen, geschlos-
senen oder otfenen, mit einer haularligen, doppelten (inneren hellen und iiuBeren dunk-
len) Wand versehenen Receplakeln (»Lagerke rne«) welcbe vom pseudoparenchymati-
schen Gcvvebe des Lagers bedeckt werden, gelagerl. Apolhezien ke'rnfriichtig, einzein
slehend, gerade, mil endsliindiger Miindung, mit dunklem, am Grtinde hellere Hyphen
ausslrahlendem Gehause. Schlauche 4-—vielsporig. Sporen parallel mehrzellig (seltener
scheinbar einzellig), heller oder dunkler gefarbt. Gehause der Pyknokonidien klein;
Basidien zumeist zerlliefiend; Pyknokonidien klein-, gerade, kurz stabchenformig, an den
Knden abgestumpft oder daselbst etwas verdickt. Stylosporen parallel mehrzellig, dunkel.

Lager ohne pseudoparenchymatischem Gewebe, Algen in Goniocyston eingeschlossen
1. Moriola.

Lagor mit pscudoparenchymatischoni Gewebe, Algen in Form von Lngerkernen
2. Spheconisca.

\. Moriola Norm.
Umfasst 4 Arten, und zwar M. descensa Norm., M. sangvifica Norm., M. pseudomyces

Norm, und M. (?) pyrifcra Norm., welche in Sknndinavien auf Rinden oder auf der Erde leben.
2. Spheconisca Norm.
19 Arten in Nord- und Mitteleurona.
Sekt. 1. Moriliop'sis Norm. Perithezien mittelgroB, mit dickem, zerbrechlicbemGehau.se;

Schlauche 8-sporig; Sporen gefarbt, parallel 4—8-zellig. Sph. rcsinae Norm, und Sph. con-
fusa Norm, auf dem Harze der Nadelholzcr, Sph. translucens Norm, und Sph. conjungens
Norm, an Pappeln.

Sekt. II. Dimorclla Norm. Sporen parallel 2-zellig, gefarbt; Schl&uche 8-sporig. S[>h.
lencbrosa Norm, an Haselnuss in Norwegen und Sph. auslriaca Norm, an Fohron in Tirol.

Sekt. 111. Kuspheconisca Norm. Perithezien klein, mit diinnem, zaherem Gehiiusc;
Schlauche 8-sporig. Sporen heller, parallel 4-zellig oder scheinhar cinzel.'ig. Sph. hypocrila
Norm., an Larchenzweigen in Tirol, Sph. obducens Norm, mit ungefarbtcn Sporen, an Feigen
in Tirol; Sph. cbenacea Norm, mit lineal-lanzettlichen Sporen, Tirol; Sph. inficiens Norm, mit
dicklichem, schorfig-kdrnigem, schwnrzein Lnger auf Tannen um Christiania. *

Sokt. IV. llucolitlhis Norm. Schlauche vielsporig, Sporen klein, lUnglich, 1- oder un-
deutlich 2-zellig, hell gefiirbU Sph. luctuosa Norm, an Wvidcn und Sph. nova Norm, an
Pappeln in Norwegen.

Anmerkung. Die Gattung Uifrontia Norm., in der crslen der auf die Familie der Moriola-
rfao be/iiglichen Arhcilon von Norman bescliriebenc, wurde von ihrem Urheher spiilcr
untcnlnicU.
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rissig-gefeldert bis pulverig, hiiufig mit enlwickeltem Vorlager, selten mit Soredien oder
endolithisch. Die Gonidien gehoren zu den Algengattungen Plenrococcus und Palmella.
Perithezien ganzlich in das Lager oder in Warzen desselben eingesenkt, halb eingesenkt
oder sitzend. Eigenes Gehause hornartig-kohlig, kugelig, flaschenformig oder halbkugelig,
unlerseits offen. Miindung innen zumeist von Periphysen umgeben, mit undeutlicher
oder punktformig durchbohrler, warziger oder strahlig-rissiger Ollhung. Paraphysen sehr
bald in Schleim zerflieBend. Schlauche oval bis oval-keulig, 8-sporig. Sporen langlich-
ellipsoidisch, oval oder kugelig, einzellig, ungefarbt oder selten braun. Konzeptakel der
Pyknokonidien kugelig, dunkel, in das Lager eingesenkt, Fulkren wenig verzweigt, die
unteren Glieder kurz, die oberen verliingert; Pyknokonidien seitenstandig, nadelformig,
gerade oder bogenartig gekriimmt.

Bei 40Q, oft schwierig zu umgrenzende Arlen, in alien Weltteilen, in den wiirrneren
Zonen jedoch in viel geringerer Anzahl; vornehmlich auf Felsen und nur ausnahmsweise auf
llolz und Rinden lebende Flechten. Die syntrophen Arlen gehoren der Pilzgattung Verruruhi
Stnr. an.

Sekt. I. Euverrucaria Koerb. Perithezien sitzend oder halb eingesenkt, eigenes koniiges
Gehause halbkugelig, an der Basis fehlend. V. marmorea Scop, mit rosarotem, oft weit aus-
gebreitetem Lager, Kalk- und Dolomitfelsen Qberziehend und denselben namentlich im Siiden
Europas eine charakteristische Farbung verleihend; V. cocrulea (Ram.) Schaer. (Syn. V.plum-
bea Ach.) mit weinsteinartigem, rissig-gefeldertem, blaulichgrauem Lager, auf Kalkfelsen nicht
selten; V. calciseda DC. (Fig. 31, 4̂. E.) mit weiCem Lager, kleinen, zahlreichen, dichtstehen-
den, oben etwas abgeplatteten und mit einer zb rissigen Miindung versehenen Perithezien,
die haufigste der kalkbewohnenden Vcrrucaria-Arten; V. Dufourei DC. der vorhergehenden
ahnlich, doch mit gro'Beren Perithezien, auf Kalkfelsen haufig; V. myriocarpa Hepp., den vor-
hergehenden beiden Arten verwandt, ebenfalls auf Kalk, nicht selten; V. pinguicula Mass,
bildet auf Kalkfelsen kleine, tilfarbige, gliinzende, scharf abgegrenzte Lager; V. limitata Krph.
mit weiClichem Lager, welches schwarze Vorlagerstreifen durchkreuzen; V. rupestris Schrad.
(Fig. 31, C), mit weiClichem, briiunlichem oder verschwindendem gleichformigem Lager, mit
ovalen, 18—23 p. langen und 4 0—12 \i breiten Sporen, eine der hiiufigsten, auf Kalk und Ur-
gestein lebenden Arten; V. laevata Koerb. mit rotlichgrauem, feinrissigem Lager, auf iibcr-
flutetem Urgestein; V. margacea Wahlbg., Vr. aqualilis Mudd., V. aelhiobola Wahlbg. und V.
hydrela Ach. leben vornehmlich in Gebirgsgegenden auf iiberrieselten Steinen, ihr Lager ist
braun bis braunlich-griinlich und etwas schleimig. Durch fast kugelige Sporen ist V. murina
Ach. gekennzeichnet; braune Sporen besitzen V. phaeospcrma Arn., V. interlatens Am. und V.
melasperma Nyl.

Sekt. II. Amphoridium (Mass.) Koerb. Perithezien in das Lager oder in Lagerwarzcn ein-
gesenkt mit flaschenformigem, unten geschlossenem kohligem Gehause. V. Hochsteltcri E.
Fries (Fig. 31, D), mit weinsteinartigem, dickem Lager von weiCer Farbe und mit in Warzen
eingeschlossenen Perithezien, auf Kalk- und Dolomitfelsen; V. dolomitica (Mass.) Koerb. mit
diinner, mehliger, weifilicher bis schmutzig-rosafarbiger Kruste und kleinen Perithezien, auf
Kalk- und Dolomitfelsen sehr h&uflg; V. Lcighloni Mass, mit diinner, rdtlichgrauer Kruste,
auf Kalk und Sandstein, zerstreut; V. mastoidea (Mass.) Koerb., Perithezien in stark gewolbten,
groCen Lagerwarzen eingesenkt; V. tetanocarpa Stnr. durch fast cylindrische Perithezien auf-
fallend, auf Kalkfelsen in Griechenland.

Sekt. III. Lithoicea (Mass.) Koerb. (EncliopyrcniaTrey.). Perithezien ganzlich in das Lager ein-
gesenkt, eigenes, ko.hliges Gehause ringsum vom Lager umgeben und nur an der Mundung von
demselben frei. V. nigrescens Pers. mit rissig-gefeldertem, braunschwarzem Lager, auf Kalk,
Sandsteinfelsen, Dachziegeln und Mortel sehr haufig, kommt -auch ausnahmsweise auf Rinden
vor; V. viridula Ach., mit rissiger, angefeuchtet griinlicher Kruste auf verschiedenen Gesteins-
arten und aufZiegeln; V. cataleptoides Nyl., Lager glatt, grail- bis gelbbraun, rissig-gefeldert,
bevorzugt zeitweise uberflutete Kalkfelsen; V. macrostoma Duf. (Fig. 31, B), durch breit durch-
bohrte Perithezien charakterisiert ist im Siiden Europas auf kalkholtigein Gestein hUufig;
V. tristis Krphbr. mit schwitrzlighem Lager auf Kalk und Dolomitfelsen in subalpinen und
alpinen Regionen; V. tectorum (Mass.) Kocrb. mit kastanienbraunem Lager und griinlichcn
Soredien; V. aegypliaca Mull. Arg., auf Kalkfelsen in Egypten; V. ceutocarpa Wahlbg. und
V. maura Wahlbg. bevorzugen die Felsen am Meeresgestade, erstere diejenige des nordlichen
Europas und Asiens; V. glancina Ach. und V. leciderridfls (Mass.) Koerb.. beide nicht seltene,
(lurch eine wohl entwickelte Kruste ausgezeichnete .lien nach S l f i n e r koin eigenes



5)6 Ascolichenes. (ZuhlbrucKnisr.j

Lugor besilzen, das Lager der ersteren soil zu Arten der Gattung Caloplaca aus der Sect.
Pyrenodesmia, dasjenige der letztcren zii llinodina cruslulata Mass, gehurcn.

3. Trimmatothele Norm. [Coniothele Norm, non DC.)
Wie Verrucaria. Schlauche vielsporig. Sporen sehr klein, ellipsoidisuh bis fast

kugelig.
Tr. perquisite Norm., auf den Kalkfelsen Finmarks; Tr. versipcllis (Nyl.) A. Zahlbr. mit

wcichem Gehause, auf Ziegelh in Frankreich.

4. Thelidium Mass. Lager kruslig, einformig, unberindet, Vorlager selten gul enl -
wickelt, das Lager fehlt milunter ganzlich und die Perithezien sitzen der Kruste nnderer
Flecbten auf. Die Gonidien gehoren zur Algengattung Pleurococcus. Perithezien einfach,
mit hornig-kohligem eigenem Gehause, eingesenkt-sitzend oder sitzend. Paraphysen bald
schleimig zerflicBend. Schliiuche in der Kegel grofi, aufgeblasen oder sackig, 8-sporig.
Sporen verhaltnismafiig groB, ellipsoidisch bis oval, 2—4-zeIlig, farblos, die Fiichcr enl-
hallen haufig grofie OUropfeu.

Bei 50 Artcn, welche in Europa, Nordamerika, Nordafrika, Ncuseeland und Kerguelens-
land auf Felsen (selten auf anderer Unterlage) leben, und gebirgfge, hdhere Lagen bevorzugen.

A. Sporen 2-zellig. Th. decipiens (Hepp.) Am. (Fig. 31, F) (Syn. Th. crassum Kocrb.) mit
schmutzig-weiGlichem, dickerem Lager, auf Urgesteinfelsen; Th. Borreri (Hepp.) Am., mit
groBen Perithezien auf Kalk; Th. amylaceum Mass, mit briiunlich-grauem, pulverigem Lager;
Th. acrotcllum Am., Th. minimum Mass. und 77*. parvulum Arn. zeichnen sich durch kleino
Perithezien aus. — B. Sporen 4-zellig. Th. papularc E; Fries (Fig. 31, G) mit braunem Lager,
mit groBen, am Scheitel eingedriickten Perithezien, auf Kalk- und Dolomitfelsen bis in die
Aljien aufsteigend; Th..Zwaclchii (Hepp.) Am., Sporen 2- und 4-zellig, Kruste diinn, auf Sand-
stein und Kalk, ausnahmsweise auf Erde; 77?. cataractarum Mudd. mit angefeuchtet schlei-
migem Lager, auf feuchlen Kalksteinen.

5. Polyblastia (Mass.) Lbnnr. [Porphyriospora Mass., Sporodiclyuii Mass., Sphaerom-
phale Koerb. pr. p.). Lager kruslig einformig, epililhisch, rissig bis pulverig, mit mjt-
unter gut entwickellem Vorlager, oder cndolilhisch. Gonidien zu Prolococcus gehbrig.
Perithezien einfach, sitzend, lhallodisch bekleidet oder nackt, bei endolilliischcn Arlen
ganz in die Unlerlage vcrsenkl und boim Herausfallon Griibchen hintcrlassend, mil
hellem oder bornartig-kohligem und kugeligem oder halbkugcligem Gehause, mil ein-
faclier Pore sich oflnend; Fruchtkern ohne Hymenialgonidicn. Parnphysen schleimii,'
zerniefiend. Schliiuche aufgeblasen- bis sackformi^-keulig, \—8-sporig. Sporen ver-
hallnismufiig groB, mauerartig-vielzellig, rundlich bis lunglich-ellipsoidiseh. hrll tuloy
diinkel gefurht.

Bei 50 Arten, in Europa, Nord- und Ostasien und im uordlichen Afiiku m ncrgigru
und ali>inen Lagen gewbhnlich auf Felsen (vornehmlich auf kalkhaltigen) lebend. P. ihelco-
des (Somrft.) Th. Friers mit groCen, vom L*)ger iiberzogenon Perithezicn auf verschiedenen
Gesteinsarten; P. intcrccdens (Nyl.) Lonnr. ebenfalls mit groBen Perithezien, eine variable,
in Europa und Nordamerika vorkommende Art; P. Sendtneri KrpH. iiber Moosen in den
Alpen; /'. sepulln Mass. (Fig. 31, H) und P. dermalodcs Mass, mit cndolithischem Lager und
versenkten Perithezien; P. tcrrcstris Th. Fries erdbewohnend im nordlichsten Europa und
Amerika; P. discrepans Lahm., cpiphytisch, gewohnlich auf dem Lager der Lecidea incrustans
DC. lebend.

6. Staurothele (Norm.) Th. Fr. (Paraphysorma Mass., Sphueromphale Stein, Stiff ma-
tomma Koerb., Willeya Miill. Arg.).. Lager krustig, einformig, von warzig-gefclderl bis
ergossen, uribcrindet oder endolithisch, Vorlager zumeist undeullich; mit Protococcus-
Gonidien. Perithezien einfach, ein^esenkt oder silzend, kugelig mit eigenem hcllcm,
weichem bis hornartigem kohligcm Gehause, welches oft nocb mit einem tliallodischen
Kande umkleidet isl; mit porenarligcr Miindung; Fruchtkern mit rundlichcn odcr fast ku-
bischen, langlichen bis stabchenfbrmigen hellgriinen Hymenialgonidien. Paraphysen bald
schleimig zerflieBend. Schlauche sackfonnig-kculig, 1—2-sporig. Sporen croR. ollip-
soidisch, mauerartig-vielzellig, farblos oder dunkelyeParbt.

^C) Arten auf Felsen in Europa, nbrdlichem Asien und Amcriku, 3 Artcn m i>i.i.>ilien.
A. Sekt. Kustuurothcle A. Zahlbr. Sporen dunkel. St. dopima (Wahlbg.) Th. Fr. mit weinstein-
artigem, warzig- bis rissig-gefeldeLlcrn braunem Lnger, auf Urgestein in der monlancn und
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nlpinen' Region; St. fissa (Tayl.) Wninio, mit firnisnrliger, ergossener, zusammcnhangendcr
Kruste im Hochgebirge; St. pachystroma Mull. Arg. mit sehr dickem, hell-ockerfarbigcm
Lager in Brasilien; St. bacilligera (Arn.) mit stiibchenfonnigen Hymenialgonidien. — B. Sekt.
Willeya (Mull. Arg.) A. Zahlbr. Sporen bleibend hell. St. diffractella Tuck, steinbewohnend in
Nord- und Siidamerika; St. extabescens (Nyl.) A. Zahlbr. in der Sahara; St. hymcnogonia
(Nyl.) A. Zahlbr. und St. amphiboloides (Nyl.) A. Zahlbr.

7. Thelenidia Nyl. Lager kruslenformig, diinn, pulverig, ohne Vorlager. Peri-
thezienin fast kugelige Lagcrwarzen eiugeschlossen, mit hellem, am Scheilel schwarz-
lichem, kugeligem, eigenem Gehiiuse, mit punktformiger Miindung. Hymenialgonidien nicht
sehr zahlreich, langlich und blass. Paraphysen bleibend, sehr zart, verastelt, viel langer
als die Schlauche. Schliiuche keulig, kurz, 1-sporig. Sporen breit-ellipsoidisch, beider-
seits fast abgestutzt, oben breiler, in der Mille seicht verschmalert, groB, einzellig, furblos.

\ Art, Th. monosporclla Nyl. auf lehmiger Erde in der Schweiz, eine unscheinbare, durch
den inneren Fruchtbau gut gekennzcichnele FJcchte.

8. Thrombium (VVallr.) Mass. Lager krnstig, gleichmiiBig, hiiutig-schleimig, diinn
oder endolithisch, oder ein eigenes Lager felill und die Fruchte silzen der Kruste anderer
Flechten auf. Perilhezien einfach, silzend oder eingesenkt, kugelig, mit hornartigem
schwarzem oder weicherem, dunkelgefiirblem eigenem Gehiiuse und mit punklformiger
Miirulung. Paraphysen zarl und bleibend. Schliiuche schmal-keulig oder zylindrisch,
4-—8-sporig. Sporen ellipsoidisch, einzellig, farblos oder gebriiunt.

4 Arten mit eigenem Lager und 4 epiphylisch lebende Formcn. Von den ersteren ist
Th. epigaeum (Pers.) Schaer. mit schwarzem Gehause uuf der Erde in Europa und Nord-
amerika hiiufig; Th. smaragdulum Koerb. mit smaragdgriinem Gehause, selten; Th. melasper-
mizum Stnr. durch Uraunc Sporen gekennzeichnet, auf Kalkfelsen in Griochenland; TJi. cbc-
ncum Norm, mit 4-sporigen Schliiuchen.

9. Gongylia (Koerb.) A. Zahlbr. [Beloniella Th. Fr.J. Lager krustig, einformig,
unberindet, mit undeullichcin Vorlager und mit Pleurococcus-Gonidien. Perithezicn
halb in das Lager versenkt oder silzend, mit weichem, hellem oder dunklem eigenem
Gehause und mit punktformiger gerader Miindung. Paraphysen fadlich, unverzweigt,
Irei und bleibend. Schliiuche 4—8-sporig. Sporon nadelformig, parallel vielzellig, un-
i^efiirbt, gerade oder gckriimrnt, beiderseits oder nur an einem Ende zugespitzt.

Sekt. I. Eugonyylia A. Zahlbr. Perithezjen mit abgeflachtem Scheitel; die Miindung ist
anl'angs punktformig, vergroGert sich im Alter durch Zerfallen des Scheitels und lasst die
Hcste dor Perithczien als schoinharo Schiissel zuriick. Schlauche verkehrt riibenformig. —
•i Arten, G. sabulctorum (E. Fries) Slein auf trockenen, sandigen Erdschollon, abgestorbenen
<iriisern und verwesenden Gladonienlagerschuppen und G. nquatica Stein auf iiberfluteten
Oranitfelsen, beidc in den Sudeten.

Sekt. li. Beloniella (Th.Tr.) A. Zahlbr. Perilhezien kugelig mit bleibend punklformiger
Miindung; Schlauchj zylindrisch. — 2 im Norden Europas lebende felsbcwohnende Art; G.
incamala (Th. Fries) A. Zahlbr. und G. cinerea (Norm.) A. Zahlbr.

10. Geisleria Nitschke. Lager krustig, einformig, leprb's, Vorlager undeutlich; mit
Protococcus-Gonidien. Perilhezien einfach, eingesenkt, fast kugelig, mit hellem wachs-
artigem eigenem Gehause. Paraphysen bleibend, zarl und vcrzweigt. Schlauche fast
walzlich, 8-sporig. Sporen kahnformig bis breit spindelig, beiderseits zugespitzt, parallel
4-zellig, ungefiirbt.

Die einzige Art, G. sychnogonoides Nitschke auf sandiger Erde in Milteleuropa; selten.
H. Microglaena Lonnr. [Chromatochlamys Trev., Luykenia Trev., Thelcnclla Nyl.,

Weitemoebcra Koerb. non Opitz, Thclcnclla sect. Microglacna Wainio pr. p.). Lager krustig,
einformig, oft schleimig; Vorlager undeutlicb; mit Proloioccus-Gonidien. Perilhezien
in Laijerwarzon eingesenkt oder inehr wenigec frei, kugelig bis konisch, mit weicliem,
licllfjirbigem, urn den Scheilel dunklcr gelarbtcm oder schwarzlichem eigenem Gehause,
mil nabelartiger oder strahligrissiger Miindung. Paraphysen zart, bleibend, verastelt.
schlauche liinglich bis langlich-zylindrisch, 2—8-sporig. Sporen ellipsoidisch, maucr-
"••i'*-vielzellig, farblos, gelblich oder braunlich.

12 Arten, welche auf Steinon, nuf dem Erdboden, ausnahmsweise auf Rinden leben.
'• i Art wurde in Brasilien und auf Socotra gelunden, die ubrigen kommen in Europn voi.



58 Stnhtbruckner.

daselbsl 'lit- nonllictnin rtegionen und <Ja» tiel lend U. m • vti.i J-iinnr
• dta hiiufipsu- Art; terner nlcbl m leUeo .] Th Ptiaa uDd

\rn.; V. twrMfl \ t n , zu fchn . nc-U ilio s l ru l i l ig - r iv
iitTiniii^r i ler t ' e r i t l i e c i c n o u s ; 1 ' perbuorietla N>t . A m . lebt uuf Khulej).

12. Aspidopyreuiuwi \V;iinio. UgorkrasUg, oinrStmlg, cmberludel, )-isi bomi
mcrisch, olitif Bhizineu aad mil dcm Vorle^er dw Uotcrlage aufsi ;iit Proloooccu»-

! i i i ' j i . I ' c r i l h c ^ i r M i e i n !

itzrrwl
preizlich in eim
die Miimluii

Perilherloms i-
inii eigc
U r n besilzl ken
dicn. Paraph
vwrbnriileii. SrhPiu

ren in den >
reihi
parallel iiJphrU'iHp, mil fail Lin-

fonnigeu 1. • I «rn, f*r

Ajpidothelitim \ • . - . • • < <
ii, (nit

lufsilzcnd, mil i
•

irh 01
I)

slum -

hell, i-
.; vliHdri

II.

Bine eiu/ivu1 Ai Wainta I c n u t lii .<

mil 7-il:

Dermatoearpaceae.
joilerblBHrlg-scbupplg, beidi ' urn "!•• -

mailscb berindel [axumobmsweise unboriodol und twin m«rt» li bei
•i Haftscholbe odor mil Ubhclnan '>ili»r unit d«J M« o i alerln
m i l I ' i i l i n r i l n r -o t ' i i - - t i tm i i l i f i i . P e r i i l i m r u m e i n ] • : i- :cr,

ifciiiK-r MQadttug. Pyknokonidien <mdaba*id

Etnteilung der Familie,
A Frnchltkara oboe Kynienlalg <iie«.

1 Jiger un: 1. Nprmai^
•

^ ...II

4. Bermatocarpon-

. 6. Hcieioimrpoii,



" : • -

f i t r u i i h y s e n u n v a n t w e j f t t , k i o k e * timi *L'tiiulT; SjifjrpU IMPIXI?I1IU. l i rau i i
2. J

I ruchtkera mil Hyi 7. -Kn<J
I. Normaudina

D
•

I, iliil!
ill Pyliutik

Izend, mil I'lruitK', .i.lii'ii. h?riihe«[en -hiw
M, mil :i i: nod

1 i Paraph?3en fiphleud • Spoi
bis l i o g l k h , pnralVei mehi i n

-V. pitlehelia tit. .nil bro
•:riku unit in | aad . nicltl >•

Anapyr«ninm Miill
Perithezlum in das < el pclift*8tx-
lichttm, eigenem licli

Icehrl elffirmiB 'J'
wllifl

Fsoroglaena M iuii
buneo ilanj ckL rail Pleuroce tonldien. Porithexten eiopcsenlLt,



60 Arcoliclieuc-. (Zphlbruckncr.
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;

l''nn liikcni dime IlymentaigoaidieOj mil
physen verzweigi utid miteinaoder verbmiden. Scfalauchc 8-sporig, Sporeo mauerarttj
vielzelliii, farblos.

Ps. cubmsis Miill. Arfr. auf Farnrhijotnen, die einzige bi-slier bekannle Arl.
•1. Dermatocarpon (Escbw.) Th. Fr. [Caloj Koerb., Efn b. pr. p.,

Endi m Ftw., Ptaeidhun Mass., /.'/, Bnor.). Lager blattformig, scbappif
odor 9ctauppig-felderig; aogedriickt oder aufsteigend, beidersefta oder nur
pseudoparenchymatisch berindet, mil einer Haftscheibe, mil tlafifasern oder mil <h
Hyphen des Vorlagers an die Dnterlage befestigt, mi! Pleurococcus-Gonidien, welcbe
oberen Teil des Markes einnelimen. Perithezien einfacfi, in tlas Lager eiogeseokl
oder mit dem Scheiiel hervorrageod, mit hellem eder schwarzem, kogeligem l)i> citur-

igem, Bigenem GehSnse; Fruchikern ohne Hymenialgonidieii. Pnraphysen in ifer Itegcl
chleinaig zerflie'Cend, ausnahmsv larliclrenl^ickelt und dann i -,i and mil-

eiaaader verbanden. Schlaache 8-, selten (6-sporig. Sporen elltpsoidisch bis lUnglicb,
Binzellig, ungefiirbt. EoDzeptakei der Pyknokonidien in das Gewebe des Lagera versenkle
unregcliriiiBige, durch einen Hiss der lUnde sich bffneode Kaiumero bildend, deren Wan-
duii^cn aus etnein pseadoparencbyraatiscbeo Gewebe bestehen, an dercn ZeUen au[
winzigen Slerignaen die cllipsoidisclien bis liiDglichen und geraden Pykaokonidien zur
Ausbildang gelaogen.

Boi no auf Folscn, auf der Knle und JIUT Baumrlodeu tebendc Ar-
,en, welchc tiber die goiizo Brde verbreitef in iten mcditerranen Gebieten in der gr<>!
and unlor den Tropen in der geringsten &rtenanzabl aottrel

S c k t . I. Catopyrenium |Ftw.) SUbgr. Lager scbappig-bltittrig bis scbuppig, ohm I
scheibo"; J'et'itbezLcii mit schwarzom, kohllgem, elgcnem GobSase, /* n {Pers.) mi
liiuiiigem, grauem Lager, auf ik't- Brde in d bgebirgen Earopas und Nordomcrfl
selU'!i \l:i-v, Wall : Bm, bltiultch boreidera I i
auf Kalkfelscn, nacli S t e l n e r steiH liio-̂ e Ficcblo tin* cturch den

tnr. umgebildete Lager von Lecanora (Macodium] muralte (Dicks.) dar.
S e k t . II. Endopyrenium(Kbr.) Stzb " I r e v . , LagerbliiUrig odor schuppjg, ohno

iluftschoihe; Pcritliczicji mit hellem, umI am Scfaeitel iliitiklorci m Gehfiuse. D.
seen \. Zahlbr. mil rolbraunen, am Rande aufstei.ccmici chuppen, und t>.
ticum Acli. mit kluincren, mebi angodrtickten braunen Scbuppen, beid : Erde
in sonnigcr Lag« bfinflg; I>. • <• Wainio mir s — 16-eporl itlien,

•
Sftkl. III. Entosthetia [Wablbri Stzbgr. Lager btaltarHg, mil oincr mitielst&ndfgea liaft-

;

an die Unlerluge befestigt, betderseitfl I••• lum (L.) MQI
einbiattrlgeo) oder mehrbltill | unton oocktoai und
liellL-iu i ;I:L-L-, mir fcuchten Felseo in ilun Gebirgen Earopas, Nord lamerikas und
Neuseelands lumiig; D. flwiaiUe Th. IV. mil mBhrbmiterigem Lager, auf feuchten
t'elsen wic die vorbergelicnd« AI-L verbreitet; I), rivutwum \, Zahlbi 6, is, mil
knorpciigem, donklem Lager fn den Bocbgebirgeo Enropas st-lten; D. Moulinsh Monl
Zsblbr. Lager uatersefts sctawarz und rliiv.im.s. auf Drgesteinfeisen in den Pyrei
Bimalaya und in Texas.

5. Placidiopsia Iteltr, {Endocarpidium Miill. Arg., B Trov.). Lager scbuppig,
oft gelappt, oberseita mit pseudoparenehymatischer Rinde, mil Pleurocoecus^Gonidieni.
Peritbezien in das Lager versenJrt and aur mil rk'jn Sctieilel bervorragend, einfach,
rade, mil fast kugeKgem, bellem, eigenem GebSuse, Paraphysen schleimig zerfliefi
ScblSoche liinglich-kculigj 8~sporig, Sporen kabo-, ei- oder sptndell parallel inelir

7 :iuf Erde und !<i Bodeo Icbende Arten in Miltel- und Sttilcuropo und in
dilorranen Gebiete. > \. Zablbr. mil brUunlicbem, Meinscliupftigi

a Sporen, von Baicrn liis Silditalieo; /'. pisana (Bag).] A.Zublbr. mit gclbli
Lager und S-zeltigen Sporen^ tolion; /'. G mit kastasienbrauneja Lof
oder 4-zell[gen Sporen, ItaMi

6. H e t e r o c a r p o n Uliill. Ar die vorbergehende Galtung, die >\< docb
brann geflirbL

1 Art, II. ocltrolet \ uck Utttl. Aig. Bail Caltfornicn.
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Pyrenulaceac.
Lager krustig, einformig, epi- Oder cndophloodisch, unberindel, ohne Rhizinen, mil

Chroolepus-Gonidien. Perithezien einzeln oder zusammenflieBend (jcdoch ohne Stroma-
bildung), aufrecht, mit gipfelstandiger, vertikal verlaufender Miindung. Pyknokonidien
exobasidial.

Einteilung der Familie.
A. Paraphysen verzweigt und netzartig verbunden oder fehlend.

a. Miindung der Perithezien punktfdrmig oder rundlich.
*. Sporen farblos, parallel mehrzellig.

1. Facher der Sporen linsenformig oder fast kugelig . . . 6 . Pseudopyrenula.
11. Facher der Sporen zylindrisch oder fast kubisch.

X Sporen oval bis langlich, 2—C-zellig 3. Arthopyrenia .
X X Sporen nadelformig bis fadlich, 2—vielzelliL' 4. Leptorhaphis .

p. Sporen braun, parallel 2—6-zellig 2. Microthelia.
y. Sporen mauerartig-vielzellig, farblos . 5. Polyblast iopsis .

b. Perithezien am Scheitel strahlig-lappig aufreiBend 1. Asteroporuni .
B. Paraphysen unverzweigt und frei.

a. Perithezien mit aufien unbehaartem Gehause.
a. Sporen einzellig, farblos 7. Coccotrema.
p. Sporen geteilt.

I. SporenfScher zylindrisch oder fast kubisch.
X Schlauche 4—8-sporig. ,

O Schlauche sehr bald zerflieBend; Sporeh u ...n -- parallel \iel-
zellig 9. Belonia.

CO Schlauche ausdauernd.
§ Sporen parallel mehrzellig, farblos . 8 . For ina .

§ § Sporen parallel mehrzellig, braun. . . . . . 11 . Blastodesmia.
§§§ Sporen mauerartig-vielzellig, farblos 12. Clathroporina.

X X Schlauche vielsporig, Sporen parallel 2—4-zellig, farblos . . 1 0 . Thelopsis.
II. Sporenfacher linsenformig oder fast kugelig.

X Sporen parallel 2—6-zellig, braun . 13. Pyrenula .
X X Sporen mauerarlig-vielzellig, braun. 14. Anthracothecium.

b. Gehause der Perithezien auf der AuCenseite mit steifen, gebiischelten Haaren besetzt
15. S tereochlamys.

1. Asteroporum Mull. Arg. Lager krustig, einformig, endo- oder epipliloodisch.
unberindet, ohne Rhizinen, mit Chroolepus-Gonidien. Perithezien siteend oder halbein-
i^esenkt, nackt oder nur anhinglich vom Lager bekleidet, mit kohligem, am Grunde fehlen-
dem, halbkugeligem Gehause, am Scheitel slernformig-lappig aulreifiend und scMiefilich
den Fruchtkern mehr weniger freilegend. Paraphysen verzweigt und netzig verbunden.
Schlauche liinglich oder zylindrisch, 8-sporig. Sporen verkehrt eiformig, 2-zellig, braun,
Facher oft ungleich groB.

Von den drei bishcr bekannt gewordenen Arten bewohnen zwei, A. punctuliforme Miill.
Arg. aus Queensland und A. orbiculinum Miill. Arg. aus Paraguay, Rinden und diirften echte
Flechten sein, die dritte Art, A. parasiticum Miill. Arg., auf dem Lager der Caloplaca pyracea
in Egypten gefunden, besitzt keinen eigenen Thallus und ist den Pilzen zuzurechnen.

2. Microthelia (Koerb.) Mass. Lager krustig, einformig, hypo- oder endophloo-
disch, unberindet, zumeist mit undeullichem Vorlager; mit Chroolepus-Gonidien. Peri-
thezien sitzend oder hulb eingesenkt, mit in der Regel halbkugeligem, ausnahmswcise
kugeligem, schwarzem eigenem Gehause *und mil gerader, punktformiger Miindung.
Paraphysen verzweigt und verbunden, oft bald schleimig zerflieBend. Schlauche
/ylindrisch-keulig bis oval-birnfbrmig, 4—8-sporig. Sporen eiformig bis la'nglich-spin-
delfonnig; normal 2-, seltener 4- oder 6-zellig, braun, mit zylindrischen, mitunler
ungleich geformten Fachern. Konzeplakel der Pyknokonidien kugelig, schr klein, dunkel:
Pyknokonidien kurz stabchenformig, gerade oder leicht gekriimmt.

Rei 60 Arten, wclche als Rinden- oder Felsbewohner iiber die ganze Erdc zerstreut
sind. M. micula (F\v.) Koerb. auf Laubbiiumen, insbesondere auf Linden in Europa hauiiir.
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auf Uinden im tropischen Ainerika; M. magnified (Nyl.) Mull. Arg. mit den groGten (50x25 u)
Sporen der Galtung, auf Rinden in Neuseeland; M. sexlocularis.Mull. Arg. mit 6-zeIligen
Sporen auf Cascarillarinde; M. innala Mull. Arg. mit kugeligem, eigenem Gehause, auf Cuba
rindenbewohnend. -

3. Arthopyrenia (Mass.) Mull. Arg. Lager krustig, einformig, diinn, unberindet,
zumeist homoomeriscli, bypo- oder endophloodisch, mit in der Regel undeutlichim Vor-
lager und mit Chroolepus-Gonidien. Perilhezien einfach, silzend oder eingesenkt, mil-
unter zusammenflieBend, mit balbkugeligem oder kugeligem, bornartigem, sebwarzem
eigenem Gehause, mit gerader, vertikaler, punktformiger Miindung. llymenialgonidien
fehlen. Paraphysen verzweigl, miteinander verbunden, bleibend oder schleimig zer-
fliefiend. Schlauche in der Regel 8-sporig. Sporen keilformig, oval bis liinglicb, mit d=
slnmpflicbenEnden, parallel %—6-zellig, mit zylindrischenFachern, ungefarbt. Koncepta-
kel dor Pyknokonidien klein, kugelig, dunkel; Basidien einfach, Pyknokonidien stabchen-
formig oder cylindrisch, gerade (bei A. marinula Wedd. nach Gl i i ck elliptisch bis ei-
formig). Stylosporen an kurzen kriiftigen Basidien, langlich, an beiden Enden abgeriindct,
in der Mitle eingeschniirt, 2-zellig.

Sekt. I. Euarthopyrenia Mull. Arg. (Arthopyrenia Koerb., Leiophloea S. Gray pr. p.). Peri-
thezien einzeln, zumeist mit halbkugeligem Gehause. Paraphysen normal schleimig zerflieGend.
Sporen keilformig, 2-zellig, in der Mitle eingeschnurt, die beiden Zellen ungleich (die oberc
groGer und breiter), oder es teilt sich jedo Zelle neuerlicli in 2—3 Zellen, so dass die Spore
4—6-zellig wird, wobei jedoch die Einschniirung in der Mitte erhallen bleibt; die.Sporen
sind ferner ungefarbt, in der Regel von einem Schleimhofe umgeben.

Die fiir diese Section von einigen Autoren angegebencn »Melanogon id i en« gchuren
niclit (len Flechtenkorpern an; sie sind auch nicht algologischen Ursprunges, sondern torulosc
und dunkelgefiirbte Mycelhyphen parasitischcr Pilze.

Bei 50 Arten als in die Sektion Euarthopyrenia gehorend beschriebe^n. clurfte sich die Zahl
derselben nacb eingehender Untersuchung vcrmindern. Viele Arten diirften kein nachweisbares
Lager bcsilzen und waren aus der Reihe der Flcchten zu streichen und hei den Pilzen, und
zwar bei den Gattungen Didymclla Sacc. (so die in Europa haufige I), fallax [Nyl.j Wainio
und die unter den Tropen weit verbreitete D. cinchonae [Ach.J Wainio), Metasphaeria Sacc.
(so z. B. M. juglandis (Mass.) Wainio = Vcrrucaria pluriseptata Nyl.) und Pliarcidia Koerb.,
unterzubringen.

Die in diese Sektion gehorigen Arten bevorzugen die kalten und gemaGigten Zoncn und
leben daselbst auf (vorzugsweise glatten) Rinden und auf Felsen. Von den felsbewohncnden
Arten lebt einc relaliv groGe Zahl (bei 18 Arlcn) auf von der Meeresllut ubcrspulten Steinen.
A. punctifonnis (Ach.) Arn. und A. analepta (Ach.) (Fig. 35, E) mit 2-zelligen Sporen auf glatten
Rinden weit verbreitet; A. cerasi (Schrad.) (Fig. 35, F) Koerb. mit 4-zelligen Sporen auf Kirsch-
baumen nicht selten; A. ikounensis Miill. Arg. auf Eichenrinde in Japan; A. saxicola Mass,
mit rollichgrauem, diinnem Lager auf Kalkfelsen, zerstreut; A. Kelpii Koerb. (Syn. Verrucaria
consequens Nyl., Oslracoblabe implexa Born.) auf von Meereswasser uberspiilten Felsen und
auf Muschelschalen.

Sekt. II. Mesopyrenia Miill. Arg. Perithezien einzeln, mit halbkugeligem oder kugeligem
Gehause. Paraphysen bleibend, verwebt-zusammenhangend. steiflich. Schlauche keulig.
Sporen in den Schlauchcn unregelmaGig 2—3-reihig angeordnet, cllipsoidisch bis lunglich,
in der Mittc eingeschnurt, 2-zellig (mit gleichgroGen Zellen) odor durch nachtraglicho Tei-
lung 4-zellig.

Bei 30 in den tropischen und subtropischen Regionen lebende rindenbewohnende Arten.
A. quassiaccola (Foe) Miill. Arg. und A. planorbis (Ach.) MiilL Arg. beide mit 2-zelligen Sporen
und halbkugeligen Perithezien, auf officinellen Rinden haulig; A. ceylonensis Miill. Arg. mit
2-zelligcn Sporen ujid kugeligen Perithezien; A. pyrenuloidei (Fee) Miill. Arg. mit kugeligem
Perithecium und 4-zelligen Sporen.

Sekt. 111. Anisomeridium Mu\\. Arg. Perithezien einzeln, mit halbkugeligem oder kugeligem
eigenem Gehause. Paraphysen bleibend, netzartig zusammenhangend. Schlauche linfealisch
oder walzlich. Sporen einreihig in den Schlauchen angeordnet, 2-zellitv <iir» Zi'ilnn unfioi^h
die untere bccleutend kleinftr und kiirzer.

Etwa 15 Arten, welche unter den Tropen Riudcn, seltener IIolz ,;c>tw.,.,v.t. ;>• ..I.IKU
Miill. Arg. (Syn. Verrucaria Cascarillac Fee) mit geraden Sporen, auf Gascarillarinde; A. in-
curva Miill. Arg. mit leicht gekriimmten Sporen, auf Rind^n in Rrnsilicn: A. .rijlofjcna Miill.
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Arg. auf Holz, ebenfalls in Brasilien; A. anisoloba Mull. Arg. (Fig. 35, D) in Brasilien auf-
Rinden.

Sekt. IV. Acrocordia Mull. Arg. {Acrocordia Mass., Leiophloea S. Gray pr. p., Lembidium
Koerb.). Perithezien einzeln, halbkugelig, kugelig bis konisch. Paraphysen bleibend, netz-
artig zusammenhangend, zart und steiflich. Schla'uche zylindrisch bis walzlich. Sporen in
den Schlauchen einreihig angeordnet, 2-zeIIig, Zellen gleich grofi, in der Regel mit breiten
ScheidewSnden.

Bei 40, iiber die ganzo Welt verbreitete Arten; rinden- und felsenbewolinend. A. gem-
mata (Ach.) Miill. Arg. (Fig. 35, C, 0) mit halbkugeligem Gehause und stumpfen Sporen, auf
Baumrinden, insbesondere Eichen, in Europa, Nordamerika, Neuseeland und Nordafrika
haufig; A. sphaeroides (Wallr.) A. Zahlbr. (Syn. Acrocordia tersa Koerb.) von der vorhergehenden
durch kleinere Perithezien und Sporen verschieden, nicht selten; A. conoidea (Fr.) A. Zahlbr.
auf Kalkfelsen in Europa und Nordafrika haufig; A. biformis (Borr.) Mull. Arg. mit zugespitzten
Sporen, auf Buchen und Eichen, seltener als die vorhergenannten Arten; A. consobrina (Nyl.)
Miill. .Arg. ebenfalls mit zugespitzten Sporen unter den Tropen nicht selten; A. excellens Miill.
Arg. mit kugeligen, am Scheitel ma'ftig genabelten Perithezien, auf Cuba.

Sekt. V. Polymeridium Miill. Arg. Perithezien einzeln, mit halbkugeligem oder kugeligem
Gehause. Paraphysen bleibend, netzartig verbunden. Schla'uche schmal. Sporen in den
Schlauchen 4—3-reihig angeordnet, langlich bis spindelig, 4- bis mehrzellig.

4 4 tropische, rindenbewohnende Arten. A, contendens (Nyl.) Miill. Arg. mit 4-zelligen
Sporen, in Brasilien und Neugranada; A. comparatula Miill. Arg. mit 6-zelligen, A. octomerella
Miill. Arg. mit 6—3-zelligen und A. pleiomerella Miill. Arg. mit 9—4 0-zelligen Sporen, die drei
letzteren auf Cuba.

4. Lepthoraphis Koerb. [Campylacea Mass., Celothelium Mass., Endophis Norm. (?),
Melanotheca Nyl. pr. p., Tomasellia Mass. pr. p.). Lager krustig, einformig, in dex Regel
endophloodisch, unberindel, mit undeutlicbem Vorlager und mit Chroolepus-Gonidien.
Perithezien einfach, zerstreut stehend oder zusammenflieBend, mit halbkugeligem oder
kugeligem eigenem, hornartigem und schwarzem Gehause, mit gerader, schwach genabel-
ter, punktformiger Miindung. Paraphysen verzweigt und verbunden. Schlauche 4—8-
sporig. Sporen nadeliormig bis iadlich, beiderseits oder nur an einem Ende zugespitzt,
gerade oder gekrummt, 2- bis vielzellig, mit zylindrischen Fachern, ungefarbt. Basidien
einfach; Pyknokonidien zylindrisch, diinn und gerade.

Bei 30 rindenbewohnende Arten, welche iiber die ganze Erde zerstreut vorkommen,
doch warmere Regionen bevorzugen.

L. epidermidis (Ach.) Th. Fr. (Syn. L. oxyspora Koerb.) auf Birkenrinden haufig; I. tre-
mulae Koerb. auf Espen; L. lucida Koerb. auf Espen und Pappeln; L. quercus (Beltr.) Koerb.
auf Eichenrinden verbreitet; L. Maggiana (Mass.) Koerb. auf Corylus.

5. Polyblastiopsis A. Zahlbr. [Polyblastia Miill. Arg. non Mass., necLbnnr.; Thele-
nella sect. Microglaena Wainio pr. p.). Lager krustig, einformig, endo- oder epiphloo-
disch. Perithezien zerstreut slehend, vom Lager mehr weniger bekleidet oder nackt, mit
hellem oder dunklem, halbkugeligem oder kugeligem eigenem Gehause und mit punktfor-
miger gerader Miindung. Paraphysen verzweigt und mehr weniger netzartig verbunden.
Schlauche 1—8-sporig. Sporen eiformigbis langlich, mauerartig vielzellig, mit kubischen
Fachern, ungefarbt, mit ocler ohne Schleimhof. Stylosporen fingerformig, 4-zellig, braun.

Bei 4 8 durchvvegs rindenbewohnende iiber die ganze Erde zerstreute Arten. A. Schlauche
1-sporig, Sporen sehr groC: P. thelocarpoides (Krph.) A. Zahlbr. in Argentinien. B. Schlttuche
2-sporig, Sporen viel kleiner, P. geminelia (Nyl.) A. Zahlbr. in Mexiko. C. Schlauche 4-sporig,
P. Naegelii (Hepp.) A. Zahlbr. auf Tannenrinde in der Schweiz; P. Carroilii (Mudd) A. Zahlbr.
auf Eschenrinde in England und in Ungarn; -P. lactea (Kbr.) A. Zahlbr. in Europa und in
Nordamerika. D, Schlauche 8-sporig, P. sericea (Mass.) A. Zahlbr. und P. fallaciosa (Am.
A. Zahlbr. in Europa.

6. Pfleudopyrenula Miill. Arg. (Spermatodium Trev. pr. p.; Pseudopyrenula subgen.
Ifeterothelium Wainio). Lager krustig, einformig, endo- oder epiphloodisch, unberindet,
nait Chroolepus-Gonidien. Perithezien zerstreut slehend oder zusammenflieBend (ohne
jedoch ein eigentliches Stroma zu bilden), vom Lager umkleidet oder nackt, mit halb-
kugeligem oder kugeligem, hellem oder schwarzem eigenem Gehause, mit gerader Mun-
dung. Paraphysen verzweigt und netzartig verbunden. Schlauche 8-sporig. Sporen

Xatflrl. Pflunzenfam. I. 1*. 5
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langlich bis spindelformig, parallel 4- bis mehrzellig, mit kugeligen, linsenformigen oder
fast eckigen Fiichern, farblos. Pyknokonidien in der Mitte eingeschniirt mit angeschwol-
lenen Polen.

Bei 40 rindenbewohnende Arten in den tropischen Zonen beider Hemispheren. Die
Formen mit (oft reihenweise) zusammenflieOenden Perithezien nahern sich sehr der Gattung
Trypethelium, sind aber von dioser durch das Fehlen eines eigentlichen Stromas zu unter-
scheiden.

Sekt. I. Hemithecium Mull. Arg. Gehause halbkugelig; Fruchtkern kugelig; Sporen lang-
lich, 4-zellig. P. dilula. (F6e) Mull. Arg. und P. thelotremoides Mull. Arg. im tropischen
Amerika.

Sekt. II. Leptopyrenium Wainio. Gehause halbkugelig; Fruchtkern zusammengedriickt;
Sporen langlich, 4-zellig. P. Sitiana Wainio in Brasilien.

Sekt. 111. Homalothecium Miill. Arg. Perithezium mit kugeligem Gehause; Sporen lang-
lich, 4-zellig. P. Pupula (Ach.) Mull. Arg. mit von helleren Lagerpartien umschlossenen Peri-
thezien, und P. annularis (Fe"e) Miill. Arg., mit einern Gehause, dessen Scheitel durch einen
hellen Ring gezeichnet ist, beide auf Chinarinden.

Sekt. IV. Polymeria Mull. Arg. Gehause kugelig; Sporen spindelformig, 6—mehrzellii,'.
P. calospora Mull. Arg. in Cuba.

7. Coccotrema Mull. Arg. Lager krustig, einformig, unberindet, mit Chroolepus-
Gonidien. Perithezien einzeln oder zu mehreren (2—3) in kugelige Lagerwarzchen ver-
senkt, mit kugeligem, hellem und weichem eigenem Gehause und gerader gipfelslandiger
MQndung; Periphysen undeullich, schleimig zerflieftend, einfach und unseptiert; Para-
physen sehr zart und wenig veriistelt. Schl'auche 6—8-sporig, kurz. Sporen verhaltnis-
miiCig groB, farblos, einzellig, ellipsoidisch, mit diinner Wandung.

\ Art, C. cucurbitula (Mont.) Miill. Arg., auf abgestorbenen Pflanzen, Feuerland und
Staten Island.

8. Porina (Ach.) Miill. Arg. (Ophthalmidium Eschw. pr. p., Porophora Zenk. pr. p.,
Verrucaria sect. Porinula Nyl.). Lager krustig, einformig, epi- oder endophlbodisch, un-
berindet, mit Chroolepus-Gonidien. Perithezien einfach, zerstreut stehend, mit hellem
oder dunklem, halbkugeligem oder kugeligem eigenem Gehause und mit gerader, zumeist
punktformiger Miindung. Paraphysen einfach (nur ausnahmsweise an der Spitze gegabelt),
frei. Schlauche 6—8-sporig. Sporen langlich, spindelfornaig, stabchen- oder nadelfor-
mig, parallel 2- bis vielzellig, mit zylindrischen Fachern, farblos. Konzeptakel der Pykno-
konidien klein, kugelig; Basidien einfach oder wenig verzweigt; Pyknokonidien gerade,
kurz walzlich, langlich, spindelformig oder lang und fadlich. Stylosrjoren 2—4-zellig.

Die Gattung umfasst bei 130 Arten, welche auf Rinden und auf Felsen wohnend iiber
die ganze Erde verbreitet sind.

Sekt. I. Segestria (Fr.) Wainio [Segeslria Fr., Segcstrella Fr. pr. p., Koerb.; Porina sect.
Euporina Miill. Arg., Porina sect. Segestrella Mull. Arg.) Perithezien zum groBten Teil vom
Lager umkleidet; eigenes Gehause hell mit dunklerem Scheitel Oder dunkel. P. lectissima
(Fr.) A. Zahlbr. mit spindelfdrmigen, 4-zelligen Sporen, auf Urgestein in den Gebirgen der
gema'Cigten Zonen verbreitet; P. faginea (Schaer.) Am. (Fig. 35, K) mit C—10-zelligen Sporen
auf Rinden, vornehmlich auf Buchen, Europa; P. Ahlesiana fKoerb.) A. Zahlbr. mit 6—*0-
zelligen Sporen auf Urgesteinfelsen in Europa. Von tropischen rindenbewohnenden Arten seien
die folgenden als die verbreitetsten angefiihrt: P. mastoidea (Ach.) Mass. und P. nucula Ach.,
beide mit hellem Gehause und 40—60 (x langen Sporen, P. tetracerae (Ach.) Miill. Arg., Sporen
40—50 fi. lang, P. americana Fe"e mit groCen (100X17—22 JJL) Sporen.

Sekt. II. Sagedia (Mass.) Wainio [Sagedia Mass.) Perithezien mit nacktem Gehause; Sporen
ianglich bis spindelformig. A. Sporen 2-zellig. P. schizospora Wainio mit an der Scheide-
wand sich endlich in zwei Teile ldsenden Sporen, auf Junipcrus in der Kriiu; P. suhsimpli-
cans (Nyl.) Miill. Arg. auf Rinden in Neuseeland. B. Sporen 3-zellig. P. triblasta Mu)J. Arg.
ebenfalls in Neuseeland. C. Sporen 4-zellig. P. chlorotica (Ach.) Wainio mit briiunlichem
Lager auf Urgesteinfelsen ui)d die ihr sehr nahe stehende P. carpinea (Pers.) A. Zahlbr. auf
Rinden, weit vcrbreitet; P. byssophila (Koerb.) A. Zahlbr. und P. persicina (Koerb.) A. Zahlbr.
auf Kalk- und Dolomitfelsen in den Gebirgen Europas; P. affinis (Mass.) A. Zahlbr. auf glatten
Rinden, insbesondere auf Nussbaumen nicht selten. D. Sporen 6- bis vielzellig. P. lampro-
mrpa (Stirl.) Miill. Arj;. mit 15—20-zelligen, langen (85—120 a) Sporen.
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Sekt. III. Hhaphidopyxis JNIu.ll. Arg. Perithezicn nackt, Sporen nadelfdrmig, vielzellig, an
einem oder beiden Enden lang zugespitzt. P. rhaphidophora (Nyl.) Mull. Arg., in Ncukale-
donien.

9. Belonia Koerb. Lager krustig, einformig, mil undeutlichem Vorlager und
Chroolepus-Gonidren. Perithezien einfach, in Lagerwarzen versenkt, fast kugelig, init
weichem, hellem, am Scheitel dunklerem eigenem Gehause und mit punktformiger im
Alter erweiterter Miindung. Paraphysen zart, unverzweigt, stratF, bleibend. SchlU'uche
spindelformig, bald schleimig zerflieBend, 4—8-sporig. Sporen nadelformig, parallel
viel(4 5—20)teilig, mit zylindrischen Fachern, ungefarbt.

3 Arten, B. fennica Wainio in Skandinavien und B. russula Koerb. auf Urgesteinfelsen
in den Hochgebirgen Nord- und Mitteleuropas; B. hungarica Hazsl. auf Buchen bei Herkules-
bad in Siidungarn.

10. Thelopsis Nyl. (Sychnogonia Koerb.). Lager kruslig, einformig, unberindet,
oline deutlichem Vorlager, mit Chroolepus-Gonidien. Periihezien sitzend, vom Lager
umkleidet mit freiem Scheitel oder ganzlich in Lagerwarzen eingeseokt, mit weichem,
wachsartigem, in der Hegel hellgefiirbtem, sellener schwarzem, fast kugeligem eigenem
Gehause, mit punklfbrmiger, gerader Miindung. Periphysen fadlich, zart. Paraphysen
fadlich, unverzweigt und frei, straff, mitunter mehr weniger gebogen, bleibend, zart
sepliert. Schliiuche langlich bis spindelformig-zylindrisch, vielsporig. Sporen ellipsoi-
disch bis langlich, normal 2— 4-zellig (ausnahmsweise einzellig).

9 Arten, die auf Rinden, liber Moosen oder auf Felsen lebeo. Th. flaveola Am. mit
einzelligen Sporen, rindenbewohnend in den Tiroler Alpen; Th. rubella Nyl. (Sychnogonia
Bayerhofferi Zw.) auf Buchen in Europa, nicht haufig; Th. melathelia Nyl., Th.umbralula Nyl.
und Th. leucothelia in Norfcleuropa, in den Alpen Mitteleuropas und in Nordasien iiber
Moosen; Th. Lojkaana Nyl. mit schwarzem Gehause, auf Kalkfelsen in Oberdsterreich und
in Ungarn; Th. subporinella Nyl. mit 2-zelligen Sporen, auf Rinden in Kalifornien.

11. Blastodesmia Muss. Lager krustig, endophldodisch, nnberindet, mit Chroo-
lepus-Gonidien. Perithezien einfach, zerstreut stehend, sitzend, vom Lager nicht um-
kleidet, mit abgestutzt breit kegelformigem, schwarzem eigenem Gehause, mit gerader
Miindung. Paraphysen fadlich, unverzweigt und frei. Schliiuche sackformig-keulig,
8-sporig. Sporen liinglich-linealisch, parallel mehr(6—! 0)zellig, die miltlere Zelle etwas
aufgeblasen, mit zylindrischen- Fachern, braun. Basidien kurz und dick; Pyknokonidien
gerade.

4 Art, B. nitida Mass. (Syn. Verrucaria circumfusa Nyl.) auf Eschenrinde in SLidtirol,
lstrien, Italien, Herzegowina und in Siidungarn bei Herkulesbad.

12. Clathroporina Mull. Arg. [Thelenella sect. Clathroporina Wainio). Lager
kruslig, einfdrmig, epi- oder endophloodisch, unbenndet, mit Chroolepus-Gonidien. Peri-
thezien einfach, zerstreut stehend, vom Lager bekleidet oder nackt, mit hellem oder
dunklem, halbkugeligem oder kugeligem eigenem Gehause und mit punktfdrmiger gerader
Miindung. Paraphysen unverzweigt, frei. Schliiuche 8-sporig. Sporen ellipsoidisch,
langlich bis fast spindelfdrmig, mauerartig vielzellig, mit zylindrischen Fachern, farblos.
Konzeptakel der Pyknokonidien punktformig, kugelig; Basidien einfach; Pyknokonidien
langlich bis langlich-zylindrisch, gerade.

Etwa 20 rinden- und eine steinbewohnende Art; die ersteren siiul auf die tropischen
Regionen beider Hemispharen beschrankt. C. endochrysea (Bab.) Mull. Arg. mit olivenfarbigem,
innen gelblichem Lager in Neuseeland; C. confinis Mull. Arg. mit schmalen, schwach ge-
krummten Sporen, auf Cuba; C. heterospora A. Zahlbr. auf Kalkfelsen bei Pola.

13. Pyrenula (Ach.) Mass. [Bunodea Mass., Graphidula Norm.). Lager krustig, ein-
lormig, endo- oder epiphldodisch, unberindet, mil Chroolepus-Gonidien. Perithezien ein-
fach, vom Luger umkleidet oder nackt, mit halbkugeligem, kegeligem oder kugeligem,
schwarzem eigenem Gehiiuser jnit gerader punktformiger oder schwach genabeller Miin-
dung. Paraph\sen fadlich, einfach, frei. Schliiuche 8-sporig. Sporen ellipsoidisch, liini;-
lich oder spindelformig, 2—6-zellig, mit linsenlormigen, rhomboidischen oder fast
•'ichtcckigen Fiicliern, braun. Konzeptakel der Pyknokonidien peripher gelagert, kugelig
oiler etwa* 7.u<:minion£>oclriick!, kloin mit sehwarzrm (ichluiso: Hnsnlzellen verzweigt,

5*



68 Ascolicbenes. (Zahlbruckner.)

kurz zylindrisch; Basidien einfacb; Pyknokonidien terminal, fadlich-zylindrisch, ge-
krummt.

Die Gattung umfasst etwa 100 durchwegs rindcnbewohnende Arten, die iiber die ganze
Erdkugel verbreitet sind, in den warmeren Zonen in groBerer Anzahl auftreten.

Sekt. I. Pseudacrocordia Mull. Arg. Sporen ellipsoidisch, 2-zelli^. -P. brachysperma
Mull. Arg.

Sekt. II. Eupyrenula Mull. Arg. Sporen ellipsoidisch, normal 4-, seltener 6—8-zellig.
A. Dimidiatae Mull. Arg, Perithezien sitzend mit halbkugeligem oder kurz kegeligem eigenem
Gehause, welches im unteren Teile ganzlich fehlt oder viel schwacher als oberseits ent-
wickelt und abgeflacht ist; P. la'evigata (Pers.) Am. mit weiCem, geglattetem Lager, an Rot-
und WeiBbuchen, ferner an Eichen nicht selten; P. leucoplaca (Wallr.) Koerb. mit weiCer,
fast rissiger Kruste und sehr kleinen Perithezien, an Eichen, Espen, WeiBbuchen verbreitet;
P. minor F6e und P. quassiaecola (Fe"e) Miill. Arg. an tropischen offizinellen Rinden; B. Pyra-
midales Miill. Arg. Perithezien sitzend, mit ± kegelformigem, an der Basis abstehend-kantigem
Gehause, welches unterseits fehlt; P. mamillana (Ach.j Trev. unter den Tropen weit verbreitet;
C. Subglobosae Miill. Arg. Perithezien sitzend oder eingesenkt, mit mehr weniger kugeligem,
gleichdickem, eigenem Gehause; P. nitida (Schrad.) Ach. (Fig. 35, A—B, G—J) mit oliven-
farbigem, gla'nzendem, die verhaltnismaCig groBen Perithezien umkleidendem Lager, kosmo-
politiscb, in gema'Bigten Zonen insbesondere auf Rotbuchenrinde hiiufig; P. nilidella (Flk.)
Miill. Arg. der vorhergehenden auBerlich ahnlich, die Perithezien etwa um die Halfte kleiner,
an glatteren Rinden hSufig; P. Bonplandiae Fee mit kleinen (12—18x5—7 p.), P. pinguis F6e
mit groBen (35—40X15—18 p) Sporen, beide unter den Tropen.

Sekt. III. Fusidospora Miill. Arg. Sporen spindelfdrmig, 6- bis mehrzellig, A. Globosae,
mit db kugeligem GehSuse; P. moniliformis (Kn.) Mull. Arg. mit geraden, P. cyrtospora (Stirt.)
Miill. Arg. mit gekriimmten Sporen, beide in Neuseeland; B. Conicac, mit konischem Ge-
hause; P. deliquescens (Kn.) Miill. Arg. ebenfalls in Neuseeland lebend; C. Productae mit
konischem, an der Basis abstehend-kantigem Gehause; P. Montagnei MiiH. Arg., franz. Guyana.

\ 4. Anthracothecium Mass. [Boltaria sect. Anthracothecium Wainio) Lager krustig,
einformig, unberindet, epi- oder endophlbodisch, mit Ghroolepus-Gonidien. Perilhezien
einfach, zerstreut stehend oder zusammenflieBend (ohne ein eigentliches Stroma zu bil-
den), mehr weniger vom Lager bekleidet, mit hellem oder hornartigem schwarzem,
halbkugeligem oder kugeligem bis fast kegelformigem, ganzrandigem oder in der Mitte
abstehend kantigem eigenem Gehause, mit gerader Miindung. Paraphysen unvcrzweigt,
frei. Schlauche \—8-sporig. Sporen ellipsoidisch bis langlich, mauerartig vielzellig,
mit linsenformigen, rundlichen oder etwas eckigen Fiichern, braun. Konzeptakel der Pyk-
nokonidien kugelig, klein, Pyknokonidien fadlich-zylindrisch bogenarlig gekriimmt.

Bei 50 durchwegs rindenbewohnen( e Arten der tropischen und subtropischen Regionen.
Sekt. I. Porinastrum Miill. Arg. Gehause kugelig, hell, nur am Scheitel dunkel. A. des-

quamans Mull. Arg. und A. oligosporum Miill. Arg., beide in Australien.
Sekt. II. Euanthracothecium Miill. Arg. Gehause halbkugelig oder kugelig, homartig

schwarz. A. ochraceum-flavum (Nyl.) Miill. Arg. (Fig. 35, M—N), A. variolosum (Pers.) Miill. Arg,,
A. libricola (F6e) Miill. Arg. und A. pyrenuloides (Mont.) Mull. Arg. sind die am weitesten ver-
breiteten Vertreter der Gattung; A. sinapispermum Miill. Arg. failt durch die Kleinheit der
Perithezien und durch die wenigzelligen Sporen auf.

15. Stereochlamys Miill. Arg. Lager krustig, einformig, epi- oder endophloodisch,
unberindet, mit Cbroolepus-Gonidien. Perithezien einfach, zerstreut stehend, nur an der
Basis vom Lager bekleidet, im iibrigen nackt und mit steifen, abstehenden, biischeligen
Haaren besetzt; mit schwarzem, kugeligem eigenem Gehause und mit gerader, gipfel-
st'andiger Mundung. Paraphysen fadlich, unverzweigt und frei. Schlauche 8-sporig.
Sporen mauerartig vielzellig, ungefiirbt.

^ Art, St. horridula Mull. Arg. mit grunlichem Lager und schmal spindelfdrmiuen Snoren.
auf Baumrinden in Brasilien.

Phyllopyreniaceae.

Lager blattartig, bciderseits berindet, unterseits mit Rhizinen besetzt, mit Chroo-
lepus-Gonidien. Perithezien einfach, mit gerader Mundung.



lihibm

I. Lepolicben Trc\i> i...
'\\-'Ix.iiuiiiiscli gt ' tappt, happen fi' • 8 mil didil

kleinen, fast WMTZCIHMI I .
ersoiis i'iiii elnec mi> unrecelm^

Hyphen gebUdetea Uinde bekleulel, m ! ni?*"" p-
leu CUrouIepus-Gouuiiiiii, deren Zolien
Peritbexleo einfacb, In
»;icb uben ' hftlli'in Gel).. • cin-

Bltel, nm lie mil *t;u;

nig bis eiriirinig-liinglKrti, gr^U.
i

iHtt'.ati, ,\ etilHrwi.bnend tit Cliile, I'nUgnniBD an
Feuc-1 •

Trypetteliaeeae.

ubarindei ntjt'r obcrseil
i I ' c r i i l

Lager krusl i
•uiiorpbf^r {nic psemln
zii mehnrreo ansnahroCT -n \
einem Strom silzeadi Jede
Perilhezien mil eigencr,
reohl verlaufendor Uundung. Pyknokoi
exobasidial.

rkenot d
* PMndostroma *.
• - . . . . ri-' ! i - Vir i . ' i . .i uad btXFMtrtai J"1!;.-

IB . l l ?

.1 htidett t'amL-
ia Slinili \ >T

meraee,. • m
byle -

•

. : < l , < l . l •

krzcil angezeifji klfteigoae
ndnln.

Einfeilung der Familie.
liudrisch odor Lublscti

• i . I .

Sportr
h. Sporea linmu, iiiuurr

R S[ioniiir!lcl)er h
3.

ion mil

•

li. Sjinrfii lir.iuu

•

1 11—XX V,



70 Ascolichenes. (Zahlbruckner.)

Paraphysen verzweigt und netzartig verbunden. Schlauche 2—8-sporig. Sporea oval,
langlich-ellipsoidisch bis nadelformig oder fadlich, parallel mehr(2—16)zellig, mit zylin-
drischen Sporenfachern, farblos.

tlber 20 in den subtropischen und tropischen Zonen auf Baumrinden lebende Arten.
Sekt. I. Syngenesorus (Trev.) Mull. Arg. Sporen 2—4-zellig, oval. T. dispora Mull. Arg.,

Thursday Island; T. arthonioides Mass, von Norditalien bis in die Tropen weit verbreitet.
Sekt. II. Athrismidium (Trev.) A. Zahlbr. (Tomasellia sect. Oligomeris Mull. Arg.). Sporen

ellipsoidisch bis langlich, doch nie nadelformig, 4- bis mehrzellig. T. leucostoma Mull. Arg.
auf Cascarillarinde.

Sekt. III. Celothelium (Mass.) Mull. Arg. Sporen nadelformig bis fadlich, mehrzellig. T.
aciculifera (Nyl.) Mull. Arg. mit halbkugeligem, und T. cinchonaritm Mull. Arg. mit kugeligem
Gehause.

2. Melanotheca (Fee) Mull. Arg. (Chrooicia Trev., Melanotheca Nyl.pr.p., Micrommn
Mass., Porothelium Eschw., Pyrenula subgen. Melanotheca Wainio, Strornatothelium Trev.).
Lager kruslig, einiormig, epi- oder endophloodisch, unberindet, mit Chroolepus-Gonidien.
Stromen normal mehr-, ausnahmsweise einfriichtig, im Umfange unregelmaflig, rund
oder in die Lange gezogen, so dass die Perilhezien fast reihenweise angeordnet erscheinen,
konvex oder flach, mit kugeligem bis ovalem, schwarzem eigenem Gehause und mit gc-
rader punktformiger Miindung. Paraphysen einfach und frei oder verzweigt und netzartig
verbunden. Schlauche normal 8-sporig. Sporen ellipsoidisch bis spindelformig, parallel
4- bis mehrzellig, mit kugelig-linsenformigen Fachern, braun bis schwarzlich. Basidien
einfach; Pyknokonidien fadlich-zylindrisen, gekriimmt.

Etwa 35 auf Baumrinden lebende Arten in den subtropischen und tropischen Gebietcn.
M. javanica (Mass.) .A. Zahlbr. mit 1—2-friichtigen Stromen; M. cruenta (Monfg.) Mull. Arg.
und M. purpurascens Mull. Arg. mit zt blulrot gefarbtem Lager und Stromen, erstere im
tropischen Amerika, Ostasien und Australien, letztere in Usambara; M.'aggregate (Fe*e) Miill.
Arg. und M. Feeana Miill. Arg. mit blassem Lager auf Chinarinden; M. arcte-cincta (Fe"e) Miill.
Arg. mit den grdGten Sporen (4 00—188 \j. langen) der Gattung.

M. sinensis Krph. mit zahlreiche, 2-zellige, braune Sporen enthaltenden Schlauchen
diirfte, wenn dieser Organismus eine Flechte und kcin Pilz sein sollte, eine neue Gattung
darstellen.

3. Trypethelium Sprgl. (Bathelium Ach., Porophora Zenk. pr. p., Coenoicia Trev.,
Porodothion E. Fr. (?), Pseudopyrenula subg. Trypethelium Wainio). Lager krustig, ein-
formig, epi- oder endophloodisch, unberindet oder oberseils mit schmaler amorpher
knorpeliger, aus wagrecht verlaufenden Hyphen hervorgegangener Rinde, mit Chroolepus-
Gonidien. Stromen 1- bis vielfriichtig, halbkugelig bis flach, rund, lUnglich bis unregel-
m'a'Big, getrennt oder zusammendieBend, haudg anders als das Lager gefarbt; Perithezien
mit kugeligem bis eiformigem, ganzem, schwarzem eigenem Gehause. Paraphysen ver-
zweigt und netzarlig verbunden. Schlauche 8-sporig. Sporen zylindrisch bis spindel-
formig, parallel mehr(4—\ 8)zellig, mit kugelig-linsenformigen Fachern, farblos. Konzep-
takel der Pyknokonidien in jugendlichen Stromen den Perithezien untergemischt, oval,
mit schwarzem Gehause; Basidien einfach, langlich; Pyknokonidien fast zylindrisch, in
der Mitte etwas verschmalert, gerade.

Bei 60 rindenbewohnende Arten, den tropischen und subtropischen Regionen eigen-
tiimlich, nur eine Art dringt in Nordamerika bis Canada vor. Das fiir Lapland angegebene
T. inarense Wainio soil nach Nylander ein Pilz sein.

Sekt. I. Bathelium (Ach.) Miill. Arg. Sporen 4-zellig. — A. Chrysothelium (Wainio) Lager
mit KHO nicht gefiirbt, die Stromen hingegen scheiden in ihrem Inneren mit Kalilauge be-
handelt, einen purpurnen bis violetten Stoff aus. T. endochryscurr} (Wainio) A. Zahlbr. in
Brasilien. — B. Chrysothal'us (Wainio), Lager und Stromen fiirben sich mit Kalilauge violelt.
T. aeneum (Eschw.) A. Zahlbr. (Syn. T. Kunzei Miill. Arg.) mit ocker- bis lehmfarbigem Lager
und flachen Stromen, in den Tropen weit verbreitet. — C. Wtyparothelium (Wainio) Lager
und Stromen Kalilauge gegenjiber inaktiv, Stromen im Inneren thallodisch. T. ochroleucum
(Eschw.) Nyl. und S. inasloideiim Ach. weit verbreitetc Arten; T. duplex F6e mit amorph be-
rindetem Lager. — D. Melanothelium (Wainio) Lager und Stromen fiirben sich nach Hinzu-
fiigen von Kalilauge nicht, Stroma im Inneren hornartig-kohlig, schwarz. T. tropicum (Ach.)
Miill. Arg., weit verbreitet; T. virens Tuck, reicht von Canada bis Virginia.
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Sekt. II. Eutrypethelium Mull. Arg. Sporen spindelformig, 6—4S-zelIig. T. elutcviae
Sprgl. (Pig. 36, A— D) (Syn. T. Sprengelii Ach.) mit stark hervorragenden, mit Kalilauge sich
violett farbenden Stromen, weit verbreitet.

4. Laurera Rchb. (Bathelium Trev. non Ach., Meissneria Fee non DC, Meristospo-
rum Mass., Thelenella subgen. Meristosporum Wainio). Lager krustig, einformig, epi- oder
endophloodisch, unberindet, mit Chroolepus-Gonidien. Stromen 1- bis mehrfriichtig,
halbkugelig bis flach und fast undeutlicb, rund, langlich, zerstreut oderzusammenfliefiend,
Perithezien mil kugeligem oder eiformigem, schwarzem eigenem Gehause. Paraphyscn
verzweigt und netzarlig verbunden. Schlauche 2—8-sporig. Sporen mauerartig viel-
zellig, farblos.

25—30 rindenbewohnende, auf die tropischen Regionen beschrankte Arten. I. giganto-
spora (Mull. Arg.) A. Zahlbr. mit 2-sporigen Schlauchen und sehr grol3en (200X60 y.) Sporen,
Cuba; L. phaeomelodes (Mull. Arg.) A. Zahlbr., Stromen innen braun, Schlauche 8 sporig,
ebenfalls in Cuba; L. varia (Fee) A. Zahlbr. mit Sporen von wechselnder GroBe, Amboina;
L. Exoslemmatis (Mull. Arg.) A. Zahlbr. mit Perithezien, deren Miindungen durch einen vveiCen
Ring markiert sind.

5. Bottaria Mass. (Dottaria subgen. Kubottaria Wainio). Lager krustig, einformig,
epi- oder endophloodisch, unberindet oder oberseils schmal und amorph berindet, mit
Chroolepus-Gonidien. Stromen \- bis vielfriichtig, rund, langlich bis unregelmaCig und
zusammenflieBend, Perithezien mit kugeligem, schwarzem eigenen Gehause nnd gipfel-
standiger, senkrecht verlaufender Miindung. Paraphysen einfach und frei oder verzweigt
und netzartig verbunden. Schliiuche 1—8-sporig. Sporen ellipsoidisch bis langlich,
mauerartig vielzellig, braun. Konzeptakel derPyknokonidien kleinund kugelig; Basidien
einfach, Pyknokonidien fadlich-zylindrisch, gekriimmt.

Etwa 6 rindenbewohnende tropische Arten. B. cruentata Miill. Arg. mit mehr weniger
blutrot gefa'rbtem Lager in Amerika und Australien.

Paratheliaceae.
Lager krustig, einformig, unberindet oder oberseils mit amorpher Rinde, mit Chroo-

lepus-Gonidien. Slroma nicht entwickelt. Perithezien einzeln, schief oder wagrecht mit
schiefer oder seilenslandiger, oft kanalartiger Miindung.

Einteilung der Familie.
A. Sporen parallel mehrzellig.

a. Sporen mit zylindrischen Fachern, ungefaibt i. Pleurotrema.
b. Sporen mit kugelig-linsenformigen Fachern.

a. Sporen farblos 2. Plagiotrema.
[i. Sporen braun 3. Parathelium.

B. Sporen mauerartig vielzellig.
a. Sporen farblos 4. Campylothelmm.
b. Sporen braun 5. Pleurothelium.

1. Pleurotrema Miill. Arg. Lager krustig, einformig, epi- oder endophloodisch,
unberindet, mit Chroolepus-Gonidien. Perithezien einfach oder unregelmiiBig zusammen-
flieBend, zum Teil vom Lager bekleidet oder nackt, mit schiefem, von oben zusammen-
gedriicktem, fast licgendem, schwarzem eigenem Gehause und seitenstandigem langem
Miindungskanal. Paraphysen locker, verzweigt und im unteren Teile netzarlig verbun-
den. Schlauche 8-sporig. Sporen langlich-ellipsoidisch bis fadlich, parallel 2- bis viel-
zellig, mit zylindrischen Fachern, ungefarbt.

8 Arten, welche in den tropischen und subtropischen Regionen auf Baumrinden veiie-
tieren.

P. inspcrsum Mull. Arg^mit blassockerfarbigem Lager und 2-zelligen Sporen, deren
Zellen gleich groB sind, in Cuba; P. anisomerum Miill. Arg., Sporen ebenfalls 2-zellig, doch
sind die beiden Zellen auffallend ungleich in der GroCe, Guyana; P. polysemum (Nyl.) Miill.
Arg. (Fig. 37, C— D) mit 4-zelligen Sporen in Neugranada; P. trichosporum Miill. Arg. und
P. puncluliforme Mull. Arg. mit fadlichen, vielzclligen Sporen.
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4. Heufleria Trev. (Astrothelium Nyl. pr. p., Cryptothelium Mass.). Lager g^
einformig, epi- oder endophloodisch, unberindet oder oberseits mit amorpher knorpeliger
Rinde, mit Chroolepus-Gonidien. Perithezien gehauft, mehr weniger zusammenflieBend,
in die Unterlage versenkt mit schiefem, ganzem, fast kugeligem, hellem (dann nur am
Scheitel gebrauntem) oder schwarzem eigenem Gehause, Miindungen lang, schief oder
seitenslandig, gewbhnlich in einen gemeinsamen Kanal miindend. Paraphysen fast ein-
fach oder wenig verzweigt und neizarlig verbunden. Schlauche 2—8-sporig. Sporen
ellipsoidisch, langlich bis fast spindelformig, mauerartig vielzellig, farblos.

4 2 hauptsachlich im tropischen Amerika auf Baumrinden wachsende Arten. H. chloro-
gastrica Mull. Arg. mit hellem, nur am Scheitel dunklerem Gehause, Brasilien; H. sepulta
(Montg.) Trev. mit olivenfarbigem, glanzendem Lager, grofien Stromen und Sporen, in Guayana,
Brasilien und Cuba; H. purpurascens Mull. Arg. mit endlich purpurgefarbten Stromen, Cuba.

5. Parmentaria Fee [Heufleridium Mull. Arg., Plagiothelium Strt., Pyrenastrum
Tuck, non Eschw.). Lager krustig; einformig, epi- oder endophloodisch, unberindet oder
oberseits mit amorpher knorpeliger Rinde, mit Chroolepus-Gonidien. Perithezien gehauft,
vom Lager bekleidet oder nackt oder in Stromen sitzend, schief oder fast wagrecht, mit
ganzem, schwarzem eigenem Gehause und langen in einen gemeinschafllichen Kanal
miindenden Kanalen. Paraphysen verzweigt und netzartig verbundert. Schlauche
1—8-sporig. Sporen eifbrmig bis langlich, mauerartig vielzellig, braun.

Bei 25 Arten, welche auf Baumrinden in den subtropischen und tropischen Regionen
auftreten. P. aslroidea F6e mit 4—6 radia'r angeordneten, nackten Perithezien, weit ver-
breitet; P. Toowoombensis Miill. Arg. mit 2-sporigen Schlauchen in Australien; P. Ravenelii
(Tuck.) Miill. Arg. mit getrennten Miindungen, Carolina.

Strigulaceae.

Lager krustig, unberindet, ohne Rhizinen, mit den Hyphen der Markschicht an die
Unterlage befestigt, mit Cephaleurus- oder Phyllactidium-Gonidien. Perithezien einfach,
gerade, mit senkrechter Miindung. Pyknokonidien exobasidial.

Fast durchwegs unter den Tropen auf perennierenden, lederartigen Blattern lebende
Flechten.

Einteifung der Familie.
A. Lager krustig, einformig.

a. Perithezien unbehaart, kahl.
a. Paraphyhysen unverzweigt und frei.

I. Sporen parallel mehrzellig, farblos 3. Phylloporina.
II. Sporen mauerartig-vielzellig, farblos 5. Phyllobathelium.

p. Paraphysen verzweigt und miteinander verbunden.
I. Sporen einzellig, dunkel 1. Haplopyrenula.

II. Sporen parallel 2—4-zellig, br"aun 2. Microtheliopsis.
b. Perithezien am Scheitel mit gebuschelten, fast wagrecht abstehenden Borsten besetzt,

Sporen parallel mehrzellig, farblos 4. Trichothelium.
B. Lager kreisformig, klein, am Rande lappig effiguriert 6. Strigula.

\. Haplopyrenula Miill. Arg. Lager krustig, einformig, diinn und fast homoo-
merisch, mit Phyllactidium-Gonidien. Perithezien einfach, gerade, anfangs vom Lager
bekleidet, spater mehr weniger nackt, mit halbkugeligem, schwarzem, kohligem eigenem
Gehause. Paraphysen verzweigt und miteinander verbunden. Schlauche langlich oder
fast bauchig, an der Spitze mit etwas verdickter Membran, 8-sporig. Sporen eifbrmig
bis langlich, einzellig, schwarz. Pyknokonidien liinglich.

H, minor Mull. Arg. mit weiClichgrauem Lager in Brasilien.
Mliller Arg. hat m^hrere in diese Gattung gehdrige Arten beschrieben, dieselben

jedoch spater wegen der fehlenden Gonidien als Pilze erklart; fiir die obige Species hat
Wainio den Algenkomponenten nachgewiesen, fiir die iibrigen ist diesbeziiglich erst der
Nachweis zu liefern.
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Bcbwarzem, koliligem eigenem Gehiin>e und mit gerader Miindung. Paraphysea imver-
zwetgl und frei. ScblSuche ISnglicb, nail diianer Hembran, i—8-sporig. Sporen t&oglicb,
ellipsoidiseh odor spiodelffirmig, mmierarlig-vielzellig, rail kubisclton Zellen, farblos.
Pykuiden mil mebreren hern; Si\losjn>ren keulig, peyen die I)a> lima-
lert, etwas gekriimmt.

t Art, Ph. epiphylitun Mull. Arc., mit olivenfarhigeni bis griinlichem Lager, blottbewoh-
nend in Brasilien.

6. Strigula B. Fr. ilayloblustf. I lanophtkalmvm )
inathora Fee, Phyllocharis krusiig. tinberindet, kleiue, am
Rende gelappte Flecken bildend, olnio Rbiziaen, mil den Hypbea der Markscbicbi an die
Lnierlage befcstigi, mil Cepbalearns- oder Phyllactidtom-Gonidieo. Periihezien eiir
gerade, vora Lager bedeckl und hcrvorlrelcnd, mit lialbkiigeligem. sebwarzem, koiiligem
eigenem Gebuuse ; mil senkr^ fftadosg. Fruchlkern obne Ilunenialgonidien. V;\r;\-
[.li\>pn eiolacb, anverzweigl aad froi. Scbiaucbe cylindrisch, 8-sporig. Sjioren Ian
bis spimlelftjniiig, parnllei melir \ tig, mil zylindri-clicn Zellen, Farblos. Ronzeptakel
der Pyknokonidien und Pykniden klein, Jiervortretend, mil >r!i\vnrzem, balbkogeligem
Gebiiuse; Pyknokonidien elltpsoidisob liis liin^licl) odrr spiadell^rmtg,ger
liinglicli, spiodeifQrmig oiJer stSbcbenf&rmig, t—8-zetlig, farblos.

\ it on, welobe au^ eli auf lederigen, |>erennierenden Dim tern in den sub-
tronischeik uml tropischen Regionen vorkomtneo. Mull. Arg. (Hg. 39, A—E)

ID his weiBHchem, tiefgelap)itcm Lnger, cine variable und weit verbreitole Art;
.: i Hoatg. Lsppsn dê s La| r LSnge nucb ff in gerijijit oder gefareht, im

tropischen Amerika ntirdlich I inoa reichend; SI. tubttiitttmo 1< Mull. Arg., mit end-
lich netcartig durctibrochenem Lager in tram. Guyana und NrosiHeii. — Die fur England
angegebene St. Babiagtattti li •

Pyrenidiaceae.
..iuiig, krastig-schoppig, kleialapptg oder blSlteiig, hombomeriscb oder ge-

schicbtet,mil Monema-oderSirosiplion-Gonidien. Terithezien einfacb, gerade.

Einteilung der Familie.
A. Lager hoiofioi tinberindet.

h« 8—8-sporig.
>noren spin del fdrmig, i-zelti^ , ,
-,ioren stiibchcnliirmii;-la-llkh, einzelli- . .

b. Srf>l "'llig, ellipse
I). Lager beriadet.

a. Lager nor oberseits berindet. mi: ocns-Gonidien . 4. Coriscium.
b. Lager nllseiU berindet, toil NoBtoc-Gooidien 5. Fyrenidium.

*, Eo l ichen Zuk. Lager racdlicb, gaileriig, liiiuiig. homooroerisch, mil der ganzpn
'.•• d e r I'liit 'rlri^t1 anl sen, mil leptothrizarttg gegtiederlea Dypben and

stpbon- oder Scytonema-Gontdten. Perlihezieb eiofacli, gera<le. dem Lager auTsit.
Fnictitkern obne HymeDialgooidien, i Suse kni;«lit:, brauorol bSatig .'udu-
Mreacbymatiscber Wandang and mil panlctfonniger Uundang. Parapbysen leiilen.
chliiuctie keuligt 8-sporig. Spon-it spiodeKSrsiig I(ehalter der Pybto-
Jnidien kogelig, 3 — imal kleiner ;d> die Periihezien; Sterigmea einfach and kurz ;

'yknokonidien exobasidial , kurz sl8bcbenf8rn)ig.
i ten aiif Felsen in v- von we tdoch nur bet I

Perithexien mil ausgebfldeteo Sporen auf-efunden wnrden.
Die 7.u-r- ii dor d -lung bi ldeodea pflaaxltcben

eodgnlttg nocli nicbt ft'-ipe-iellt.
2. Hassea A. Zablhv. Lager krustig. ;ni.^. diinn, lc teimig, olmc

Torlager, mi! Gonidipn. Perilbesien einfach, silzend, kugelig I
vom Lager nicbi bekleidet, mil eigenem, id feiadarehbobitem

cbeilel; Peripbysea zart, kurz. Schliiuche zahlreich walzlich-iylindriscli,

1. Eoliehcn.
. 2. Hassea.

3. PlBcothelium.

kurz,
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1. Mycoponua.
Myeoporellum.

Einteilung der Familie.
L»ger mil hilmella-'• i Spores ninuerarttg

U. Loger mil CAreaIqrw*6tHildiea, Sporen parallel mohn

\, Mycoporum I'li>t. Una Umcpi. I ;i~iir kniatig, einform /ituer,
rindci, ohoe Kbizfwut, IJMI PaJmelknGooldiao. l-'rucliiKtiwu** durrh m

fOlJSlSndfge l.nnmern getetJt;

ucohuood; o koh
POJ mil 4-iTioni
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426 und 427), Trematosphaeriopsis Elenk., Trichoplacia Mass, (vergl. Mull. Arg. in Flora,
1890, p. 201), Verrucula Stnr. und Xenosphaeria Trevis.

b) als krankhafte Zustande:
Bimularia Nyl. (eine krankhafte Form der Lecidea inconcinna Nyl.) und Tricharia Fee.

2. Reihe Gymnocarpeae.
Einteilung der Reihe.
1. Unterreihe. Coniocarpineae. Scheibe der Apothezien mehr weniger geotlnet.

Paraphysen iiber die Schlauche hinauswachsend, daselbst ein Netzwerk (Gap^llitium)
bildend, welches in Gemeinschaft mit den aus den bald zerfallenden Schlauchen aus-
tretenden Sporen eine der Scheibe lange anhaltende staubartige Masse (Mazaedium)
bildet.

2. Unterreihe. Graphidineae. Apothezien lineal, langlich, ellipsoidisch oder lasl
eckig, selten rundlich. Paraphysen mit den Sporen kein Mazaedium bildend.

3. Unterreihe. Cyclocarpineae. Scheibe der Apothezien kreisrund; Paraphysen
mit den Sporen kein Mazaedium bildend.

1. Unterreihe Coniocarpineae.
Lager kruslig, blattformig oder strauchig, ohne Rhizinen, mit Pleurococcus-, Proto-

coccus-, Stichococcus- und Chroolepus-Gonidien. Friichte offen mit schmaler oder er-
weiterter Scheibe. Schlauche zylindrisch (ausnahmsweise elliptisch), sehr bald yergiing-
lich. Die reifen entleerten Sporen bilden mit den in ein dr verzweigtes Gapillilium sich
fortsetzenden Paraphysen eine pulverige Masse, das »Mazaedium«, welche lange Zeit
dem Hymenium anhaftet. Sporen zu 8 in den Schlauchen, hell oder dunkel, kugelig und
und einfach oder septiert und langlich. Pyknokonidien endo- oder exobasidial.

Wichtigste Litteratur. AuCer den auf S. 2 angefuhrten Werken noch, die folgenden:
H. G. FJoerke, Beschreibung der deutschen Staubflechten (Berliner Magaz. fiir die gesamte
Naturkunde, 1807, p. 3). — E. A c h a r i u s , Afhandling om de cryptogamiske Vexter, som
komma under namn of Calicioidea. (Acta Reg. Acad. Scient. Holm., 1815, p. 246, 1816, p. 260
und 1817, p. 220). — A. Le Prevos t , Memoire concernant les plantes cryptogames, qui
pouvent etre re"unis sous le nom de Calicioides par Acharius, traduit du suedois (Memoir.
Soc. Linn, Normandie 1826 et 1827). — L. E. S c h a e r e r , Lichenes helvetici parenchymate
pulveraceo instructi (Naturwiss. Anzeiger fur die Schweiz, 1822). —J. De Nota r i s , Abozzo
di una nuova disposizione delle Caliciee (Giorn. Botan. Ital. vol.11, fasc. 5—6, 1847). — G.
F r e s e n i u s , Dber die Calicien (Flora, Bd. XXXI. 1848, p. 753). — W. N y l a n d e r , Mono-
graphia Galicieorum (Helsingfors, 1897, S°). — V. T r e v i s a n , Summa lichenum coniocarpo-
rum (Flora, Bd. XLV. 4862, p. 3). — J. Miil ler, Lichenologische Beitrage (Flora, Bd. LVII.
1874—LXXIV. 1891). — W. A. Leigh ton, Lichen-Flora of Great Britain, Ireland and the
Channel Islands 3 edit. (London, 1884, 8°). — F. R. M. W i l s o n , On Lichens collected in the
Colony of Victoria, Australia (Journ. Linn. Soc. London, Botany, vol. XXVIII. 1891, p. 353).
— E. N e u b n e r , Untersuchungen iiber den Thallus und die Fruchtanfiinge der Calycieen
(Wiss. Beilage z. d. IV. Jahresber. kgl. Gymnas. zu Plauen i. V., 1893, 4»;. — J. R e i n k e ,
Abhandlungen iiber Flechten (Pringsh. Jahrb. f. wiss. Botanik, Bd. XXVI. 1894— XXIX, 1896).
— A. M. Hue, Lichenes extraeuropaei a pluribus collectoribus ad Museum Parisiense missi
'Nouv. Archiv. MusSum, 3. ser., vol. X. 1898, p. 213). — A. J a t t a , Sylloge Lichenum Itali-
('orum (Trani, 1900, 80).

Merkmale. Das Lager der Coniocarpineae durchlauft alle Typen des Flechtenlagers;
von der einfachsten krustigen Form finden sich alle Obergiinge bis zum strauchigen, mit
einem soliden Markstrange versehenen Thallus. Als Algenkomponenten beteiligen sich
Pleurococcaceen und Chroolepus, erstere jedoch bei der Mehrzahl der Gattungen. Durch
den mechanischen Einfluss der parallel sich slreckenden Lagerhyphen werden die Pleu-
rococcaceen direkt in Stichococcus iiberfuhrt. Echle Sorale scheinen zu fehlen, indes
lost sich das Lager mitunter soredios-pulverig auf. Die Apothecien sind haufig gestielt,
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doch ist die Entwickelung eines Fruchlstieles durchaus kein die Unterordnung definie-
rendes Merkmal. Die Fruchtscheibe ist in einzelnen Fallen sehr schmal, tragt jedoch
stets den Gharakter der offenfriichtigen Flechten. Das Gehause ist entweder ein eigenes,
einfaches oder vom Lager mehr weniger bekleidet oder ein rein thallodisches. Die Ver-
langerung der Paraphysen iiber die Schlauche, die friihzeitige Hinfalligkeit der Schl'auche,
das Zusammentreten der Sporen mit dem Capillitium zu einer staubartigen Masse, zu
dem »Mazaedium« sind jene Merkmale, welche der Unterordnung ihren Gharakter verleihen.
Die Sporen treten oft noch perlschnurartig verbunden aus den Schliiuchen und Ibsen sich
erst spatcr in einzelne Individuen auf. Trotz mannigfacher Gestaltung dominiert die
einzellig oder nur wenig septierte, oft dunkel gefarbte Spore. Die Pyknokonidien sind
bei der Familie der Calicaceae und Cypheliaceae exobasidial, bei den thallodisch hbher
stehenden Sphaerophoraceae endobasidial; bei ersteren sind die Konzeptakel der Pykno-
konidien einfach, mehr weniger kugelig, bei letzteren in einzelnen Gattungen bruchsack-
artig-ausgebuchtet. Die Pyknokonidien sind elliplisch, stabformig bis nadelfbrmig, gerade
oder gekriimmt, mitunter (so z. B. bei Calicium trachelinum) dimorph. Stylosporen lang-
lich-eiformig, einzellig, hellbriiunlich.

Den Coniocarpineae eigentiimlich ist die Oid ien - oder Chlam y d o s p o r e n b i l -
dung (vergl. S. 40, Fig. 24).

Verwandtschaftliche Beziehungen. Die Coniocarpineae bilden durch ihren Fruchl-
bau zweifellos die natiirlichste Gruppe der Flechten. Die offene Fruchtscheibe bedingt
ihre Unterbringung in der Ordnung der Gymnocarpeae, obgleich sie keiner Familie
derselben naher stehen. Weniger scharf ist die Abgrenzung der Conicarpineae von den
Pilzen und es ist derzeit unmbglich fur alle Arten die Zugehbrigkeit festzustellen. Mit
den Pilzen, werden die Coniocarpeae durch die Protocaliciaceae Reinke's insbesondere
durch die Gattungen MycocaliciumJ{e\nke} Caliciopsis Peck, und RoesIeria Thuem. et Passer,
(vergl. Teil I. \. Abt., S. J67) verbunden.

Einteilung der Unterreihe.
A. Lager horizontal ausgebreitet, unberindet.

a. Friichte in der Regel it gestielt, mit eigenem Rande Caliciaceae.
b. Friichte silzend, mit eigenem oder mit thallodischem Rande . . . Cypheliaceae.

B. Lager blattartig oder strauchig, berindet, Friichte silzend . . . Sphaerophoraceae.

Caliciaceae.
Lager krustig, horizontal ausgebreilet, mitunter verschwindend, unberindet, homoo-

mer oder in eine Gonidien- und Markschicht gegliedert, mit Proto-, Pleuro- und Sticho-
coccus-Gonidien. Friichte mit eigenem Gehause, in der Regel gestielt, mit kreisel- bis
kugelfbrmigem Kbpfchen; Stiele normal einfach und einkbpfig, ausnahmsweise verzweigt
oder gegabelt oder mehrkbpfig.

Einteilung der Familie.
A. Friichte in der Regel langgestielt (ausnahmsweise sitzend;.

a. Sporen kugelig, einfach, hell oder gefarbt.
a. Scheibe mit dauernd erkennbarem eigenen Rande, ± flach, Sporenmasse dunkel

1. Chaenotheca.
p. Scheibe darch die iiberquellende belle Sporenmnsse bald kuceli? oder kopffdrmig,

Mazaedium hell 3. Couiocybe.
b. Sporen septiert. ,

a. Sporen langlich bis eiformigjzweiteiligdankel, Friichte mit oflfenerScheibe 2. Calicium.
p. Sporen elliptisch big spindelig, 4—8-teilig, anfangs hell, dann dunkel, Scheibe schmal,

punktfdrmig 4. Stenocybe.
B. Apothecien kurz gestielt, Stiel dick.

a. Sporen kugelig, ungeteilt 6. Sphinctrina.
b. Sporen zweiteilig 5. Pyrgidium.
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lit-
in-

mit ilacber oder oft slark gewolbler, offener Scheibe; ciger
oder bereift. Paraphysen zurt. fSdltcb. Scbl&ucho zyllndrjsch oder zylindrisch-

••irig. Sporeo ISoglich bis ilBrmig, zweizellig, ausnahmswetse mil
•undeulltcber Querwaod, in tier Mine mitnnier eingesdiniiri. raucbgrad bis briuolicb-
schwSrzlicb. Kon/.epiakcl der Pyknokonidien, Basidien und Pyknokooidien wie bci tier
vorhergehenden Gatlnng. In Mien Teilen der Well auf faulem <>der trockenom Rote,
Biiumrimlpii. irockenen Grasbalmen und Felsen lebende, hdhere und feuchie

ziehende Flecbten.
Fur mebrere Arlen der Galtung CaKcium konnle bisber das Vorhandcnsei

nicht nachgcwiesen werdeo, dlese Arten, welcbe die Reihe der coniocarpen Flechlcn mit den
ecaten Pilzen H c i n k e in die PUzgattang lfj/c* setit. Der biii

treter •licser ilbergaogsgaUang isl das auf Irockenem Holze l
Waioto.

Uislier wnrdeo etwa 7 0 Arlen der Gat lung ( beschrieben, die fig am
Itesten nni-b der Bercifung des G a grappieren lnssen.

A. Geliiiuse nnckt, sebwarz, Aa. Sporen mil ondeutticher Qaerwai izelli
C. popitlneum Dc Brood., auf diinnen Zwe 15011 und gtatter Rinde Aet Poppeln. — Ab. Spor
eweizeltig, rait dentliobei Scheidewand. — b«. Mit schwarzetn, uodurcbscbelnbarem Pi
sliele. C. putiUwn Flk., C. nigrum Schaer. und C. minulum Koerb.. kleinfrOchtige, nn9chei
bare, doch nicht scllene Artcn. — b >'. FruchtStiele am Grande welCHcb und durch \u\.
' . pusioium Ach.

B. Oehause rosl- oder knstnnicnbnuin bereift C. hyperelttm Ach •.'. .1 . mil gr i ia -
. o l l t e in Lager, hagptsfioblicfa auf N a d e t h o k ; C. talicinutn Per*, mit a s o b g r a u e m , r.ft f cb leo -

dem Lager, an Lauiibiiumen. besonders gern an Bid ten
unten darchScheinenden Slid, durch grope, einfache oder ztccizellige ! -te.
in N'ordamerika lebei

C. GehSuse weifi hereift. C. curium Borr. mil in der Mitlo nicbl
eine an Rrellern, Baumslri inken and l i n d e n lebende, hiiufige, auCer fin aucb fiir Bn
lien und Neusefhind Bfli -<'ue FJechtc; u Pers. mit eiogeachnurten .S'jioren,

ehmlich ijuf Eicben,
D. m bereift. C. adspersam Pers. mit geslieltcn Fruchlen, ai

si BSumei \m Acb. mil fnsl silzenden FrQcbten Birkeo und rl

3. Coniocybe Ach. Lager kn kerig bis f.isi fcblead, mit Proto- und Sticfa
> • ; i • - sellig, in der lt'_iyel 1 Sliele zart; KSpfeh

anfangs oBen, bald durch die nberqueilend* und mit verdrangtem,
riern Uehaose. Paraphysen fSdlicb. Sporen kuf liptiscb oder tSugltcb*

ellip blich oder fa irbt. Konzeptakel der Py&nokooidien k
waTZig aaf dem Lager hervorlretend, panklformig; Basidiea einfacb; Pyknokonidien e\

gtich-ellipllscb. — Auf Bolz, Itinden, sclteiier auf Geslein lebende Flechlen.
Mit Ausscliluss jener Arlen, welche keln oacbwelsbares Lager besitzeo. und welclio JILM

tier Pitzgattong Boestcrin i BgL-PranU, Nallirl. Pflantenfaro. I. I, und Cat,
anterzubi - nd. verbleihcn s Arlen in dieser Recbtengatlung; ihre Verlreter sin<| in
Europe, Nord- and Sldamerika a mit f endemi! Aastraliei

ID- Die : ist C. furfu H, B>, dereo grQnlicbgelb
rfig-polveriges Lager in schaltigen Hoblwcgen vprneEmllch enlblflBle Wttrzela an( wei

Slrecken Qberzieht; C. ttramxnea Wainto aus Brasilien ioBerlich atmlich dur
iweierlei Sporeo, rundltcfae und faoglicbe charakterisierl *ta Ach. mit griinlie
grauem Lager und sebrschlanken Frticbtstieleo, in Europa und Jo|iiin vorki

i, in Auslralien lebend besibt fleiscbfai pfeken und langllcb-ellip
Spor

Stenocybe N gef dur! febleod
einem fremdeo Lager auf. Friicble • einzcli, zarl und Inns gesltelt, mil In

lig-kealhj biroformigem, tiornarti^em.
spSter mil scbmaler, podkl Paraph; Ilich. Scblaucbe U-
zylindrisch, 8-sporig n eioreihig angeortlnel. Sporen elliptisc!) bis liinj
spindei -ellener S—8-zelIij

tnismaBiggrof
mil zylindriscbi ern, dunkr>l



olicheses. Znhlhmckner.j

la>r gehttren 4 Arle: ^.c vorziehend in Eur
foroteo und Japan vorkommen. • vihdlzer vor; SL byssacca Fr

on Erlen, \\ ren LtmbhOlzern in Mitlel- und !
leicht /» uherseben.

Pyrgidinm Nyl. Lager kruslig, (limn, verschwindend. Friichle f
(onnig, mil sehr -fbeibe, ge£> rrtmd leicbt verscbmfilert uod in einen kurzei

iicklen Slit*! ubergehend; ei | ^
in denselben niclii streag einreihig angeordaei. Sporeo t> 11ij• iî • IHg, brann.

1 Art, P. bengalenta Krph. N\l. aus (kr Umgebung CalcutU
6. Sphinctrina E. Fries. ) er 1'olih, die Friichle sii/en anf dtir Ki

Fnii'lite nn*i-i gesellig, silzend
kur/ llt birDforraig oder b irz, ^iSozend, aofaof sen, mil

iefler Scheibe, spaier sicli puukiriirniig otTnend; eigeoi-
Parapbvsen ^idlicb, zumeisl einfacb. Ezltcb, verhailnisroiil i erhallf
bleibend. Sporeo in d<-u SchlSuchen eioreihfg tinzeUff
(nor ausoahmsweise j-zetli . II, daod batd dunk Lakel di
Pyicnokonidi< -cukt, knigformig, E afach, Pyknofcoaidien lang

jen.
!i auf a!!e Teilo der Welt vertellen. Sph. In 3, D)

md S auf Pertusarlen in Buropa n 'en.

-1. Cypheliaceae.

•i krustig, boriz ntal ausgebreiti irmig oder am Rande ert, unberin-
vo-, Protococcus- itinl Chro Ueo. Friicbte silzend, mil <vî -

oad ihallodischem oder nur tlial! im Gelj8

Einteilung der Familie.
r mit Proto- inter I'l : en.

Sporon f.isi k»j;elit;. elnzolllg, hell . . 1 . Farriolls.
1). Sporeo i—4-zeiJig, brauo 'our nu- maufirartigrviclzelltg oder einseUig, aber

b l hell . . . . . . . 2 . Cyphelium.
r mil Chroolepus-riotiidien.

uche vielsporig . . . 5 . Tylopborella.
hlaache 8

!ite nur mit eigencm llg. . . . 3. Pyrgillus.
-;iurcn 2—3-zeUig . . . 4 . Tylophoroa.

I. Farriolla Norm. Lager bomiSotneriscb, uodeullich gSnzlich
Apolbeziea silzend, verkehri oval-kcgeJfbrraig bis bii .. tuit eigenem, dunk

cbmaterter S bell. P SchlSactte
.-, mil einreihig tsl kugel

teUig, hi
Eiae ein distant N ui Birkcnriniie in Norwegen,
J. Cyphelium Th. Pr. [AcoUum DXoirs., Trach

ter war/ i e r nm Rande effigariftrt, ahne Bindenschicht,
lien- and Harkscbicht to der \\> . gebitdel. Friidite in die Lagerwarzen fa t̂

ler nut (iein Lag.- balbkugeJig bh
Jrmig, vS iffooi in it erweiterter Scheibe. Die lleranduug der Friicbte wecbselt,
raid bcscliriinLi sie sich a»r ein e nuneisl chwarzes Gebaose, bald

ad (hallo a Ihallo-
i vorhand< felcbern Falle tsanchmal die Sporen

• n unler dera Hymenium nocii ersichllich sitid. Paraphysen fadlich,
diiit ken in-

}; . aormal 9-zeilig, selton e rellig mil einer LSi
. dunlcel. K • Pyfcuokooidien kleio, schwa



/nblbrutkner.

nglicfa li«^ e l l lp lUcb and »obmB
unter betenmorph. — Auf Irocfccneni '. nor nut I

a JO Arten.
taioput A- Zahl . ' BoUtnde<

A. Zabtbr. nut StfldtUinfelm in California.

ga.«L-baUrt. Lager «m Kant)* «f%| l.ng«r
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l«r war el

Pyr^tlius N>], Lager duiiit. tr Fructile turr-
/Ui ., mit b iin LJ- nd; tige
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p-
jh.iu-e Lni.

ing, >[i- :
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-••LhuiiuiL
auf Rr NorJotn<

J»*« HIM) Ausirat iet i ; R. < v 4 « m a N?l- « a d P. *odafir S>l - :>nf C « h -
't«mtM>«ra||(ieod iu Bret«t!k«a. 1 Arl*r» n i l I - ,
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ellii
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ferner noch 3 nntlere Arten vor, S Arten sin.I ;mf Borneo and t ist
T. proti I ttg. 43, A) ritidenbowohncm! um Bogota.

S. Tylophorella Waiuio. Lagerkroalfg, dunn, eintonnig. Friiclite fosl cylindriscti
zuersl geschlo>sen, dann mi IKIU trad lhallodUclieni
Parapbysea xart. Schla'ache brcil kealenffiriuig, vielsporig; Sporen in niehreren L:in
reilien angeordnet, k* bis eckig-kagelig, etazellig, Bpispor vordickt.

i \ n . I Waiolo in Neogranada.

t. Sphaerophoraeeae.

L;tger bkiiiariig oder straucliig, beiderseits gleichm&fiig <><ler naleiseils onvollkom-
meoer berindet, tuit Protoeoccus-Goaidieo. Friichie angestielt, randstSndig oder aof der
Qolerseite des Lagers sitzeud scboa im Anfange olfcn Oder snersi von einem lhallodtschen
GebSnse pnaschlossen.

Einteilung der Familie.
Lager blftttartlg,
a. Lager nur aus LugerschU[»|>en besteliend, an wclchen dir> f'nicliie rendstandig aufsitzen

"2. Calycidium.
1). Litger aus hnrizontalcn sterilen Schuppen und vcrlikak-n. fast zylindrisciKn fertiloa l*u-

dezlen gebildet 1. Tholarna.
Lager strnucbartig.
a. Lager innen holil, t-riiclite auf der LnLerseite des Lagers silzemt . . 3. Pleuroeybe.
li. Lnger ttiit sol idem UarkBb'SOg. Fruchle ondstfiodi

Fritchte nhne thallodisehe Umkleidung, heelserformig . . . . 4 . Acroscyplius.
Euersl von einem kugeligon Lballod Geh^use omschiossen, welches

Splice unregelma. ipriogl 5. Sphaerophorus.

I. Tholarna Norm. I buppig, aosflederspalUg-eingeschaHtenen,beiderseits
berindelea sterilen BlUttchen and last zylindrischen, ISngsfaltigea, ForUleo Podenea zusaiu-
mengesetzi tzl eioe doppelte Etfode, sine Gooidlenscbicht nut Protoooccas-

i und eine lockere Mark>chicln. Frucitte elnzeln an der Spitze der Podclien
end, becberfonnig, mil eigenem GehSuse und oilener Sclieibe. ParapbyeeD diinn.

Scbl&ucbe schmal, an der Basis fasi stielaritg verschmSleii, 8-sporig, 1-rciliij;. Sporen
2-zellig, in der HHte eingeschniirt. roil fast kageligeo P3chem und spiralig schief ge-
Slreiftem Eplspor. Konzeplakel djorPyknokonidien am Itatule der slerilen Lagerschnppen,
klein, etwas warzig hervortreteod, mil gebriuinler, weieher Waaduag, Fulkren sepliert,
in it fast kujjeli^en Zellea; Pyfcnokonidieo eodobasidW, gerade, in tier Mitte etwas em-

<bmiri.
Die einzige Art Th. dittimilt .Fig- **, A—C is! in Skandioaviea endemiscb.

Calycidiam Slirl. [488' kytlwn Hull. Arg. [1892 . Uger blaitarl;
gerschtippen Dacb, ausgebreitet oder aofstrebend, doreiventral, obers a -tnrk

entwiefceher Rinde gleicbmlGig bedeckt, auf der Unterseite ist die Rmde in Sebollen,
welcbe dem lockerea Marke aufffegen, aalgelost; Hafttasern febien. Friiclite am Rasde
ilt-r Lagerschuppea sitzend, noil vOm Anfange an olfener Sclieibe und schmalem, lliallo-
'lisobem GefaSase. Sporea in den Schlauchen t- oder t-reibig asgeordaet, einzell:
kugelig, braun.

<»m -tirt. Rg. • injllum Cutensoi M«tl. Arg. auf Kind en
• i t i d .

Plenrocybe Hull. Arg. Lager straucbarlig, der Unterlage an eiuer Sttitle sobaf-
teii Iriickt-zylindrisch, innen hohl, allseitig liorn-
r»rii;i berindet, ofme LageraebuppAen Bind Pasero, imt Pmnicitcciis-Gonidien. Friichte
auf der Uateraeite dt-s L,T̂ er> randstSodig nlzend, ^nfangs kugelig-birnfffnnig, fast ge-
scblos iiter becberformig, am Sclit'ilol sidi mil slerofdnnlgein Risse oBbeod;
Geliiiuse ibaJlodisch, Parapbyseo wenigw /art. Scliliiuche linear, 8-sporig. Sporen

kugelig, violetl oder blau^tbwarz.
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und mit Protococcus-Gonidien. Friichle endslandig in kopfformigen Anschwellungen der
Astspilzen, anfangs geschlossen, spater mil an der Spitze unregelma'Gig aufreiBendem,
thallodischeni' Gehause. Schlauchschicht kugelig oder fast kugelig. Paraphysen zarl.
Schliiuche zylindrisch, 8-sporig. Sporen 1-reihig in den Schlauchen liegend, kugelrund,
einzellig mit dunklem Epispor. Konzeptakel der Pyknokonidien endslandig, punktformig,
mit dunkler Wandung; Pyknokonidien endobasidial, langlich, gerade.

4 0 Arlen, welche auf der Erde, an der Basis von Baumstammen und ausnahmsweise
auch auf morscliem Holze leben. Sp. compressus Ach. mit zusammengedriickten Lagerasten,
kosmopolitisch, doch befindet sich das Verbreitungszentrum in der siidlichen Hemisphere;
Sp. coralloides Pers. (Fig. 44, F—H) mit drehrunden Lagerasten, in den Gebirgen Europas,
Madeiras, Nordamerikas und Neuseelands; Sp. tener Laur. in marinen, kalleren Lagen der
siidlichen Hemisphere; Sp. fragilis Pers. in Nord- und Mitteleuropa und Nordamerika.

Als den Coniocarpineae nicht angehorig sind die zu ihnen gestellten Pilzgattungen:
Lahmia Kbr. (I. Teil, 1. Abt. S. 222 und 229) und Poetschia Kbr. (I. Teil, 4. Abt. S. 223; zu
streichen. Auch die Galtung Stromatopogon A. Zahlbr. diirfte den Pilzen zuzurechnen sein.

•i. Unterreiho Graphidineae.

Wichtigste Litteratur. — E. A c h a r i u s , Arthonia, novum genus Lichenum (Schrader,
Neues Journ. fur die Botan., Bd. I., 4906, p. 4). — D e r s e l b e , Glyphis and Chiodecton, two
new Genera of the Family of Lichenes (Transact. Linn. Soc. London, Vol. XII. 4 817, p. 33)
— L. Dufour, Revision du genre Opegrapha de la Flore Franchise (Journ. de Physique, de
Chimie et de Hist, Nat., Vol. GXXXV.1I. 4818, p. 200). — F. F. Gheva l l i e r , Essai sur les
Hypoxylons Lichenoides etc. (Delamelherie Journ. de Physique, de Chimie et <THist. Nat.
et des Arts, Vol. XCIV. 4822, p. 28). — D e r s e l b e . Histoire des .Graphidees (Paris, 4824, 4°).
— F. de B r o t e r o , Historia natural da Orzella (Lisboa, 4824). — A. L. A. F6e, Monographic
du genre Chiodecton (Annal. scienc. natur., Vol. XVII. 1829, p. 3). — W. A. L e i g t h o n ,
Monograph of the British Graphideae (The Annals and Magazin of Nat. Hist. 4 824). —
W. N y l a n d e r , Synopsis du genre Arthonia (Memoir, de le Soc. scienc. nat. Cherbourg
Vol. IV. 4 856, p. 851. — A. M a s s a l o n g o . Catagraphia nonnullarum Graphidenrum Bra-
siliensium (Verhandl. zool.-bot. Gesellsch. Wien, Bel. X. 1806, p. 675). — E. S t i z e n b e r g e r ,
Conspectus specierum saxicolarum generis Opegraphae (Flora, Bd. XLVII. 4 863, p. 71). —
J. J. Kickx, Monographie des Graphidees de Belgique (Bullet, de 1'Acad. de Belgique, ser.
2a, Vol. XX. 4865, p. 97). — E. S t i z e n b e r g e r , Uber die Steinbewohnenden Opegrapha-
Arten (Nova Acta Leop.-Carol., Vol. XXXI. 4865). — W. N y l a n d e r , Graphidei et Lecanorei
quidam novi (Flora, Bd. XLVI. 4864, p. 487). — M. A. F6e, Materiaux pour une flore licheno-
logique du Bresil. II. Les Graphidees (Bullet. Soc. Botan. France, Vol. XXI, 4 874, p. 21). —
J. Miiller, Lichenologische Beitrage (Flora Bd. LVIL 4874—LXXIII. 4 890).— S. A l m q u i s t ,
Monographia Arthoniarum Scandinaviae (Kgl. Svenkska Vetensk.-Akad. Handl. Bd. XVII.
No. 6, 4879). — W. N y l a n d e r , Arthoniae novae Americae borealis (Flora, Bd. LXVIU.
4 885, p. 447). — J. Mii l ler , Graphideae F^eanae inclus. trib. afTinibus nee non Graphideae
exoticae Achaiii, El. Friesii et Zenkeri etc. (Memoir. Soc. Phys. et Hist. Nat. Geneve, Vol.
XXIX. No. 8, 1887). — H. W i l l e y , Synopsis of Ihe Genus Arthonia (New-Bedford, 4890,8°).
— J. Re inke , Abhandlungen iiber Flechten (Pringsheim's Jahrbuch f. wissensch. Botanik,
Bd. XXVI. 4894—XXVIII. 4896). — J. Miillcr, Thelotremeae et Graphideae novae, quas
praesertim ex hb. Reg. Kewensi exponit. (Journ. Linn. Soc. London, Botany, Vol. XXX.
4 895, p. 457). — D e r s e l b e , Sertum 'Australiense (Bullet. Herb. Boissier, Vol. III. 1895,
p. 343). — D e r s e l b e , Arthoniae et Arlhothelii species Wrightianae in insula Cuba lectae
(Bullet. Herb. Boissier, Vol. II. 1894, p. 725). — O. V. D a r b i s h i r e , Monographia Roccel-
leorum (Bibliolheca Botanico, Heft XLV. 4S98 4°). _ A. Jatta , Sylloge Lichenum Italicorum
(Trani, 4 900, 8°).

Merkmale. Lager in der einfachsten Form krustig, homoeo- oder heleromoisch.
unberindet oder mit einef unvollkonimenen, fast amorphen Rinde; in dor nacbst
hoheren Form (Dirinaceae) kruslig, einfonnig, aber mil einer aus senkrecht zur Lager-
fliiche verlaufenden Hyphen gebildclen obcrsettigen Uinde; in der hochst enlwickellen
Form isl das Lai»(»r sirnuHii«r. aufrechl oder liiinizcnd. mit deutlicher Rinden- uwd
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Markschicht. Die krustigen Lagerformen sind mit den Hyphen der Markschicht oder
mit denjenigen des Vorlagers, die strauchigen Formen (Roccellaceae) mit einer Basal-
scheibe ân die Unterlage befestigt. Ein typisches blattartiges, mit Rhizinen an die
Unterlage befestigtes Lager fchlt in der Unlerreihe der Graphidineae. Die Rinde der
slrauchigen Formen wird aus senkrecht zur Lagcrfliiche oder parallel mit derselben
laufenden Hyphen zusammengesetzt; cine pseudoparenchymatische Rinde kennen wir in
der Unterreihe nichl. Die Hyphen der Markschicht sind dunnwandig. Die Gonidien
gehoren zu Palmella, Chroolepus, Phycopeltis und Phyllactidium. Sorale finden sich nur
bei den strauchigen Lagerformen; Soredien sind bei den Arten mit krustigem Lager sehr
selten. Die Apothezien sind giinzlich unberandet (Arthoniaceae) oder mit einem eigenem,
gut entwickcltem oder rudimenliirem, oft noch vom Lager bekleidelen Gehause versehen;
sie sind in das Lager versenkt oder sitzen demselben auf; bei den Roccellaceae kommen
auch kurzgestielle Apolhezien vor. Vorwicgend und fur die Unlerreihe charakteristisch
Ul das ± in die La'nge gezogene, lineale Apothezium mit schmaler, ritzenformigerScheibe.
lndes finden sich alle tfbergange zum rundlichen bis kreisrunden Apothezium, die letzten
sind bei den Formen mit aus transversal laufenden Hyphen gebildeten Rinde diehiiufigeren.
Die Apothezien sitzen entweder einzeln oder gesellig auf oder im Lager oder vereinigen
sich in Stromen (Chiodcclonaceac). Diese Slromen, gut ausgebildet sehr charakteristisch,
werden mitunler undeutlich. Bei der Mehrzahl der Gattungen besitzt jedes Apothezium
nur ein Hymeniurn, bei zwei Gattungen kommen jedoch auch Apothezien mit 2—4, paral-
lel zur Liingsrichtung angeordneten Hymenien vor. Das Hypothezium ist kohlig, dunkel
oder hell. Die Paraphysen sind entweder unvcrzweigt und frei und verzweigt und mehr
oder weniger nelzartig verbunden. Sporen farblos oder dunkel, mit diinner oder nur
mafiig vcrdickter Wand, von verschiedener Gestalt und Septierung, doch herrscht die
lunglich-spindelige Form und die parallelc und mauernrtige Sepliefung vor. Die Pyk-
nokonidien sind bei den Graphidaceae selten, fiir einige Galtungen derselben bisher selbst
noch unbekannl, bei den Artkoniaceae, Iloccellaceac und Dirinaceae nicht selten. Fulkren,
sowcit sin hnkjinrit, siets exobasidial. Sfylosporen bei den blattbewohnenden Arlen nicht
sellen.

Verwandtschaftliche Beziehungen. Die Graphidineae lassen sich ungezwungen in
fiinf Familien gliedern, und zwar in die Arthoniaceae, Graphidaceae, Chiodectonaceae, Di-
rinaceae und Roccellaceae. Von den Graphidaceae werden bei den meisten Autoren die
Aylographidaceae wegen der Palmella-Goniden als eigene Familie abgelrennt; sie zeigen
jedoch im Baue der Apolhezien und in ihren biologischen Verhallnissen ejne so grofio
Cbereinstimmung mit den iibrigen Gattungen der Graphidaceae, dass eine Abgliederung
nicht unbedingt durchgefuhrt werden muss. Aus demselben Grunde erfahren auch die
Arthoniuceac keine weitere auf die Gonidienform begriindete Zersplilterung.

Der Anschluss der Graphidineae an die Pilze ist ein mehrfacher und recht enger.
Die Arthoniaceae sind mit den Celidiaceae, die Graphidaceae mit den Hysteriaceae, die
Gatlung Xylographa mit den Sticlidaceae in phylogenetische Beziehungen zu bringen.
Hingegen scheinen die slromenbildenden Chiodectonaceae ihren Ursprung von den bereits
in Symbiose befindlichen Formen genommen zu haben. Die Zugehorigkeit der Roccella-
ceae und Dirinaceae zu den Graphidineae wurde von Almquist, Reinhe und Darbishire in
ausreichender Weise begrundet; die in jiingster Zeit erfolgte Entdeckung der Gattung
Roccellographa hat fiir diese Auffassung eine neue kraftige Sliitze erbracht. Durch die
beiden letztgenannten Familien ergeben sich auch Beziehungen der Graphidineae zu den
Patcllariaceae und, so wie die letzteren sich zu den Hysteriaceac verhalten, verhalten
sich auch die Graphidineae zu den Cyclocarpineae. Aus all diesen Beziehungen zu ver-
schiedenen Gruppen der Pilze ergiebt sich auch die polyphyletische Abstammung tier
Graphidineae.

Einteilung der Unterreihe.
A. Apolhezien unberandet Arthoniaceae.
B. Apothezien berandet (Rand mitunler nidiinonliir).
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verwebten Hypben gebildet; Parapbysen verzwcigt und verbunden, zumeist undeutlicb
und erst nach Bebandlung mil cbemiscbon Keagenzien (Kalilauge u. a.) deutlich sichtbar:
Schlauche fast kugelig, birnformig, verkehrt eiformig, sellcner elliplisch, mit am Scheilel
slark verdickter Membran, 8sporig; Sporen liinglich bis eiformig, keilformig, langlich-
spindelformig oder pnppenformig, parallel 2 bis mehrzellig, mit zylindrischen, oft un-
gleich groBen Fachern, farblos oder selten gebriiunt. Konzeptakel der Pyknokonidien
flachenslandig, gescblossen, mit dunklem Gebause, Fulkren aus mebr weniger geslreckten
Zellen gebildet, exobasidial, Basidien fast zylindrisch, Pyknokonidien zylindrisch bisliing-
lich, milunter an den Enden elwas verdickt, gerade oder gekriimmt. Slylosporen in mehr
flachen Behallern, auf fadlichen Stulzhypben endsliindig silzend, oval oder ellipsoidisch,
hell oder mehr weniger gebraunt, einzellig oder parallel mehrzellig.

Bei 500 stein- und rindenbewohnende Aiten, deren Mehrzahl in den subtropischen
und tropischen Gebicten lebt.

Die lagerlosen oder syntrophen Formen gehdren den Pilzgaltungen Celidiopsis Mass..
Cclidium (Tulz.) Kdrb., Conida Mass., Conidella Elenk., Lecideopsis (Almqu.) Rehm, Mycarlhonia
Reinke und Phacopsis Tul. an.

Sekt. 1. Euarthonia (Th. Fr.) A. Zahlbr. (Arthonia subgen. Euarthonia stirps Naeviella
Wainio, Arthonia sect. Naevia Almqu. pr. p., Naevia Mass., Arthonia sect. Trachylia Almqu.
pr. p., Trachylia (Mass.) Kbr.). Lager in der Regel diinn, unscheinbar; Apolhezien schwarz
oder schwarzlich, unbereift, kcine (lurch Hinzufiigung von Kalilauge sich lebhaft farbende
Substanzen enthaltend; Sporen parallel zwei- bis vielzellig.

In diese Section gehdrt die Mehrzahl der Arthonien.
A. Sporen 2—3zellig. a. Apothezien mehr weniger rundlich. A. glelosa Tuck, mit

klumpig-kleinschuppigem Lager, iiber Moosen in Colorado und Californien; A. granitophila
Th. Fr., Lager auf einem dicken, schwarzbraunen Vorlager sitzend, an Urgestein in
Skandinavien; A. melaspermella Nyl., mit braunen Sporen, auf Rinde ifi England; A. copromya
Anzi, Sporen am unteren Ende keulig zugespitzt, an der Rinde von Pinus Cembra. b) Apo-
thezien verlangert, einfach oder sternfdrmig. A. dispersa (Schrad.) Nyl., Apothezien lirellen-
fdrmig, einfach oder sparlich verzweigt, an glatlen Rinden in Europa und Noniamerika;
A. galactites (DC.) Duf. (Fig. 45 E) Apothezien liinglich mit blassen Hymenien, an Pappeln in
Europa vveit verbreitet.

B. Sporen 4—Szellig. a. Sporen 4-zellig, Zellen gleich gross: A, lecideoides Th. Fr.
(Syn. Trachylia arthonioides Fr.), auf Fclsen in Europa; A. mediella Nyl, an Rinden in
Europa; A. slenospora Mull. Arg., mit schmalen, spindelfdrmigen Sporen, rindenbewohnend
in der Schweiz, A. radiata (Pers.) Th. Fr., (Fig. 45 A—I), J). Apothezien unregelmaCig, oft
sternfdrmig, an Rinden, kosmopolitisch und sehr variabel; b. Sporen^ 4—Gzellig: A. puncti-
formis Ach. (Fig. 45 G) mit kleinen rundlichen oder langlichen Apothezien, in Europa und
Nordamerika an der Rinde verschiedencr Biiume weit verbreitet; A. complanata Fee, mit
5zelligen Sporen, deren Endfacher bedeutend grdCer sind, als die ubrigen Zellen, an Rinden
im tropischen Amerika. A. melanophthalma Duf., an Rinden in Europa und Siidamerika.

C. Sporen parallel vielzellig. A. calospora Mull. Arg., Sporen 4 0—12zellig, Socolra:
A. angulata Fee, Apothezien fast eckig, Sporen 4 2—14zellig, auf Rinden unler den Tropen ver-
breitet; A. plalygraphidea Nyl., Sporen 14—16zellig. rindenbewohnend in Florida und Brasilien.

Sekt. II. Pachnolepia (Mass.) Almqu. [Pachnolepia Mass., Lcprantha Kbr., Pyrenothea
Ach.) Lager verhaltnismaCig dick, Apothezien schwarz, dicht bercift. keine nach Hinzu-
fiigung von Kalilauge sich lebhaft fa*rbenden Substanzen enthaltend;.

A. Sporen 2—3zellig, M. Mulleri Wainio, mit reihenfdrmig angeordneten Apothezien, an
Felsen in Brasilien.

B. Sporen 4—5zellig; a. Sporenfacher gleich groG. A. impolita (Ehih.) Borr., Lngei
ergossen, rissig, vorziiglich an Eichenrinde, in Europa und Nordamerika, b. Sporen
makrozephal, d. h. die Endzelle der Sporen bedeutend groGer, als die ubrigen: A. bijssacea
(VVeig.) Almqu., an Eiche weit verbreitet in Europa, doch nicht haufig, die slerilen, pyjeniden-
tragenden Lager dieser Art wurden als Pyrenothea biformis Mass, und P. sticlica Fr. be-
zeichnet; A. caesiopruinosa ^Schaer., an Rinden verschiedener Baume in Europi und Nord-
amerika, auch diese Art eritwickelt gern Konzeptakel der Pyknokonidien, doch sind diese
klein, wflhrend sie bei der vorhergehenden Art groC und augenfallig sind.

C. Sporen 4 — Gzellig A. Tuckermaniana Will., mit braunlichen, makrozephalen Sporen.
rindenbewohnend in Florida.
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Sekt. III. Ochrocarpon (Wainio) A. Zahlbr. Apothezien blass oder hell gefarbt, keine
durch Kalilauge sich lebhaft farbende Substanzen enthaltend. A. Antillanim (Fee) Nyl., mit
blassgelben Fruchtscheiben und 4zelligen Sporen, an Rinden unter den Tropen weit ver-
breitet; A. Laongana MiiM. Arg., Apothezien gelblich, Sporen 6—7zellig, in Westafrika:
A. flavidosanguinea A. Zahlbr. mit strichformigen, eingesenkten, rbtlichen Scheiben und
6—7zelligcn Sporen, rindenbewohnend in Brasilien; A. undinaria Nyl. mit weiBen, rund-
lichen Apothezien und 6—42zelligen Sporen, an Rinden in Neugranada; A. Hampeana Miill.
Arg. mit weiBen Fruchtscheiben und 4 6zelligen Sporen, on Rinden in Sudamerika.

Sekt. IV. Coniocarpon (DC.) A. Zahlbr. (Coniocarpon DC. pr. p. Coniangium Fw., Conioloma
Flk., Pyrrochroa Eschw.) Apothezien verschieden gefarbt, doch selten schwarz, eine nach
Hinzufiigung von Kalilauge sich violett oder blau farbende Substanz enthaltend.

A. lurida (Ach.) Schaer., Apothezien dunkelbraun, Sporen 2zellig, an Rinden in Europa
und Nordamerika; A. didyma Kdrb. (Fig. 45 F), mit winzigen Apothezien, namentlich auf
Koniferen gern, in Europa verbreitet; A. helvola Nyl. mit rostfarbigen Apolhezien und 3zelligen
Sporen. an Holz und Rinden in Europa; A. elegans(Ach.) Almqu. (Syn. A. ochracea Kbr.) mit ocker-
farbigen, bereiften Apothezien, Sporen 4zellig, rindenbewohnend in Mitteleuropa; A. gregnria
(Weig.) Kbr. mit roten, mehr weniger bereiften Apothezien und 5zelligen Sporen, eine auf
Rinden lebende, weit verbreitele und variable Flechte; A. pyrrhula Nyl. mit linealen, sparrig
iistigen, roten Apothezien und 6—Szelligen Sporen, an Rinden in Nordamerika.

2. Allarthonia Nyl. [Arthonia sect. Lecideopsis Almqa.) Wie Arthonia, das La^er
jedoch mit Palmella-Gonidien.

Bei 20 beschriebene Arten, von welcben indes mehrere als lagerlos ausgeschieden und
zu den Pilzen gestellt werden diirften.

A. Sporen 2zellig, Zellen gleich gro!3: A. patellulata (Nyl.) A. Zahlbr., an Pappelrinde
in Europa verbreitet; A. catillaria (Wainio) A. Zahlbr., an Felsen in Brasilien.

B. Sporen 2zellig, die obere Zelle gioBer und breiter: A. lapidicola (Tayl.; A. Zahlbr.,
an Kalkfelsen in Europa; A. rugulosa (Krphbr.) A. Zahlbr., an Eschen in Deutschland, in der
Schweiz und Italien.

C. Sporen 4zellig: A. cacsia (Fw.), Apothecien bereift, rindenbewohnend; A. psimmythodes
(Nyl.), an Felsen.

3. Arthothelium Mass. (Myriostigma Krph.). Wie Arthonia, aber die Sporen mauer-
arlig-vielzellig, farblos.

Bei 400, vorziiglich an Rinden in den warmeren Regionen lebenden Arten.
Sekt. I. Lamprocarpon A. Zahlbr. Apothecien blass, gelb, zinnoberrot braun, aber

nicht schwarz. A. aleurocarpum (Nyl.) A. Zahlbr. mit schneeweiBen Apothezien in Neu-
granada; A. xanlhocarpiim (Nyl.) A. Zahlbr., Apothezien gelb, in Neugranada; A. gregarinum
(Will.) A. Zahlbr. und A. sanguineum (Will.) A. Zahlbr. mil zinnoberroten Apolhezien in den
siidlichen Staatcn Nordamerikas; A. nephelinum (Nyl.) A. Zahlbr. in Neugranada und
A. atrorufwn Miill. Arg. in Australien mit braunen Apothezien.

Sekt. II. Euarthothelium A. Zahlbr. Apothecien schwarz. A. spectabile (Fw.) Mass.
(Fig. 45 #), mit fleckenartigen, unregelmaBigen Apothezien, an Rinden in Europa und
Amerika; A albidum Miill. Arg. mit langlichen, geraden oder gekrummten, kurz verastelten
Apothezien, in Australien; A. phyllogenum Mull. Arg.. Schlauch Jsporig, auf lederigen
Bluttern in Brasilien.

4. Arthoniopsis Mull. Arg. Wie Arthonia, aber das La-ermitPhyllactidium-Gonidien.
10 unter den Tropen lebende blattbewohnende Arten. A. lepiosperma Mull. Arg., mit

zweizelligen Sporen in Brasilien; A. obesa Miill. Arg. mit 4zelligen und A. palmulacea Miill.
Arg. mit 3 — Szelligen Sporen an Palmenblatter im Gebiete des Amazonenstromes;
A. Myristicae Miill. Arg., Philippines

5. Synarthonia Mull. Arg. Lagerkruslig, einformig, mit den Hyphen derMarkschicht
an die Unterlage befestigt, unberindet, mit Chroolepus-Gonidien. Apothezien in StromcMi
vereinigt, eingesenkt, unberandel (der Rand isl nur an der Seile der Hymonien in Form
dunklerer Linien angedeutet); Paraphysen notzarlig verbunden; Scliliiuche 8spori.L;;
Sporen anfangs farblos, danri briiunlich, parallel mehrzellig, init zylindrischem Fachern,
die oberste Zelle bedeutend groBer als die iibrigen.

4 Art, S. bicolor Miill. Arg. an Rinden in Costarica.
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A n h a n g . Cryptothecia Strt. wird VOQ ihrem Urheber in der Nahe der Arthonia-
ceen untergebracht. Diese Galtung soil keine Apolhezien besitzen, es sollen die Sporen
in auBen behaarten Sacken eingeschlossen sein. Diese Diagnose gestattet kein weiteres
Urteil iiber den Organismus und erst eine eingehende Nachuntersuchung wird Aufklarung
bringen konnen.

Graphidaceae.
Lager krustig, einformig, homoeo- oder heteromerisch, mit den Hyphen der Mark-

schicht an die Unterlage befestigt, unberindet oder mit unvollkommener, nie pseudo-
parenchymatischer Rinde, mit Palmella- oder Chroolepus-Gonidien. Apothezien in der
Regel in die La'nge gezogen, seltener fleckarlig, oval oder rundlich, einzeln oder gehiiuft,
doch nie in Stromen sitzend, einfacli oder verzweigt, mit gut entwickeltem, eigenem Ge-
hause (rudimenta'res Gehause bei Gymnographa), oft von einem Lagerrande iiberkleidet;
Scheibe normal schmal, ritzenformig oder mehr weniger ervveitert; Paraphysen einfacli,
unverzweigt oder verzweigt und netzarlig verbunden; bleibend und nur ausnahmsweise
schleimig zerflieCend. Pyknokonidien exobasidial.

Einteilung der Familie.
A. Lager mit Palmclla-Gonidien.

a. Apothezien mit einem einzigen Hymenium.
7.. Hypothezium hell oder braunlich (nie kohlig).

I; Sporen farblos.
X Sporen einzellig 2. Xylographa.

X X Sporen parallel mehrzellig 5. Aulaxina.
II. Sporen braun oder schwarzlich.

Sporen parallel zweizellig 6. Encephalographa.
Sporen zuerst parallel mehrzellig, spatcr mauerartig-vielzellig 7. Xyloschistea.

fJ. Hypothezium kohlig (ausnahmsweise braun), Sporen einzellig, farblos 1. Lithographa.
1). Apothezien mit 2—4 parallel mit der Liingsnchtung verlaufenden Hymonien.

a. Sporen einzellig, farblos 3. Ptychographa.
p. Sporen parallel mehrzellig, farblos 4. Diplogramma.

B. Lager mit Chroolepus-Gonidien.
. a. Sporenfacher zylindrisch odor kubisch.

a. Gehause rudimentar; Sporen parallel mehrzellig, braun . . 8. Gymnographa.
rfi. Gehause gut entwickelt, kohlig.

I. Sporen in der Jugend farblos, spater dunkel; Sporen 2, seltener mehrzellig.
11. Melaspilea.

II. Sporen stets farblos.
X Schliiuche vielsporig; Sporen nadelformig, spiralig ineinander gewundon

10. Spirograpba.
X X Schlauche 8sporig.

§ Sporen stets parallel mehrzellig 0. Opegrapha.
§§ Sporen zuerst parallel-mehrzellig, endlich durch Langsscheidewiinde mauer-

artig-vielzellig 12. Dictyographa.
b. Sporenfacher linsenformig bis last kugelig.

7. Paraphysen unverzweigt (einfach) und nicht verbunden.
I. Paraphysenende nur wenig verdickt, glatt.

X Sporen parallel-mebrzellig.
§ Sporen farblos 13. Graphis.

§§ Sporen braun oder dunkel 14. Pheographis.
X X Sporen mauerartig-vielzellig

§ Sporen farblos 15. Graph in a.
§§ Sporen braun oder dunkel 16. Phaeographina.

II. Paraphysendekeuligverdicktundkleinwarzigbisfaststachelig 17.Acanthothecium.
?J. Paraphysen verzwe|jgt und netzartig-verbunden . . 1 8 . Helminthocarpon.

C. Lager mit Phyllactidium-Gonidien.
a. Sporen farblos, parallel rnehrzellig; Paraphysen verzweigt und verbunden

19. Opegraphella.
b. Sporen braun, parallel mehrzellig; Paraphysen einfach und frei. 20. Micrographa.
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(Fig. WA—C) mit hervorbrcchcnden Soralen, auf trockenem Ilolz in der Berg- und Alpen-
region Europas nicht selten.

3. Ptychographa Nyl. Lager cndophloodisch, unberindet, mit gehiiufien Palmella-
Gonidien. Apothezien f.ist siizend, spindelformig-langlich, mit %—4 parallel mit der
Langsrichtung der Apolhezien verlaufenden Hymenien, Gehause kahlig, verhaltnismafiig
dick, nach einwarts gebogene Lippen bildend; Hypothezinm mil dem Gehause zusammen-
iliefiend, kohlig; Scheibe schmal, rilzenfbrmig; Schlauche 8-sporig; Sporen farblos,
cinzellig, ellipsoidisch.

\ Art, P. xylographoidcs Nyl., an eincm entrindelcn Yogelbeerbaumstamme in Schotlland.
4. Diplogramma Mull. Arg. Apotbczien mit zwei parallel mit der Langsrichtung

derselben verlaufenden Hymenien; Paraphysen netzurlig verbunden; Sporen farblos,
fingerformig, parallel 4-zelIig; irn ubrigen wie die vorhergehende Gattung.

1 Art, D. australiense Miill. Arg. auf Rinden in Australien.
5. Aulaxina Fee. Lager krustig, einformig, mit den Hyphen der Markschicht an

die Unterlage befesligt, unberindet, mit Palmella-Gonidien. Apothezien zuerst rundlich,
dann bald langlich bis lineal, siizend, einfach, gerade oder gekriimmt, mit eigenem koh-
ligem, nur seitlich entwickellem Gehause; Hypolhezium hell, braunlich; Paraphysen sehr
diinn, verbunden; Schlauche t—6-sporig; Sporen farblos, parallel mehr (4—9)zellig,
langlich bis langlich-fingerformig, mit zylindrischen Fachern.

2 Arten, blattbewohnend in den tropischen Waldern Brasiliens. A. opegraphina Fee mit
4—9zelligen, A. velata Miill. Arg. mit 4zelligen Sporen.

6. Encephalographa Mass. (Melanospora Mudd). Lager epi-oder endophloeodisch,
kruslig, einformig, mit den Hyphen der Markschicht an die Unterlage befestigt, unbe-
rindet, mit Palmella-Gonidien. Apolhezien siizend, in der Regel gehiiiift und zu Gruppen
vereinigt, sellener einzeln stehend, liinglich, gerade oder gewunden, einfach oder auch
kurz gabelig oder dreislrahlig; Scheibe zumeist schmal, ritzenformig oder stellenweise
verbreilert; Gehause dick uud kohlig; Hypothezium kohlig, dick, sellener heller, braun-
lich; Paraphysen verklebf, dicht, verzweigt und verbunden, unseplieri; Schlauche 5 bis
8sporig; Sporen hell-bis dunkelbraun, zweizellig, langlich bis eifbrmig, in der Mitte
mitunter eingeschniirt, die untere Zelle manchmal etwas kleiner, als die obere. Konzep-
takel der Pyknokonidien flachenslandig, klein, kugelig, mit am Scheitel dunklemGeh'ause,
Fulkren exobasidial, Pyknokonidien langlich, gerade.

8 steinbewohnende, die Gobirge der gema'Cigten Zone bewohnende Arlen. E. cerebrina
(Ram.) Mass. (Fig. 46 D—F) mit zusamrnenhangendem, dicklichcm, weiCem Lager, Ianglichen
Sporen, in Europa an Kalkfelsen zerstreut; E. Eltsae Mass., mit endolithischem Lager, breiten
Sporen, an Kalkfelsen in Dalmatien und Norditalien; E. cerebrinella (Nyl.) A. Zahlbr., Kerguelen
Island; E. Stizenbergeri A. Zahlbr. (Syn. E. cerebrinella Stizbgr. non Nyl.), an Sandsteinfelsen
in den Bergen des ndrdlichen Abyssinien; E. otag'ensis (Linds.) Miill. Arg., in Neu-Seeland.

7. Xyloschistes Wainio. Lager unterrindig, ungeschichtet, mitPalmella-Gonidien(?).
Apothezien anfangs eingesenkt, aus der Unterlage hervorbrechend, zuerst krugformig, dann
fast flach, rundlich bis langlich, mit diinnem, scbwarzlichem, unten offenem Gehause;
Hypothezium braunlich, nicht kohlig; Paraphysen locker, verhaltnismaiiig dick;
Schlauche I-, sellener 2sporig; Sporen langlich, zuerst parallel mehr (6—JOjzellig,
dann mauerarlig-vielzellig, brUunlichsclvwarz.

\ Art, A", platytropa (Nyl.) Wainio, auf Holz oder entrindeten Zweigen in linland.
8. Gymnographa Miill. Arg. Lager epilithisch, krustig, einformig, mit den Hyphen

des Vorlagers oder der Markschicht an die Unlerlage befestigl, unberindet, mit Chroo-
lepus-Gonidien. Apolhezien in das Lager eingesenkl, zerslreut stehend, stark in die Lange
gezogen und sternformig verzweigt; mitrudimenlarem Gehause (an Querschnitten an den
oberen Ecken des Hymeniums als kleine dunkle Partien sichtbar) oder unbepandet;
Hypolhezium hell; Schlauche 8sporig; Sporen braun, langlich-spindelformig, parallel mehr
(4)zellig, mit zylindrischeto Fachern.

1 Ait, G. medusulina Mull. Arg., an Felsen in Australien.
9. Opegrapha Humb. (Scaphis Eschw., Zwackhia Kbr.) Lager krustig, einformig, mit

den Hyphen des Vorlagers oder der Markschicht an die Unlerlage befestigt, unberindet,
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10. Spirographa A. Zahlbr. Lager wie bei Opegrapha, Apothezien wie bei Opc-
grapha sect. Euopegrapha, die Schlauche jedoch vielsporig und die Sporen farblos,
2zellig, nadelformig, spiralig in einander gewunden.

\ Art, Sp. spiralis (Mull. Arg.) A. Zahlbr, an glatten Rinden in Brasilien.
11. Melaspilea Nyl. (Hazslinsskya Kbr., Melanographa Miill. Arg., Stictographa

Mudd). Lager krustig, epi- oder endophloodisch, unberindel, mit dem Vorlager Oder mit
den Hyphen der Markschicht an die Unterlage befestigl, mit Chroolepus-Gonidien. Apo-
ihezien eingesenkt, angedriickt oder sitzend, fleckenartig, rundlich oder mchr weniger
in die Liinge gezogen, einfach oder kurzaslig, mit eigenem, geschlossenem oder an der
Basis fehlendem Gehause, mit etwas verbreiteter oder rinniger Scheibe; Paraphysen ein-
fach, frei, mitunter fehlend; Schliiuche langlich oder schmal keulig, diinnwandig, selten
an der Spitze mit etwas verdickter Membran, 8sporig; Sporen ellipsoidisch, eifbrmig,
spindelformig oder schuhsohlenformig, parallel 2-, selten mehrzellig. mit zylindrischen
Fiichern, in der Jugend farblos, spater dunkel. Pyknokonidien exobasidial, langlich, gerade.

Etwa 60 zumeist rindenbewohnende Arten, welche iiber dio ganze Erde zerstreut
vorkommen.

Im \. Teile des 1. Bandes dieses Werkes (S. 226) wird die Gattung Melaspilea Nyl. bei
den Pilzen behandelt, indes konnen nur die gonidienlosen oder parasitischcn Arten zu diesen
Zellkryplogamen gerechnet und dann zur Gattung Mycomelaspilea Reinke gestellt werden.

Sekt. I. Holographa Mull. Arg. Das kohlige Gehause fliesst mit dem kohligen Hypo-
thezium zusammcn, i*t daher geschlossen; die Lippen des Ran des si'nd nach einwarls
gebogen und die Scheibe schmal, rinnig oder ritzenfdrmig.

M. lentiginosa (Lyell) Mull. Arg. an Rinden in England, M. opegraphoides Nyl. in Neu-
Granada, beide mit 2zelligen Sporen; M. leucina Mull. Arg. mit 4zelligen Sporen.

Sekt. II. Hemigrapha Miill. Arg. Kohliges Gohause auf der Seite des Hymeniums cnt-
wickelt, an der Basis fehlend, Lippen oben nach einwarts gebogen, Scheibe schmal, rinnig:
At comma N\I. mit 2zelligen, M. heterocarpa (Fe"e) Mull. Arg. mit 4zelligen Sporen, beide auf
Cascarillarinde.

Sekt. 111. Eiimelaspilea Miill. Arg. Kohliges Gehause diinn, unten oilen, nach oben
auseinanderstehend, die Scheibe daher erweitert. M. arthonioides (Fee) Nyl. (Syn. Abrothallus
liicasolii Mass.) an Rinden in Europa, Amerika und Afrika weit verbreitet, mit 2zelligen in
der Mitte eingeschniirten i'poren mit gleichgrossen Fachern; M. megalyna (Ach.) Arn. (Syn.
Hazslinszkya gibberulosa Kbr.) mit 2zelligen farblosen Sporen, an Rinden in Europa nicht
selten. M. maculosa (Fr.) Miill. Arg., mit 2zelligen Sporen, deren Facher ungleich groC, an
officinellen Rinden; M. amota Nyl., Hymenium ohne deutliche Paraphysen, rindenbewohnend
in.lrland.

Sekt. IV. Melaspileopsis Mull. Arg. Gehause geschlossen, Lippen oben auseinandei
stehend, Scheibe daher erweitert. M. diplosiospora (Nyl.) Miill. Arg. in Neu-Granada.

12. DictyographaMiill.Arg. Lager kruslig, epiphloodisch, einfdrmig, mit den Hyphen
der Markschicbte an die Unterlage befesligt, unberindet, mit Chroolepus-Gonidien. Apo-
thezien in die La'nge gezogen, elliptisch bis lineal, zerslreut slehend oder gesellig, ein-
fach oder verastelt, aus dem Lager hervorbrechend oder sitzend; Gehause kohlig; Lippen
aufien vom Lager bleibend bedeckt oder endlich mehr weniger nackt, zusammenneigend;
Scheibe schmal; Hypothezium hell; Paraphysen verastelt und nelzarlig verbunden;
Schlauche langlich bis fast zylindrisch, mit diinner, an der Spitze kaum verdickter Wan-
dung, 8sporig; Sporen farblos; zuerst parallel mehrzellig, mit zylindrischen Fachern,
die miltleren Facher spater durch Langswande geteilt und die Sporen dann mauerarig
vielzellig.

4 rindenbewohnende Arten in den warmeren Gebieten: D. arabica Miill. Arg. in
Arabien, D. contortiiplicata Miill. Arg. in Bolivien.

13. Graphis (Adans.) Miill. Arg. Lager krustig, epi-oder endophloodjsch, einfor-
mig, mit den Hyphen des Vorlagers oder der Markschicht an die Unterlage befesligi,
unberindet oder mit einef unvollkommenen, aus dicht vervvebten LUngshyphen gebil-
deten, nie pseudoparenchymatischer Uinde, mit Chroolepus-Gonidien. Apothezien einge-
senkt, angepresst oder silzend, selten rundlich, zumeist in die Lange gezogen, einfach
oder verzweigt, nackt oder vom Lager bekleidet; Scheibe in der Regel schmal und
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subtropischen Regionen und bevorzugt als Unterlage Baumrinden. In Europa treten nur
4 Arten auf, von welchen eine sehr haufig ist.

Sekt. I. Aulacogramma Mull. Arg. Gehause kohlig, mit dem kohligen Hypothezium
zusammenflieBend, im Querschnitte daher geschlossen erscheinend, Lippen zusammen-
neigend, gefurcht, Scheibe schmal, ritzenformig, schwarz. G. cinerea ¥6e mit 4—3sporigen
Schiauchen und groCen (130—150x20—38 p.) Sporen, auf Chinarinden; G. vestita E. Fr.,
Gehause von Lager bekleidet, Sporen 17—20zellig, ebenfalls auf Chinarinden; G. rimulosa
(Mont.) Mull. Arg. unter den Tropen weit verbreitet.

Sekt. II. Solcnographa Mull. Arg. [Oxystoma Eschw., Solenographa Mass.) Gehause
kohlig, mit dem kohligen Hypothezium zusammenflieBend, Lippen zusammenneigend, ganz-
randig; Scheibe schmal, ritzenformig, schwarz. G. conferta Zenk. mit 8zelligen und G.
subimmersa (F6e) Mull. Arg. mit 12—14zelligen Sporen; auf Chinarinden.

Sekt. III. Phanerographa Mull. Arg. Gehause kohlig, mit dem kohligen Hypothezium
zusammenflieBend, Lippen ganzrandig, auseinanderstehend; Scheibe weit gebffnet. G. aperiens
Mull. Arg., rindenbewohnend in Japan.

Sekt. IV. Aulacographa Mull. Arg. [Aulacographa Leight.) Gehause kohlig, Hypothezium
hell; Lippen zusammenneigend, gefurcht; Scheibe schmal, ritzenformig, schwarz oder
schwarzlich. G. elegans (Sm.) Ach., mit ansehnlichen Apothezien auf Rinden in England und
Nordwestdeutschland. G. pelrina Nyl., in Schottland, vielleicht nur die felsenbewohnende
Form der vorigen ; G. striatula (Ach.) Nyl. unter den Tropen weit verbreitet, wurde auch in
Portugal beobachtet; G. duplicata Ach. in Siidamerika.

Sekt. V. Anomothecium Mull. Arg. Gehause schwarzbraun, oben gefurcht, Lippen aus-
einanderstehend; Hypothezium hell; Scheibe flach, erweitert; Sporen mehr als 4zellig.
G. celiidis Mull. Arg. in Nordamerika.

Sekt. VI. Diplographis Mull. Arg. {Diplographis Mass.) Gehause hell, (braunlich), vom
Lager bekleidet, Lippen zusammenneigend, vom Lager uberkleidet, gefurcht; Hypothezium
hell; Sporen 2—4zellig. G. rufida Mont, in den tropischen Regionen auf Rinden haufig.

Sekt. VII. Mesographis Mull. Arg. Gehause oben kohlig, die unteren Teile hell
gefarbt, Lippen zusammenneigend, gefurcht; Scheibe schmal, ritzenformig. G. endoxantha
Mull. Arg., Gehause im unteren Teile gelb, an der Spitze schwarz, an Rinden in Neu-
Kaledonicn.

Sekt. VIII. Eugraphis (Eschw.) Mull. Arg. Gebause kohlig, Hypothezium hell, Lippen
zusammenneigend, ganzrandig; Scheibe schmal, ritzenformig, schwarz oder schwarzlich
G. scripta (L.) Ach. (Fig, 47 E—H) weit verbreitet, in Europa eine der hSufigsten und ver-
anderlichsten*) Flechten; G. Lineola Ach. unter den Tropen weit verbreitet.

Sekt. IX. Chacnographis Mull. Arg., Gehause kohlig. Hypothezium hell, Lippen nicht
gefurcht, auseinanderstehend, Scheibe erweitert, G. aterrima Mull. Arg., auf Rinden in
Usambara.

Sekt. X. Chlorographopsis Wainio. Gehause hell, nicht kohlig, Hypothezium hell, Lippen
zusammenneigend, ganzrandig, Scheibe schmal, ritzenformig, blass. G. albescens Wainio,
auf Rinden in Brasilien.

Sekt. XI. Chlorographa Mull. Arg. Gehause nicht kohlig, hell, aus dem Lager nicht
hervortretend, Hypothezium hell, Lippen ganzrandig; Scheibe mehr weniger erweilert, hell;
Sporen mehr als 4zellig. G. tortuosa F6e, auf Cascarillarinde.

Sekt. XII. Fissurina Mull. Arg. [Fissurina F6e; Emblemia Pers.). GehSuse nicht kohlig,
hell, aus dem Lager hervorbrechend; Scheibe hell, mehr weniger erweitert; Lippen ganz-
randig; Sporen 4zellig. G. grammitis F6e mit rdtlicher Scheibe, auf offizinellen Rinden;
G. Novae Zelandiae (Kn.) Mull. Arg., mit ockerfarbigem Lager, auf Felsen.

Sekt. XIII. Anomomorpha Miill. Arg. [Anomomorpha Nyl.) Gehause und Hypothezium
farblos, Lippen ganzrandig, Sporen 2zellig. G. turbulenta Nyl., an Rinden unter den Tropen.

Sekt. XIV. Leucographis Miill. Arg. (Dyplolabia MaC.) Apothezien sitzend, Gehause
kohlig, Lippen aufgedunsen, zusammenneigend, ganzrandig, oben mit einem schneeweiCen,
aus dicht verwebten Hyphen gebildeten Gewebe, welches auch zum Teile die schmale,
ritzenformige Scheibe bedeckt, bekleidet; Sporen 4zellig. S. Afzelii Ach., in den wJftrmeren
Gebieten allgemein verbreitet.

*) Beziiglich der Varietaten und Formen dieser Art vergl. F. Arnold in »Flora<
Band LXIV (1881) pag. 138—142 und A. Malbranche in Bullet. Soc. Botan. France, Tome
XXXI (1884) pag. 93—104).
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14. Phaeographis MCill. Arg. [Leiogramma Eschw. p. p.) Wie Graphisy aber die
Sporen dunkel.

Bei 4 00 Arten, welche fast durchwegs auf die warmeren Gebiete bsschrankt sind und
vornehmlich Rinden besiedeln. In Europa 3 Arten.

Sekt. I. Schizographis Mull. Arg. Geha'use kohlig, Lippen zusammenneigend, der
Lange nach tief und lamellds gespalten, vom Lager bedeckt oder fast nackt; Hypothezium
hell; Scheibe schmal, ritzenfdrmig, schwarz. Ph. sordida (Fee) Mull. Arg., auf Chinarinden.

Sekt. II. Granwiothecium Mull. Arg. Gehause kohlig, Lippen zusammenneigend, gefurcht;
Hypothezium hell; Scheibe schmal, fast flach. Ph. praestans Mull. Arg. in Costa-Rica.

Sekt. III. Solenolhecium Mull. Arg. Gehause kohlig, Lippen zusammenneigend, nicht
gefurcht; Hypothezium kohlig, mit dem Gehause zusammenflieBend; Scheibe schmal, ritzen-
tdrmig, schwarz oder schwarzlich. Ph. subbifida (Zenk) Mull. Arg. mit 4—Gzelligen, stumpfen
Sporen, auf Chinarinden: Ph. cinerascens Mull. Arg. mit 7—Szelligen, an den Spitzen ver-
schmalerten Sporen in Australien.

Sekt. IV. Melanobasis Mull. Arg. {Chiographa Leight) Gehause kohlig, maBig dick;
Lippen ganzrandig, weit auseinanderstehend, von Lager bekleidet oder nackt, Hypothezium
kohlig, machtig entwickelt, mit dem Gehause zusammenflieBend; Scheibe erweitert, flach,
schwarzlich. Ph. Patellula (Fe"e) Mull. Arg., in den tropischen Regionen Amerikas; Ph. mela-
nostalazans (Leight.) Mull. Arg. in Java und Ceylon; Ph. Lyelli (Sm.) A. Zahlbr. in England
und Frankreich. ,

Sekt. V. Platygramma Mull. Arg. [Platygramma Eschw., Hymenodeclon Leight), Gehause
schwarzlich, schmal; Lippen stark auseinanderstehend, ganzrandig; Hypothezium schwarzlich,
schmal, im Querschnitte mit dem Gehause eine fast halbkreisige Linie bildend; Scheibe weit
geoffnet, schwarzlich, flach oder fast flach. Ph. dendritica (Ach.) Mull. Arg., kosmopolitisch,
auch in Europa.

Sekt. Vf. Anisothecium Mull. Arg. Gehause kohlig, Lippen zusammenneigend, ganz-
randig; Hypothezium hell; Scheibe schmal, ritzenfdrmig. Ph. computala (Krph.) Mull. Arg.
in Borneo.

Sekt. VII. Hemilhccium Mull. Arg. [Theloschisma Trev.) Gehause kohlig oder dunkel,
mitunter nur rudimentar; Lippen nicht gefurcht, auseinanderstehend; Hypothezium hell;
Scheibe erweitert, schwarzlich. Ph. tortuosa (Ach.) Mull. Arg., im tropischen Amerika und
auf der Insel Labuan; Ph. inusta (Ach.) Mull. Arg., in den tropischen Regionen weit ver-
breitet und sehr veranderlich, wurde auch in GroBbritannien gefunden; Ph. lobata (Eschw.)
Mull. Arg., in den warmeren Gebieten weit verbreitet.

Sekt. VIII. Phaeodiscus Mull. Arg.,* Gehause schwarzlich oder braun, Lippen ganz-
randig aus dem Lager hervorbrechend, vom Lager nicht bedeckt; Hypothezium hell, Scheibe
braun, endlich weit gedffnet, flach; Sporen 4zellig. Ph. Cascarillae (Fee) Mull. Arg., mit
spindelfdrmigen Sporen. im tropischen Amerika.

Sekt. IX. Pyrrographa Mull. Arg. (Pyrrographa Mass., Ustalia Fr.) Gehause braun
Lippen auseinanderstehend, von Lager iiberdeckt; Hypothezium hell; Scheibe endlich weit.
geddnet, rot oder orange. Ph. haematites (F6e) Mull. Arg., in den tropischen Gebieten Amerikas.

Sekt. X. Coelogramma Mull. Arg. Gehause braun, Lippen endlich auseinanderstehend,
vom Lager wulstig iiberdeckt, ganzrandig; Hypothezium hell oder dunkel, dann jedoch sehr
schmal; Scheibe zuerst konkav, dann erweitert, schwarzlich. Ph, concava Mull. Arg. Ceylon.

Sekt. XL Pelioloma Miill. Arg. Gehause hell, weder schwarzlich, noch braun; Lippen
auseinanderstehend, vom Lager wulstartig iiberzogen; Hypothezium hell; Scheibe blass;
endlich weit geoffnet und flach. Ph. schizoloma Mull. Arg. in Brasilien.

15. Graphina Mull. Arg. (Ectographis Trev. pr. p., Glaucinaria Fee. pr. p., Leio-
gramma Eschw. pr. p.). Wie GraphiSj aber die Sporen mauerartig-vielzellig, mit fast
kugeligen Fiichern, farblos. Schlauche zumeist nur wenige (\—3) und sehr groBe Sporen
enthaltend.

tiber 200 Arten , welche in den warmeren Gebieten der Erde vornehmlich auf Rinde
leben. Im Westen Europas kommen 3 Arten der Gattung vor.

Sekt. I. Rhabdographina Mull. Arg. {Graphis subgen. Graphina sekt. Hololoma Wainio
Pr. p.; Allogropha Chev.; Ctesidm Pers.). Gehause kohlig, Lippen mit Langsfurchen versehen,
zusammenneigend, Hypothezium kohlig, mit dem Gehause zusammenflieBend; Scheibe schmal,
ritzenfdrmig, schwarz. G. Acharii (F6e) Mull. Arg. (Syn. Graphis rigida Nyl.) unter den Tropen
weit verbreitet und variabel; G. chrysocarpa (Raddi) Mull. Arg., Lippen und Scheibe rostrot
bereift, in Brasilicn.
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Sekt. II. Aulacographina Miill. Arg. Gehause kohlig, Lippen gefurcht, vom Lager
bekleidet oder nackt, zusammenneigend; Scheibe ritzenfdrmig, schwarz; Hypothezium hell
oder farblos. G. sophistica (Nyl.) Mull. Arg., kosmopolitisch, fiir England und Frankreich an-
gegeben; G. oryzaeformis (F6e) Mull. Arg. in Brasilien.

Sekt. III. Schizographina Miill. Arg. Gehause nur im oberen Teile schwarz oder
dunkelbraun; Lippen gefurcht, zusammenneigend; Scheibe ritzenfdrmig, schwarz; Hypothezium
hell oder farblos. G. acrophaea Mull. Arg. in Louisiana.

Sekt. IV. Chlorogramma Miill. Arg. (Hemithecium Trevis. pr. p.). Gehause verschieden
gefarbt, doch nie kohlig oder blass; Lippen gefurcht, zusammenneigend; Scheibe schmal,
ritzenfdrmig, nicht schwarz; Hypothezium blass oder farblos. G. chlorocarpa (F6e) Miill.
Arg. in Peru.

Sekt. V. Solenographina Miill. Arg. [Graphis subgen. Graphina sect. Hololoma Wainio
pr. p.), Gehause kohlig, dick; Lippen ganzrandig (nicht gefurcht), zusammenneigend; Hypo-
thezium kohlig, mit dem Gehause zusammenflieBend; Scheibe schmal, ritzenfdrmig, schwarz.
G. scaphella (Ach.) Mull. Arg. im tropischen Amerika.

Sekt. VI. Eugraphina Mull. Arg. Gehause kohlig, verhaltnismaBig dick, Lippen ganz-
randig, zusammenneigend, von Lager bedeckt oder nackt; Scheibe schmal, ritzenfdrmig
schwarzlich, Hypolhezium hell oder farblos. G. globosa (F6e) Miill. Arg., Apothezien nackt,
G. rugulosa (F6e) Miill. Arg., Apothezien von Lager iiberzogen, beide auf Chinarinden.

Sekt. VII. Mesographina Miill. Arg. Gehause nur im oberen Teile schwarz oder dunkel,
nach unten verschieden gefarbt oder blass; Lippen ganzrandig, zusammenneigend; Scheibe
ritzenfdrmig; Hypothezium braun, braunlich oder blass. G. marcescens (Fe"e) Miill. Arg. in
den warmen Gebieten Amerikas.

Sekt. VIII. Chlorographina Miill. Arg. Gehause dick, verschieden gefarbt, nie kohlig
(auch im oberen Teile nicht), Lippen dick, ganzrandig, zusammenneigend, vom Lager bedeckt,
Scheibe schmal, ritzenfdrmig, schwarz, nackt oder nur sehr diinn vom Lager bekleidet,
Hypothezium braun oder braunlich. G. frumentaria (Fe"e) Miill. Arg. in Sudamerika.

Sekt. IX. Plalygraphopsis Mull. Arg. Gehause schwarz, nicht'zu dick; Lippen ganz-
randig, vom Lager bedeckt, auseinanderstehend; Scheibe weit gedffnet, nicht schwarz;
Hypothezium schwarz, mit dem Gehause zusammenflieBend. G. confluens (Fe*e) Mull. Arg.
auf Chinarinden.

Sekt. X. Platygrammopsis Miill. Arg. Gehause diinn, im oberen Teile braun, unten
hell, Lippen diinn, ganzrandig, auseinanderstehend, von Lager bekleidet; Hypothezium hell;
Scheibe weit gedlYnet, flach, schwarzlich, nackt. G. lapidicola (F6e) Miill. Arg.

Sekt. XI. Platygrammina Miill. Arg. Gehause diinn, braunlich oder blass, vom Lager
bedeckt; Lippen ganzrandig. auseinanderstehend; Scheibe weit gedlTnet, flach, hell; Hypo-
thezium hell. G. virginea Miill. Arg. (Syn. Leiogramma virgineum Eschw.) in den siidlichen
Staaten Nordamerikas und in Sudamerika.

Sekt. Xll. Thalloloma Miill. Arg. [Thalloloma Trevis., Diorygma Eschw. pr. p., Steno-
grapha Mudd), GehSuse blass oder farblos, oft nur rudimentar entwickelt; Lippen etwas
undeutlich, ganzrandig, vom Lager bedeckt, auseinanderstehend; Scheibe sehr erweitert, flach,
hell und nackt. Hypothezium hell oder farblos. G. anguina (Mont.) Miill. Arg. in Sudamerika
weit verbreilet und auch in Europa beobachtet: G. Boschiana (Mont.) Mull. Arg. in Java.

Sekt. Xll I. Platygraphina Mull. Arg. Gehause diinn, braun oder hell, oft verschwindend;
Lippen auseinanderstehend, ganzrandig; Scheibe weit gedffnet, hell, ebenso wie die Lippen
vom Lager dick iiberzogen; Hypothezium hell oder farblos. G. hololeuca (Mont.) Mull. Arg., Java.

16. Phaeographina Miill. Arg. (Ectographis Trevis pr. p., Glaucinaria F6e. pr. p.,
Leiogramma Eschw. pr. p., Leiorrcuma Aut. pr. p., Megalographa Mass.). Wie Graphina,
aber die Sporen gebraunt oder dunkel.

Etwa 60 in den warmeren Gebieten lebende, fast durchwegs rindenbewohnende Arten.
In Europa besitzt die Gattung keinen Vertreter.

Sekt. I. Hololoma Miill. Arg. [Thecographa Mass.) Gehause braunschwarz; Lippen
ganzrandig, dick, zusammenneigend, vom Lager nicht bedeckt; Scheibe schmal, ritzenfdrmig,
schwarz; Hypothezium braunschwarz, mit dem GehSuse zusammenflieBend. P. prosiliens
(Montg. et v. d. Bosch) tyiill. Arg., in Java.

Sekt. II. Diploloma Mull. Arg. Gehause braunschwarz; Lippen ganzrandig, ma'Big dick,
zusammenneigend, vom Lager bleibend bedeckt; Scheibe schmal, ritzenfdrmig, schwarz;
Hypothezium mit dem Gehause gleichgefarbt und mit demselben zusammenflieBend. P. ba-
saltica (Krph.) Miill. Arg., felsbewohnend in Brasilien.
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Sekt . lit. Epiloma Mill I. Arg. Gebfiow koitlfg, obtj'rseils milchllg enlwicfcell, pegen die
ffasis ruscb enger werdend mid versehwindend; Lippen ganzrftndig, vum I.agcr Meibeiut
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Lell odor forblos. R xuLsorditia MUlt. Arg, in Sttdajncrikn.
Sekt . IV. DiaffrapMna Mull. Arg. GchBusc VflrccbEeddB geTfirtit, jedoch trio koJjltg.
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Sekt. I. Acantkographina Wainio, Spoion mauerartig-vieizellig. A. paclitjtjraphoides
Wainio [Fig. WA—11} mil rilzenftfrmiger und A. caesio-carneum Wainio mil erweilertei
flacher Scheibe.

Sekt. II. Acanthographis Wainio Sporen parallel vielzellig. tli/entm Wainio.
18. Helminthoearpon lu-e. [Leiogramma Eschw. pr. p.J. Lager krustig, epiphlii-

odisch, einformi?, mit den Hyphen der Markschichle an die Unterlage berestigt, ohne
deulliciic Rinde, mil Chroolepus-Gonidien. Apolhezien zerstreut stehend, zuerst einge-
senkl, dann angepressl, rundlich oder In die Lange gezogen, gerade odergekriimmt, ein-
fach Oder verzweigl, eigenes Gehiiuse sebwKrzlich oder hel l , schmal; Lippen zc
zusamrnt'niHMgend, dann mchr weniger auseinaiidcrslehend oder aufrecht, vom Lager
wulstig bekleidet mid manchmal mit den Spilzen aus item letzleren hervorbrechend;
Scheibe erweiteri; Hypothesiom hell oder farblns; Bymeniam darca Jod gclb gelSrbt,
Paraphysen zarl, verzweigl imd.nelzarlig verbunden, dichl verwebt, aa der Spiize nichl
verdickt; Schliiuclio ISnglich bis kealenfSrmig, mil diinner, an der Spitze eiwas verdlckter
Hembrao, 6 — 8sporig; Sporen spindelformi? bis ISngHch, farblos, mauerartig-vieb.ellig,
durch Jod violeitLich.

S Arten unter den Tropen, auC Rincien. H. he Prtivastii F^e, cine durch die wiilstigen,
weiClichen Apolhezien auffallende, zierlictiD Flechle, in den warmen Gebieten; //. Lojkanum
Miiil. Ar»., mil rundlichen Apolhezien, in Australicn.

4 9. Opegraphella Mull. Arg. (Fouragcu Travis.) Lager epipliloodisch, kruslig,
einformig, unberimlel, mil den Hyphen der Martscbichte an die Unterlage befesligt, mil
Phyllactidiura-Gonidicn. Apothezien einzeln, sitzend, lireltenformig, einfach, soltoner
splirlicli vitnl kur/ verzweigt, rail eigenem, koliligcm Goliiiuse; Lippen ganzrandig, zu-
siuiinieQneigend; Scbetbe .schmal, riizenfiirmig; Bypolbeziam hell; Parophyseo ver-
bunden; ScblSucbe mil ttichi verdickter Wandung, 4—Ssporig; Sporen tarblos, parallel
mebr (-i— i Ojzellig, mit zylindriscben Fachern. 1'ykiiokonidien untiekannt.

2 unler den Tropen lebende, blattbewohnende Arten; 0. fiiidtta (Mont. MnIL Arg,, im
tropischen Amerikii.

20. Micrographa Hull. Arg. Lager epiphltiodisch, einformig, unberindel, mit
Phyllactidium-Gonidien; Hyphen des Lagers oft gebrUunt oder schwarzlich. Apoihezien
in der Regel sehr klein, rundlich, liinglich bis Ifrellenforniig, zerslreul oder gesellig,
sitzend, unverzweigi; mit eigeaem, kohligem Geliiiuse; Lippen zusammenneigend oder
auseinanderstehend , die Scheibe daber rilzenfcirnaig oder erweitert; Hypoibezjura hell;
Paraphyseo frei; ScbJSncbe mit gleicli dicker ock-r an dor Spitze st:irk verdidcter Wan-
dung, Ssporig; Sporen zuerst farblos, dann braun, zweizellig, Zelirucbcr miiunter un-
gleich groB.

8 auf Uuumbliillern lebende Arten ini tro|.iscben Amerika, M. anisomera Mfill, Arg. in
Brasilien, M. phaeoptaca Miill. Ar̂ ;. in Paraguay, beule mit ungleichen S^orenfachern; M. ab-
brwiata Mull. Arg., mit gleicb groGen Sporen fachern.

Ghiodectonaceae.
Lager krustig, einfertnig. bomeo- oderheleromeriscli, mit den Hyphen des [mituntcr

kriifiig entwickellen) Vyrlagers oder der tfarkscbichl an die Doterlage befeslfgt, unbe-
rindet oder mit unvollkommencr, fast amorpher Hinde, mil Chroolepus-oder Piiycopoltis-
Gonidien. Apollieziea in Stromen, zumeisl eingesenkt, rundlich oder in die LHoge ge-
zogen, einfach oder verzweigl, mit eigenem, dunklem oder farblosem, miiunter rudiroen-
larem Gehause; I'arapbysen einfach und frei oder verzweigl und netzartig verbunden;
Sporen parallel mehrzetlig oder mauerarlig, Sporenfacher zylindrisch oder linsenformig.
Vyknokonidien exobasidial.

Einteilung der Familie.

A. Lager mil Chroolepus-Gonidien.
a. Parapbysen unver/weipl titid frei.

SparoTiMcher linaeoftlrmig odor fust
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I. Sporen parallel mehrzellig.
X Sporen farblos 1. Glyphis.

X X Sporen braun 2. Sarcographa.
II. Sporen mauerartig-vielzellig.

X Sporen farblos 3. Cyrtographa.
X X Sporen dunkel 4. Sareographina.

p. Sporenfacher kubisch 5. Enterodyction.
b. Paraphysen verzweigt und netzartig verbunden.

«. Sporen parallel mehrzellig.
I. Sporen farblos 6. Chiodecton.

II. Sporen dunkel 7. Sclerophyton.
•ji. Sporen mauerartig-vielzellig, braun 8. Enterostigma,

B. Lager mit Phyllactidium-Gonidien.
a. Paraphysen verzweigt und netzartig verbunden . . . . 9. Mazosia.
b. Paraphysen unverzweigt und frei 10. Pycnographa.

I. Glyphis(Ach.) Fee. (GlyphidiumMass., Graphissubgen. Scolaccospora sect. Glyphis
Wainio). Lager krustig, bypophloeodisch, einformig, mit den Hyphen des Vorlagers oder
der Markschicht an die Unterlage befestigt, unberindet oder mit fast amorpher, aus
Liingshyphen hervorgegangener Riride, mil Chroolepus-Gonidien. Apothezien in mehr
weniger erhabene Stromen eingesenkt, rundlich oder in die La'nge gezogen, einfach oder
verzweigt, eigenes Gehause schwarzlich oder schwarzbraun, gut entwickelt, mit ganz-
randigen, selten gefurchten Lippen; Scheibe etwas erweitert, flach; Hypolhezium hell
oder farblos; Hymenium gallertig, durch Jod gelblich oder blassbliiulich; Paraphysen
einfach, unverzweigt, frei; Schlauche langlich, mit an der Spitze etwas verdickter Wan-
dung, 4—8sporig; Sporen langlich bis spindelformig, farblos parallel mehr (4—I 2)zel-
lig, mit linsenformigen Fachern, durch Jod geblaut oder violett gefarbt. Pyknokonidien
bisher unbekannt.

Etwa 7 Arten, die iibrigen der beschriebenen Spezies gehoren zumeist der nacbsten
Gattung an. Rindenbewohnende, auf die Tropen beschrankte Flechten. , G. cicatricusa (Ach.)
A. Zahlbr. (Syn. G. favulosa Ach.) eine weit verbreitete, veranderliche Art.

%. Sarcographa Fee. (Actinoglyphis Mont.). Wie Glyphis, aber die Sporen gebraunt.
Stromen oft flach und fleckenformig, mitunter undeutlich. Pyknokonidien stabchenformig,
gekriimmt.

Bei 40 in den warmen Gebieten auf Rinden lebende Arten.
Sekt. I. Eusarcographa Mull. Arg. Gehause kohlig, mit dem kohligen Hypothezium

zusammenflieCend; Scheibe schwarz. S. labyrinthica (Ach.) Mull. Arg., mit weiGlichen
Stromen, sternfbrmig und vielfach verastelten Apothezien, unter den Tropen weit verbreitet;
S. tricosa. (Ach.) Mull. Arg., ebenfalls weit verbreitet, von der vorhergehenden durch das
schmale, oberseits oft verschwindende Gehause verschieden.

Sekt. II. Hemithecium Mull. Arg. Gehause kohlig oder dunkel; Hypolhezium hell oder
farblos; Scheibe schwarz. S. inquinans Fee, auf Chinarinden.

Sekt. III. Flegographa Mull. Arg. [Flegographa Mass.) Gehause dunkel, oft rudimentar
Oder fast verschwindend; Hypothezium gefarbt, rot. S. Leprieurii (Montg.) Mull. Arg. im
tropischen Amerika.

Sekt. IV. Phaeoglyphis Mull. Arg. {Medusula Eschw.) Gehause hell oder farblos; Hypo-
thezium farblos; Scheibe in angefeuchtetem Zustande hell. S. pedata (E. Fr.) Mull. Arg.

3. Cyrtographa Mull. Arg. (?Medusulina Mull. Arg.) Lager und Apothezien wie
bei Glyphis, aber die Sporen mauerartig vielzellig, farblos.

4 Art. C. irregularis Mull. Arg, mit kohligem Gehause und Hypothezium, auf Rinden
in Costarica.

4. Sareographina JIu'll. Arg. Wie Cyrtographa, aber die Sporen dunkelbraun bis
schwarzlich.

2 Arten im indisclien Florengebiete, ^ in Australien, rindonbewohnend. N. r^riospora
Mull. Arg., mit farblosem Hypothezium in Queensland; £. contortuplicata Mull. An/, mil
ttefurchton Lippen und kohligem Hypothezium in Ceylon.
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5. Enterodictyon Mull. Arg. Lager krusiiot, epiphldodisch, eiafiSpnig, nnbcrin-
det, mil den Hyphen dcr Markschichi an die Unterlag* hcfestigt, mil Cbroolepns-Gont-
dien. Apoiheziun iu Stromun siizend; cigetujs GchausP braun, niiJimealiir oder latbtos;
Scticibc ervo.iieri; ParaphjBen eiafach) uaTertwBtgl, b&} Sporeo nuroerari
farblos.

5 rindenbGwoliiiGiide Arlen, E. tndioum Mtiil. Arg. In Oslimlien, E. olAongellum Miill,
Arg,( Java.

6. Cbiodecton A-h.| Mitll. Arg. Lager krustig, cpipliloodisrh, einfiirmig, mil detu
Vorjaijer odertnii tlt-n RTypben «t-r Nark^oindu an .li(' Daterlage befesligt, oline RljiKinen.
unberindet, mil t'lirofllepus-tioniJien, deren Zcllcn BO FSdcn verbuaden bleiben Oder
sich aus dem Verbnodc losliisen und dumi dickwandlg werdon, Apotbezlea In Stromeo
M-reinigi, eiugnsftitki oder sii/citd, niiidliih pder msbr weniger in die LHoge gezogen,
einfacb, tell Oder Stomformig; eigsocs Getiiiusc gul cntwickelt und kolilig odcr
duukel, rudirnenlSr bis felilend: lly|joiheiiLiu kobllg, dnnktl odt*r furblop; Puraphystn

I
vfr'ftslcli miii neizartig vcrbnndi 8cch« mil iHim: nnr we

•

» ,

}'a.tkr«n ml
5 QurwtaiU dirf' «:.

Mei' ? .njriji^h i fi ||. farbJ
allel mobrzojligj mil zytiodn rn, PykDOkonidira exobuidial, tylladris

lUngliili bis ' N i | %riitnnii.
Pei SO M i ' i ' . d t n m Mobrcahl in waniteren (leliletoti jinfRiiirien W\a. \n Borapa '..-ugt

wenige, ouch folsIwwoImeintB Artitu dw ^itcrgHtlungnn /-.V md Stit/nti.
Cntergatl I. &ri e Wainlo Bsl*roffr^JAa I

maiidliM Mfj. Ls^u aai dhdil varwttblan Hy|<lieii gebHdct, Vurlsger ai
v»rlu(jnl*j(i tttallcb d htsnen llv|.hcn tx^iehead; sirurctti pi l
6titwick««I1 il\im-iiii :i i.eHUuso s
ruilii i ider far:

A. Spam iuf Kelsen fn QroGtifttesa
-

B. &porrn i rMnun | Znblbr.. mil undeutl'idicm Goliuu^r, uuf
Binden in I .Jrika: i'h. Uutt.;
A. Zalil.br. aui
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C. Sporen bis Uzellig; Ch. venosum (Ach) A. Zahlbr. mit nadelfdrmigen Sporen, auf
alten Baumen in Europa, nicht haufig.

Untergatt. II. Stigmatidiopsis Wainio [Leucodecton Mass., Melanodecton Mass., Syncesia
Tayl., Chiodecton sect. Euchiodecton Mull. Arg. pr. p.). Lager wie bei der vorhergehenden
Untergattung, das Hypothezium jedoch dunkel oder kohlig, gut oder machtig entwickelt, oft
flieBen die Hypothezien mehrerer Apothezien an der Basis zusammen; Stromen mit Gonidien.

A. Apothecien nicht reihenformig angeordnet: Ch. sphaerale Ach. mit schwarzer, un-
bereilter Scheibc, auf Rinden in den warmeren Gebieten weit verbreitet und haufig; Ch.
depressum Fee mit bereiften Scheiben, im tropischen Amerika, rindenbewohnend; Ch. albi-
dum (Tayl.) Leight, mit hellbraunen Scheiben, an Felsen in Europa SuCerst selten;
Ch. myrticola F6e, (Fig. 50̂ 4— D), mit weiBlichem Lager und Stromen, auf Myrtenzweiglein in
Siidfrankreich; Ch. cretaceum A. Zahlbr., an Kalkfelsen der adriatischen Inseln.

B. Apothecien in Reihen angeordnet: Ch. seriate Ach., (Fig. 50J£j unter den Tropen weit
verbreitet, auf Rinden.

Untergat t . III. Byssocarpon Wainio (Platyrapha Nyl. pr. p.) Lager aus dicht oder
locker verflochtenen Hyphen gebildet; Stromen erhaben, aus lockeren Hyphen zusammen-
gesetzt und keine Gonidien enthaltend, mit einem (seltener wenigen) Hymenium; Hypo-
thezium dunkel.

Sekt. I. Pycnothallus Wainio. Lagerhyphen dicht verflochten; Vorlager fehlend oder
wenn vorhanden aus dicht verflochtenen Hyphen gebildet. Ch. saxatile Wainio, fclsbewohnend
in Brasilien.

Sekt. II. Byssophoropsis Wainio. Lagerhyphen locker, Vorlager byssusartig, aus
lockeren Hyphen zusammengesetzt. Ch. dilatatum (Nyl.) Wainio, rindenbewohnend im
tropischen Amerika.

Untergatt. IV.. Byssophorum Wainio (Byssus Sw., Hypochnus Ehrbg., Chiodecton sect.
Euchiodecton Mull. Arg. pr. p.) Lagerhyphen locker, Vorlager zumeist machtig entwickelt, aus
sehr lockeren Hyphen zusammengesetzt; Stromen mit Gonidien, in der Regel mehrere
Hymenieri enthaltend; Hypothezium dunkel, gut entwickelt. Ch. sanguineum (Sw.) Wainio
(Syn. Hypochnus rubrocinctus Ehrbg., Chiodecton. rubrocinctum Ny\.) (Fig. 50 G) eine durch das
scharlachrote machWge Vorlager auffallende, unter den Tropen weit verbreitete und sehr
haufige Flechte, deren Apothezien bisher unbekannt sind, und deren Zugehorigkeit zur
Gattung Chiodecton daher noch nichf sichergestellt ist; Ch. pterophorum (Nyl.) Wainio, mit
grauweiBem, von einem breiten, hellbraunlichen Vorlager umgiirteten Thallus, auf Rinden
im tropischen Amerika; Ch. nigrocinclum Mont., mit schwarzem Vorlager, rindenbewohnend
in den warmen Regionen Amerikas.

7. Sclerophyton Eschw. (Chiodecton subg. Sclerophyton Wainio). Wie Chiodecton,
aber die Sporen dunkel.

5 Arten, davoji eine in Europa.
S. circumscriptum (Tayl.) A. Zahlbr., felsenbewohnend in England; S. elegans Eschw.,

auf Rinden in Brasilien.
8. Enterostigma Mull. Arg. [Chiodecton subgen. Enterostigma Wainio). Lager und

Apothezien wie bei Chiodecton^ aber die Sporen rnauerartig-vielzellig und braun.
\ Art, E. compunctum (Ach.) Mull. Arg., mit rundlichen Apothezien, auf Riiulcn im

tropischen Amerika.
9. MazosiaMass. (Rotula Mutt. Arg.). Wie Chiodecton, aber das Lager mit Phycopeltis-

Gonidien.
9 unter den Tropen lebende, blattbewohnende Arten.

M. rotula (Mont.) Mull. Arg. und M. slrigulina (Nyl.) A. Zahlbr. im tropischen Amerika.
1 0. Pycnographa Mull. Arg. Lager epiphloodisch, krustig, einformig, unberindet,

mit Phyllactidium-Gonidien. Apothezien in Stromen sitzend, lirellenformig, mit eigenem,
kohligem Gehtiuse, mit zusammenneigenden oder etwas auseinander stehenden Lippen;
Hypothezium kohlig; Paraphysen frei; Sporen farblos, zweizellig, Zellfacher ungleich groB.

i Art, P. radians Miill. Arg., blattbewohnend in Brasilien.

Dirinaceae.
Lager krustig, einformig, heteromerisch, mit den Hyphen der Markschicht an die

Unterlage befestigt, berindef, mit Ghroolepus-Gonidien. Apothezien rund, rundlich oder
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in die Lunge gc mil etgenem GehSuse und mil Ligerrand; Hypulhezium kohl
Sporen pnrftllei mehrzlli

Einteilung der Familie,

. . 1. Dtrini
2. Dinnastnu

A . S p o r e n f a r b l o s . . . . , . . . .
B . Sporen bratin , . . .

i, DirlnaE, Fries [Dbrinopm DNotrs, !•>. Lager kruslig, ciufiirntig, mil den Ihpbc
der Markschidit an ili^ Unlerlagfl befesligtj Mode uus senkrechl mm Lager vt
un^epliortcn Hyphen ttebiidct; Mirksdiidil locker, im oberen Teile die Chn)otepit
dieri entliaUeml. Apolhezien raodlich oder ia die Liioge gessogen, mil iliinncm. eigeaera
Geliiiuse unddickcrem Lafterrand; Hvpolbezium kraflip enlwickeU, kohJig; Paraphyscn eii

fat'li, i»
8sjJorig;Sporeafart
licii bis splndelTdrffllg, i
Id ni^lir ,4 — 8)/cllig. Kor

celdet Pyknokoiiidiw

B
Flf. U.

•luirh -it*
\.\rh.\ Dtioitt,

iiflil •luroh dii- A

elnfacb: I'ykno-
, I _ . : J r . I

ft yn<iricltfliU
(hncb £«l i ik«. ) 41 liber die Well vcrtci 1 lc

Artcn. weklio an dun Meerc
kusl«n avt Kefsen Liml Kindcn vorkonnuen. U, repanda ;Fr, Kyi. on der U

F.ngl.JinSs, Sbdouru|ias und tfordafrikas; D iteratoni I I-
.iiif Rindcn irn Meditcrrangebiei and Sopega rait rnnd tlwrffn) and mit ^zrlliue
Sporen; I), multifurmix Moiilg. el v. d. B., mit runden und In diu Uinge go£o>;«iien .
uad Szelligmi Sporen, rindetiben'Obnend in Java

i. Dirinaatrum Miilh Arg. Wie Dirina, die Sporea Jcdocli brawn
I Art, D. a*strntU'Mte UttU. Arg.. to K,dk(i?lse» der Mueresklisle 111

Hoccellaceae.
nurrecht (krusMg^tfaudhig bai / •. mil einerBasadscheLba .,

die l in' LqeircutiiiT Kindeaa- uiiil MarkaoWclit und rait Ghroo!
iKii. Apothczien nmd, bis lirollenfunnig, eing* Sor• siizonU. Pyknokottidf

exobasidiiil.

Einteilung der Familie.
V Die Hyphen Ca vot)lrtiT«n pnrnliet xur

;i. Apotbttten Itingiu-h
It. Aputbezion rund.

I.

2, Dondroftruplm-
3. Roooellnriti.

4.

i igtmad der Apotfaesleo rindenlos, mit Gonidien .
.ahAiUA der Apnlliczicn i^tmc Conldlcn

tn'tl . .
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IL Apothcxfen •ifllcnf»rmi|!.
ID das L&ger veraenkt, mit hcliem BypoUwtiiwa. 5.
silzend, nngepreBt, mit kohlig-schwaraara Ifypolhezium 8. R&inkolla.

• ri kreisrumJ.
p pniurmidiir, Sj>,

I, HypDlbe/iiHii bobtlg-Mhurarc,
X I-flfler sfturk straucbig . . . 8 . Koccella,

X X L8g«r kri;>t;C!--traucbig . . . . . . . . 7 . Eocoellina.
II. UypoUtaxfum bell.

X Uol«r dciii Bypothezlum Goaldien ] 0, Pentageuel la ,
X Y lew HypotbezLum kelnc Oonididti 9. Combea.
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vputhezien .M<:-gcspfillcD; Sporen brHunficti odi>r braun,
I. Mnrkscliidil durchwe^ he!1 . . H*

II. Inneio .Murbscfaltilil seliwarz . . . . I S . Simony ell*
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lokdnidieo Bltbcbeftfftnni rDmmL
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Vcrzwetpnnt:t-rL dtehnmd odcrzuaamincogftdrQolt; Hinrle ana mil derUie
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zmi Sogslaareodeo Byptien wwamtnengeseizi; Ba
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physen 1
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t>;irlnsti., liuuiijhowolinun^ (n Guifor-
fucii uiui Me\iki>; b, minor Tuck.;
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dimn, aas Uingshyphen gebildci:

utn looker, fiell, mir zn-
m e M in i>iii/**!nr>ii Zollcn UlQtdlU
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oder ouf tier Enle iu den1 Art,, it. inlrieata Mont.) Darbish. suf alien

Itcn <ler P e l u n in <*hile uml Peru.

•t. D a r b i s h i r e l l a A. Zuli lbr. {Dktyoffrapha Darb i sh , nnn Mil!) A • -1:_;.-ii<j
Mchig, {iicht ver/H-ei&l, YerzwQigtiBgCD nctz:irli$ iie^^/ilwn: eint

Kindt: felilt, das ganze Luger wiril uus liiiifisliiufftniien Ih-, .mnifit: lien
diesen Str&ogen liejit i» - i i ' c ^i^iaTfabgegliedcrtJ?, Icie
Sfarbsclitdit, in w e l t h e r dioCbtoolepus-GooidteD l i eg in ; i kdet und
'time Liouifjieu j Soyale nirlil vorfcandeo. Apnliic/icn >t?iipn«.i"-- . 'itjd, aogi'dr
mil Lagerraad; Bypolbesium hall, aoteipbaU) doiwolbcn Goaidtea; Parnphysen verzweigt;
Schtiiudie ki'nlfi; K0ge$cbwi Sporen brSuiilicb, o\;it. parallel 3zeilig.
uiiitltjre Y-,wh klafncr, aid <iie beiden BodAiSndJgen, dlfl Wnndung dcr gprnvn i.st in it sehr
kleinen braunon SUtobelfl besetzl. Ktinzepiaket <Jer PyknokOQldieq rinfadi, fasl.

teastiiDdfg, mil tifilcdi GeiiKuse; P^knokoatdida ^tiihchenfurmig,
i Art. 7J. /jrnciih t I ihli 1011 Jiulnrcn Roccoll^n (ulcr

Hn in Chile und •

Roccellographa Star. l-*gef *ofi
a us ir irj-1 r-fxl verb)

tnnerc M.uk-dii" bi

(ten >
die Chroolc

.
'Ion

ind
d

in ( lu Lager »^r*.ci-1

nil. flfl verz*

rU»tifonuig, i^Hr
e nicbl ealwickell; Hyp

/iDm -rlini.it. furblos; Pai

• • : •

•Irnin gebrUniit rurnlM aichr 6 —

^oiiidien int,

iicht CJ
.iu-
lose verw*b|, .' esler, aa

\ | . 'H i>>- .

• : | -

•

leliig, mil tvISttd vknokon iirr uubekannl.
1 Art, ft. llraOFiM tJorl.t*h., ant frltta in IVru.

7. E o c c e l l i u a Darb 1 o*tiii, an unre#ela>a&tg
iinrl fl- >u0€r* Rintfe bcstebl aus - ; ; i .r ,

mere Itioile htfti-
verlanfeinJc Hvi-hen, lie intl
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fladh gAilrafifct; 1
/on

lUplicr 1.

scbeibe unberiml
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> "in L.ng«r nidil
inij verbumJcn; SPI
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bilden eine oft unterbrochene Schicht, die Markschicht wird aus ziemlich regellos ver-
laufenden, losen Hyphen zusammengesetzt; die Basalscheibe besteht aus schwarzbraunen,
verschmolzenen Hyphen; Rhizinen sind keine vorhanden, ebenso fehlen Sorale. Apo-
thezien endstandig, sitzend, rund, Gehause dunkel, vom Lagerrand umkleidet; Hypo-
thezium schwarzbraun; Paraphysen verzweigt; Schlauche 8sporig; Sporen farblos,
spindelformig, parallel 4zellig. Konzeptakel der Pyknokonidien eingesenkt, fast kugelig,
mit braunlichem Gehause; Pyknokonidien stabchenfbrmig, gekriimmt.

1 Art, R. condensate auf Felsen (?) in Chile.
8. Roccella DC. Lager strauchig, aufrecht, mehr weniger dicht verzweigt, Ver-

zweigungen flach oder drehrund; Rinde aus transversal laufenden Hyphen ge-
bildet; in der Markschicht laufen die Hyphen mehr weniger parallel zur Langsachse
des Lagers; die Chroolepus-Gonidien liegen in der auBeren Markschicht und auch noch
im inneren Teile der Rinde; Basalscheibe berindet oder unberindet; Sorale vorhanden,
seitenslandig und kreisrund. Apothezien seitenstandig, sitzend, rund oder rundlich,
mit schwarzlichem oder entfarbtem eigenem Gehause, weTches vom Lagerrand bedeckt
wird oder nackt bleibt; Hypothezium kraftig, kohlig; Paraphysen verzweigt; Schlauche
8sporig; Sporen farblos, langlich bis spindelformig, parallel mehr (4)-zellig. Konzeptakel
der Pyknokonidien seitensla'ndig, in.das Lager versenkt, kugel- bis eiformig, mit hellem
Gehause; Pyknokonidien exobasidial, slabchenformig, bogig gekriimmt.

23 Arten, auf Felsen, seltener auf Baumen lebend, in den warmeren und gemaGigten
Erdstrichen und fehlen den kalteren vollstiindig. Im allgemeinen bevorzugen sie die
Meereskiisten, treten jedoch am amerikanischen Kontinente in stattlicher Anzahl auf*j.

R. fuciformis DC. (Fig. 52,4—B) an der Basis mit weiGen Hyphen, an Felsen im Mittel-
meergebiej und Westafrika; R. Montagnei B6I. auf Baumen und nur hochst selten auf Felsen
in Afrika, Asien und Australien; R. portentosa Mont, mit festem Mark, auf Meeresstrandfelsen
in Chile und Peru; R. tinctoria DC. (Fig. 52 C) ohne Sorale und R. Arnoldi Wainio, mit
Soralen, beide mit lockerer Markschicht, an den Felsen der Meeresgestade im Mittelmeer-
gebiet, Afrika und Australien; R. fucoides (Dicks.) Wainio (Syn. R. phycopsis (Ach.) Darbish),
an der Basis mit gelben Hyphen und mit lezideinischen Apothezien, am Meeresstrande, felsen-
bewohnend, selten auf Baumen, in Europa, Afrika und Australien.

Aus verschiedenen Roccella-Arten werden Farbstoflfe, die Orseille, der Persio (auch
Cudbear oder Roter Indigo), der Lakmus und der franzosische Purpur (Guignons Purpur) her-
gestellt. R. tinctoria DC, R. Arnoldi Wainio und R. fucoides (Dicks.) Wainio liefern den
meisten FarbstofT. Der FarbstofT ist nicht als solcher in den Roccellen enthalten; es bildet
sich aus den Flechtensauren (Lecanorsa'ure, Parellsaure, Roccellsaure, u. a.) bei Behandlung
mit Alkalien oder alkalischen Erden ein farbloser, in Wasser loslicher Korper, das Orcin
(C7H8O2), der bei Zutritt von Sauerstoff und Ammoniak in eine braune amorphe Substanz,
das Orcein (C7H7NO3) iibergeht, welches sich in Alkohol und in Alkalien mit violetter Farbe
lost. Die Orseillegarung, bis in die jiingste Zeit als ein rein chemischer Prozess aufgefasst.
soil nach Czapek durch einen obligat acroben Bacillus hervorgerufen werden. Die Her-
stellung der FarbstofTe aus den Roccellen wird seit der Erfindung der Anilinfarben nur mehr
in beschranktem MaGe betrieben.

9. Gombea DNotrs. Lager strauchig, aufrecht, gabelig verzweigt; Rinde aus trans-
versalen Hyphen zusammengesetzt; Markschicht locker, mit Chroolepus-Gonidien; Basal-
scheibe berindet und Gonidien enthaltend; Sorale fehlen. Apothezien endstandig, kreis-
rund, eigenes Gehause hell, vom Lagerrande iiberzogen; Hypothezium hell, einer Gonidien-
schicht auflagernd; Paraphysen verzweigt; Schlauche 8sporig; Sporen farblos, spindel-
formig, parallel 4zellig. Konzeplakel der Pyknokonidien seitenslandig, kugelig, mit
hellem, urn die Miindung schwarzlichem Gehause; Pyknokonidien stUbchenformig,
gekriimmt.

C. mollusca (Ach) DNotrs. die einzige bisher bekannte Art, auf Felsen der Meereskiiste
in Siidafrika.

*j Bezuglich der Umgrenzung der Arten vergl. auGer Da7-bishire's angefiihrten Mono-
graphie noch die Bearbeitung der Gattung von Wainio in »Catalogue of Welwilsch African
Plants«, Vol. II, Part. II, pag. 434—435.
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tUfornioa Th- Fr.r

0- Pentagenella Darbistt. Uger slrauchig, aufrecbi, gabelig rerzweig^ Ver-
zweigungen radlgr gebani; Rinde aus senkrecht zur LagerflScUe Uttfenden Hyphen
gebildei; Marfcschicbl kurtrpclig, mit OiiruoIcpus-GoniJitn; Basalscheib '
berindel und nur w<:nige Gonidien iMosehlicBtMid; Sorale fclilcn. ApolHeziftn seilon-
sltindig, kreisnind, clwus iiber die Lagerfilche erhoticn und »in Grunde elngascbndrt,
%'oiu Liiger umrnndci, lUpoihezium ticllt tmtcr demselben keinc Gonidien; Parapbi

-ichlKucho Sgpotig; Sporeafarblos, spiudelformig, paralkl ixellip. Ronzeptakcl
Her 1'yknokonidieii - indig, kugeljg, in das Lager eiugeseukt, Pyknokqaldien <
ba.sidi.il, st;ibc!ienformig, bogig gekrifanmt,

, rt. P. i> DarbiBh. :-. Lo (Lliilo,
If. Schizopelto Th. Fr. Lager aufrrcht, strauchjg, gabellg »enwe

rood, radifir gebani, Itinde aus senkrccbt abslebcnden Sypbea ^ebildel, dar ^eu
die xu Chroolepus gebtirigen tionidicn, Blarksdiicbl bell, Biemllch diebt \«rwebt.
purallel mit dcr LSugsachse laufeadeo Hyphen taiamraeDgeselzl', Ba
dnfcli&[n«ndcrIaafeDd«n Fast'rn gebildttt, wie es sobeint uhtw Uindp und mil inner
Gopidieoscfaicbt. Apoibezit-n endst^indig, im Cjnrisae bucbtig
cigcncs GohSuea sohwSrxlioh odt*r verscbwiodeod) voiu bcJlen Lagorraftd bekloidet;
Uypolltezium aohwars, kriiflig ontwickeli; [•arapbysen vorzwetgi; Schliincbo Ssporig;

TOO briiunlicl), Bpindeirdrmlg, parallel in'ilig. Konzeptukcl der Pyknokomdicn
in das Lager eiogesenft, einfacli, fust kogel%, od

aulweisend. mil braunscbwarzem Gehiiust*' PylmokonidieQ exoba.-sidjal,
slUbcbenlTirtnig. bogig-gckriimitu.

der Erde in Koltfomieo.
14. Stmonyolla Slur. Lagc^ aufr«cUt,

fast gdttetig*jvorzw6|gt1 Varzwei-
ibstcb(Jnd, rundlreti, radilir

iut; Kinde aus trassverssten Byphen
gebildet; 'lie iiuCcrr Uarkscbioht, welcha
die Chroolepus-Goaidien eLaschliefit, i
stclit U18 diob.1 und wirr
Hyphen, die innere Uarkscblcb

.' und wini aus dlcb! verweblea
LflogsliTpben rnsammon uod Ui
nntcren Teila iniujiiior bobt; J;

,in«: beUbraunea, TorworreDen Hyphen ge-
bildet; Sorale febloa. Apoibezicn seitefi-

rost endslSndlg, kurz gestiolt, lief
ifyal ae& Gcbftum uadeut-

lich tlbeziatn
dunfcel: Pal a veriweiatj SchHoclte
rail .in derSpil2« Stark s-erdfckier W

Wig, Sporen briiunltcb. ?
parallel i /cl l ig. Konzeptali
konidien seil »n dea
1'lddflc kiir^erer v"" '^ imtnf
I—a Fallen jicleitt, mil srhw •

knokooidten oxobasidiaJ, siiil
it; odet fasl gurftdc.
i Art. 5 tor, I'j^'. "ii BO»Fel

ier lns«l Sum tin.
Cngenugeml bekiuuitfl Gattnng iw

Bo* a*"
Sag-enidium Strt. Soil >i'"li ttaoh Muller Arg. vdtt d«r Gadung a mir diirch

unberandete Apothe^ien uoterscheiden. Wenn SODS! kcinol.'nlursdiiedc vorfaandeo w&rea,
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rausste Sagenidium als Synonym zu Roccella, deren Apothezien vom Lager bekleidet
werden oder nur ein eigenes Gehause besitzen, gezogca werden.

\ Art, S. molle Strt. in Neuseeland.
Von den Graphidineae auszuschlieBende Gattungen:
a) als Pilze:
Bactrospora Mass, (vergl. I. Teil, 1. Abt. S. 222, 229), Krempelhuberia Mass.,

gehort nach Saccardo, Sylloge, Fungorum vol. Ill, p. 769 zu PseudographisNy]., Pseudo-
graphis Nyl. (vergl. I. Teil, 1. Abl. S. 260), Pragmopora Mass, (vergl. I. Teil, 1. Abt.
S. 222, 228); Schizographa Nyl., kb'nnte zur Gattung Hysteriographium Corda gehbren;
Ucographa Mass. (= Pragmopora Mass.).

b) als »nomen nudum«
Leucographa Nyl.

3. Unterreihe Cyclocarpineae.
Merkmale. Das Lager durchlauft bei der Unterreihe alle Slufen von der einfachslen

bis zur hochst differenzierten Form. Es tritt auf als einformige Oder am Rande gelappte
Kruste, in Schuppchen oder Blattform und als radiar gebauter, aufrecht oder hangender,
einfacher oder vielfach verzweigter Thallus. Typisch hombomerisch ist das Lager bei
den Collemaceae, Pyrenopsidaceae, Coenogoniaceae und Calotricaceae. Bei den beiden
ersten liegen die Hyphen und Gonidien in einer angefeuchtet gallertartig quellenden
Masse; bei den Coenogoniaceae wird der Thallus aus radiar angeordneten, dicht stehen-
den Chroolepusfaden, welche von Hyphen umzogen sind, zusammengesetzt, und bei den
Calotricaceae endlich bilden die Hyphen ein verworrenes, lockeres Gewebev, in dessen
Liicken die Gonidien liegen. Die Befestigung des Lagers an die Unterlage erfolgt bei
den krustigen Formen durch die Hyphen des Vorlagers oder durch diejenigen der Mark-
schicht, bei den laub- und strauchartigen Lagerformen in der Regel durch Haftfasern,
Haftscheiben oder mil einem Nabel; die schuppig-blatterigen Pannariaceae zeichnen sich
durch die Entwickelung eines mUchtigen Vorlagers aus. Bei dem krustigen Lager fehlt
meist die Rinde, oder dieselbe ist amorph, bei den hoheren Lagerformen wird sie aus
horizontalen oder vertikalen, dicht verflochtenen Hyphen zusammengesetzt oder nimmt
die Form eines Pseudoparenchyms an; sie bedeckt dann entweder nur die Oberseite oder
Ober- und Unterseite des Lagers, in dem letzteren Falle ist sie nach ihrer Lage verschie-
den oder gleich gestaltet. Die Markschicht wird aus diinn- oder dickwandigen Hyphen
zusammengesetzt, ist mehr weniger locker oder in der hochsten Lagerform dicht ver-
flochten und von knorpeliger Konsistenz. Die Gonidien gehbren zu Protococcus, Pleuro-
coccuSj Palmjella, Chroolepus, Gloeocapsa, Nostoc, Scytonema, Stigonemay Calothrix und
Hivularia. In der Regel werden die einzelnen Familien der Unterreihe durch eine Algen-
form charakterisiert, bei gewissen Familien, z. B. bei den Stictaceae, kominen verschiedene
Algentypen vor. Die Apothezien sind meist ausgesprochen scheibenfbrmig, seltener ist
die Scheibe sehr eng, so dass die Schlauchfruchte eine krugformige Gestalt annehmen
und auBerlich den Perithezien der kernfruchtigen Flechten nicht unahnlich sind; indes
fehlen in diesem Falle stets die Periphysen und ausgesprochene porenartige Miindungen.
Die Apothezien sitzen auf dem Lager, sind denselben mehr weniger eingesenkt oder in
Fruchtwarzen gebeltet, oder sie sind ausgesprochen gestielt, und bei gewissen Familien
bilden die Stiele oft stark verzweigte, einen strauchigen Thallus ahnliche, machtig ent-
wickelte Podetien. Ausnahmsweise tret en die Apothezien auch auf der Lagerunterseile
auf. Das Gehause fehlt bei einigen Gattungen, in der Regel ist es deullich ausgebildet
und wird dann entweder lediglich aus mehr weniger dicht verflochtenen Hyphen, welche
keine Gonidien einschlieCenj oder vom Lager gebildet. Im ersteren Falle ist das Gehause
weich oder wachsartig, fast farblos oder hell gefiirbt (bia tor inisch) oder schwarz und
kohlig(lecidei'nisch). Das vom Lager gebildete Gehause wird als ein l e c a n o r i n i s c h e s
bezeichnet. Hypo thez ium farblos, hell, verschieden gefarbt oder kohlig. Das E p i t h e -
zium ist oft stark ausgebildet und'dann kornig oder pulverig, verschiedene Flechtensauren
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enthaltend. Die Paraphysen sind einfach oder verzweigt, frei oder netzarlig verbunden,
unseptiert oder durch Ouerwande geteilt, an ihren Enden oft stark verdickt; sie sind eng
verklebt oder durchlauien eine, nicht selten von Oltropfchen durchselzte, gallertige Masse.
Eine sekundare Verlangerung der Paraphysen und ein Zusammenschmelzen derselben
mit den Sporen zu einem Mazadium erfolgt nicht. Die Schlauche sind ausdauernd, ein-
bis vielsporig. Sporen einzellig, parallel 2—mehrzellig, mauerformig oder plakodiomorph,
farblos, gebraunt oder dunkei, mit diinner oder sehr slark verdickter Wandung, in
welchem Falle die Sporen mit vielen Keimschlauchen keimen. Pyknokonidien endo- oder
exobasidial, mannigfach gestaltet; im allgemeinen herrschen bei den thallodisch hoher
entwickelten Gattungen die endobasidialen Pyknokonidien vor. Von Nebenfruktifikationen
kommen in der Unterreihe vor: Konidien bei Arnoldia minutula Bor. (Fig. 22) und bei
Caloplaca decipiens (Arn.); Sorale sind bei vielen Familien zu finden und fiir einzelne
derselben (so fiir die Pertusariaceae) von groBer Bedeutung.

Verwandtschaftliche Beziehungen. AHe neueren Flechtensystematiker stimmen
darin iiberein, dass die Cyclocarpineae keine phylogenetisch einheitliche Gruppe der
Flechten darstellen. Hingegen ist es nach dem dermaligen Stande unseres Wissens nicht
moglich, die urspriinglichen Konsortien und die von diesen abgeleiteten Gruppen mit
Sicherheit festzustellen. Wainio*) nimmt 22 Familien an, iiber deren gegenseiliges Ver-
haltnis er sich indes naher nicht ausspricht. Reinke**) leitet die Familien der Cyclo-
carpineae von drei Primarreihen ab, und zwar von den Lecideales, Parmeliales und
den Cyanophili; Nilson***) dagegen glaubt 5 urspriingliche Reihen, die Lecideales,
Patillarialesy Blastenialcs, Buelliales und Biatoridiales annehmen zu miissen. Mir scheinen
als natiirlich die folgenden Entwickelungsreihen: Lecideaceae — Cladoniaceae — Phyllo-
psoraceae — Lecanoraceae — Parmeliaceae — Usneaceac, die Cyanophili im Sinne
Reinke's , die vier Familien mit plakodiomorphen Sporen und die Lecanactidaceae—•
Gyalectaceae — Thelotrcmaceae. Fiir mehrere Familien, so Chrysotriaceae u. a. ist mir
der phylogenetische Ursprung unklar.

Einteilung der Unterreihe.
A. Sporen normal zweizellig (ausnahmsweise parallel dreizellig) mit stark verdickten,

oft von einem engen Kanale durchzogenen Scheidewiinden und dann in der Regel
farblos, oder die Scheidewande sind nur wenig verdickt, in diesem Falle die Sporen
stets braun.
a. Sporen farblos, typisch plakodiomorph.

a. Lager krustig, einformig oder am Rande gelappt, unberindet . Caloplacaceae.
[i. Lager blattartig oder strauchig, berindet Thek>schistaceae.

b. Sporen braun, plakodiomorph oder nur mit mehr weniger verdickten Scheide-
wanden.
a, Lager krustig, einformig oder am Rande gelappt, unberindet; Pyknokonidien

exobasidial Buelliaceae.
p. Lager blattartig oder strauchig, berindet; Pyknokonidien endobasidial

Fhysciaceae.
B. Sporen einzellig, parallel mehrzellig oder mauerformig, farblos, seltener gebraunt,

Scheidewande stets diinn.
a. Lager in angefeuchtetem Zustande mehr weniger gelatinos, meist ungeschichtet,

stets mit Cyanophyceen-Gonidien, schuppig, blattartig oder strauchig, seltener
krustig.
a. Lager mit Rivulariaceen-Gonidien, Apothezien krugfb'rmig . . Licb\naceae.

*} Wainio, £., Etude sur la classification naturelle et la morphologic des Lichens du
Br6sil, vol. I., pag. XXVII—XXIX.

**) Reinke, J., in Pringsh., Jahrbucher fur wissensch. Botanik, Band XXIX. p. 192—236).
***) Nilson, B., in Botaniska Notiser. 4 903, p. -1—33.
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p. Lager mit Scytonema- oder Stigonema-Gonidien; Apothezien krug- oder schei-
benformig Ephebaceae.

"(. Lager mit Nostoc-Gonidien; Apolhezien scheibenformig, sitzend . Collemaceae.
8. Lager mit Gloeocapsa-Gonidien; Apothezien oft unscheinbar, krugformig oder

scheibenformig Pyrenopsidaceae.
b. Lager angefeuchtet nicht aufquellend.

a. Lager schwammig, byssinisch oder spinnwebig, ungeschichtet.
I. Lager mit Cladophora- oder Chroolepus-Gonidien, aus dicht radiar angeord-

nelen, von Hyphen umzogenen Chroolepusfaden gebildet, lamellos, mit einer
Kante der Unlerlage aufsitzend oder derselben blatterig auflagernd; Apothe-
zien biatorinisch Coenogoniaceae,

II. Lager schwammartig, byssinisch, mit Palmella-Gonidien, welche in die
lockeren, verzweiglen Hyphen eingelagert sind; Apothezien lekanorinisch

Chrysothricaceae.
[3. Lager kruslig, einformig oder am Rande gelappt, horizontal ausgebreitet, mit den

Hyphen des Vorlagers oder der Markschicht an die Unterlage befesligt, unberin-
det oder mit schmaler Rinde; Pyknokonidien exobasidial, seltener endobasidial.
I. Lager mit Chroolepus- oder Phyllactidium-Gonidien.

1. Apolhezien stets nur mit eigenem, mitunter fehlendem oder rudimentarem
Gehause . Lecanactidaceae.

2. Apothezien wenigstens in der Jugend oder dauernd vom Lager berandet.
* Apothezien zuerst krugformig, vom Lager rnehr weniger bedeckt, end-

lich biatorinisch oder lezideinisch Gyalectaceae *).
** Apothezien bleibend vom Lager bekleidet, einzeln oder zu mehreren

in das Lager oder in Lagerwarzen v e r s e n k t . . . . Thelotremaceae.
II. Lager mit Pleurococcus- oder Palmella-Gonidien.

\. Schlauche \—8sporig, seltener 16—32 Sporen enthaltend.
* Apothezien unberandel, oder das Gehause ist nur rudimenlar und seit-

lich entwickelt . . . Ectolechiaceae.
** Apolhezien slets mit deutlichem Gehause.

f Apothezien mit eigenem Gehause, keine Gonidien einschliefiend.
O Gehause aus lockeren Hyphen zusammengesetzt, spinnwebig

Pilocarpaceae.
OO Gehause aus dicht verflochtenen oder verklebten Hyphen gebil-

det, hell und weich oder dunkel und kohlig.
A Apothezien sitzend Lecideaceae.

AA Apothezien gestielt Cladoniaceae.
ft Apothezien vom Lager bekleidet, lekanorinisch.

O Apothezien auf dem Lager sitzend; Scheibe deutlich
Lecanoraceae.

OO Apothezien einzeln oder zu mehreren in Lagerwarzen versenkt;
Scheibe meist sehr schmal . . . . . . . . Pertusariaceae.

2. Schlauche vielsporig; Apothezien lezideinisch, biatorinisch oder leka-
norinisch Acarosporaceae.

Y- Lager schuppig oder blattartig, horizontal oder mit aufstrebenden Randern, mit
Haftfasern oder mit einem Nabel (selten mit dem Vorlager) an die Unterlage
befestigt, durclrweg pseudoparenchymalisch oder nur oberseits oder beiderseits
berindet.
I. Apothezien in der Jugend oder bleibend mit ihrer ganzen Unterseite dem

Lager eingewachsen, unberandet oder hbchstens von den Resten des Schleiers
umsaumt Peltigeraceae.

II. Apothezien sitzend oder sehr kurz gestielt, deutlich berandet.

*) Bei der Gattung Petractis besitzt das Lnger ausnahmsweise Scytonema-Gonidien.
Natftrl. Pflanzenfam. I. 1*. 8
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1. Markschicht des Lagers fehlend oder undeutlich; Lager ganz oder zum
groBten Teile pseudoparenchymatisch, mit Scytonema-Gonidien; Pykno-
konidien exobasidial Heppiaceae.

2. Markschicht des gut geschichteten Lagers deutlich.
* Sporen mehr weniger spindelformig, parallel mehrzelligj farblos oder

brauQlich; Lagerunterseite haufig mit Zyphellen oder Pseudozyphellen
Stictaceae.

** Sporen eifbrmig, ellipsoidisch oder langlich-eiformig, einzellig (aus-
nahmsweise zweizellig) oder mauerartig-vielzellig und dann dunkel;
Lager stets ohne Zyphellen oder Pseudozyphellen.
f Lager normal mit Scytonema-Gonidien Pannariaceae.

-J-f Lager stets mit Pleurococcus- oder Palmella-Gonidien.
O Apothezien lezidei'nisch oder biatorinisch.

A Lager kleinschuppig, mit Haftfasern an die Unterlage befestigt;
Scheibe der Apothezien stets glatt. . . Phyllopsoraceae.

AA Lager grofi- und meist einblatterig, mit einem Nabel an die
Unterlage befestigt; Scheibe der Apothezien meist rillig

Gyrophoraceae.
OO Apothezien lekanorinisch Parmeliaceae.

III. Apothezien deutlich gestielt, die Stiele (Podezien) oft machtig entwlckelt
und strauchartig verzweigt, nackt oder mit Lagerschiippchen beselzt

Cladoniaceae.
o. Lager walzlich oder strauchig, aufrecht oder hangend, mit einer Haftscheibe an

die Unterlage befestigt oder vom Grunde aus absterbend, radiar gebaut, allseitig
berindet . Usneaceae.

Lecanactidaceae.
Lager krustig, einformig, mit den Hyphen des Vorlagers oder der Markschicht an

die Unterlage befestigl, unberindet, mit C/iroo/e/>us-Gonidien. Apothezien kreisrund,
sitzend oder eingesenkt, mit fehlendem, rudimentarem oder gut entwickeltem, eigenem
Gehause, nackt oder vom Lager bekleidet; Paraphysen verzweigt und mehr weniger
netzartig verbunden; Sporen parallel mehrzellig, farblos, mit zylindrischen Facbern und
diinner Wandung. Pyknokonidien exobasidial.

Die verwandtschaftlichen Beziehungen der Lecanactidaceae zu den Graphidaceae sind sehr
nahe; die Selbstandigkeit der Familie innerhalb der Cyclocarpineae wurde von Wainio
begriindet.

Einteilung der Familie.
A. Gehause fehlend oder nur rudimentar, seitlich entwickelt.

a. Apothezien nackt, nur mit eigenem Gehause 3. Melampydium.
b. Apothezien mit Lagerrand 2. Schismatomma.

B. Eigenes Gehause gut entwickelt, kohlig und mit dem knhlkT«n Uv^othezium zusammen-
f l i e C e n d . 1 . Lecanactis.

\. Lecanactis (tschw. Wainio. (Opegrapha sect. LccaaaclU Mull. Arg.). Lager
krustig, einformig, zumeist homoomerisch, mit den Hyphen des Vorlagers oder der
Markschicht an die Unterlage befestigt, unberindet, ohne Rhizinen, mit Chroolepus-
Gonidien. Apothezien eingesenkt, angedriickt oder sitzend, einzeln oder gesellig,
kreisrund, lezideinisch, mil kohligem, eigenem, vom Lager nicht bedecktem Gehause;
Hypothezium kohlig, mit dem Gehause zusammenflieBend; Paraphysen verzweigt oder
verzweigt-verbunden, mehr weniger schlaff; Schlauche 4—8sporig; Sporen farblos,
langlich, spindelformig bis nadelformig, parallel 2 bis mehr [12— \ 6)zellig; Zellfacher
zylindrisch. Konzeptakel *ier P^knokonidien kugelig, mit halbkuueliccm , dunklem
Gehause; Pyknokonidien exobasidial, oval, langlich bis zylindrisch.

Bis 50 auf Rinde und auf Felsen lebende, iiber die Erde zerstrcute Arten i
warmeren Regionen haufiger.
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\. Zohlbr., Sporen 0—sxullig, Lager am Hnnde fast byttinlMfa, au[ China-
rjnden; S, jJwflocuterc A. Zohlbr., Sporen H9—Uzellig, anf Ilirnlcu in Californtan,

I'latytjraphfyisii; Mill). Arg. soil sitili auah ihmn Urheher von Schismatomma nur clurcii
die braunon Sporen ufttci'scheiilun: indea \>es\tzt die utuzigo hierlier gezogene Art liuente

itltKlM iiori Rchtirt daher JSO den Gnphldlneto, ODd ctftrfU cine Gf/mnoj|r(Jfi/«i .Mull.
mil dunklcm Hypothcjium S'-ui

3. Uelarapydiam Sin , Miill. .\m. Lager icrusUg, einOirmig, mit den Hyphen d«a
Vorlsgers oder ilcr Bfiffltscfaiohl ;m die Ooteriage bcfcstigi, mil Chroolopits-Gontdien.
Apotbe/.icn sfteond, klein, mad Oder mnillich, Qach odar endlich nchr sch^-ach gewdlbl,
T»i\ siihmalem, Un AUf.r hftrahgedi^cktem Rftnda, mil diinueTn, cigcncm fmlViivis* unJ
helEem liy|jothe/.iniii: Paraphys«n IthCkflT, freis cinfncht sellener pi;gabeH; Scblai,
i—taportg, atRSnoig-lSnglich, am (irumlo stitrk verschmilerl, mit glcicliinaOig dunner
WTaa ii f.nl'1' parallel melirzellig, emllirh inauer.-irtig.

\ \ l a m l e r unit K n l g h l Lie3!Pii:lin>>i) die Afn'thezieii «!s unbernndet, M i i l l e r
blngflgea luhrt s ie unler joneu Qj t tmgeo an, welche einon -margo proprius, nfgr

c besitzen.
Ari, V. ffli'(nl(,;i»K ,X>I. m i t . Arg.. rlndaiibewuhncud. Seuseeland und NeufcaledoDien,

Pilocarpaceae.

J^igcr kmslig, nnberiiulGl, aril Prottoocous-Gonidiea. \(ioihezien kretsnmd, an
druokt; <inhiiuse ohne <»i!wdieii, hwsitti.-icli, BUS lockeroa Bypliea gebildet; I'.ir-iphyseo
vanw«Igt nnd •vcrbundcn; Sporen forbids, parallel mohrzclllg.

Pilocarpon Waini'i IWeAolscAia Mas-. (J . Lag«r kruslig, em-
ij.'. mil den Hyphen des ?mjsgers nnd dor Hsrksobicbl an die Cnterlage beXesligt,.

ffataL)

uoberiudi ' t , mi t Protococcas -Gonid len . Apolh ierst fast e i n g e w n k l . cndlrc
angtidriickl, kreisrundl GehUusc ana >clir l i tckiren, diriniH-itnil^eu, K[>

•hen p e b i l d e l , fas! eptimtvebfg, Ihpot l ioz i i im knorpeii^; Paraphyiiei
EWeigl nri.l verbunden; 8oblSu<she mit an der Spili(e i d i w a c b vurdictltir W a n d .
nirfiti^', 8sp - | ioren Tarljln^. I fag l ich , pif&rmi^-LiingLiirli o< MI
parallel mehr(4]zol l ig , mi) Kvtlndrischeii Fkdiern mid dfinner Wanduug.

Die von N y l a a d s r als kltlffQtsali he/.clchnel<tii P>knokoni(lien slnd u c b
Konidicn oinits nuf dt-i l*IHK>flrpaulu<u9le labsndsn parnsIUndrtn f'ihes.

» _ 4 Art«n. K )<̂ * rm N\l. W :ti!im Pig. 5fl "^ii vwbreitel, !<•(.: nof
Jen Nadoln dor Fiehte" um\ Timnc: i .leu Isderlgfta tUGUern «deo«

G«MtobMj /'• p9tftchrm«>i> (JfiUI. Afg.J Wuinio, auf ^ftrnwedelo in
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Chrysothricaceae.
schwammartig-byssinisoh, liumiioinerisch, aus verzweiglen, locker verwebten

Hyphen, zwischen wetchen die I'alnielia-Gonidien lagern, gebildel. Apothezien scheiben-
Formig, vom Lager berandet.

Litteratur: A. B. Mas salon go, Sulla Chrysothrix nolilatigere Mont, (AUi dell' Islit.
Veneto Sc, LoLt, cJ Arli, ser. 111., vol. V., 1859—GO, p. <99 — 504, Tab. 111).

Verwandtschafilictte Beziehungen. Die Chnjsothricaceae wurden voo den alteren
Autoren in die keine syslematisch einheitlicbe Gruppe bildende Familie der tit/ssaveae
uatergebracht mid liier zumeisl neben Coenogomum gestelll, Auf eine niihere Verwaiidt-
scfaafl mil der genannten GaUang wurde insbesoulirc von Monlagnc, St izenberger
and Tucker 'man liingewieseD. Massa longo , der die Gatlung niiher boscbrieb, wollle
sie zu den Parmdiaccae stellen; Nylander, und ihm folgend W i l l e y , vereinigt die ein-
zige bisher bekannto Galtung rail Arthonia. W a i n i o sleflt die Chrysotkricaceae zwischeo
die FamilieQ dcr Thelotrcmaceae und Pilocarpaceae.

Chrysothrix Mont. [Cilicia Mon{., baud E. Fries). Lager kleine, fasi kugelige Oder
unregelmilBig geslallele, geliaufte, schwaramarttg-pulverige, dor Unlerlayc aufsitzende
Kliinipchen bildend, hom
der lJilzanteil dor Flct:htc bestelit
wiederhoit gegabL'llen und
sicrenden, locker verfiochlenen, dick-
wand igen imd derben H\ plien, wolchen
in j^rofler Menge kleine, gelbe Korner,
wolil tiiner Flechlcrisaure angchorend,
aufgelagert sind; die kngeligen, groBen,
hellgriinen (janidien getioren zu I'.tt-
raella und liegen zu Gruppcn rereitiigt
unregelmiiBig in den Liickcn des Hy-
pbenuiaschenwerks. Apothezien in die
Spilzen kurzer, zylindrischer Lngerteile
schwach eingosenkt, scheibenformig,
mil verliefter Scheibe vom Lager um-
kleidel, eigenes Gehanse seitlich nur
schwach entwickelt oder fast fehl«nd;
Hypotbezium hell, schmal, aus zarlen,
diclii verflothienen Hyphen zosammen-
gesetzt; Paraphysen schleimfg aafge-

DUS

schlSuche zahlreicb, keutenformig
6—-Ssporig, rail dtinner Wandung;
S|>oren farblos, spindelformig bis liing-

paralle] 2
und Schcidewande dunn.

Hassaloogo bildet die Gonidien
dickwandig ab und schrcilit ilmen einen

ilich«n Zfllinhalt zu, so dass man
glauben kBnnte, tiass die Gonidien zu

mleptu gebOrwi. ich fand die Gonidien
sti'ls dilonwandig, freutligyrun, wenn
;HIO!I die Parbe im lnneron des Lugers oft
'st-irk ausblosst, und tvpist;li zu Palmclta ,' Mont

disrcb
(Original.)

Letztenr Umstand spricht auch ueĵ en eine Chroo-

\)\c Hyphan des '-i^eis warden
durch Ghlorzinkjotl geblMut, dieZellwatick
der Gonidien Llcilieit lungeg'/n ungefiirbl.
lepusnatur der Gonidien.

i Art, Ch, noli tangere Mont, niit yoldgelbem Lager und wnchsbraunen, weiClich bereiften
Sclieiben, an K.;iktusstaclie]n in Chile.
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Thelotremaceae.
Wichtigste Liiieratur: AuBer den auf S. 2 angefiihrten Werken noch die folgenden:

W. N y l a n d e r , Conspectus generis Thelotrematis (Annal. scienc. nat., Botan., 4. ser., tome
XVI.. 4862, p. 377—378). — A. von Krempe lhuber , Die Flechten-Gattung Ascidium Fee
(VI. Berieht der Botan. Verein. Landshut, 4877, p. 419—138). — J. Miiller, Graphideae
F6eanae inclus. trib. affinibus etc. (Me'moir. Soc. Phys. et Hist. Nat. Geneve, vol. XXIX. No. 8,
4887). — A. Hue, Lichenes exotici (S. A. Paris, 4892, p. 170—179). — E. W a i n i o , Etude
sur la classific. nat. et la morphol. de Lichens du Bresil, vol. II., p. 75—88.

Lager krustig, einformig, geschichtet oder ungeschichtet, unberindet oder mit
unvollkommener, amorpher Rinde, mit Chroolepus-Gonidien und mit einer wergartigen
Markschicht; Apothezien in das Lager versenkt oder sich aus demselben etwas hervor-
hebend, in Lagerwarzen einzeln oder in Stromen zu mehreren liegend oder vom Rande
wiederholt hervorsprossend, mit krugformiger, schmaler, seltener erweiterten Scheibe,
gut entwickeltem, eigenem Gehause und vom Lager umrandet; Paraphysen deutlich, ein-
fach oder verzweigt, frei oder mit einander verbunden; Schlauche 1—8sporig; Sporen
farblos, gebraunt oder dunkel, parallel mehrzellig oder mauerartig vielzellig, mit fast
kugeligen oder linsenformigen Zellen; Pyknokonidien, soweit bekannt, exobasidial.

Einteilung der Familie.
A. Apothezien einzeln, we der zu mehreren in Stromen vereinigt, noch aus dem Rande aus-

sprossend.
a. Lager mit Chroolepus-Gonidien.

a. Paraphysen zahlreich, unverzweigt, netzartig nicht verbunden.
1. Sporen farblos.

4. Sporen parallel 2" bis mehrzellig 1. Ocellularia.
2. Sporen mauerartig vielzellig . 3. Thelotrema.

II. Sporen gebraunt, braun oder dunkel.
4. Sporen parallel mehrzellig 2. Phaeotrema.
2. Sporen mauerartig vielzellig . 4. Leptotrema.

p. Paraphysen spa'rlich, verzweigt und netzartig verbunden . . . 6. Gyrostomum.
b. Lager mit Phyllactidium-Gonidien 5. Phyllophthalmaria.

B. Apothezien zu mehreren in Stromen vereinigt; Paraphysen verzweigt, netzartig oder leiter-
formig verbunden 7. Tremotylium.

C. Apothezien aus dem Fruchtrande wiederholt aussprossend, aufrechte, gegabelte Ketten
von Apothezien bildend 8. Polystroma.

1. Ocellularia Sprgl. {Thelotrema subgen. Ocellularia Wainio; Coniochila Mass.(?);
Chapsa Mass.(?); Stigmagora Trevis..(?)). Lager krustig, einformig, geschichtet oder unge-
schichtet, mit den Hyphen des Vorlagers oder der Markschicht an die Unterlage befestigt,
unberindet oder mit amorpher Rinde, mit Chroolepus-Gonidien; Apothezien mehr weniger
in das Lager gesenkt oder einzeln in Fruchtwarzen sitzend; Scheibe kreisrund, seltener
langlich, punktformig, schmal, krugformig oder flach, eigenes Gehause in der Jugend die
Scheibe mehr weniger bedeckend, endlich strahlig oder ringsum aufreiCend, mit ihren
Resten die nunmehr freie Scheibe mehr weniger einsaumend, vom Lager dauernd um-
randet; Paraphysen einfach, frei oder verklebt; Schliiuche I—8sporig; Sporen parallel
2 bis vielzellig, farblos, mit linsenformigen Zellen.

Die Gattuug diirfte viber *QQ Xrten, wekhe \u dea s\iblrop\sc\ieu wnd tropiscben Ge-
bieten vornchmlich als Rindcnbewohner leben, umfassen.

Sekt. I. Ascidium Mull. Arg. {Ascidium'V6e; Ectolechia Mass., non Trovis.; Stegololtis
Mont.) Fruchtwarzen kugelig oder fnst kugeli«, nm Grunde eingeschniirt; O. Berklcyuna (Mont.)
A. Zahlbr., mit 4zelligen Sporen und ringsum aufreifiendem, eigenem Gehause, auf Rinden,
Philippinen; 0. cinchonarum (Fee) Mull. Arg. mit 4 0—I2zelligen Sporen, auf Chinariaden.

Sekt. II. Myriotrema A. Zahlbr. (Myriotrema F6e; Coscinedia Mass.; Ocellularia sect.
Euocellularia Mull. Arg.). Fruchtwarzen halbkugelig, an der Basis nicht verengert, oft flach
und undeutlich. Sporen S—4zellig: 0. alba (Fee) Mull. Arg. mit weifiem, 0. olivacea (Fe"e)
Mull. Arg. mit olivenfarbigem Lager auf Bonplandia-Rinden im tropischen Amerika; Sporen
6—8zellig: 0. tcrebrata (Ach.) Mass.. rindenbewohnend in Sudamerika; Sporen 42zellig: n.
Fteana Mull. Arg., auf Chinarinden.
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a. Phaeotrema Mull. Ar .̂ [Thetotrema &ubgon. Pfcaeoftwno Walnio:
Hpe.j. Wic Orrllulitriuy fiber die Sfioren gebriiunl, brauu odcr sdtwStilu b

I iwa 30 Arten, wetchc to \varnukii Gfthfetea Iliiiden bcwohndn.
(Hrfmwwn ;Fce BfilU, Ais;,. Sporoo Azellij;, uuf CliinsrLndeu: !'. Walirfo]

A. Zolilbr . mil laAWypn Sporen In Bntsllieii.
3. Thfilotrema [Aob.] Hull. Arg, [Srasfia Mass.; Hymtmorin Ach,; SeAt*to*tomaStrt.5

iiria Mass. îv. p., non bC-N, 7Vicd*£r*'jiui s«hgfcn, itrusst'it Wninio). Lager epi- odes
•li, ge«h ich l« oder uogeschiolitei, krustig, einformig, mM dea Hyphen

T
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, naoi
• iJQnnwBiidlgco Hyphen

r in Frucbtwarzan eiazeln sill
.Iwjiiil. mir seilfin ei

ht, in dar Ju^rad fiber del B

el oder nut IJD'

t. Apoth«ci«a m dw L«g.

^ JIIOSMB, d»na cmreifiead und fticti dtiroh
6l»e allm^hlidi »rr\\>.iiurnde Pdrft Sffnond, eadlldb d be rrellegeod uud mil ihrero
Kcst*1 dieselbe uDO^umeod, d«wrod *om l .^er umraudei: llynifiiium tuitunier durcb
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saulchenformige Verlangerungen des eigenen Gehauses gcleilt; Paraphysen einfach,
unverzweigt, frei; Schliiuche 4—8sporig, mit gleichmiiftig diinner Wand; Sporen farblos,
mauerartig vielzellig, mit kugeligen oder fast linsenformigen Zellen. Pyknokonidien
exobasidial, kurzwalzig.

tiber 100 Artcn, die warmen Gebiete bevorzugend und hauptsachlich auf Rinden lebend.
Sekt. I. Euthelotrema A. Zahlbr. Scheibe der Apothezien cndlich frei^elegt, krug-

formig oder flach. Th. Icpadinum Ach. (Fig. 58.1— C), auf Nadel- und Laubholzrinden, seltener
auf Gestein, weit verbreitet, mit 4—Ssporigen Schlauchen und vielzelligen Sporen; Th. con-
cretum Fee, Schlauche Ssporig, Sporen wenig (6)zellig, auf Chinarinden; Th. subtile Tuck., mit
4 0—Uzelligen Sporen und mit \vei(3pulverigem, innerem Gehause, in Nordamerika und auch
in England gefunden; Th. megalophthalmum Mull. Arg., mit flacher, bis 2,5 mm breiter Scheibe
von lekanorischem Aussehen, auf Rinden in Australien.

Sekt. II. Pseudo-Ascidiwm Mull. Arg. Fruchtwarzen vom Lager bleibend berandet,
am Scheitel genabclt. Th. umbonatum Mull. Arg. (Fig. 58 D—E)y rindenbewohnend in Japan.

4. Leptotrema Mont, et van derBoscb. [Antracocarpon Mass.; Volvaria Mass. pr. p.,
non DC, Thelotrema subgen. Leptotrema Wainio). Sporen braun oder dunkel, sonst wie
Thclotrema.

Bis 40 Arten, welche in den warmeren Gebieten auf Rinden, sclten auf der Erde oder
auf Steinen leben.

L. leiospodium (Nyl.) A. Zahlbr., auf der Erde in Portugal; L. bahianum (Ach.) Miill. Arg.,
die arm (4—6}zelligen Sporen zu 8 in den Schlauchen, auf Rinden in Siidamerika; L. mono-
sporum (Nyl.) Miill. Arg., Schlauche 4—Asporig, Sporen vielzellig, unter den Tropen weit
verbreitet; L. albocoronalum (Kn.) Miill. Arg., mit weiBem, strahlig-rissigem Lagerrand in
Australien; L. Wtghtii Miill. Arg. (Fig. 58 F— J) rindenbewohnend, Kuba.

5. Phyllophthalmaria (Miill. Arg.) A. Zahlbr. Lager krustig, einformig, mit den
Hyphen des Vorlagers oder der Markschicht an die Unlerlage befesligt, unberindet, mit
Phyllactidium-Gonidien. Apothezien in das Lager gesenkt oder in mehr weniger ent-
wickellen Fruchtwarzen silzend, mit gut entwickeltem, eigenem Gehause, vom Lager
berandet; Scheibe krugformig oder flach, in der Regel schmal; Paraphysen unverzweigt
und frei; Schlauche 4—8sporig; Sporen farblos, parallel mehrzellig, mit linsenformigen
Zellen.

10 Arten, Blattbewohner unter den Tropen.
Sekt. I. Euphyllophlhalmaria A. Zahlbr. [Ocellulana sect. Phyllophthalmaria Miill.

Arg.). Scheibe der Apothezien schwarz oder schwarzlich. Ph. Zamiae (Miill. Arg.) A. Zahlbr.,
auf Zamiablattcrn in Mexiko.

Sekt. 11. Chroodiscus (Miill. Arg.) A. Zahlbr. [Ocellularia sect, Qhroodiscus Mull. Arg.).
Scheibe hell, verschieden gefa'rbt. Ph. coccinea (Miill. Arg.) A. Zahlbr., mit karminroter
Fruchtscheibe, in Siidamerika.

6. Gyrostomum E. Fries. [Gymnotrema Nyl.). Lager krustig, einformig, mit den
Hyphen des Vorlagers und der Markschicht an die Unterlage befesligt, unberindet, mit
Chroolepus-Gonidien, welche die ganze Markschicht erfiillen. Apothezien in der Jugend
in das Lager gesenkt, endlich angepresst, rund, mit krugformiger oder konkaver Scheibe;
eigenes Gehause kohlig oder brann, geschlossen oder nur seillich entwickelt, aufien vom
Lager voriibergehend oder danernd bekleidet: Paraphysen schwach verzweigl und rietz-
artig verbunden, an den Spitzen kaum verdickt; Schliiuche diinnwandig, 2—8sporig;
Sporen zuerst farblos, dann gebraunt, langlich bis spindelformig-langlich, mauerartig-
vielzellig.

2 Arten. G. scyphuliferum (Ach.) E. Fries (Fig. 59.-1—C), in den warmeren Gebieten auf
Rinden weit verbreitet.

7. Tremotylium Nyl. Lager kruslig, einformig, mit den Hyphen des Vorlagers
oder der Markschicht an die Unterlage befestigt, unberindet oder mit amorpher Rinde,
rait Chroolepus-Gonidien. Apothezien zu mehreren in rundliche oder in die Liinge ge-
zogene Stromen vereinigt ^jedes Apothezium mit gut enlwickeltem, eigenem Gehause,
vom Lager berandet; Scheibe krugformig oder schmal; Paraphysen verzweigt und nelz-
oder leiterartig verbunden; Schlauche 4—8sporig; Sporen farblos oder gebraunt, mauer-
arlig-vielzellig, mit fast kugeligen Zellen.
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3. Diploschistes Norm. Aororiaii Twris.; Lagerkeimlna O.JL\ Lfmbaria
eotaria Adi. 171.)*' noa VVMW. (790j). Uger krustig, einKlrroig, mil den Bypben

des Vorlngers und dcr Marksofaicht an dio Cniorlogo befeslisjt. unberiadet oder tnit sas
•wngreehien Hyphen iM'rvorgegangciier, uavoltkormneiK;r Hintle, mit Prolococats-Gonidien.
ApothczicD in dus Lngor vetaedkl od«r endlicli rogepresst, in it cuger oder
trugRinnigor oder ilacher Scbetbe; eigenes BeMusa gut eniwickelt. koblig odsr baO,
vfnii Ltfiflr ilitiierml oder voriihergehend boranilr^t. Paraphy^ea einfaoh oiler .m dtt
SpitXOT verzweigt; SohlSaohe diinnwandlp, t — 8^pori^. owaerHrtifi

nnd ilureh Jen a o c ' '
T t l P f a

Ue*n ' ruaphn.
t*.«T 4F . . . A»O*kMl

d u n k e l gefHrbi. Uol ia l ter d c r PyJcaofconidfen BBdiens lSndigj k&gcfflg b i* i t irm
Pykr.okooidieu JUnglieb oder kurz-zylindristli, gcr

Bis so Aiten in dun knlien utnl gamMQigten Gebieten oder In dvn warmer.
[m HocbKotiirce; xcrnehmlich -Stcinbewoinmr. Die syittr<*|tlieu Arleu liriogi S l c i n e r in eta
t»fgmn'u Gattunf ~-lnr., unUr.

If. I Sorm. (Fig <ift A—E). mit grauem oder gratiweiGein Lnp^r, ceschlos^r
knhlfgem GebUusc Dud gcMm-tei . Rttl Sl«Laaa. Holz oder auT CludoniBSchO]

In den gemaCic sn wcil verhn-itfi, IK ttctllatus [DC| Norm., mit kretrlig*
ni Lager und onTenuu Scgnlben, vat Ralkfftlscn bn Medlterrangfibiot; I), u

A, Zulillir., mil nur ^eitlich enlwlckeltetp, kohhgein G«!htlaM uad hcllem
auf sandigem Bodeo in Bmilien; 0. acUfMMWttHt l*er~., A, Zoliibr, mit IdelmOj
tea, an pyreaokarpc PerilbwK'n erioflernden frtictilfn, mif F^lsen in don gemaCigten /mien

Ectolet-hiaceae.
Lager trusitg, homiiomeri.-;.-!]. mil tea Hyphen de< T«r}agers oder <1LT HSrka

sn die Un(erl»go befcsiigi, mil Ptaiocoocas-Giraldien, Apolhezjen itreiftnuid,
bis siizemi, klein; G^Uosa fKblumJ «nit>r seiilk'l) radlmaalftr eofvrfckeU, mil
fiirmigor bi- livelier, slets nackler nd^r in dn Jngsnd Min eiooiiL S|.;*u«r fl
Hitalchen bedeckicr Sclieibe; Epillieziimi aril oderobna UonuJicn: J]\p"tliLViunL hell, olme
Gonidien Oder einer Gonidienscliichi aufla^ernd; Paraphvseagut eoiwickcli, i -ier
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verzweigt und verfcunden; Schlauche \ — Ssporig; Sporen farblos, parallel 2—mehrzellig
oder mauerartig. — Ausschliefilich unter den Tropen auf lederigen Blattern und Farn-
wedeln lebende Flechten.

Litteratur: V. Trevisan, Saggio di una classificazione naturale des Licheni. Momoria I.
Sulla tribu delle Patellariee (Revista period, dei lavori dell R. Accad. Padova, 1853). —
J. Miiller, Lichenes epiphylli novi (Genevae, 4 890). — E. Wainio, Lichenes Antillarum a
W. R. Elliot collecti (Journ. of Botany, vol. XXXIV., 1896, pag. 205—209). — Der se lbe ,
Catalogue of the African Plants collect, by D. Fr. Welwitsch in 1853—1861 (Vol. II., Part. II.,
London, 4 901, pag. 427—429).

Einteilung der Familie.
A. Scheibe auch in der Jugend nackt, ohne Velum.

a. Unter dem Hypothezium keine Gonidien.
a. Baraphysen verzweigt und verbunden.

I. Sporen zweizellig 6. Actinoplaca.
II. Sporen mauerartig vielzellig 3. Sporopodium.

p. Paraphysen unverzweigt und frei; Sporen mauerartig vielzellig . 2. Lopadiopsis.
b. Hypothezium einer gonidienfiihrenden Schichte aufgelagert.

a. Sporen parallel 3zellig 4. Lecaniella.
ft. Sporen mauerartig 5. Art ho the Hop sis.

B. Scheibe in der Jugend von einem Hautchen bedeckt, welches spater mit dreieckigen
Lappen aufreiOt und endlich verschwindet 1. Asterothyrium.

1. Asterothyrium Mull. Arg. Lager krustig, einformig, fleckenformig, mit den
Hyphen des Vorlagers und der Markschicht an die Unterlage befestigt, unberindet, mit
Piotococcus-Gonidien. Apothezien kreisrund, zuerst eingesenkt, dann angepresst, in der
Jugend von einem Hautchen bedeckt, welches spater mit einigen wenigen dreieckigen
Lappen strahlig aufreifit und endlich ganz verschwindet und die schiisselformige bis fast
flache Scheibe freilegt; Epithezium ohne Gonidien; Hymenium schleimig; Paraphysen
unverzweigt, frei, zart; Hypothezium hell, ohne Gonidien; Schlauche 1—8sporig, parallel
%—3zellig, farblos, ellipsoidisch, langlich bis schmal spindelformig, an den Septen mit-
unter eingeschniirt, dickwandig.

5 Arten. A. monosporum Mull. Arg., mit einsporigen Schla*uchen, Brasilien; A. Pittieri
Mull. Arg., Schlauche 2—3sporig, Kostarika.

2. Lopadiopsis Wainio. Lager krustig, fleckenartig, einformig oder am Rande dicht
strahlig gefallet, mit den Hyphen des Vorlagers und der Markschicht an die Unterlage
befestigt, unberindet, mit Protococcus-Gonidien. Apothezien klein, eingesenkt, die
Scheibe von dem seitlich ausgebildeten Gehause etwas iiberragt; Epithezium und Hypo-
thezium ohne Gonidien; Paraphysen zahlreich, fadlich, unverzweigt und frei; Schlauche
Isporig; Sporen farblos, mauerartig.

1 Art, L. Coffeae (Mull. Arg.) Wainio, in Brasilien.
3. Sporopodium Mont. [Ectolechia Trevis., Echinoplaca Fee(?)). Lager krustig,

ileckenartig, einformig oder am Rande undeutlich gelappt, mit den Hyphen des Vorlagers
und der Markschicht an die Unterlage befesligt, unberindet, mit Protococcus-Gonidien.
Apothezien kreisrund, zuerst etwas eingesenkt, dann sitzend, unberandet oder mit seit-
lich entwickeltem, rudiment'arem Gehause; Scheibe schiisselformig bis flach oder leicht
gewolbt; Epithezium mit oder ohne Gonidien; Hypothezium hell, ohne Gonidien; Para-
physen verzweigt und verbunden; Schlauche Isporig; Sporen farblos oder leicht gebraunt,
mauerartig.

Als den tropischen blattbewohnenden Flechten eigentiimlich und auch dieser Gattung
angehdrend beschreibt Muller Arg. unter dem Namen »Campylidium« eine Nebenfruktifika-
tion. Diese ist jedoch nach Wainio ein auf dem Lager parasitierender Pilz, die Cyphelln
aeruginascens Karst.

7 Arten wurden bisher beschrieben.
Sekt. I. Gyalectidium (Mull. Arg.) A .Zahlbr. [Gyalectidium Miill. Arg.). Epithezium ohne

Hymenialgonidien; S. filicinum (Miill. Arg.) A. Zahlbr., unter den Tropen weit verbreitet.
Sekt. II. Gonothecium Wainio. [Lecidea sect. Gonothecium Wainio). Epithezium mit

Hymenialgonidien; S. phyllocharis (Mont.) Mass., im tropischen Amerika und Ozeanien.
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4. Lecaniella Wainio. Lager krustig, fleckenartig, einformig, mit den Hyphen der
Markschichl an die Unterlage befestigt, unberindet, mit Protococcus-Gonidien. Apothe-
zien kreisformig, eingesenkl, haulig, mit flacher oder etwas gewolbter Scheibe; Gehause
sehr schmal oder verschwindend; Scheibe flach oder etwas gewolbt; Epilhezium ohne
Gonidien; Hypothezium hell, einer gonidienfiihrenden Schicht aufgelagert; Paraphysen
unverzweigt, verklebt; Schlauche 8sporig; Sporen farblos, langlich, parallel 3zellig.

I Art, L. hymenocarpa Wainio, in Brasilien.
5. Arthotheliopsis Wainio. Lager krustig, fleckenartig, einformig, mit den Hyphen

der Markschichl an die Unterlage befestigt, unberindet, mit Protococcus-Gonidien.
Apothezien kreisformig, hautig und arthonienahnlich, gegen die Basis verschmalert;
Gehause nur seitlich enlwickelt und schmal oder unberandet; Epithezium ohne Hymenial-
gonidien; Hypothezium hell, einer Gonidienschicht aufgelagert; Paraphysen einfach oder
zum Teile verzweigt und anastomisierend; Schlauche 8sporig; Sporen farblos, spindel-
formig bis ellipsoidisch, mauerartig.

4 Art, A. hymenocarpoides Wainio, St. Vincent.
6. Actinoplaca Mull. Arg. Lager krustig, am Rande strahlig gelappt, mit den Hyphen

der Markschicht an die Unterlage befestigt, unberindet, mit Pleurococcus-Gonidien.
Apothezien zuerst gestielt undkugelig;spaterangedriickt-schildf6rmig, hiiutig, unberandet;
Hypothezium farblos, ohne Gonidien; Paraphysen sehr zart, unregelma'Big verzweigt und
verbunden; Schlauche am Grunde schwanzartig verschmalert, 8sporig; Sporen farblos,
langlich bis eiformig, parallel, 2zellig.

\ epiphylle Art, A. strigulacca Mull. Arg. in Zentralamerika.

Gyalectaceae.
Lager krustig, homoomerisch oder heteromerisch, einformig, seltener am Rande

gelappt, unberindet, ohne Rhizinen, mit Chroolepus- oder Phyllactidium-, ausnahmsweise
mit Scytonema-Gonidien. Apothezien kreisrund, eingesenkt bis sitzend, einzeln; eigenes
Gehause weich und hell oder kohlig, vom Lager dauernd oder voriibergehend berandet
oder nackt; Paraphysen gut entwickelt, einfach meist locker; Schlauche 6—vielsporig;
Sporen farblos, einzellig, parallel 2—vielzellig oder mauerartig, eiformig bis nadelfornrig,
mit zylindrischen Fachern und diinnerWand; Gehause der Pyknokonidien flachenstandig,
eingesenkt, kugelig, Fulkren exobasidial.

Litteratur: aus den Genannten: C. V. Trev i san , Sulla Garovaglinee, nuova tribii di
Collemacee. (Rendic. R. Istitut. Lombardo, ser. II., vol. XIII., 1880, p. 66, FuBnote).

Einteilung der Familie.
A. Lager mit Scytonema-Gonidien 1. Petractis.
B. Lager mit Chroolepus- oder Phyllactidium-Gonidien.

a. Schlauche 6—8sporig.
a. Eigenes Gehause und Hypothezium kohlig . . 7. Sagiolechia.
p. Eigenes Gehause hell, wachsartig bis knorpelig; Hypothezium hell.

J. Sporen einzellig 2. Jonaspis.
II. Sporen zweizellig 3. Microphiale.

III. Sporen 4—mehrzellig oder auCerdem noch durch La'ngsw&nde geteilt und dann
mauerartig 5. Gyalecta.

b. Schlauche \ 2—vielsporig.
«. Sporen zweizellig, kahnformig . 4. Bamonia.
|3. Sporen parallel 6—vielzellig, spindel- bis nadelfo'rmig. . . . 6. Pachyphiale.
\. Petractis E. Fr. {Volvaria DC. pr. p.). Lager krustig, einformig, mit den Hyphen

der Markschicht an die Unterlage befestigt, homb'omerisch, aus diinnwandigen, dicht
verwebten Hyphen und untermischten Scylonemafaden zusammengesetzt. Apothezien
halb eingesenkt, kreisformig, mit hellem, eigenem Gehause, das Lager iiberdeckt dasselbe
in der Jugend und reiiiram Scheitel spater slrahlig auf und legt die Scheibe frei; Para-
physen locker, einfach; Schlauche 8sporig, diinnwandig; Sporen farblos, langlich-spindei-
formig, parallel 4zellig, mit zylindrischen Fachern; Zellwand und Scheidewiinde diinn.

\ Art. P. clausa (Hoffm.) Am. auf Kalk- und Dolomitfelsen in den Gebirgsgegenden Europas.



Ascolichenes. (Zahlbruckner.) 125

2. Jonaspis Th. Fr. Lager krustig bis hautig, einformig oder am Rande gelappt, .
mit den Hyphen des Vorlagers oder der Markschicht an die Unterlage befestigt, mit
Chroolepus-Gonidien, deren Zellen zu Ketten vereinigt sind. Apolhezien kreisrund, ein-
gesenkt bis fast sitzend, mit hellem oder dunklem Gehause, welches vom Lager mehr
weniger berandet wird; Scheibe krugfbrmig bis fast flach; Paraphysen einfach, locker;
Schlauche 8sporig; Sporen farblos, einzellig, eiformigbis ellipsoidisch, mit diinner Wand.
Pyknokonidien kurzwalzig, gerade.

Sekt. I. Aphragmia (Trevis.) A. Zahlbr. [Aphragmia Trev.). Lager hautig, am Rande
gelappt.

4 Art, /. microsperma (Nyl.) A. Zahlbr., rindenbewohnend auf der Insel Bourbon.
Sekt. II. Euionaspis A. Zahlbr. Lager krustig, einformig.
Etwa 40 Arten, welche auf Felsen in den kalteren und gema'Cigten Gebieten leben

Habituell erinnern sie an Arten der Gattung Lecanora sect. Aspicilia und unterscheiden sich
von diesen durch die Gestalt der Gonidien. Angefeuchtet duftet die Kruste nach Veilchen.
J. chrysophana (Kbr.) Stein, mit weinsteinartigem, feinrissigem Lager und schwarzen Frucht-
scheiben, auf Kalk- und Urgesteinfelsen; /. epulotica (Ach.) Am., mit sitzenden, fleischfarbigen
Apothezien, auf Kalk- und Dolomitfelsen; J. odora (Ach.) Stein, mit firnissartigem, ergossenem
Lager und endlich hervorragenden Apothezien, an Urgestein in Europa und Nordamerika.

3. Microphiale (Stzbgr.) A. Zahlbr. (Biatorinopsis Mull. Arg.; Dimerclla Trev.;
Gyalectella Lahm; Gyalecta sect. Microphiale Wainio und sect. Lecaniopsis Wainio). Lager
krustig, hautig, einformig, mit den Hyphen des Vorlagers und der MaTkschicht an die
Unterlage befestigt, unberindet, mit keltenfbrmigen Ghroolepus- oder Phyllactidium-Goni-
dien und wergartiger Markschicht. Apothezien kreisrund, klein, sitzend oder angep esst,
mit weichem oder knorpeligem, hellem, ganzrandigem, meist pseudoparenchymatischem
Gehause, rudimentar vom Lager bekleidet, zumeist nackt; Scheibe krugformig bis leicht
gewolbt; Hypolhezium hell; Paraphysen locker, unverzweigt; Schlauche Ssporig; Sporen
farblos, zweizellig, spindelformig bis langlich, mit diinner Wand und zartem Septum.
Pyknokonidien fast ellipsoidisch, gerade.

45 Arten, auf Rinden und iiber Moosen, unter den Tropen auch auf lederigen BlSttern
und dann auch IJbergange zu Phyllactidium-Gonidien (nach Miiller Arg.) zeigend oder mit
typischen Phyllactidium-Gonidien; M. lutea (Dicks.) Stnr., mit geglattetem Lager, kleinen
gelben bis fleischfarbigen Apothezien, in den gemsBigten und wrarmen Gebieten weit ver-
brcitet; M. dilula (Pers.) A. Zahlbr., der vorigen ahnlich, mit kleineren Apothezien, ebenfalls
weit \erbreitet, in Mitteleuropa gerne am Grunde alterer Fohren; M. perminuta (Wainio)
A. Zahlbr., mit Phyllactidium-Gonidien, blattbewohnend in Brasilien.

4. Ramonia Stzbgr. Lager krustig, einformig; Apolhezien zuerst in kleine Lager-
warzchen versenkt; spiiter erweitert sich die Scheibe, drangt den Lagerrand mehr und
mehr zuriick und wird endlich von dem eigenen, weiCen, strahlig-rissigen und zuruck-
geschlagenen Gehause umgeben; Schlauche vielsporig; Sporen zweizellig, kahnformig.

Angaben \iber die Gonidien und iiber die Farbe der Sporen fehlen. Die Einreihung
der Gattung in das Flechtensystem an dieser Stelle begriindet sich auf den Vorgang
Tuckermans.

4 Art, II. valenzuelana (Mont.) Stzbgr., rindenbewohnend, Kuba.
5. Gyalecta (Ach.) A. Zahlbr. [Volvaria DC. pr. p., Secoliga Norm. pr. p.). Lager

krustig, einformig mil den Hyphen des Vorlagers und der Markschicht an die Unterlage
befestigt, unberindet, mit Chroolepus-Gonidien, deren Zellen zu Faden oder Ketten ange-
ordnel sind, mit spinnwebartiger, aus diinnwandigen Hyphen gebildeter Markschicht.
Apothezien kreisrund, in das Lager dauernd versenkt, emporgehoben oder erhaben
sitzend; Gehause wachsartig oder hornig, hell, nackt oder vom Lager mehr weniger
berandet, mit schusselfb'rmiger bis ebener Scheibe; Hypothezium hell und weich; Para-
physen straff, locker, unverzweigt; Schlauche 8sporig; Sporen farblos, spindelformig,
ellipsoidisch, langlich bis eiformig, parallel 4—mohrzellig oder nach beiden Richtungen
des Raumes mehr weniger geteilt und mauerarlig, mit zylindrischen, beziehungsweise
kubischen Zellen, diinner Wand und zarten Scheidewanden. Fulkren exobasidial; Pykno-
konidien linealisch bis kurzwalzig, gerade.
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lunklem. (rehSose, wel h dem kohti^eu Hypolherimn sosammeoflieBt,
Lager dauernd oder voriibergelieii'l beraudet; Sdicibe schiisselfiirmig bis gewdlbt, mil
untor unregelmafiig; Schliiuche 8sjiori|>-: Sporen farblos, spindelfrirmig bis f,i-i ellipsoidiscb
parallel 3—izel l ig , mit rylindriscben Fachern, dfinner Want) und zarlen Schcidcwiinden.

2 oder 3 Arten, in den arktischen Oeliieten oder in tlon Gebirgen der ^emtiBigten Zone.
S. fusiformis Miill. Arg.) A. Zahlbr.. mit zagespftstea Sporen fotseabewobaem in Japan;
& protuberant (Acli.) Mass., mit strahlig-rissigem Gehaose, auf Katkfelsen in Nord- und Miltel-
europu.

G attune; uusicherer Stellung.
Ehabdospora Mall. Arg. Lager knML unberindet, horaoomerisch, mit

stabchenfo'rmigen, senkrecht zur Iftche TerlanfeodeB, coaferveaSholicbea Goni-
ien. Apolhe/ien kreisrand, einpesenki, sohr klein, vom eigenen OehSase, vom Lager

mKBig berandet oder nackt; Scblauche 8—20sporig; Sporen farblos, eiozellig,
ellipsoidiscb.

1 Art, R. polymorpha Miill. Arg.. mit variablcr Kruste auf Felsen in Brasilien.
Muller Ar.:. Isegrunttet auf die Gattan^ «ine eigene Familte Bf Sprloht Bich i» der

ug niclit genati uber die G «n id i en a us, so da.<s ihr Gbankter unentscliieden bleiht.

Coenogoniaceae.

Lager Bchwammarlig-byBsiniscis oder kleine, weiche Ka'schen bildeud, bomoo-
leriscli. rail. Chrooleptis- oiler Conferva-Gonidien, deren Fiiden von deo H\pben utn-

sponnen werden. A[iOltiezien mit eigenem Gehause; Schlliucbe 8s|n a
ein- oder twdzellig. Pyksokonidiea exobasidial.

litteratur; C. G. E b r e n b e r g , De Coenognnto. tiovo Licbenum gen ere e:
*h\sicac Berolto., 1820, p. 120. Tab. XX\ 11. — P. It. K. T h w a i t e s , Note on luus,

a new Genus of minute Plants (Ann. and Magaz. Nat. His: . sol. III., 1819, p. iH —
S<3, Tab. Vll; la vie sexuel: ilanles et de la parti.

si. (Aon. - it. Bol., t .ser. , vol. XIII., i860, p. 252—287, Tab. H. — W. N> l a n d e r ,
Quelques observations sur le genre Coenogonium ienc. nat. 15 £VL,
1862. p. S3—S9. Tab. XII). — S. Sch w e n d e n e r , Ibcr die Entwickluri- .ottiL-ciea
von Coeuogonium Liukii. mit I!ernck>ichtipung der Darslellnug Kai iora, Band \ L \ . .
*8fi2, ji. 1 , laf. 1. — Ht i r se lbe , Untersucfaungen uber den Flechtenthullus N

ige zur wiss. Botan. i. Heftr. — A. de B a r v , Morpbologie und Physiologic der Ptlze,
Plechten und My\oiti\ccten Is0c, \>. 170— i ' \ ; . — I1. H a r l o t , Sur quelques Coenogoniutu
[Journ. <le Botan., vol. V., 1S91;. p. 288—290). — E. W a t a f o , Etudes sur la classiBc. nai.
et hi morpbo >lu Urosil. (vol. 11., p. fi — H. GlOck, Ein deotsehea
Coenogonium Flora, Band LXXXII., 18119, p, 268—a

Einteilung der Familie.
gr mil Cladophom-Conidien

•i mit Chroolepos-Gonidici
. 2. Bacodium.

1. Coenogonium.

. C o e n o g o n i u m Ebrbg- Lager loiker, scbwanitn.irti?-b>>sitiisvii, nmde oder fast
ESrmige flache Kiirper bildeod, welcbe eotweder mil eiuor Kante der Tnlerlago----- i w«i i i ' j i i i i ^ c 1 1 ^ t ; l i t l \ U r i J c r l l l i u t i i u i n v i b i n i V H * I W U V I H i l l CIJJVI «\*l l l i c U l i i u " . i n i p » i

lid und : ecbl abstehen oder lierabiiiuucn , oder milder
LTnierseite (lach drni Substrate aufli> Itener stelh das Lager kliMtic. aufreclile und

ifii iiar imerisch; die Chroolepus-Gonidien bildea in der Ref:e1 nur
^enig rerzweigte and zomelsl ra jeordneCe K;iden, deren AUBP; « der LS&ge

•li verlanfenden, d u n m ft, mebrweni. icrten, verzweiglcn Bypben, welcbe
diehte^ Haachwerfc odor Q ôen tflckeolosen Zylhidermaatel btlden, umsponnen wird.

iezien end- odei rtntg, kurzgestiell, b\ jcb, un\ e
ioparescbyn irkschicht; l'araphysen lockfr, onverzM

unsepliert oder durch 2arte Scliei ' •- : • • Sporen
farblos, BpindelfSrmig, ellipsoid :t^Iich, ein- oder zwdzell ig. Bebalter der
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an BsomSslohon nod Bklodeo [in Iropisobm Anicriku; C. l«pHwrti Mmil. Nyl., der vorher-
gobcnden uliniich; Spnren t'itizollij;, (2ui>oiop«SftS«i dftoner, unfer ilen Tntpen WIMI \ er -
brefl .:ir7c. kloine Riischen darsteltand, Apotbeztan liisher
iniliakaiml, len fn DfUtSchlm

Eacodium E. Fr. few Thwstt.). Lager ilcinc, aufrecluc and weiche
Itiisclien darstelleod, welcha mil Hliizoitlcn na die Dnierlaga b^festigi ifn<i, bora

anidiea BUS Clu&opbc bestebattd1, welcbe an der AuBeoseite von tail

I

F%. n. Tm. 4 (.:•

Tut i
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Lecideaceae. V
'fiLager krustig, einformig oder am Rande gelappt, zusammenuiingend,'fissig bis

schuppig, (ausnahmsweise zwergig strauchig) mit den Hyphen des Vorlagers oder der
Markschicht an die Unterlage befestigt, ohne echte Rhizinen, unberindet oder mit
unvollkommener, aus dickwandigen, vertikalen Hyphen gebildeter, nie pseudoparenchy-
matischer Rinde, Markschicht wergartig, mit echlen oder Gleocapsa-ahnlichen Proto-
coccus-Gonidien. Apolhezien kreisrund, sitzend, seltener eingesenkt oder kurzgestiell,
mit eigenem, hellem oder kohligem, vom Lager nicht berandetem Gehiiuse, welches in
der Regel keine Markschicht einschliefit; Hypothezium farblos bis kohlig, Gonidien
nicht enthaltend; Paraphysen zumeist cinfach, sellener verzweigf, verklebt oder locker;
Schliiuche \—8, nur ausnahmsweise 16—30sporig; Sporen farblos oder gebraunt, ein-
zellig, parallel 2- bis mehrzellig oder mauerarlig vielzellig, mit zumeist diinner, sellen
stark verdickter Wand, mit zylindrischen bis linsenformigen Zellen, mit oder ohne
Schleimhiille. Gehause der Pyknokonidien in das Lager versenkl; Fulkren exo-, seltener
endobasidial; Pyknokonidien langlich, elliplisch bis zylindrisch.

Wichtigste Litteratur: AuOer den auf S. 2 angefuhrten Werken noch die folgenden:
L. E. S c h a e r e r , Lecidearum Helveticarum enumeratio ordine analectico etc. (Naturwiss.
Anzeiger fur die Schweiz, 1819, p. 9—12). — Th. S c h u c h a r d t , Zur Kenntniss der Gattungen
Urceolaria und Lccidea (Botan. Zeitung. Band XIII., 1855, p. 145—148). — L. L i n d s a y , On
the Structure of Lecidea lugubris (Sommerf.) (Quart. Journ. of Microscop. Science, 1857). —
W. N y l a n d e r , De Lecideis quibusdam europaeis observationes (Flora, Band XL\r. p. 145—-
148). — E. S t i z e n b e r g e r , Kritische Bemerkungen uber die Lecideaceen mit nadelformigen
Sporen (Nova Act. Acad. Caes. Leop.-Carol., vol. XXX. 1863;. — D e r s e l b e , Lecidea sabu-
letorum Fldrke und die ihr verwandten Flechten-Arten (Nova Act. Acad. Caes. Leop.-Carol.,
vol. XXXIV. 1866). — F. Arnold , Licbenologische Ausfluge in Tirol I -XXX. (Verhandl.
zool.-botan. Gesellsch. Wien, 1868, p. 34—40, 1 Taf.). — V. T r e v i s a n , Nuovi studi sui
licheni spettanti alle tribii delle Patcllariee, Baeomycee e Lecideinee (Revista period, dei
lavori della accad. Padova, vol. V. 1857, p. 63—79). — T. Hed lund , Kritische Bemerkungen
uber einige Arten der Flechtengattungen Lecanora (Act.), Lecidea (Act.) und Micarea (Fr.)
(Bihang till Kgl. Svenska Vet.-Akad. Handl., vol. XVIII. Afd. III. No. 3, 1892, 104 pp., 1 Taf.).
J- Mii Her, Lecanoreae et Lecideae australienses novae (Bullet. Herb. Boissier, vol. III. 1895.
p. 632—642). — A. Jat ta , Sylloge Lichenum Italicorum (Trani, 19C0). — H. Ol iv ier , Expose
systematique et Description des Lichens de l'Ouest et des Nord-Ouest de la France, 2e parlie.
(S. A. Le Mans, 1900—1901).

Einteilung der Familie.
A. Lager krustig, horizontal ansgebreitet.

a. Paraphysen unverzweigt, straff, mehr weniger verklebt oder frei.
7. Sporen einzellig.

I. Sporen mit dunner Wand, klein.
* Sporen farblos 1. Lecidea.

** Sporen braun 2. Orphniospora.
II. Sporen mit stark verdickter Wand, grolS 3. Mycoblastus.

[1 Sporen parallel zweizellig.
I. Sporen klein; hOchstens 30 ;x lang, diinnwandig; Fulkren exobasidial

5. Catillaria.
II. Sporen grofi, Uber 40 a lang. mit dicker Wand; Fulkren endobasidial

6. Megalospora.
Y- Sporen parallel 4 bis mehrzellig.

I. Lager unberindet, ergossen.
* Sporen dickwandig; Facher der Sporen fast linsenformig 9. Bombyliospora.

** Sporen diinnwandig; Facher der Sporen zylindrisch 7. Bacidia.
II. Lager berindet, v^arzig, blasig bis schuppig oder kleinblatterig . . 8. Toninia.

o. Sporen mauerartig-vielzellig 10. Lopadium.
b. Paraphysen verzweigt, schlaff, ein schleimiges Hymenium dnrchsetzend; Sporen zwei-

zellig oder mauerartig-vielzellig, farblos bis dunkel . . 1 1 . Rhizocarpon.
B. Lager aufrecht, walzlich, sparlich verzweigt, homoomerisc:.. . 4. Sphaerophoropsis.

Xaturi. Pilan/euf;ui). I. 1*. 9
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L Lecidea Adi. Hi PP. Leddeota MS&SJ, Lager krusiig, einrunnij: zusamraeo-
hiingemi, rfetsfft wantfg, goi'elderl oder SL'hiM»F>igj otJor am Kando gelajiju. mil dea Hyphen
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des Vorlagers und der Markschicht an die Unterlage befestigt, ohne Rhizinen, unberindet
oder mit schmaler Rinde, nackt oder soredios, echle Sorale und Zephalodien selten, mil
Protococcus-Gonidien. Apothezien kreisrund (durch gegenseitigen Druck mitunter un-
regelmaBig oder eckig, ausnahmsweise etwas in die Lange gezogen), eingesenkt, sitzend
oder sehr kurz gestielt, mithellem, gefarbtem bis kohligem, aus dicht verweblen Hyphen
gebildetem, eigenem Gehause, vom Lager nicht oder ausnahmsweise voriibergehend oder
unvollkoramen berandet; Scheibe hell bis schwarz, nackt oder bereift; Hypothezium
farblos, gefarbt bis kohlig; Paraphysen unverzweigt, an ihren Enden kaum breiter oder
mehr weniger kopfig verdickt, verklebt oder locker; Schlauche 8-, ausnahmsweise
J6sporig; Sporen farblos, einzellig, klein, kugelig, eifbrmig, ellipsoidisch bis langlich
stabchenfbrmig, gerade oder etwas gekriimmt, mit diinner Wand. Behalter der Pykno-
konidien eingesenkt, mit dunklem Scheitel, kugelig, Pyknokonidien exobasidial, kurz-
walzig bis fadlich, gerade oder gekriimmt.

Beschrieben bei 500 Arten, welche vornehmlich den kalten und gemaBigten Gebieten
angeho'ren. Die Arten der Sckt. Eulecidea bewohnen hauptsachlich Urgesteinsfelsen der hdheren
Berge und der alpinen Region; ihre Arten sind oft schwer zu unterscheiden.

Sekt. I. Eulecidea Th. Fr. (Helocarpon Th. Fr.; Lecidella Kdrb.; Ocdemocarpus Norm,
pr. p.; Porpidia Korb.; Stenhammara Korb.). Lager einfo'rmig; Apothezien mit kohligem Ge-
hause, hellem oder kohligem Hypothezium.

A. Lager braun oder dunkel: a) Hyphen des Lagers amyloidhaltig, daher mit Jod ge-
blaut: L. atrobrunnea (Ram.) Schaer., mit sitzenden Apothezien, auf Urgesteinsfelsen in den
Alpen und im arktischen Gebiete; L. alhroocarpa Ach., Apothezien eingesenkt; Sporen ver-
haltnismiiBig groB. b) Hyphen des Lagers nicht amyloidhaltig: L. fumosa (Hoffm.) Ach., mit
gefeklertem, glanzendem Lager, Felderchen des Lagers flach, auf Steioen und Urgesteinsfelsen
in der montanen Region der gemaCigten Zone weit verbreitet; L. intumescens (Fw.) Nyl.,
Lager warzig-faltig, bildet auf sonnigen Urgesteinsfelsen auf dem Lager der Lecanora sordidn
(Pers.) Th. Fr., indem sie dasselbe zum Absterben bringt, dunkle, oft zusammenflieBende
Flecken.

B. Lager hell, gelblich, grau, weiBlich bis weiB. a) Hyphen des Lagers amyloidhaltig:
4. Hypothezium schon in jungen Apothezien und bleibend kohlig. L. confluens Fr. (Fig. 63,1, C)
mit grauem, rissig-felderigem Lager und groBen, schwarzen Apothezien, auf Urgesteinsfelsen
in den hoheren Lagen sehr haufig; L. spcirea Ach. (Syn. Porpidia Irullisata Korb.j, Apothezien
flach, mit pseudolekanorinischem, weiClich bereiftcm Rande, in den Alpen; 2. Hypothezium
farblos, hell oder braun, jedoch nie kohlig. L. silacea Ach., mit blasig-warzigem, grauem,
haufig durch Eisenoxyd rostfarbigem Lager, auf Urgestein in den Alpen; L. pantherina (Ach.)
Th. Fr., mit felderig-rissigem Lager, welches durch Kalilauge blutrot gefarbt wird, und mit
kleinen Sporen, ebenfalls auf Urgestein in den Alpen; L. lapicida (Ach.) Am., der vorigen
ahnlich, Kalilauge fSrbt das Lager nicht, Vorkommen wie dasjenige der vorhergehenden Arten.
b) Hyphen des Lagers nicht amyloidhaltig. I. Paraphysen verklebt. \. Hypothezium kohlig.
L. pannaeola Ach., Lager grau, mit rotlichbraunen Ho'ckern besetzt; Sporen verhaltnisma'Big
groB, in den hOheren Lagen auf Urgestein; L. macrocarpa (DC.) Ach., Lager zumeist undeut-
lich, fleckig, Apothezien groB, endlich gewOlbt, auf Steinen und Felsen weit verbreitet; L.
albocoemlescens (Wulf.) Schaer., mit dickem, hellem Lager und biaulichgrau bereiften Apo-
tliezien, auf Urgestein; /.. crustulata (Ach.) Kdrb., mit wenig entwickeltem Lager und kleinen,
flachen Apothezien, auf herumliegenden Steinen (Urgesteine) in der Bergregion sehr haufig;
/-. jurana Schaer., L. emergens Fw., L. petrosa Arn. und L. rhaetica Hepp, verwandte, durch
geringfiigige, jedoch konstante Merkmale charakterisierte Arten dieser Gruppe, welche durch-
wegs auf Kalkfelsen leben; L. Dicksonii Ach., mit rostfarbigem, diinnem Lager und kleinen,
fast eingesenkten Apothezien, in der Tracht an Lecanora sect. Aspicilia erinnernd, eine ur-
gesteinbewohnende Hocligebirgsflechte; 1. xanthococca Smrft., mit kbrnigem, bis warzigem
Lager, holzbewohnend in den kalteren Gebieten; L. crassipes (Th. Fr.) Nyl., Apothezien kurz-
gestielt, iiber Moosen im arktischen Gebiete und in den Alpen. 2. Hypothezium hell oder
gefarbt, nie kohlig. L. Uthophila (Ach.) Th. Fr., Apothezien hechtgrau bereift, angefeuchtet
rotlichbraun, Sporen klein, verbreitet; L. plana Lahm, Apothezien stets schwarz, auf Urgestein;
/-. armeniaca (DC.) E. Fr., Lager ockerfarbig bis gelblich, durch Kalilauge blutrot gefarbt,
in der alpinen Region auf Urgestein; L. elata Schaer., mit schwefelgelbem, oft ausgebleichtem
Lager und eingesenkten, vom Lager umrandeten Apothezien, Urgesteinsalpen; L. alpeslris
Smrft., mit grauem. dickem Lager und stark gewolbten Apothezien, auf dem Erdboden im
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Uber 4iiO auf Rinden, Holz, Fclsen, iiber Moosen und Pflanzenresten lebende, aus-
nahmsweise auch Knochen und altes Leder besiedelnde Arten, welche iiber die beiden Hemi-
spharen verbreitet sind. Die auf dem Lager oder den Apothezien parasitierenden zu dieser
Gattung gerechneten Organismen sind Pilze und gehdren der Gattung Scutula Tul. (Syn. Spi-
lodium Mass.) (vergl. I. Teil, Abt. 4. S. 222, 224) an.

Sekt. I. Biatorina (Mass.) Th. Fr. {Biatorina Mass.; Patellaria sect. Biatoriyia Mull. Arg.;
Ulocodium Mass.). Apothezien mit hellem oder gefarbtem (nie kohligem) Gehause und eben-
solchem Hypothezium.

Stirps: Gloecapsidium (Wainio) A. Zahlbr. (Micarea E. Fr.). Lager mit G/oeocapsa-ahnlichen
Gonidien, deren Zellen zu mehreren in einc gemeinschaftliche Gallerthiille gebettet sind.
Nach Hedlund lassen sich diese Gonidienformen in typische Protococcus-Gonidien iiber-
fiihren. C. micrococca (Kdrb.) Th. Fr., auf Rinden und morschem Holz in Europa, Nord-
amerika und in den Gebirgen Brasiliens.

Stirps: Protococcophila (Wainio) A. Zahlbr. Lager mit typischen Protococcus-Gonidien.
A. Lager am Rande gelappt: C. olivacea (E; Fr.) A. Zahlbr., mit olivenfarbigem Lager,

auf Kalkfelsen im Mediterrangebiete haufig.
B. Lager einfdrmig: C. Ehrhartiana (Ach.) Th. Fr., mit strohgelbem Lager, gelblichen

kleinen Apothezien, mit verhaltnismaBig groBen, schwarzen Pyknokonidienbehaltern, welche
als selbstandige Flechte angesehen als Cliostomum comigatum E. Fr., Limboria corrugala
Ach. und Hhylisma corrugatum E. Fr. benannt wurden, auf bearbeitetem Holz und auf Rinden
haufig; C. atropurpurea (Schaer.) Th. Fr., mit schwarzlicher oder dunkelpurpurfarbiger Scheibe
und lockeren Paraphysen, auf den Rinden der Laub- und Nadelhdlzer; C. lenticularis (Ach.)
Th. Fr., mit kleinen, gewdlbten, dunklen Apothezien, Paraphysen locker, auf Felsen, Ziegeln
und auch auf Rinden; C. tricolor (With.) Th. Fr., mit flachen, verschieden gefarbten Apothe-
zien und verklebten Paraphysen, auf Rinden und auf Holz; C. glohulosa (Flk.) Th. Fr. mit
schon in der Jugend gewdlbten, dunklen und kleinen Apothezien und verklebten Paraphysen,
rinden- und holzbewohnend, weit verbreitet; C. Bouleillii (Desm.> A. Zahlbr., mit hellem
Lager und fleischroten Apothezien, auf Tannennadeln in Europa; C. pyrophthalma (Bab.)
A. Zahlbr., mit orangefarbigen Apothezien, auf Rinden in Neuseeland; C. sphaeroides (Mass.)
A. Zahlbr. (Fig. 63£).

Sekt. II. Eucatillaria Th. Fr. (Calillaria Mass.; Patellaria sect. Catillaria Mull. Arg.).
Gehause der Apothezien und das Hypothezium dunkel oder kohlig.

A. Sporen grdBer, bis 30 JJ. lang: C. grossa (Pers.) Blomb., mit groBen, flachen, schwarzen
Apothezien und weiBlicher, fast knorpeliger Kruste, auf Rinden in den Gebirgen Europas;
C. endochroma (Fe*e) A. Zahlbr., Apothezien mit schwarzer Scheibe und gelbem Rande, auf
Rinden im tropischen Amerika.

B. Sporen kleiner, 20 \J. kaum erreichend: C. Laureri Hepp, Sppren bis 20 p. lang, Apo-
thezien sehr bald stark gewdlbt, rindenbewohnend in Nord- und Mitteleuropa und in den
ndrdlichen Teilen Nordamerikas; C. athallina (Hepp) Hellb., mit zuerst eingesenkten, kleinen
Apothezien und dunkelrotem Hypothezium, an Kalkfelsen in Europa haufig.

6. Megalospora Mey. et Fw. (Psorothccium Mass. pr. p. ; Patellaria sect. Psoro-
thecium Miill. Arg.; Heterothecium **Psorothecium Tuck.; Lecidea subgen. Psorothecium
Wainio). Lager krustig, einformig, mit den Hyphen des Vorlagers und der Markschicht
an die Unterlage befestigt, Oberflache nackt oder soredios, unberindet, mit Protococcus-
Gonidien. Apothezien kreisrund, sitzend oder angedriickt, mit dunklem oder hellem,
aus strahlig angeordneten, septierten Hyphen gebildetem, eigenem Gehause, vom Lager
nicht berandet, mit flacher oder gewolbter Scheibe; Epithezium meist dunkel; Hypo-
thezium hell; Hymenium schleimig, mit Oltrofpchen, von unverzweigten oder verzweigten
und netzartig-verbundenen Paraphysen durchsetzt; Schlauche 1—8sporig; Sporen farb-
los, groB, zweizellig, gerade oder gekriimmt, mit stark verdickter Innenwand, ohnc
Schleimhiille. Pyknokonidien endobasidial, kurz.

Etwa 50 Arten, welche auf Rinden und auf lederigen Blattern in den warmeYen Ge-
bieten vorkoramen.

M. sulphurata Mey. ot Fw. (Fig. 63 J), mit strohgelber oder gelblicher Kruste und nieren-
fdrmigen Sporen, auf Rinden unter den Tropen verbreitet; M.versicolor (Fee) A. Zahlbr., mit
weiBgrauem Lager und geraden Sporen, rindenbewohnend in den warmen Zonen; M. pro-
mneella (Mull. Arg.) A. Zahlbr., auf Blattern in Brasilien.
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7. Bacidia (DNolrs.) A. Zahlbr. Lager krustig, einformig, homoo- oder hetero-
merisch, mit den Hyphen des Vorlagers und der Markschicht an die Unterlage befestigt,
unberindet, mit Protococcus-Gonidien. Apolhezicn kreisrund, sitzend, sellener etwas
eingesenkt oder fast gestielt, mit flacher oder stark gewolbter Scheibe, mit hellem oder
dunklem, vom Lager nicht berandetem, eigenem Gehause, nackt oder in der Jugend, sel-
tener bleibend, behaart; Paraphysen unverzweigt, locker oder verklebt, an ihren Enden
oft kopfartig verdickt; Hypothezium hell oder dunkel; Schlauche 8 - , ausnahmsweise
16sporig; Sporen farblos, parallel 3- bis vielzellig, langlich, spindelformig bis schmal
nadelformig, an beiden Enden gleich gestallet oder an einem Ende schwanzartig zuge-
spitzt, gerade, bogig gekriimmt oder spiralig in einander gewunden, mit zylindrischen
Fiichern, diinnen, oft undeutlichen Scheidewiinden, ohne Schleimhof. Pyknokoriidien
exobasidial, kurzwalzig, langlich, zylindrisch bis nadelformig, gerade oder gekriimmt.

tiber 200 Arten, welche als Rinden-, Holz-, Steinbewohner oder \iber Moosen und ab-
gestorbenen Pflanzenrcsten lebend iiber die ganze Erde verbreitet sind. Die Iagerlosen, auf
anderen Flechten Icbenden hierher gezogenen Organismen gehoren den Pilzgattungen Patellaria
E. Fries (vergl. I. Tail, Abt. 1, S. 228) und Arthrorhaphis Th. Fr. an.

In ihren typischen Formen sind die Sporenformen der einzelnen Sektionen sehr charak-
teristisch, es kommen indes mannigfach Ubergangsformen vor, und eine Zergliederung der
Gattung auf Grundlage der Sporengestalt wiirde wenig natiirlich erscheinen.

Sekt. I. Arthrosporum (Mass.) A. Zahlbr. [Arthrosporum Mass.; ^Arthrospora Th. Fr.).
Sporen parallel 4zellig, langlich, boh n en form ig gekriimmt, an beiden Enden abgerundet.
Pyknokonidien nadelformig, bogig gekriimmt. B. acclinis (Kdrb.) A. Zahlbr., mit flachen lezi-
deinischen Apothezien, Schlauche mit 8—16 Sporen, auf Rinden in Europa und Nordamerika.

Sekt. II. Weitenwebera (Op.) A. Zahlbr. [Bilimbia DNotrs. [1856] non Reichb. [1837];
Patellaria sect. Bilimbia Miill. Arg.; Skolekites Norm. pr. p.; Slereocauliscum Nyl?? Temnospora
Mass.; Weitenwebera Op.). Sporen langlich, finger- bis spindelformig, parallel 4—8, aus-
nahmsweise 10zellig, gerade oder nur leicht gekriimmt, an beiden Enden gleichgestaltet.
Pyknokonidien kurzwalzig.

A. Sporen vierzellig: B. sphaeroides (Dicks.) A, Zahlbr., Apothezien fast kugelig, bell,
iiber Moosen, auf faulem Holz, seltener auf Rinden in Europa, Nordamerika und Nordasien;
B. obscurata (Smrft.) A. Zahlbr., mit groBen, braunen bis schwarzlichen Apothezien, liber
Moosen auf Holz und Rinde, verbreitet; B. trisepta (Naeg.) A. Zahlbr., Apothezien klein, fast
halbkugelig, schwarzlich bis schwarz, auf trockenem Holz, auf der Erde, iiber Moosen, sel-
tener auf Felsen, auf der ganzen Erde; B. lividofuscescens (Nyl.) A. Zahlbr., mit schwarzem
Hypothezium und konkaven braunen Apothezien, rindenbewohnend in Brasilien; B. argyro-
tricha (Mull. Arg.) A. Zahlbr., Apothezien in der Jugend mit langen, silberigen Haaren be-
kleidet, auf lederigen Blattern in Brasilien; B. floridana (Tuck.) A. Zahlbr., Lager fast schuppig,
Apothezien fleischrot bis fuchsrot, rindenbewohnend in Nordamerika.

B. Sporen bis Szellig: B. Naegelii (Hepp) A. Zahlbr., mit gewolbten, fleischfarbigen bis
schwarzlichen Apothezien und hellem Hypothezium, auf Rinden in Europa und Nordamerika.

Sekt. III. Ropalospora (Mass.) A. Zahlbr. [Ropalospora Mass.; Bilimbia ** Vrophora Th. Fr.).
Sporen langlich, parallel 6—Szellig, gerade, am Grunde geschwanzt. Pyknokonidien kurz
zylindrisch, gerade. B. lugubris (Smrft.) A. Zahlbr., mit flachen, schwarzen Apothezien, auf
Urgesteinsfelsen in den nbrdlichen Teilen Europas und Amerikas.

Sekt. IV. Eubacidia A. Zahlbr. (Bacidia DNotrs.; Byssospora Mass.; Mycobacidia Rehm,
Patellaria sect. Bacidia Miill. Arg.; Rhaphiospora Mass.; Sporacestra Mass.). Sporen schmal
und lang, nadel- bis fast haarfo'rmig, seltener spindel- oder stabchenfbrmig, gewbhnlich an
einem Ende zugespitzt, seltener an beiden Enden abgerundet, gerade oder leicht gekrummt,
parallel 6—vielzellig. Pyknokonidien gerade oder gekrummt.

A. Lager spinnwebig: B. stupposa (Mass.) A. Zahlbr., Kap.
B. Lager nicht spinnwebig: I. Apothezien hell: B. rosella (Pers.) DNotrs. (Fig. 63 H;,

Apothezien leicht bereift, hell rosarot, Sporen lang, auf Rinden weit verbreitet; B. rubella
(Ehrh.) Mass., mit gelbroten Apothezien, nackter Scheibe, nackten oder bereiftem Frucht-
rande und langen Spores^ auf Rinden iiber die ganze Erde verbreitet; B. albescens (Am.)
Zwackh, mit kleinen, gewolbten, weiClichen oder weiClichrbtlichen Apothezien und sehr
schmalen Sporen, auf Rinde und Holz; B. herbarum (Hepp; Am., mit rotlichen bis kastanien-
braunen Apothezien und sehr schmalen Sporen, iiber Moosen in den gemaBigten Zonen;
tf. inundata (E. Fr.:- Kbrb.. F;irlu« der Apothezien wechselnd, auf feuchten Stemen und Felsen;
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II. milleynina (Tayl.) A. Zahlbr., mit warzigem, zum Teile soredids-kdrnigem Lager, auf
Rinden unter den Tropen weit verbreitet und auch in Portugal gefunden; 11. Apothezien
dunkel: B. acerina (Pers.) Arn., mit flachen, verschieden gefarbten, fleischroten bis schwarz-
lichen Apothezien und lockeren Paraphysen, rindenbewohnend; B. endoleuca (Nyl.) Kickx,
mit an der AuBenseite violettlichem Gohause, lockeren, an den Enden kopffdrmig verdicklen
Paraphysen, auf Rinden in beiden Hemispharen; B. arceutina (Ach.) Arn., mit kleinen, ge-
wdlbten Apolhezien, gelbem oder gelblichem Hypothezium, rindenbewohnend in Europa;
B. atrosanguinea (Schaer.j Th. Fr., mit kleinen, ilachen Apothezien und an den Enden smaragd-
blau gefarbten Paraphysen, uber Moosen und auf Rinden in den gemaCigten Teilen Europas,
Amerikas und Asiens; B. Beckhausii (Kdrb.) Am. (Fig. 63 G), mit st&bchenfdrmigen, an beiden
Enden abgerundeten Sporen, welche sich stark denjenigen der Sekt. Weitenwebera nahern,
auf Holz und Rinden in Europa und Neu-Granada; B. Buchanani (Stirt.) A. Zahlbr.. mit fast
gestielten Apothezien, iiber Moosen in Neuseeland.

Sekt. V. Scoliciosporum (Mass.) A. Zahlbr. {Scoliciosporum Mass.). Sporen nadelfdrmig,
stark gekriimmt oder spiralig ineinander gewunden, 4—IGzellig; Pyknokonidien gerade, kurz
zylindrisch. B. vermifera (Nyl.) Th. Fr., Apothezien endlich gewdlbt, Paraphysende rdtlich-
schwarzlich, Sporen 4—8zellig. auf Rinden in Europa; B. umbrina (Ach.) Br. et Rostr., Para-
physen oben braunlich, olivenfarbig oder blaugriin, Sporen h—16zellig, auf Felsen in Europa
und Nordamerika.

8. Toninia (Mass.) Th. Fr. (Skolekites Norm. pr. p.). Lager kruslig-schuppig, fast
blattartig, vvu]stig,.blasig bis stengelig, am Rande gelappl, mit den Hyphen der Mark-
schicht an die Unterlage befestigt, ohne echle Rhizinen, mit amorpher oder aus vertikal
verlaufenden dickwandigen, septierten Hyphen gebildeler, fast horniger Rinde, mit Pleuro-
coccus-Gonidien. Apothezien kreisrund, auf dem Lager sitzend, mit gefarbtem, bis
dunklem, hornigem, vom Lager nicht berandetem, eigenem Gehause, welches aus strahlig
verlaufenden, verklebten Hyphen gebildet wird; Paraphysen einfach, frei oder verklebt,
an den Enden oft kopfartig verdickt; Hypolhezium hell oder dunked Schlauche mit diinner
Wandung, 8sporig; Sporen farblos, langlich, ellipsoidisch bis fast slabchenformig, parallel'
2 bis mehr (8)zellig, mit zylindrischen Fachern, diinner Wand, ohne Schleimhiille. Ge-
hause der Pyknokonidien eingesenkt, kugelig bis birnformig; Fulkren exobasidial; Pyk-
nokonidien haarformig oder nadelformig, bogig gekriimmt, seltener fast gerade.

Dei 80 Arten, welche vornehmlich in den gemafiigteren Strichen als Xerophyten auf
Erdboden und an Felsen waclisen.

Sekt. I. Thalloedema Th. Fr. [Thalloidima Mass.; Biatorina sect. Thalloidima Jatta; Lecidca
subgen. Thalloidima Wainio). Sporen 2, ausnahmsweise 3zellig. T. coeruleonigricans (Lightf.)
Th. Fr., Lagerschuppen blasig oder knotig, schmutzig braungriin, mit mattschwarzen oder
berefften Apothezien, auf Erdboden und an Kalkfelsen in sonnigen Lagen von der Ebene
bis ins Hochgebirge verbreitet; T. Candida (Web.) Th. Fr., Lager wulstig-lappig, weiC, dicht
bereift. Apothezien ebenfalls dicht blauweiB bereift, in ahnlichen Lagen wie die Vorher-
geheode und ebenfalls sehr haufig; T. Toninianum (Mass.) A. Zahlbr., Lager gefeldert, rdtlich
bestaubt, Apolhezien blaulich bereift, an Kalk- und Dolomit; T. mesenteriformis (Vill.) Oliv.,
Lager mehlig, am Rande gelappt, Apothezien endlich gewdlbt, unbereift, an Kalkfelsen, sel-
tener; T. squalescens (Nyl.) Th. Fr., Lager hdckerig-warzig, gelb- oder lederbraun, Apothezien
schwarz, unbereift, endlich gewdlbt, iiber Moosen und auf der Erde im Gebirge; T. tabacinum
(Ren.] A. Zahlbr., Lager wulstig-faltig, dunkelbraun, an Kalkfelsen.

Sekt. II. Eutoninia Th. Fr. {Toninia Mass.; Bilimbia sect. Toninia Jatta; Lecidea subgen.
Toninia Wainio). Sporen 4- bis mehrzellig. T. cinereovirens (Schaer.) Mass., Lager braunlich
oder schwiirzlichgriin, Apothezien bleibend flach, Hypothezium hell, auf der Erde und in
Felsritzen; T. squarrosa (Ach.) Th. Fr.? Lager hirschbraun oder braunlichgrau, Apothezien end-
lich fast halbkugelig, Hypothezium hell, auf humdsem oder sandigem Erdboden und uber
Moosen; T. aromalica (Sm.) Mass., Lager grau bis braun, Hypothezium rotbraun, Sporen
spindelfdrmig, auf Kalkboden und an Kalkfelsen; T. syncomista (Flk.j Th. Fr., Lager klein-
schuppig bis kdrnig, bra'unlichgrau bis weiD, Apothezien halbkugelig, auf Erdboden und
uber Moosen nicht selten.

9. Bombyliospora DXotrs. (Patellaria sect. BombyliosjioraMiiU. Arg. Heterothecium
* Bombyliospora Tuck. ] tec idea subgen. Bombyliospora Wainio). Lager kfustig, cinformig,

mit den Hyphen des Vorlagers und der Markschicht an die Unterlage befestigt, glatt oder
mit Soredien oder Isidien besetzt, unberindet, mit Protococcus-Gonidien. Apolhezien
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kreisrund, silzend oder angepresst; eigenes Gehause hell oder dunkel, knorpelig, aus
strahlig angeordneten, septierten, dickwandigen Hyphen gebildet, mit oder ohne Mark-
schicht; Scheibe flach oder Jeichtgewolbl; Hypolhezium helJ oder dunkeJ, keine Gonidien
enlhaltend; Epilhezium haufig mit Kalilauge gefarbt; Hymenium schleimig, von unver-
zweiglen, fadlichen, mehr oderweniger lockeren Paraphysen durchsetzt; Schlauche 1—8-
sporig; Sporen groB, farblos, sellener etwas gebraunf, parallel 3 bis mehrzellig, mit fast
linsenformigen Fiichern, dicker Wandung, ohne Schleimhiille. Pyknokonidien langlicli-
zylindrisch, gerade.

Bei 30, hauptsachlich auf Rinden in den wiirmeren Zonen lebende Arten.
B. domingensis (Pers.) A. Zahlbr., mit gelblichem Lager, braunroten Apothezien, 2—8-

sporigen Schlauchen und 6—9zeIIigen Sporen, unter den Tropen weit verbreitet und mannig-
fach variierend; B. tuberculosa (F6e) Mass., mit grauweiBem, glattem Lager, braunen Apo-
thezien, einsporigen Schlauchen und 8—9zelligen Sporen, unter den Tropen haufig; B. pachy-
carpa (Del.) DNotrs. (Fig. 63 L), mit gelblichgrauem Lager, braunen Apothezien, einsporigen
Schlauchen und 8—12zelligen Sporen, in Siidfrankreich, Nordafrika, in den subtropischen
und tropischen Gebieten weit verbreitet.

\ 0. Lopadium Korb. (Heterothecium ****Lopadium Tuck.; Lecidea subgen. Lopadium
I. Gymnothecium Wainio; Brigantiaea Trev.; Heterothecium Fw.). Lager krustig, ein-
formig, mit den Hyphen des Vorlagers und der Markschicht an die UnterJage befestigl,
unberindet, mit Protococcus-Gonidien. Apolhezien kreisrund, sitzend oder erhaben,
eigenes Gehause weich oder knorpelig, hell oder dunkel und kohlig, ohne Gonidien,
am Rande kahl oder behaart, vom Lager nicht berandet, aus dickwandigen, seplierlen,
strahlig angeordnelen Hyphen gebildet oder pseudoparenchymalisch und dann groBzellig.
Hypothezium hell, briiunlich bis dunkel; Hymenium schleimig, von unverzweigten, freien
oder verklebten oder von verzweigten mit untermischten unverzweiglen Paraphysen durch-
selzt; Schlauche I—8sporig, mit oft stark verdickter Wandung; Sporen farblos, gerade
oder gekrummt, mauerartig-vielzellig, diinnwandig, ohne Schleimhiille. Pyknokonidien
kurz, eiformig bis ellipsoidisch, gerade.

Bei 60 Arten, welche auf Rinden, iiber Moosen, auf lederigen, ausdauernden Bla'ttem
vornehmlich in den warmeren Gebieten leben. Einige Arten sind auch den gemaCigten
Zonen cigentiimlich.

Schlauche einsporig: L. fuscoluleum (Dicks.) Mudd, mit orangegelber oder schmutzig-
olivenfarbiger Scheibe, iiber Moosen in Europa, Nordasien bis Japan und Neuseeland; L.
pezizoideum (Ach.) Kdrb., mit erhabenen Apothezien, schwarzer oder schwarzbrauner Scheibe,
in den gemSBigten Zonen; L. leucoxanthum (Sprgl.) A. Zahlbr. (Fig. 63 A'j, mit weiBem oder
gelblichem Lager, ockerfarbig gebraunter Scheibe, Epithezium mit Kalilauge violett, rinden-
bewohnend unter den Tropen; L. melaleucum Miill. Arg. mit kleinen, schwarzen Apothezien
auf lederigen Blattern in Brasilien; Schlauche 2—4sporig; L. perpallidum (Nyl.) A. Zahlbr.,
Kuba und Guadaloupe; L. Leprieurii (Mont.) Miill. Arg. mit am Rande behaarten Apo-
thezien.

11. Rhizocarpon (Ram.) Th. Fr. (Abacina Norm. pr. p . ; Buellia sect. Rhizocarpon
Tuck.; Diplotomma sect. Rhizocarpon Jatta; Lepidoma Link; Siegertia Korb.). Lager krustig,
einformig, mit den Hyphen des Vorlagers und des oft stark enlwickelten Vorlagers an die
Unterlage befestigt, unberindet, mit Pleurococcus-Gonidien. Apothezien kreisrund, zwi-
schen den Lagerschollen oder auf dem Lager sitzend oder in dasselbe eingesenkt, mit
eigenem, kohligem (ausnahmsweise braunem), vom Lager nicht berandetem Gehause, Hypo-
lhezium dunkel; Hymenium schleimig, von den verzweigten und verbundenen, schlaffen
Paraphysen durchsetzt: Schlauche \—8sporig; Sporen farblos oder endlich braun oder
schon in der Jugend dunkel, parallel 2 bis mehrzellig oder auch durch senkrechle Wande
geteilt und dann mauerartig, mit deutlicher Schleimhiille. Pyknokonidien zylimlri«eh bis
nadelformig, gerade oder fast gerade.

Bei 90 Arten, welche â s Steinbewohner die Gebirge der kaltcn und gemai3igten Gebiete
beider Hemispha'ren bewohnen.

Sekt. I. Catocarpon (Korb.) Arn. {Buellia sect. Calocarpus Korb.; Gatolechia Mass. pr. p.;
Catocarpus Am.; Calocarpus sect. Eucatucarpus und Catillariopsis Stein.;. Sporen zweizellig,
farblos oder braun.
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:

A. Sporcfi arptm llepp, Th. Fr., Lager br&unlic briaalicl
Hyphen der Markschicht amyloidtiatlig. ouf Urgestein.

B. Sporen braun oder dunkcl: It. chionojiliilum Th. IT. , mil gelhem, durch Kaltl
blulrol gefarhteui. worzig-gofclderlem Lsgi'r. in don Alpen; R. orritt^ \ Zahlbr.,
der vorigen auGerlidi ithnlich, Kalilauge farbt das Lager nicht, nuf Orgeslein in den sul>-
alpinen und a I pine n Lagen; H- bndioatmm I Ik Th. Yw, mil braun em Lager, nicht amyloid-
litiltigen Hyphen der Markschicht, auf Urgestein.

K t, II. Eurhisoearpon Sfatbgr. ^[njren maaenrlig.
A. Gehtiusc braun: H. periutum Nyl.) A. Zahlbr., mit weiUein Lii^cr und rolbr;.

Apothezien, auf Kelscti in Irland.
B. Gehause kohlig: I. Lager gelb: /J. geoyn,. I..) DC, Markscblcht durch Jod g«

blaut, auf Urgestein in den Gc-birgsgegenden sebr hiiufig und mannigfach abandemd; R.
diatnttn [Flk.] KOrb., der vorigeii a, Hyphen der llarkschicht nicht amyloidh:tlti
ebenfalls auf Urgestein und nicht selten: It. rid NyL] A. Ziihltir., mit sorcdio'sen Lager-
schoilcn, in Slebenliurpon; 11. I.ager grau oder braun: a] tlarkhyphen aicht iffiyloidhalllg,
durch Jod dnh'T nicht gebla'ut: f). gcrniuatum l'« KOrb. mit zweisporigeo und ft. Monta
lw. Korb. mit einsporigen Behlfiachen, bcido auf Urgoaleiu li^ufig; fl. obscuratum ;Acb.'
Knrli., .SchtUuche Ssporig; Sporon farblos, eine litiuflgo Art; !>• Hyphen t\er Karkschlcl
amyloidhaltig: /{. lum Th. Fr., rait farbiosen Sporen; fl. pttraeum [Nyl-] A. Zahlbr.,
Lager durch Knlilauge nicht gefarbt und It. eupetrueum (Nyl.i A. Zahlbr., Lager dtirch Kali-
lauge bid trot gefsirbi. betde mit endiich branncn Sporen, auf Urgestein luintig auflretentU>
Flecliten; III. Lager weiLs: ft calcaretti; Th. Fr, Apolhezien eingesenkt oder nicderge-
driickt. SchUucbe Ssporig, auf Kalkfelscn in den Gebtrgea hiiufig.

AuszuschlieBen sind aus der Fain i Sic der Lecideaceae folgcude zu den 1'ilzen zu > tell en tie

Phyllopsoraceae.

Abrothaihu ONotrs., Epiphora Nyl., karschut . t Korb., vergl. I, Tei
Abt., S. 223), N.je8 [Syn. Daclylotpora KOrb., vergl. I. Teil, i. Abt, S. as

LQcazania TrevK. UchmamycK Tre\ 'tnopezisa Zuk,, Moncrolechia Trevis., Nesoiech
Mass, fvergl. I. Teit, 1. Abt,, S. 225), Wiaeviheciun, Trevis., PhymatopsU Tul.. Trtcharia \iv\>h.
(vergl. Miill. Ar^. in I-'lora, Band LXXIII, ISSU. S. 804 , Trtchoplada Mass \liill. Ai
fl, a. 0.).

Lager schupptg bis Uaitartig, geschichlet, mil ofl dichl verwcblen lthizincn an di<
Unlerlage befestigt, mil berindeter Oberseita und mit IMeurococcus-Gonidien. Apolliezit
kreisrund, sitzend, mil hell cm Oder dunklem, vom Lager nicht berandetem. ^i.sicnem G(
hl'iuse; Parapliysen iinverzweigt; Sporen farblos, ein- bis parallel mehrzellig. Fulkren
t'xobasidial.

Einteilung der Familie.
A . Sporao einzellig , . . . . . . 1 . Phyllopsor
B. Spuren pamllel mehrzellig . . 2. Psorella.

I. Phyllopsora Miill. Arg. (Psoromia . Lager kieinschupptg bis blattsrtigj
geschichtet, ratt Rluzinen oder mit zu oinem dichlcn Filze verwebten Ilaftrasern an die
I'nterlage befestigt, mit berindeter Oberseile und Plearoeoccus-Gonidlen. Apolbezien

rund, aaf dem Lager sitzend, mil bellem t>der kohligem, vom Lager nicb.1 berandetem
iehiiu.se, welches aus >tnihlig angeordneten, dicht verbuDdeoeo Bypbea gebildet wird;
lypothezium hell odergefarbt, pseadopareQCbyinaUscfa [Zelleo zumeisi eehr kleini; Para-
pbyseo einfacb, sepliert nod verklebi; ScblSucbe schmal, Ssporig; Sporcn [arbl(
l ich, ellipsoidisch bis spindeirormigT einzeiii.u, mil zarter Wand. I'yknokonidien zylin-
drisch, ijerade oder last gerade.

Bei 15 Arlen, welche in den tropiscben und sublropischen Gebieten vornehmlicli Batini-
riuden bewohneu.

PA. brei Nyl. Mull. Ajg.p Lager gelblich bis fast oliveofarbig, oft mil einem
lich ins Graue, Apothe«en brfianlioh, Hypolhezium bmunlicb, dorcb KflO nichl verlndert;

PA. / i.-rs.j A. Zahtbr., der vorigen babitoell Bhnllch, Hypotbaclnm purpurrot,
l u r c h Kll<> niit viol otter F a r b e gclfisl; Ph. corailima Eschw, Mull. Arg., Lager in it d r e h -

iiulen, nufrechten Isidien !)• lie d ivi Arten unter den Tropeti rbreltet;

1,
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rmis Kr|ih. A. Zshlbr., mit musebeligen, kreldewoifien Lagersohuppea und dtmkler
gewOlbtea fcpotheziea, aaf dem Brdboden in Te.v

2. Fsorella Mull. Arg. VVie die vorbergebende Gat lung, die Sporen jedocb parallel
r- 4 — 4 6) zeilig.

4 Art. V. paaaarioides ELD. Mull. Ar_.. nuf I'tinden in Neuseeland.

Zwelfelhtfte Btttang.
Trichoplacia Hass. Lager schuppig, an die Uoterlage mil scbwarzen Rhizinen be-

fcstigt: Apotbezifn sehr klefn, mil krogformiger Scbeibe, mil bellem, stgenem Geb
HypothezinmetaergooidieafahrendenScbichi auflagernd; ScblSacfae kurz, 6spori. S
fnrblns, sptndetnSrmig, parallel 3zellig.

4 Art. T. microscopiea [MODI.] Muss., blatlbewohneud in Franz.-Guym

Cladoniaceae.

Lager krustig, etniormig oder am Rande gelappl, sobuppig bis blallartig, mil die
Hyphen des Yorlagers, mit Rhizinen oder mit etaer kurzen, rerzweigten Achse nn die I nter-
lage befestigl, onberindel oder berindet, mil Plenrococcns- ausnatamsweise mil Cyan
Hiycccn-) Gonidien; Zephabdien vorhanden oder fehleml. Podezieii QSchea-, sellene
randstSndig, kurz, verlSngert odermacbtig eotwickett, einfacb oder verzweigt, in letztere
Faile bis straucliartig, walzlicb, Bplefif5na!g bis becherformig erweHert, nackl oder mil
Schuppen mebr oder weniger beicleldet, unberindd oiier berimlel. innen hobl odor
Apothezien end- oder seilenslandig; GehSuse [mil Aosuahme einiger weoiger Stereocavlon
Arton' nur aus Hyphen iusammenyeseizt und keine Gonidien einschliefiead; Ilypotliezium
zunieisi hell, selten dunkel, mil oder olme Gonidien unlerhall> drsselben; Parapli\seu
i» der Regel anverzweigt; SchlSuebe 6—Sspori. a rtrblos, ein/.elli;;, parallel nielu-
zellig oder mauerartig-vielzellig, mil dunner Wand und diinaen Scheidewlndeu Fulkren
exobasidial.

Der phylogenetlsche Ausgjngspunkt der Cladoniaceae bilden zweifellos die Lectdeacm
aus welchen sie durch eine rortsclueilende Ausgcstaltung des Apothezienstieles hcrvo

'iigen sind. Wo!il wurden in der allfiietzlen Zeil von V,. Itaur hei einigen wenigc
Ctadonicn die ersten Fruchtanlagen im Kande des Becliers cellist ^cfunden, und es kOnn

lii-se Arlen die bbnerige morpUologische Ueutung der Podezien in Zweifel gezoge
werden. Es ist indes abzuwarten, ob dieser Befund fiir alle ( zutrilTl, und bis dabiu
die von Krnblie und Wainio vertretene, auf grttadlfchen rjntersachoDgen basierendo An-
schauung zu bewahren.

Wichtigste Litteratur: 11. G. F l o o r k e , BesclireiLmi^; «Jor rotfrUchttgea ileulschen Becher*
Ilecbten Berliner Uagazin f. d. ges. Naturk., 4808). — D e r s e l b e , Beschreibung der CapUo-
laria pyxidafa (a. o. a. 0. 4808). — Derselbe. Dif braanfriichtigen deulschen Becherflecbtan
[ W e b e r u n d M o h r , B e i t r a g e z u r N a t u r k u n d e , B a n d II . i s i y ; p . 4 4 7 — 1 5 * , 4 Taf.;. - L D u :

-ion des genres Ctadonia, Scyphophorus, Helopodiam, Baeomycea [Annales
phys. Bmxelles, T. VIM. 1817). — K. W. Wai I ro th . Naturgescbichte der Saulchenflr
Oder monographischer Alischluss iiber die Flechtcngattung Cenomyce Ach. (Nlirnberg

— H. G. Floerke , Dt1 Oladoniis difficillimo Lichenum ^enere Commentstio nova (Rostoek
4828, 8(l

r. — Th. H. Fr ies . De Stereoeaulis el Pilophoria Conimentatio Upsaliae, 4857, 8
Derse lbe , Monographis siereocaulorum el I'ilophororum Insaltae, 4S rev i -
san , Naovi studii sui licheai spellonti alle tribti delle I'atellariee, Diiemuycee e Lociileine e

period, dei lav. d. Accad. Padova, vol. V. is37, p. r,2—7a). — W. Kadd, A Mono-
•l» of Ibe Britisli I >66). — W. A. Leighton, Notnlae Llcheaologicae, Ni
lie ClDdoniei in the HooUrian Herbarium a) Kew Annals and Magaz. K vol..XI

4867, p. 99—<i*.. — F. Walolo, Monog Cladoniarnm Untversalis, vol. I—1
4 898). — G. Kr&Jbbe, Knt '̂tcklun^SLieschiclitL' unci Morphologie der p phen Flechte
galtung Ctadoiiia. Kin Beitntg zur Konntnis der A- A. Felix, <891.
A.t Zahlbruokner, 0. Kuntze's -Revisto generum plantarumt nut Bezng uuf cinij:e Flechtan-
ga'ttangea .Hedwjgia, Band XXXI. 3*—33). — J. Reinke, Abhantilungen iiber Fiecli-
ten Pringsbeim s .lalirb. fiir wii n.. Band XXV1U. 1 M(J5 und Band XXIX. 4 89fi.
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E. Wainio, Clathrinae herbarii Mullen (Bullet. Herb. Boiss., vol. VI. 4 898, p. 752). — M.
Br i t ze lmayer , Cladonien-Abbildungen (Berlin, R. Friedlander, 1898—1900). — E. Baur,
Untersuchungen iiber die Entwicklungsgeschichte der Flechtenapothezien. I. (Botanische
Zeitung, 1903, Heft II, p. 26, 2 Taf.).

Exsiccaten: H. G. Floerke: Cladoniarum exemplaria exsiccata, commentationem novani
illustrantia (Rostockiii829). — L. Rabenhors t , Cladoniae exsiccatae (Dresden 1860, Suppl.
1863). — E. Coemans. Cladoniae Belgicae exsiccatae (Gand 4863 — 1868). — M. Anzi, Gla-
doniae Cisalpinae exsiccatae. — H. Rehm, Cladoniae exsiccatae. — F. Arnold, Lichenes
exsiccati. (Enthalten aufier den Exsiccaten noch die Lichtbilder der Originalien Floerke 's .
Wal l ro th ' s , u. a.).

Einteilung der Familie.
A. Podezien kurz, einfach, selten gegabelt, mit endstandigen Apothezien abgeschlossen.

a. Podezien gleichmaBig dick, walzlich, im oberen Teile nicht erweitert.
7. Podezien" ilachenstandig.

I. Hypothezium hell.
* Lager hiiutig; Sporen fadenfdrmig, parallel viel (bis 4 00) zellig 2. Gomphillus.

** Lager kdrnig-krustig bis kleinschuppig Oder einfdrmig oder am Rande gelappt;
Sporen ellipsoidisch, einzellig oder parallel 2 bis 4zellig . . 1 . Baeomyces.

*** Lager blattartig: Sporen stabchenformig, parallel 4zellig . 3. Heteromyces.
11. Hypothezien kohlig 7. Pilophoron.

43. Podezien am blattartigen Lager randstandig 4. Gymnoderma.
b. Podezien im oberen Teile facherartig gelappt oder zungenfdrmig erweitert und auf der

einen Seitc des eiweiterten Teiles. das Hymenium tragend.
«. Unter dem Hymenium keine Gonidien; Markschicht der Podezien gleichfdrmig

5. Glossodium.
^. Unter dem Hymenium eine gonidienfiihrende Schicht; Markschicht der Podezien mit

verdickten Strangen 6. Thysanothecium.
B. Podezien becherfdrmig oder mehr oder weniger strauchartig verzweigt und zumeist sehr

ansehnlich; Apolhezien end- oder seitenstandig.
a. Zephalodien fehlen; Podezien innen hohl; Sporen einzellig . . . . 8. Cladonia.
b. Zephalodien vorhanden; Podezien mit solidem Markstrang; Sporen nicht einzellig.

7. Sporen parallel 4 bis mehrzellig 9. Stereocaulon.
,3. Sporen mauerartig parenchymatisch 10. Argopsis.

1. Baeomyces Pers. (Ludovicia Trev.; Sphyridium Fw.; Tubercularia Web. pr. p.).
Lager krustig, kornig bis kleinschuppig, einformig, oder am Rande gelappt, mit den
Hyphen der Markschicht an die Unterlage befesligt, ohne Rhizinen, unberindet, mit
Pleurococcus-Gonidien (ausnahmsweise mit Cyanophyceen-Gonidien). Apolhezien mehr
weniger gestielt, kreisrund, mit endlich herabgedriicklem Band und dann schildformig
oder fast kugelig, mit hellem, weichem, vom Lager nicht berandetem, eigenehi Gehause,
Stiele der Apothezien einfach, selten verzweigt, innen hohl, spinnwebartig oder solid und
hornarlig, auBen nackt oder vom Lager umkleidet; Hypothezium zumeist hell, sellener
dunkel; Paraphysen unverzweigt, locker; Schlauche schmal, mit gleichmiifiig d.iinner
Wand, 8sporig; Sporen farblos, ellipsoidisch bis spindelfdrmig, einzellig oder parallel
2—4zellig, mit zylindrischen Fachern und diinner Wand. Gehause der Pyknokonidien
in Lagerwarzchen versenkt, mehr weniger kugelig; Fulkren kurzgliederig, exobasidial;
Pyknokonidien kurz, zylindrisch, gerade.

Bei 25 auf Erde und an Felsen bewohnende Arten, hauptsachlich den gema'Bigteren
Klimaten angehdrend.

B. byssoides (L.) Schwer., mit grauer. kdrniger bis fast schuppiger Kruste, rdtlichbraunen
Apothezien, soliden Stielen und einzelligen Sporen, auf dem Erdboden, iiber Moosen, seltener
an Felsen, weit verbreitet: D. placophyllus Wnbg. (Fig. 66.1—5). Lager runzelig-faltig,?am Rande
blattartig effiguriert, Stiele solid, vom Lager mehr weniger bekleidet, Apolhezien rdtlichbraun,
Sporen einzellig, an ahtfUchen Standorten wie die Vorhergehende, doch seltener; B. absohitus
Tuck., mit fleischfarbigen Apothezien und soliden Stielen, im subtropischen und tropischen
Amerika; B. roseus Pers., mit weifilicher Krusle, fleischfarbigen Apothezien, Stiele innen
spinnwebig-locker, Sporen endlich 2zellig, auf Sand- und Heideboden an sonnigen Platzen von
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Sporen farblos, slabchenformig, parallel 4zellig, Gehause der Pyknokonidien flachen- oder
randslandig, eiformig-konisch; Fulkren exobasidial; Pyknokonidien langlich-slabchen-
formig, bogig gekriimmt.

\ Art, H. rubescens Mull. Arg. auf Felsen in Brasilien.
4. Gymnoderma Nyl. Lager blattarlig, geschichtet, mit berindeter Oberseite,

lockerer Markschicht, ohne Rhizinen, mit Pleurococcus-Gonidien. Podezien kurz, rand-
slandig, Apolhezien an den Spitzen derselben traubig gehauft, fast kugelig, mit hellem,
vom Lager nicht berandelem, eigenem Gehause; Paraphysen verzweigt; Sporen farblos,
langlich bis spindelformig, einzellig, mit diinner Wand.

\ Art, G. coccocarpum Nyl. (Fig. 65 A) auf morschen Stammen im Himalaya.
Von dieser Gattung generisch nicht verschieden diirftc, soweit die Beschreibung ein

Urteil zulasst, Neopkyllis Wils. sein. Sie besitzt ein kleinschuppiges, vielfach zerschlitztes,
am Rande sekerbtes, beiderseits konvexes Lager, dessen letzte Verastelungen fast drehrund
sind, welches oben berindet ist und unten keine Rhizinen tragt. Podezien an den unteren
Lagerschuppen randstandig, kurz, innen hohl; Apothezien kopffdrmig bis fast kugelig, hdckerig;
Parapbysen verklebt, braunlich; Sporen farblos, eiformjg-ellipsoidisch, einzellig, mit dunner
Wand. Pyknokonidien stabchenformig, an einem Ende verdickt.

\ Art, N. melacarpa Wils., an Baumstammen in Australien,
5. Glossodium Nyl. Lager krustig, einformig, kornig bis pulverig, mit den Hyphen

der Markschicht an die Unterlage befestigt, ohne Rhizinen, mit Pleurococcus-Gonidien.
Podezien einfach, selten gespalten, nach oben zungenformig erweitert, die Aufienseite
kornig, unberindet, mit lockerer Markschicht, welche mitunter die Anfange eines Hohl-
raumes zeigt, die eine Seite des abgeplaltelen Teiles der Podezien tragt das Hymenium,
die andere Seite ist sleril und hockerig; Hypothezium hell, unter demselben keine Go-
nidien; Scheibe hell, im Umfange unregelmafiig; Paraphysen ,zart; Schlauche langlich,
mit gleichmafiig dunner Wand, 8sporig; Sporen farblos, spindelformig, 2 — 4zellig, mit
dunner Wand.

1 Art, G. aversum Nyl. (Fig. r>5, B.) auf der Erde in Neugranada.
6. Thysanothecium Berk, et Mont. (Cladonia?, Acropeltis E. Fr.). Lager krustig, ein-

formig, kornig bis kleinschuppig, mil den Hyphen der Markschicht an die Unterlage be-
festigt, ohne Rhizinen, unberindet, mit Pleurococcus-Gonidien. Podezien aufrecht, im
unteren Teile mehr oder weniger drehrund, mit einer aus dicht verbundenen Hyphen her-
vorgegangenen hornarligen Rinde, unter welcher die Gonidienschicht liegt, Markschicht
locker, mit einem oder mehreren soliden Markstrangen im oberen Teile des Podeziums,
wo dieses facherformig erweitert oder unregelma'Uig gelappt ist und auf der Oberseite
in Form eines ausgebreiteten Uberzuges die Apothezien tragt, die Ruckseile hingegen ist
steril und von aus langslaufenden Hyphen gebildeten Strangen nervenartig durchzogen;
Apothezien im Umfange unregelmafiig, mil eigenem Gehause; Hypothezium hell, aus dicht
verflochtenen Hyphen zusammengesetzt, unler demselben Gonidien; Schlauche 8sporiir.
Sporen farblos, ellipsoidisch, ein- bis zweizellig, mit diinner Wand.

2 Arten, T. Hookeri Berk, et Mont. (Fig. 65, C.) und T. hyalinum (Tayl.) Nyl. auf der
Erde wachsend, in Australien.

7. Pilophoron (Tuck.) Th. Fr. (Stereocaulon B. Pilophoron Tuck., Pilophorus Nyl.).
Lager kornig-krustig, warzig bis angepresst-schuppig, mit den Hyphen der Markschicht
an die Unterlage befestigt, unberindet, mit Pleurococcus-Gonidien und aufierdem mit
kleinen, braunlicheB Zephalodien, welche Gyanophyceen-Gonidien einschliefien. Podezien
aufrecht, einfach oder sparlich verzweigt, zylindrisch, aufien kornig-schuppig, unberindet,
iiufiere Markschicht locker, die Gonidien einschliefiend, innere Markschicht aus langs-
laufenden Hyphen zusammengesetzt, fester gewebt, solid oder ausgehohlt. Apothezien
endstandig, einzeln oder gehauft, bald kopfig oder halbkugelig und unberandet; Hypo-
thezium dick, hornig^dunkel, unterhalb desselben keine Gonidien; Paraphysen unver-
zweigt, verklebt, quersepliert, mit dunklen Spitzen; Schlauche schmal, mit am Scheitel
verdickter Wandung, Ssporig; Sporen farblos, ellipsoidisch bis liinglich-ellipsoidisch,
einzellig, mit dunner Wand. Gehause dor Pyknokonidion nuf den Spitzen der Podezien
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sitzend, kugelig; Fulkren exobasidial; Pyknokonidien stabchenformig, gerade oder nur
leicht gekriimmt.

6 Arten, den arktischen und gemafiigten Gebieten angehorend. P. robustum Th. Fr.,
Podezien im oberen Teile sparlich verzweigt, felsbewohnend in den arktischen und subark-
tischen Gebieten; P. cereollts Th. Fr. Podezien kurz, unverzweigt, auf Felsen in Europa und
Nordamerika.

8. Cladonia (Hill.) Wainio [Capitularia Flk., Cenomyce Ach., llelopodium Ach.,
Pyxidaria Mchx., Pyxidium Hill., Schasmaria S. Gray, Scyphophora S. Gray, Scyphophorus
Ach., Thamnium Vent.). Lager schuppig big blattartig, sellener krustig, geschichtet, mit
Pleurococcus-Gonidien, berindet, Rinde aus dickwandigen, senkrecht zur Oberflache ver-
laufenden Hyphen gebildet, einem ergossenen Vorlager aufliegend oder durch znhlreiche
am Rande oder an die Unterseite der Lagerschuppen angeheftete Rhizinen oder durch
eine kurze, verzweigte Achse an die Unterlage befestigt; Podezien fliichen-, seltener rand-
standig, einfach, spieB- oder becherformig, wiederholt sprossend oder slraucharlig ver-
zweigt, nackl oder mit Lagerschuppen mehr oder weniger bekleidet, an den Achsenenden
geschlossen oder durchbohrt, rohrig, Rindenschicht fast amorph, aus mehr oder weniger
liingslaufenden, verkleblen Hyphen gebildet, iiuflere Markschicht locker, spinnwebig, innere
Markschicht fesler verwebt, aus liingslaufenden Hyphen gebildet. Apothezium an den
Enden der Podezien oder am Rande der Becher, ausnahmsweise auf den Lagerschuppen
sitzend, verschieden gefarbt, mit hellem oder dunklem, vom Lager nicht berandetem, eige-
nem Gehause, welches aus mehr oder weniger strahlenformigangeordneten, dickwandigen
und verklebten Hyphen gebildet wird; Hypothezium farblos oder gefarbt, aus dicht ver-
webten Hyphen zusammengesetzt; Paraphysen einfach, verklebt, seltener gegabelt;
Schlauche keulig-zylindrisch, mit anfangs am Scheitel verdickter Wand, 6-^-8sporig;
Sporen farblos, eiformig, liinglich bis spindelformig, in der Regel einzellig, ausnahms-
weise 2—4zellig, mit diinner Wand. Gehause der Pyknokonidien an den Enden der
Podezien, am Rande oder an den Seitenwanden der Becher, sellener auf den Schuppen
des Lagers sitzend oder kurz gestielt, zylindrisch, konisch, eiformig, an der Basis mit-
unter verschmiilert; Fulkren exobasidial; Pyknokonidien zylindrisch bis fadlich, leicht
gebogen oder fast gerade.

Bei UO Arten, welche iiber die ganze Erde verbreitet sind. Sie bewohnen liauptsach-
Hch den Erdboden, kommen jedoch auch auf morschem Holz, an Felsen, zwischen Moosen,
und iiber anderen Flechten vor. Viele dieser, unter dem Namen ?>Becherflechten€ allgemein
bekannten Flechten zeichnen sich durch einen auGerordentlichen Formenreichtum aus.

Sub gen I. Cladina Wainio [Cladina Nyl.). Vorlager ergossen; Lager krustig, kfcrnig,
unberindet und bald verschwindend. Fodezien am Grunde absterbend, verlangert, dicht
verzweigt, nicht beclierbildend, fast zylindrisch, unberindet; die auBere Markschicht bildet
Warzchen oder Flecken, welche die Gonidien einschlieBen, die ubrigen Teile der Podezien-
auBenwand sind spinnwebig-wollig; innere Markschicht gut entwickelt; Apothezien trugdoldig
angeordnet, hell oder braun; Sporen einzellig; C. rangiferina (L.) Web. (Fig. 67 C). Lager
grau oder weiBlich, den kalteren und gema'Bigtert Regionen angehbrend; C. sylvatica (L.)
HofTm. Lager strohgelb, die Gehause der Pyknokonidien mit farbloser Schleimmasse, kos-
mopolitisch; §C. alpestris (L.) Rabh., Lager hellgelb, Gehause der Pyknokonidien mit einer
roten Schleimmasse erfullt. Diese drei Arten sind unter dem Namen »J\enntierflechtet be-
kannt. Sie dienen in den arktischen Gebieten zur Winterzeit den Renntieren zur Nahrung
und werden in Skandinavien auch zur Alkoholbereitung verwendet. C. pycnoclada (Gaudich.)
Nyl., mit dicht verzweigten Podezien, in der siidlichen Hemisphare weit verbreitet auch in
Sudeuropa aufgefunden.

Sub gen. II. Clathrina Wainio [Cladia Nyl., Clalhrina Mull. Arg.). Lager unbekannt,
Podezien vom Grunde absterbend, nicht becherbildend, verzweigt, mit durchldcherten Wan-
dungen, kahl, mit dicker, aus liingslaufenden Hyphen gebildeter Rinde, die innere Markschicht
fehlt. Apothezien braun. C. aggregate (Sw.) Ach., mit braunen Podezien, auf dem Erdboden,
in der sudlichen Hemisphare weit verbreitet; C. reUpora (Labill.) E. Fr. (Fig. 67 B) mil
gelblichen Podezien, in Australien.

Subgen. III. Pycnolhelia Ach. [Pycnothelia Duf.). Vorlager aus zahlreichen, fast verli-
kalen Faden gebildet. Lager krustig-warzig, unberindet, ausdauernd oder endlich verschwin-
dend. Podezien am Grunde nicht absterbend, kurz oder stark reduziert^ nicht becherbildend?
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einzellig, ausnahmsweise 2—4zellig. C. papillaria (Ehrh.) Hoffm. (Fig. 67 L)}, in Europa und
Nordamerika, nicht sehr haufig.

Subgon. IV. Cenomycc (Ach.) Th. Fr. Vorlager eine kurze und verzweigte, rand- oder
mittelstandige Achse bildend. Lager schuppig bis blattfdrmig, mit in der Rcgel berindeter
Oberseite. Podezien am Grunde absterbend oder ausdauernd, becherbildend oder am oberen
Ende nicht erweitert, einfach oder mehr weniger verzweigt, zumeist berindet, mit oder ohne
Soredien. Apothezien blass, rot oder braun; Sporen einzellig.

Ser. A. Cocciferae Del. Apothezien purpur- oder scharlachrot, selten ausgebleicht,
mit Kalilauge eine violette Losung abgebend;' Gehause der Pyknokonidien rot oder mit rolem
Scheitel und eine rote Schleimmasse enthaltend, welche bei den Formen mit blassen Apothezien
ebenfalls ausgebleicht sein kann. I. Lagerschuppen griinlichgrau oder braunlich. a) Podezien
nicht becherbildend: C. miniata Mey. (Fig. 67^4), Schuppen des Lagers im Inneren und an
der Unterscite rot, in den Gebirgen Siidamerikas; C. Floerkeana (E. Fr.). Sommerfl., Podezien
grau, zum Teil berindet, durch Kalilauge nicht verandert, kosmopolitisch und nicht selten;
C. bacillaris Nyl., Podezien dicht mehlig-soredids, durch Kalilauge nicht gefarbt, ebenfalls
hauflg; C. macilenta (Hoffm.) Nyl., der vorhergehenden ahnlich, Kalilauge farbt die Rinde
der Podezien gelb, weit verbreitet; b) Podezien becherbildend: C. digitata Schaer., mit grofien
Lagerschuppen, kosmopolitisch; II. Lagerschuppen und in der Regel auch die Podezien mehr
weniger strohgelb; a) Podezien becherbildend: C. coccifera (L.) Willd., mit nicht beschuppten,
kdrnigen Podezien, kosmopolitisch, die kalteren und gema(3igteren Gebiete vorziehend; C.
deformis Hoffm., Podezien nicht beschuppt, mehlig-soredids, iiber die ganze Erdeverbreitet;
C. bellidiflora (Ach.) Schaer. (Fig. 67 F) das »Korallenmoos«, Podezien dicht beschuppt,
namentlich im Hochgebirge; b) Podezien nicht becherbildend, walzlich: C. cristalella Tuck.,
Podezien berindet, innere Markschicht entwickelt, in Nordamerika.

Ser. B. Ochrophaeae Wainio. Apothezien blass oder hellbraun , durch Kalilauge nichl
verandert. I. Unciales (Del.) Wainio. Lager bald verschwindend, Podezien vom Grunde ab-
sterbend, in der Regel nicht becherbildend, stark verzweigt, gelblich, Apothezien klein,
schildfdrmig, blass. C. amourocraea (Flk.) Schaer.. Gehause der Pyknokonidien mit scfoar-
lachroter Schleimmasse, in den Gebirgen der kalteren und gemaCigten Zone. C. uncialis
[I*.) Web., Gehause der Pyknokonidien mit farbloser Schleimmasse, kosmopolitisch. II. Chas-
mariae (Ach.) Flk. Lager ausdauernd, oder endlich verschwindend, Podezien vom Grunde
absterbend oder ausdauernd wei!3lich, grau oder braunlich, Achsenenden durchlochert.
a) Microphyllae Wainio. Lagerschuppen klein und schmal; a) Lagerstiele nicht soredios;
C. rangiformis Hoffm., Podezien dicht verzweigt, nicht becherbildend, durch Kalilauge gefarbt,
Achsenenden oft undeutlich durchbohrt, kosmopolitisch, zumeist an sonnigen und Irockenen
Ortlichkeiten; C. furcata (Huds.) Schrad. (Fig. 67 7), Podezien dicht verzweigt, mit gabelig
zugespitzten Asten, glatt, durch Kalilauge nicht gefarbt, Gehause der Pyknokoniden am Grunde
verschmalert, formenreich und weit verbreitet; C. crispata (Ach.) Fw., Podezien gewdhnlich
becherbildend, haufig wiederholt sprossend, griinlichgrau, nicht selten; C. squamosa (Scop.)
Hoffm., Podezien einfach oder mit trichterfdrmig erweiterten Spitzen, ganzlich oder nur fleckig
berindet, beschuppt, eine der haufigsten und variabelsten Arten. ji) Podezien dicht mehlig-
soredids: C. cenotea (Ach.) Schaer., in der Regel becherbildend, auf morschem Holz und auf
der Erde in den gemaBigten Gebieten. III. Clausae Wainio. Lager verschwindend oder aus-
dauernd, verhaltnismaBig dick, Podezien nicht becherbildend oder becherfdrmig, Achsenenden
und Diaphragmen der Becher nicht durchbohrt. 4) Podostelides (Wallr.) Wainio, Podezien nicht
becherbildend, durch die Apothezien abgeschlossen, Hohlung der Podezien eng. a) He lop odium
(Ach.) Wainio, Podezien kurz, Gehause der Pyknokonidien auf den Lagerschuppen sitzend: C.
mitrula Tuck., Podezien gleichmaBig kdrnig bekleidet, durch Kalilauge nicht gefarbt, Apothezien
blass, im ndrdlichen und zentralen Amerika; C. cariosa (Ach.) Sprgl., Podezien warzig, gitterig
zerrissen, durch Kalilauge gelb gefarbt, fast kosmopolitisch; b) Macropus Wainio, Podezien
verlangert; Apothezien braun; Gehause der Pyknokonidien am Rande des Bechers: C. alpicola
(Fw.) Wainio, innere Markschicht faserig, in den Gebirgen Europas und Amerikas; 2. Thallo-
stelides Wainio. Podezien in der Regel becherbildend; Hohlung der Podezien breit. C. gracilis
(L.) Willd., Podezien verlangert, hornartig berindet, glatt, fast glanzend, C. pyxidata (L.) E. Fr.
iFig. 67 E und Fig. -M), Podezien becherbildend, Becher weit, unregelmaBig, kdrnig bis warzig,
C. fimbriata (L.) E. Fr., Podezien becherbildend oder spieGfdrmig, dicht mehlig, alle drei Arten

sind Kosmopoliten und sind die formenreichsten Glieder der Galtung; C. verticillaris (Raddi)
E. Fr., hauptsachlich in warmeren Teilen Amerikas vorkommend, und C. verticillata Hoffm.
(Fig. 67 G und A'), kosmopolitisch, durch die wiederholt sprofienden Podezien auffiillig;
3. Foliosae (Bagl. et Gar.) Wainio. Schuppen des Lagers sehr groC mit meist schwefelgelblicher

Natiirl. Pflan/enfam. I. 1*. Jo
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verzweigt, ansehnlich, aufrecht, mehr weniger drehrund, am Grunde durch Langs-
furchen zerkliiftet; auliere Markschicht lappig eingeschnitten, locker verwebt, die
Pleurococcus-Gonidien einschlieBend, im Alter abgestoCen, innere Markschicht einen aus
langslaufenden Hyphen zusammengesetzten soliden Strang bildend, Phyllokladien fast
fadlich, verzwoigt, Zephalodien gestielt, kugelig-hockerig, mil Cyanophyceen-Gonidien.
Apothezien endsfandig, zuerst schiisselformig, dann fast flach, schwarz, mil hervortrelsn-
dem, spater fast verschwindendem Hande, mil eigenem Gehause, welches eine lockere
Markschicht einschlieBt; Uypothezium kohlig, unterhalb desselben keine Gonidien;
Schlauche schmal, mit am Scheitel stark verdickter Wand, 8sporig; Sporen farblos,
mauerarlig pT'Mvbvmaiisch, mit diinncr Wand, im Alter zu einer dunklen Masse zer-
flieCend.

1 Art. ! megalospora Th. Fr., (Fig. 68) an Felsen in den Gebirgen Kerguelenlands.

Gyrophoraceae.
' Lager blattartig, ein- bis vielblatterig, mit einem zenlralen oder fast zentralen Nabel

an die Untorlage befestigt, geschichlet, Unterseite mehr weniger mit Fasern besetzt,
Ober- und Unterseite berindet, Markschicht locker, mil Pleurococcus-Gonidieo. Apo-
thezien flachenstiindig, angepresst, sitzendoder fast gestielt, mit eigenem, zumeist kohligem
Gehause, welches mitunter auch eine lockere Markschicht und ausnahmsweise einige
wenige Gonidien einschlieBt, Scheibe der Apolhezien gerillt, sellener glatt; Schlauche
1—ssporig; Sporen farblos oder dunkel, einzellig bis parallel mehrzellig oder mauerartig-
vielzellig, mit diinner Wand. Fulkren exo- oder endobasidial.

Wichtigste Litteratur: AuDer den auf S2 angefuhrten Werken noch die folgenden:
L. E. Schaerer, Gyrophorarum Helveticarum adumbralio. (Naturwissensch. Anzeiger fiir
die Schweiz, 4 817. p. 6—8). — D e r s e l b e , Umbilicariae Helveticae descriplae (Seringe:
Musee helvet. d'hist. natur., vol. VI. 1829. p. 86—4H, p. 4 Tab.). — A. Perkto ldt , Die Im-
bilicarien von Tirol (Ferdinandeum, Band VIII. 1841). — W. A. L e i g h t o n , A Monograph of
the British Umbilicarieae (Annal. and Magaz. of Natur. Hist. 1856). — W. N y l a n d e r , Con-
spectus. Umbilicarum (Flora, Band XLI1I. 1860. p. 417—418). — D e r s e l b e , De reactionibus
in genere Umbilicaria Flora, Band L1I. 1869. p. 387—389). — F. A r n o l d , Lichenologische
Ausfliige in Tirol. XVIII. (Verhandl. zool.-bot. Gesellsch. Wien, Band XXVIII. 1878. p. 263—
267;. — G. Lindau, Beitrage zur Kenntnis der Gattung Gyrophora (Botanische Untersuchungen.
Festschrift fur Schwenderer, Berlin, 1899. 8° p. 19—36, Taf. II). — A. Minks, Analysis der
Flechtengattung Umbilicaria. Zugleich ein lichenologischer Beitrag der Entstehung und des
Beprifles der naturwissenschafllicben Art. (Memoirs Herbier Boissier, 1900. No. 22, 77 pp.
i faf.). — A. M. Hue, Lichenes extra-europaei -;Nouv. Archives du Museum, 4° ser., vol. II,
1900. p. 111—122, Tab. V.).

Die Gyrophoraceae stellen den hochstentwickelten Lagertypus der Lecidcaceoe dar, untcr
der Voraussetzung, dass die Podezien der Cladoniaceae morphologisch der Frucbt angehdren.
Sollte die Auffassung des morpholoiiischen Wertes der Podezien durch neuere tntersuchungen
umgeworfen werden, dann wiirden die Cladoniaceae mit ihrem strauchigen und hochstent-
wickelten Lager als der Endpunkt der Entwicklungsweite der Lecideaceae anzusehen sein.
Ein Analogon des blattartigen und mit einem Nabel an die Unterlage bef^*"1^ f -.»«..<
hervorgegangen aus den Lecanoraceae ist die GattungO mphalodium Mey. et F\.

Einteifung der Familie.
A. Sporen einzellig, klein [in einem i-inzigi'ii i.iiie parallel 2—niehrzelftg), Schlauche 8 spori.u,

Fulkren endohasidial 1. Gyrophora.
^ Sporen mauerartig-vielzellig; Schlauche 1—2sporig, Fulkren endobasidial 2. Umbilicaria.

sporen 2zellig, braun, Fulkren exobasidial 3. Dermatiscum.

1. Gyrophora Ach. [Gyromium Wahlbg. pr.p., ScalopodoraEhrh., Umbilicaria subgen.
Uift-ophora llue.j. Lager blattartig, ein- bis vielblatterig, mit einem mitlelstandigen oder
fast mittelslandigen Nabel an die Unterlage befestigt, geschichlet, dorsiventral, Unter-
seite nackl oder mil Fasern mehr weniger bekleidel, Hinde der Oberseile pseudoparen-
chymatisch, hliufig von einer viel schm'alercn amornhon ;inRpr.»n Rinde iiberderkt,

1 0 *
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' i ii/ ' : . Lager de rbhau t fg . s c l i w u r i . O b m e f t e rissig-(,*pfeliiert l i i tDrst?jte n a c t t , Ajiotbezisii
. fast gesliel l , in J e n Hitchgebir^eit t u r o -

S % rtmiiiim P o s UI"' Mwdamerihi*; 6.
jwitlex [NM. I .t\ivr grnii, unton dfcbt
grnu: lp«thezlfta mil betlgmi
Cehlfuse, in rler AJpt>nregi<in ties lltuia—
L n a : <i. Itniiiurarpa N \ | . L«i;ef g'QW.
Osteraelle mlt grauet. -oln,
Sporen |p.irjitl';l a bis mehrxeliig, In P»ru

Sftltt. H r: A. /.iliUir,
Apoth«taen pcrilll ; ^t'li.iu-c stols olioe
hlatkscfalcht f̂ . e f r n i n llofTin., Wa

0 fJUMtOffAnHl l i l l f l i . Ai"I). . I
1=1 bit brflonlicb, Rlatl,

[ben.it n s] rillt;

J I i
•«mrUlU Jink

fcinrfc'hl r p.tjin-rartic. ret(artig be«UuM. '•• . ii.

•:. -. f . 70
. 1 - / 1 , Lager derfthlaUg, etnl . "bcrssito nel/jinit; nob, l
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« e k l Oder *p8rll<?h faserift ApcthMJeo gerfllt; G, hvpurborea HolTm. Ntudd. Lager derbh&trtlg,
bl»*ig-\VHrzip, i^run- bis srliwaralirnun, mo Hmwle zerri^oii-L'tiliipf'l. I ntcrseite dunke!, nm'kt,
oeiEtf-grubtg; *.. Well* Arli.. Lager darbb&o ann iiia I iw^rae, Ohoi-soUe
fefn punbiicri, aro ftutde zerfruBswi oder nrrts i u n / i , Dntarftette holler, am de
twfrwiM-dttrclilOobari ftpotheslea rilllg krelsfelttg; '• • L Rflrh Ijgor ltrei>f-!-
ariig brfichig, vli :-'. sohwnn M- wfawarrbrnun. In1 . - ill wjlrtrara uuil o«ck1
fi. detisdi L ^oh., dm ititidb, *1>ii Obi [wJoch kOntlg-Uetlft, alia

j«uiimil<-ii Mi _.<i. Kord* I Miueli'iiri'i'ii!- ttlobl •• DfOeaft
[Tuck.; Mull. Arg., l-npfir derihtol uhL};. Lntcrseite mil IcarreD,

varzen h'toern huselzt. A^othexian Llefrillig, den Gebii ! ilnn.erikes oigeollin,!
0. firiiipMfa Mlynslii. tuft bnrais r. dlatH In .Ifqt.m ola Nnlirungsmiliel.

Umbilicaria (lioilm. I W a W b f i - p r . p . , J L o n a U i o M . T . . I f :
»!:t-s. . Uignr groHblBllerig, mil cjnem z«1n!r;i!<-j) inff iir:ilen N a M an die

befcsligt, I-IIHL1 llliL/iiion, gcacbiebfet, Obeiv and I aters^He p
bertadel, Binds derObarsc w aminterbrodiea, Rtode d e r U s t e i s e i l c

im ohcren Tcil aus vornebmlii i nden «u>i Joctermi H>| . .

J
. 7 1 . Imbilicaria f*sl* • ' ' naltirJ

geblldct, die PLsurooocons-GOnfdfom eloscblleBand, Em onleren )>ile a»s in radtaler
itunp parallel mil dar Ob«tfl9che yttflfiufenden und dicUl eerfloehterieti Hyphen m-

^tiunipngoseizt. Apotlipzicn fcreiKrond, Klt7end1 in i]*-r Begel mil elafaeber, glatler,
iwltener tail treisfor |der Scheibe, mil eigsaem Gt le Mark-

ii-lM. ji'ilocli kcinc Gonidten cin-f hli-t ., otheziom dimket;
|lipS0idi8Cb, mil BID Scln _ ; Sporen i

disch, Bndllcta ilnnki'l. atuterartlg^vieJxclllc
liiilter der l*yknotoiiidk'N warw n Padoh»«dt»l. kunglif^deri^,
verywejgt; Vyknykonidien klein. linen

e Aden, wolchi! in den G«birgfli] eisbewotum i
P. fiu*(ul!t((* 1- Hoffm. hi., Ti ; i?er grn nft

nitt kni-itiMiii lobildrn b«»Ut, " Mttw bf| •«;
I Itofftn. Luger brtiWUeh bifl ilua >tan

wnd In Jaivan', I . far ^- î»\> dav jmlev, U
3. Bermatiscnm Ml- l i^cr oinhl i, ,, \:,htil an die Inler-

lage befcstigl, olrne Bhlztnei ichirt. doraivantra], Oberseite mil hitler -ichuialen.
uuduuilich pseudo(iaraneh\-9)aiischeif Hindi1. M ch M Icr&fltg rotwtekeU, \m t
TeUe luckerer und tiie Haiijmnassi? der PJeurO BCCos-Sonidlen einsciilieBend, ira uniem
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Teile aus dicht verllochtenen Hyphen zusammengesetzt, mit sparlichen Gondiien; Unter-
seile berindet, Rinde im oberen Teile farblos, aus dicht und wirr verflochtenen Hyphen
gebildet, im untersten Teile dunkel, aus senkrecht zur FJache verlaufenden, septierlen-
Hyphen zusammengesetzt. Apothezien zuerst fast eingesenkt, endlich angedriickt silzend
einzeln oder zusammenflieBend, rund oder etwas unregelmiiRig, Scheibe endlich gewolbt,
nicht gerillt, Gehause fehlend, oder es ist ein wenig entwickeltes eigenes Gehause, welches
mitunler auch sparliche Gonidien einschlieBt, vorhanden; Hypothezium hell, farblos,
kraftig, einer unterbrochenen und schmalen Gonidienzone auflagernd; Paraphysen ein-
fach, mehr weniger verklebt, straff, an den Enden etwas kopfig verdickt und gegliedert;
Schliiuche langlich-keulig, am Scheitel mit verdickter Wand, 8sporig; Sporen braun, zwei-
zellig, in der Mitte etwas eingeschniirt. Behalter der Pyknokonidien auf der Oberflache
kleine Warzen bildend, eingesenkt, am Scheitel blass; Gehause fast fehlend, hell; Fulkren
exobasidial, wenig verzweigt; JJasidien gebiischell, fast walzig, kurz^ Pyknokonidien spin-
delformig-zylindrisch, gerade.

2 Arton: D. Thunbergii (Ach.) Nyl., mit schwefelgelbem Lager an Sandsteinfelsen auf
dem Tafelberg (Kap); D, Catawbense (Will.) Nyl. in Nordamerika.

Acarosporaceae.
Lager wenig entwickelt, krustig, schuppig bis blatlarlig, hombomerisch oder ge-

schichlet, mit den Hyphen der Markschicht und des Vorlagers oder mit einem Nabel an
die Unterlage befestigt, ohne Rhizinen, unberindet oder mit mehr weniger ausgebil-
deter Rinde, mit Pleurococcus- oder Protococcus-Gonidien. Apothezien in Lagerwarzen
eingeschlossen, scheinbar pyrenokarp oder kreisrund, eingesenkt, silzend oder sehr kurz
gestielt, einzeln oder gehiiuft, mit kreisrunder, oft sehr schm;aler oder unregelmaBiger
Scheibe, mit eigenem Gehause oder mit Lagerand; Schliiuche vielsporig; Sporen sehr
klein, einzellig, selten zweizellig, mit diinner Wand, ohne Schleimhof. Fulkren exob-
asidial.

Die Notwendigkeit der Abgrenzung dieser Familie hat Reinke mit voller Schiirfe aus-
gesprochen. Ich schlieGe mich der Anschauung, dass der myriospore Schlauch im Zu-
samtnenhange mit der unregelmiiBigen Scheibe auf einen phylogenetischen Zusammenhang
hinweist, an, nur in bezug auf die in die Familie der Acarosporaceae einzureihenden Gat-
tungen weiche ich von Reinke insofern ab, als ich die Gattung Anzia, der ich nicht den
typischen Bau der Ascoporaceenschlauche zuerkennen vermag, und weiche infolge des ana-
tomischen Baues des Lagers und des pyknokonidialen Apparates bei den Parmeliaceae unter-
gebracht werden muss, ausschlieCe.

Einteilung der Familie.
A. Horizontaler Thallus nicht entwickelt; Apothezien in Lagerwarzen von verschiedener Gestalt

eingesenkt; Gehause fast fehlend 1. Thelocarpon.
B. Horizontaler Thallus entwickelt; Apothezien in dieses Lager eingesenkt oder auf diesem

sitzend; Gehause gut entwickelt.
a. Apothezien nur mit eigenem Gehause 2. Biatorella.
b. Apothezien vom Lager bekleidet.

a. Lager mit den Hyphen der Markschicht oder des Vorlagers an die Unterlage be-
festigt; Apothezien einfach.
I. Lager ergossen-krustig, unberindet oder mit unvollkommener Rinde; Apothezien

sitzend; Sporen \—2zellig; Pyknokonidien fadlich-zylindrisch . . 3. Maronea.
II. Lager kleinschuppig, mit pseudoparenchymatischer, kleinzelliger Rinde; Apothezien

eingesenkt; Sporen stets einzellig; Pyknokonidien langlich-ellipsoidisch
4. Acarospera.

p. Lager mit einer Haftscheibe an die Unterlage befestigt; Apothozien zusammengesetzt
5. Glypholecia.

1. Thelocarpon Nyl. (Thelomphale Laur., Sphaeropsis Fw.). Horizontales Lager
fehlend. Apothezien in kleine, einzelnstehende oder gehiiufte, kugelige oder fast kugelige
bis kurzzylindrische, unberindete, in der Regel gclbe oder gelbliche Lagerwarzen ein-
gesenkt, weiche auch die Pleurococcus- oder Prolococcus-Gonidicn einschlieBen, mit
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Scheilel, Sclieibe sebr schmnl, pimlitfiirmig, mihinler von ciner hyplioseu
Schichi iiberklttidet, sellcnar etwag T I ; GebUuse ftisl felitenc] oder seln
und hell; Hymcnium im Quersctraitifl mebr wenjger nmd, oval hi- vsrkebrl konisclt;
Parapbyseo felHend oder spSrllcb entwickeli, einfach, utivenweigl oder verzwafgl und ver-
bunitoo, ebeaso long niter nur balb <o tang ;iK die Schliiuchc: Schllncbe walzlich, k.-
oder bauchfg-fl&schenfSnnig, \ii ! | Sporcn sehi1 kUnu larbloS] cm/el l i^ kogelig
ftifwrmig-liinplii. b. inthinler in der ililte leirht fingosciniiirt und diinn Bcbeiobat Ewef-
telUg. Pykiiotonifilen unbekiinm.

Wiclitigslc LiHaratur: W. H'jrlander, Circa Tbatocarps duropaea notuhi [Flora, Bi
SLV1II. 1868, ]>. ii'.o—an*. — \. It t ine. Addenda ad Mcbenogniphfam Europoenm (IS8C
p. 4fJi—3ES . — tl. RrHim. DIa DurcamyeotflOgaUDDS AMatia Fuck, und die Pyronomyccten-
gattung Thelacarpon N>l. Bedwtgfft, Band x v x , 1891, p. \—\±.

Di« GattUfig 7%aIaeafpMi wtuda st-hon bci den Pllxen antet llypocrealet {vgl. I. Teil,
<• AL>t«il. S. 104) hctinndelt. Eades gehfirt one Relhe der Artec wegen der in die Frucht-
warzen oinge- li-n sii-her zu den Flecbtea, andere Arten hingegen. T.
Akttuia licltenit'oia Fuck.f n i. >-L-11 h
den rilz>.'u unlergebrflebl harden.
Dies ballo Ich ran au rttgaHj
VOD Liml i iu a. ». 0. finuluzifi ten
Ausichl mifreclil. tinr ontsa
vorl&oftge MUtaUaog dabls ndttlfl-
tlert werden, iata ?•* ta\f bluber
be] Jon von luir untersuclitt'n TMbh
caiym-Arl&B DloW g«hmg«a 1st, elnan
eigeittiicheu PorBJ aafzufinden, nuck
bei jvntin Foniien iiicht, wchlif
buuchif: -flayphnnflkinlgfi Schltiuche
imsilzon. Am Ijesten lutSt lieh dlfl
I'/R'liicar/iw/i-l̂ ipci v,(ine mil de«i oin-
gesct; Apetbezium mil stnar
mojiokarpea Petiutarta vergteichen.
Jedenfalls bed»tf die <i,i!lung dria-
l«'n«l eiiior nuf *•! ir:
nlJor Arten berulienden

Bisbor wiirden -i Arteu be-
ichrieben, wrlche nuf Ho)/, nuf dam
Lager Biiilercr Flochtcu tun) suf
tierucnliegt?ndeij Steineii lelt^n und
in Buropi and Nordamertke pe'nu-
tien warden.

A. ~i liltiuchc Wiil/.hcli ilzlteb kenlig:
scimMtu fasi kculiu

B. ijcliimtche bftacWg-QMobonfdrmtg: Th. pratintUtan Syl. Pig. M . Hym«riam iin Qoer-
schniit Hisl krei-irum). Par«ph¥«m v.-r/w.-i.t II tmlvm Syt , ahnltili der Tori

f ch 11: n.
Die GulUmg TMororrum Kyi -• '

kiit'li uti'i !'•
i; ttlltia terKruLteri.)

vtcineUum Nvt., tJ^uicniuui im yuur-

Nnchdem jcdncli AM I
dureb xwmzelligD Tinler-

che auf knlkO.'l-en in
igobang dv»

, HIMI rliB»elbe 1st,
Ugier geruad«n wurcie, i>lnc •*

I I • • , : ••• . • - l l - ' l l c t t . " I * I - •

ala wie bel TJtelocarp
i. Biatorel la (DNotrs. rh. t r I

oder am Bande gefappt, cuii defl Hypbeo lies Vorl«gen und i
luge befesligt, ttbnfl Jthi/.incn, tmbcrindet odtr mH piiier

. ifendiMt llypl
coccus-Gonidien A pi ,
sehr kitrj; gesliell, einz&ln, beJIem oder dunkicm, eigettetn

hme, welchi ilond; Scfaeibe .ulilt,
(,\,,r/i;: oder riilig-faliig; ih [unbozuiiii bet! bi^ dunkel; P radHcb, einfach,

ifiirii(it

iiitht ."in die i ntep-
ni- unrettelmSQj);

icliic h I

i<M>nki,
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seltener verzweigl, ausdauernd oder schleimig zerfliefiend; Schlauche mebr weniger auf-
getrieben keulig, vielsporig; Sporen farblos, einzellig, ellipsoidisch bis kugelig, sehr klein,
mit diinner Wand. Beballer der Pyknokonidien in das Lager oder in kleine Lagerwarz-
chen versenkt; Fulkren exobasidial; Pyknokonidien eiformig bis kurzzylindriscb.

Bei 60 Arten, welche auf Holz, Rinden, auf Felsen und auf dem Erdboden leben, uber
die ganze Erde zerstreut die kalteren und gemasigteren Gebiete vorziehen.

Sekt . I. Eubialorella Th. Fr. [Biatorella DNotrs., Biatoridium Lahm, Chiliospora Mass.,
Myriohlastus Trevis., Piccolia Mass.(?,, Sarcosagium Mass., Strangospora Korb) Lager hypo- oder
epiphloodisch; Apothezien biatorinisch, mit weichem, hellem eigenem Gehause.

B. fossarum (Duf.) Th. Fr., mit konve\en, mennigroten oder gelbbraunlichen Apothezien
und mit langlichen Sporen, auf der Erde und uber Moosen auf Kalkboden; B. campestris
(E. Fr.) Th. Fr., Lager kornig bis pulverig, Apothezien flach odcr" nur schwach gewolbt,
wachsartiir, blass, braunlich bis fleischrot, auf humdser Krde, uber abgestorbenen llechten
und auf morschem Holz; B. moriformis (Ach.) Th. Fr., Lager kleiig bis pulverig, grau, Apo-
thezien dunkel, Hymenium sehr schleimig, auf Rinden und Holz.

Sekt. II. Sporastatia Th. Fr. [Gyrothecium Nyl., Sporaslatia Mass.). Lager gut entwickelt,
epilitisch; Apothezien eingesenkt, lezideinisch, Gehause fast fehlend oder entwickelt und
dann kohlig.

B. tesludinea (Ach.) Mass., Lager hell- oder dunkelgrau, glanzend, am Rande strahlend
faltig, glanzend, Apothezien glatt oder grubig punktiert, Hypothezium^hell, auf Urgestein in
den Alpen haufig; B. cinerea (Schaer.) Th. Fr., Lager heller grau, matt, am Rande gefaltet,
Scheibe der Apothezien warzig oder rillig-faltig, Hypothezium braun bis braunschwarz, eben-
falls auf Urgestein der Alpen.

Sekt, III. Sarcogyne Th. Fr. [Myriosperma Naeg., Sarcogyne Mass., Stereopeltis DNotrs.,
Lecidea sect, liimularia Mull. Arg.}. Lager schwach entwickelt, Apothezien angedriickt bis
sitzend oder kurz gestielt, lezideinisch, mit fast fehlendem oder kohligem Gehause.

B. pruinosa (Sm.) Mudd., Apothezien weich, sitzend oder fast eingesenkt, schwarz oder
schwarzbraun, mehr weniger weiC bereift, Hypothezium hell, auf Kalkfelsen, Mortel un,d
Ziegeln weit verbreitct; B. simplex (Dav.) Br. et Rostr., Apothezien diftbrm. mit dickem Rande
und hellem Hypolhezium, auf Urgeslein nievht selten; B. clavus (DC.) Th. Fr., Apothezien ver-
haltnisma'Gig groB, kurz gestielt, rundlich oder eckig verbogen, mit rissig-warzigem Rande.
Hypothezium braun bis braunschwarz, auf Urgestein.

Aus der Gattung Biatorella Th. [Fr. auszuschlieOen und bei den Pilzen unterzubringen
ist Tromera Mass. (vgl. 1. Teil, 1. Abteil., S. 230).

3. Maronea Mass. (Acarospora sect. Maronca Slzbgr., Lccania sect. Maronea Miill.
Arg.) Lager kruslig, einformig, mit den Hyphen der Markschicht an die Unlerlage be-
festigt, ohne Uhizinen, geschichtet, unberindet oder mit unvollkommener Rinde, Mark-
schicht werkarlig, mit Protococcus- oder Pleurococcus-GonidieYi. Apotbezicn einfacb,
zuerst eingesenkt, dann angedriickt oder silzend, ohne eigenes Gehause, mit Laggerrand,
welcher mit einer knorpeligen Rinde bekleidet ist; Hymenium schleimig; Hypolhezium
hell, einer gonidienfiihrenden Schicbl aufgelagert; Paraphysen einfach oder verzweigt,
an den Spilzen milunter gegliedert; Schlauche vielsporig; Sporen sehr klein, farb-
ios, langlich, ellipsoidisch bis kugelig, ein- bis zweizellig. Pyknokonidien fadlich-
zylindrisch.

7 rindenbewohnende Arten, uber die Erde zerstreut. M. conslans (Nyl.) Th. Fr. (Fig.
73 E—G), Lager kornig-warzig, braunlichgrau, Apothezien braun bis braunschwarz, auf Baum-
rinden in Europa; M. multifera (Nyl.) Wainio, Lager wciBlich, dunn, Apothezien rotlich oder
braun mit fast glanzender Scheibe, auf Rinden und Holz in Sudamerika.

4. Acarospora Mass. [Gussonea Tornab., Myriospora Hepp, Pleopsidium Korb., Aca-
rospora sect. Archacarospora Th. Fr.) Lager kruslig, schuppig, bis blaltarlig-scbuppig,
einformig oder am Hande gelappt, mit den Hyphen des Vorlagers und der Markschicht
an die Unlerlage befestigt, obne Hhizinen, peschichtet, enlweder nur oben o<Jer obcMi
und unten kleinzellig-pseudoparenchymalisch berindet, mit Protococcus-Gonidien. Apo-
thezien eingesenkt, sellener silzend, einzeln oder zu mebreren in den Lagerschuppen,
mit zumeist enger, runder oder unregelmlifliger Scheibe, vom Lager bekleidet; Hymenium
mitunter scbleimig; Paraphysen einfach, gegliedert; Hypolhezium hell, einer Gonidien-
schicht aufgelagerl ; Scbliiuche aufgeblasen, vielsporig (ausnahmsweise 2 4sporig); Sporen



i. forbloS, einzcllrg, brcit ellij h bN iSnttlJch, mil iJimner \S'snr(, ohoe S(
hof. Deliiilk'r der Pykn> ia Ge-
hause; FiiLkrcn c\*>h

Itei TO ArlCM, M s - und BrdbMtofaMi
blel htfuflg.

§. 75 B—»., Lager uo«J Fr«ciil*cheiL«ft f«lb. mf t •
stetnhi den Alpen sehr httullg; A.gttmacar nt/lgl>raun,
unton weiBlEci.. Vl»- ' • ' : i"
li'ivetland his ins Hwchiiebirii''; ! i- \rn., L. '"»!!'

wiieuhrwun oder rothtami. Ull' ' ii. aiif Ufgfslein
hliuiig; j . sm'Maydal'i WIIIIL- | MUSS., La^er ^fbuppijr. ftr'i I ..i'*hbr*fln, dutch
Kilo 4 - C U G I J O J itichl veriinderl, Lagersih'
wenlgen in ilen Schnppen, t'l>cnf;il^ aui Urgntlrt . • . . • ,

A &

^Fig. 1 ;t. i
•

liruuu, in,
Tliiillus ilurch K l!"
gcbreitet.

i.e. ml KiilVstettieft himlip, tloch
bmun, Srhl^lucho 24—J0sp«r»K. Spwrcn
Muss,, mlt getbeni l.;iptjr and goldgj*Il>en
LagerscbupsAii geeUtUt-jtymnWepfannf
»n (.irnnil irt Knlif^rn aijeuj A. Z>hlbr, U.

J.»p*r»<-J

iVifltrti \

•

dureb I
l»Dun. A|M'Hie;<ioft vtri i -braua. ,iu( detn £rdbod< n in

Glypholecia \v l . / , i,t, mil <
an iiie DateriagQ 1^ (>line Hhizim'n, p^eudoparencbym*-

!iborind*'i, Unlersetle nacfci. Sl^rkschich! stpion ma IMeuntcocctis-Gonidum.



Apolbczion Jtusamiuengc-'ei/t, die Eiflxelapotbezien pankUSrmig bn riilig, von den Ilesleu
des Lagcrrandes omaSoml; I'ar.iphy^cri put gegltederl; ScUliidcbe. bnuchtg aurgelrieben,
viclspori?; Sporen kiein, ffirblos, ctnzclliji, kngetip, mit diinner Wnnd.

3 Arlen. C. tcabra (fers.) Tb. r>. (Hg. "4 init weiGen relderig-
rUsigen LntiersclLuppen, nuf L'rgtsiein In Europa Ufld Nurdnijioriks;

Nyl. in Algler.

Ephebaceae.
Lager zwerpi^ siraiichigi verzwejgl raid mehr vtMiigcr Yer-

, "i. (I'm •-""* tilzi, obne Rliizinen. kruslig bi-i sdnnrofc, mil SiMnnema-
(NacL iteiuko.) odcr Stigorteiim-Gouidtett, bonifionieriscb oder goschii-htot, un-

licrinJct mler beriiidtri. Apothatien Lloin, OR mil unsrheinbarer,
panfclfbrmiger Scbeibc and (fann >. lifinliar kemfriichlfg, ;mf drm Lager silzead oder in
AnsetiwDHiiiipeii desselben versenki; Prtrapbyscn gut enlwickolt odcr fi»hlentl; Sohlandie
Ssparigf Sporeii farblos, ein- bis zweizellig. Tulkren exo- oder entiobasldlai

Wichtigstfl Litteratur: J. von F lo tow, pub«S06iu !L.) fBoisn<«che Zeiluttg,
Band XIN, 4884, p. IS—"R). — 15- Bornct . Rccli-rrtieB sur la structure de I Kph«6* pqbaH

- Fl. et«. (Annul, scienc. nal. Dottin. 3. $&r. lorn. WJII. 185*. p. 135—171. Tab. Vir. —
- t i z e n b o r g e r . Untwsuchungen tibor lipliebe fletlwipia, Bnnd 11, 1SX8, p. t. — S.

S c h w e n d e n e r , Unlersuchungen Ub«r den Fleclitenili,tllu> (Xlgai i ; Ucitr. mt «it««ascti.
utik. 4. Hen, fMS, p. 168—474). — H. Zakal , Erne noue Klacltlc, Ephoba kcrneri

iOstapf, ftolnn. KoUarhrifl. Baml X^XIII. l»!- | Iff9—•*«,' mit 1 Tnf.}. — B. Born*! ,
Rechcrr.hes stir les gnnifJie* de*. Llcbttu Vnn.il. scl«nc. not. Union. 3. si;r. torn. Wit. 1SH,
p , i . - Mil, l ;d l . VI—IX .

Einteilung der Familie.
A. l,aR(?r kruslij; his klein&vhtippig.

1 ngcr Imniiii'inarisdh 8. Fterigyopsfs,
b. I.Bt;eruiitciSLMltr l.drindt't, Obcrseitt unliurlndct 9. PorocyphuB.

It. Lager zworgig straucbig, dicht vcrzwngL und inelir weniger vcrllfzt, dankel.
a. Apolltr/i«n in \iisclvwelhinc d©a I.DgerK, eliueln oder KU mchruren, versenbl.

« . Spontn septiert; Poraph^t'ii fchlvn . . . . . . . . . . . . . 3 . Ephebe.
Sporan elonllig; Par^ibyMD cnlwicteit. . . . . . 4. Ephofaein.

b. .\|nithczit;ii nuf dent Lrigor sitiund, end- oder MitnasUitdlg,
Lager iihne pNcijdu[inrenoh>innli^cha Bl i-titn>I<?n flintkslrafi .̂
I. Parapliyseu vi«rhiiittiis»iLil3i(; diet, pofilied^rt: Polkrtn fttraobasldl&l 2. Spilonoma.
Ii. Paricpbyscn ffidlieb, ADgegUedert; Pal&rea BtobMldBil 1, Thermutis.

•: groJSxdUg pwudaparenebynntiscli iicrindrt. mil mttralmi MurkstrBbg.
I. Bindf 0lor*iUg; Sporcn tweteetUg 5. Leptodeudrisouni.

11. Uiiiile

Jporan zweizeltlg . . , 7. Folychidium.

t. Tbermutis Ii. Fr. >•• N>l. . Laget /.Nvyrgifi str-iucln^, dichl verzwetgl
tind vcrtil/l. Vers .-en fatilicb, i»huc liln/incn, aup ScvloaemRrGonid!en gsbildet,
Enderen GtallcrUcIwddo parallel r.ur [<SngsriohtQOg d^r Fiidcn die Byphan varlaafen.
Apoibexifti tlnin, seiun^iiin.iiy, aogedrQckt, ^cljtis^elfrirnjiv. bi$fastkogetfg, biatorii
mil Lleinor, ofi vcriiefter Sclieibe; Hypotbecloni bd l , Paraphysen anveizwelgt,

Padlifli, iin diifii Knilcn Lfinm Tordfckt; Sobttuch* IHngliob, oail plelohm
Wand, SkpOffg: Sporw Etbrblos, elHpsotdCsfib i'i^ iHnglich, ehi/elliy, mil diinner

\\';md, iiliru* Scblounbo/. Hi4li<ilU'r iler PykufiLrinldiprl seilcn- Oder cudslaudi^, siUond,
mebnvenigerkagalig; Folkrcu cxabasldtftl; Pyknotonidien sehrklein, eifiirmi

t \rten. ijuf Drg«iUinfeliM] lik den (jebirfion der genittlitgien Zone. Th
Th. Fr. Tig. "V. mit ilnnkpllirnunem L»per to BuTOpa utnl Nur.liimoriko.

Spilonema Borti. Ligcr /werpiL.* str^uebsrtig, lutralttniMb bis i.t-i jail
difht ^erKweigi, obne RMrfnea, LagerSste ryliDdrisch, ;sus UberciDaodtf gM< I



ritahene*. [Zahlbruekiwr.

luiiielstHntligcii Stigonema-Kfiloni^n gob tidal, derata gallerttge Unite von limps- nod
fliiorluiifcntfcn Hyphen dun «rird, Apotbeifea •• dig, klein, tazfdeYatg
mil gowrilblor Schcibs nriiJ -••iinulem. i ttcrebf . Hypo
sahtDvtzig ttdw iiuu-
kel; Parapbyssa ititik,
unverz-weigi, {tt»glt&-
deri, art dr r BodtiD

I Jl

U
« . kT-k.-y TV Fr i- n i l

er llllervn nml gemti
-

N ; .nub i Tit in !
'• • iiLtit1 in Kiirojm u»d

.

.in it . Bsporig;
Sporen (srbloS)
liclibis cifSrin
licit, em-bis2

HI

ohne Scbleimbof. lie-
li-in-t' <)iM Pykoolcooi-
d!eo si'ilcnstamlig, in
kleiuu Lugerwarzcn
verscnkt; l-'tilkruaen-
(lol).^i(li;il. kurzglie^
deriK; fvknokoni
selir (cur/, fast />lin-
drlscb

H ArLen. aur Lrpfl-
>U;iiifi?isen Oiler ..

ihen lleoMa, In den 0*
hwfliziluhtm]

luiTietix -.

.1. Ephebe I:. Pr. Girwdia S, Gray). Lager zwergig straw .;, dicbl rorzweigi
uud veriiUt, <>bne Khizinni, LagerSsie (in-ljiutitl, die jUngeren Lsgerffiden werden aus
bnnngelbefi) iibereinander goscfaichteteoStigoneioa-KoIonieo gebildet, well
Mini qaerUur«nd6D, dOonwaodigen <un] seplierten Hyphen !aler$Uticnlos a
werden, in dsn ;ilii*ri>n PUden lindvn steli Hie Goaidt«n mebr BO die Peripherie ti^,,i;,,^t,
imd die Byphea bildert *-iii<- zi-ntiMU' Bypbenscbse. Apofteifen sebt ki.-m. m
in vordtckle ud^r aufgebhfflflne Tpilfi der Lagerfildfla versenkt, ini 'JUIM
kugclig, seheinb.ir fcernfirQcblig, mil punktfOniiiger, ejidlicb nnr «chr weoi |

lie; eigeni&s Gehiiusesflbr scln repbysm niuhl entirtekeii; Sciiliiu ;•
ktulig, Ssporig; Sporen farblos, lliniilieli, endi lchzwet-bisdreizol l lg , mti dunncr W
'ihne Scbleimbof, BebSUer • Iv-r Pyknoionldlen in Ensl b&tbkugelige AoscliM!
Ugers verseokt, ktiijelis; Futtren axobaiiidlal; lia>ifli,.ji walzUch-niJIicfi: i
kiir/, cyliqdKscl] bis Ifi&glictL

. Arlt'N. fftUbewaboend in i'»-i- "• to*ola L Walaia Fig, HA, 0~ D •
nu J-:. Ir , Slf^ranna Btfoi '" Buropa and Sordumwlka ouf Lrgt'staio; E. zoiida

Hum. (1-1(1, is n. :iLJ t Orgfl&tata la RordOTneriltai
i. Ephebeia Kyi. ttn Baofi des Ugera mil dea < ill-igebonden Gaitiuj^en

taunend, suoh d!o ipothezfflD .-irui Rhnltrh, si.̂  besltzei )••• .•(< gui eolwiokelle,
w<-ni|j;(T \ c r / w e i i j i o l*iir«iili>-' '1 | |( i»11^ i l i r < < S p o r o n Bind ste la oifiz<

yiij)?idu^i \i-ii. N;i>. ;i»r OrgMteinfttaeo in wbt lp l iWD U g « o
br</ Walaln IN BrastUea.

i, Leptodendriscum Waioio. La^er rasi», niedrip. diobl vvr/wetgl und rarfilzt,
ulmo Rblzinen, iji>nili< | IIU-L. VerSstdlungen drebrtnd, illsottlg grt>B/.ellig | ) ^udo-
Piireacbymalisch beriodei, Zellen der itindft eine ein/ige Lage biliJnn), dfinnwandig,

der Rinde liej;en die k«ii(iar'innif.'C[i ScylonemarQooidiea, wolcbe jiacdlel mit der
Ungsrichiiaiig dm Ulfl ferlaufon, die Mitte dor Kdeo bildet eio knuin schloituiger
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Harbstrang, velcher aus langshiifenden, mehr weniger >ej»Uerlen Hyphen
ziisnnimengescui wird iind in imtercu LagcrSstej] ful pBetidoparcBChyoistfscli ersclieini,
Apoibeztcn etidsiiuiiJis, si (tend, scWldrSrmJg, lezfdemtseh, roil pseudoparenchymatiachem
GebSosB, wclobea kehti1 GonidJeo im-f Icelns Markschicbl eiuflohlleBt; HypothozEam lit-ii.
iins uiiregelmaCig verlfliifiTKlen, cJiilit ^orxM'hlon H\|ilu-n ^eblldet, obne Gonidien; Para-
pliysen vcrklcl)). unvereweFgl, sejiiiori. aa Ibreo Badtui tenlti; Terdlckf; SchtSncfie kealip.
mil kanni vcrdickltr Wcmd, Sstiorig; Spnren ffirblon. ISogtict) \n< f;isl
zweizellig.

) Art. /.. diUratuluni Waiiiio auf RimliMi ID

• • • , i B d :::• I . , , : , 1 1 - •. '•

Lcptogidiutn Syt Uj verzweifil ond ,
Hhiiinen, Asie drthrund, _ ^ bfrindct, Riml* a !; I cern

/.ti-annnieugesetzi, a \d\ea rod /t-ntiiti-in Harkstrang, dv atu i-*njH-
und qoflrlaofeddflQ Ihpln'n gebtldol «n. i . A; nilii'/ji n Jv.-iic. bntm, mn endtfeti i>t>

I -rhcilu1; Sporen fart>lo$, ellipsoidisch, I'fri/.i-llit:.
^ Art. £, towtrtenfl Ryl. ta nuf Lirueuarteii der Trt>p«a.
1. Polychi'lium [Acb. A Zahlbr.
seel. P • >>>•> Wainio Lager btaiiuriig, lief gel»ppl tuikl zerschiitxt, •

klen '"lor mvlir weiugCT :» den Litgerabschnilltu oiler nicdri^ *lrau<ha



uiifrcultl, mil dicliolom -ten drvhnmdsu istdwi hen am Rinde uckt
odir bewimpert, durohweg pMudopar* b oder I inrfir-

•jan, xarlmasrhii;t'i]
migen Styionema-Gonidien. Apothe i- odcr \
liialurini'.rii, mil flacher i liwacb f- i*e p<t-
lisrii; ffroflmasi-liip. Lmne Gouidien ^ I Band; HypoLbezium t-
an dco liliBden el\vn-i koptig v'orilit'kl und scptifirl,
molir weoiger vcrklihi; ScblKsobe keuli^', 8-ifx:
Sporon farblos k;il«n— Oder spiudelformig-tiinslicb,
gemde, zweizel!i§, nil Sflnner W«nd. Polkren endo-
bAsidinl, patlfloboararUg geglledeii^ Pyknokooldlen
karz, wslzig, in tier Mitte sebwacb eJngescbnihi.

S—4 Arum, itcu geniutiigicu Kli lea nngehdrend
>ckt . I. PieiidoiapUtgtam Jatta A. /.nliltir. i'xi-,. ^ ^ ?

Irptoi/ium JalU). Lnj!cr)i)ii]tcn ttneb, QtD Kiind« btffftoi- ^
pert, odttr gofransl beiders^ils iigeudoparenobyinati
tioriiLdel. P. tin li.->iir. ^. '/.tihihr., milvr mlfr
zwitchea Boassa m Earapa un«l Nordamsrlka,

Sekt. II. F.upuiyffii'tiutn \. Ztihllir. Lagei
slrauchlg, bt, mil dcebrandeo, aaoktea, dnrcht
pmadopafMchjimtiSQheii Lagflrtstchon. 1'. miucirrdtan

S. Gray {Fig. 7; . liunLclltritun.'. bH S mm Wb* w), ut.er llooscn in
Enropa und Ntrrdafrtkd.

8. Ptery^iojisis Wsfal am Bandf kteinli;
ohne Vorliigpr und Kttizi -trhlich BM vî n zu

IE

Hind
imrnimi

: ;

SttgOn6tDft gebSrendeu Gonidioo ^
kalen, dfianwandigen, fast pseudopnre
Ap6tbexien in balbkugclige Lagerwarz*
ohne Gshanae; Paraph^ k.mni ••
unregeliuiillig varlaofemden, verklebten i1

|j, li, 8^Ktrig; Sporen larblos, allipsoidis
1 Ail, P atra Waioto, an Granitfe . . .
fl. Porocyphus K9rb. Lager k _. r gefeldert od«r

koraig bis koralSniscb, dar Doterlagc nufl - oboe KhiziMW, uibOî : gnllertig. l«jmoo-
nwrisob, unteriDdet, aas spfcttchen Hyphen an I lidicn ?u•->• ^t-txn
Ipolbezien sebr kleln, eingtsonkl, /. . nur uenig geol mo-
riolsch, eigenes wliell tind sclmi.il: B|meaiatn fn-t sb^atutzi
physeo ISdltctt, stafodb und frei; SchHocbe in ByrneRium strsbii^ cti'lagarU jr>lindn

rOnuai bis gewun SJOTBH Earbl rmfj bis ellipsoidisi
diinnwandig, G«bSuse dor rykurikonidicH eingeseoJtt, fast kugelig. mlt lielk-
FulkreD exobasi I conidien knrz, ISoglicii-eilipsoidtBcb,

A r t e n . » u • • • ; . • ! . • • ! • : ; : . . k - . I 1 ! . . . l u l l d n n U l

k<irni|j-w I tgn in DeatsCbJ

Zweit'elhufte Outtung.

Lichonotphaeria Horn. Lager /wergig slrauchifr, didhl Tfflteweigl und reffils
drehrund, nus Stigou«ina-fiotii*li"ii gebildei, in dco*sa eftefdeo BleUwwelso llsphen
pnralle! sor Ungsricbtoog v«riauf«a. Apoll fosHndlg, knrnfHIohti soes
Ueliiitise koltlî ;. mil punklfSTioigCT HUodang; Paraphys entwlckelt; Schttioche
kculig-liii^l (wraohvci rabran, h-ii^ri-". Sporen farhlos,
iSnglich, in desT Mi in; ttwas eiBgesdjnOiijr 2weitellig, mJi ISnnei tt ulkren e\o-
basidiat; Pyknokoaidwn kura, \v;il/.licli.

t All. /.. Lvnurmnndi Burn., hililel tlieitn^f, sobfflnHcl I in den
Hodigeblrgen Perus. — I- i«riefl gchtJreo mo hschen \y\\zv m.
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SaUongen uml Arten:

Scytonenia A .̂ Dad Sirosiphon Kiii/. simi cchto Aliren,
Ephebella Hegetschweileri Qzig& W BWh II. Zufctl [Flora, Bantl LXX1V,

10 3 — | OR, Tar. IJf, Fif,-. 3t] ^i" »irf Scyionemafaden lebender PiU, EdEndomyee*
Scytonematum Zok.

Ephebella Hegetsehweileri Bazsl. ifit mil dor vorbergehenden, gleit hajuaigea An
nichl iiienli-cli; sic sull n:n U \jiu/./.\'tn>/i) Sflttisl keine Ityptien bositzen und ware

ebcnfalls eiu auf Soytooema parasiUeremJer Vv

Pyrenopsidaceae.
Luger kruslip, hkitliirtip bi> s trancUg, diinkel, mit den Hyphen <k- Lagersj mil

niminen oiet mil aineui Nabel «n die Ooterlsge befestigi, in der Ueuel bomtoaaetisck
und our ,-*u-tt;ihni^wtt>e melir wcni^-i1 ^.^chichlel; Hyphensysteni lgckor, dicbter ••
duchtvo oder pseudt>|iartDchyauU5c|i, mil <h'ii Iiiuiverzweignngcn oft in die GslIcrUtfllte
oiinlrs:i."iA\ mil GlD*<icap!rti-GtiDidi<Mi. welclie in drei TjpeA (Ciorofapsn, Chrooaiccuit

unJ JtanfAoc^j
dor Syiubiose And'it
nehm^ti. ApoOKStieu

gesoblossdti odor
MfrQcthtig, aivcli

in Dbergangsfornico
zwiwhea dieson bi i
dtn Kmchttypeo; ci-
g*n«-- *i«• JJ:

L-ll oiler feh-

B.

den
ligen

Lagerrand be)

.-;*

i

.

Ti.
£ innM

. Iii:iLt Oxnh i*
i& L»)[«r. — C IVyiiitctnH It,

nil H nwk Dor

eh go]
; Pa

fil*\s ii versehletiBi
inlt'r deoiltcb] tin-
verzweigt oder
licit, miUinier in
einem Hyinenium
dimorpb; Sobt&ucfae
B tii-« v[clsporlg|

<•[» hrbfofl,
Bnnlg, sEBpaoidiBd]
bit Lngeiig, ein-^ sel-
lener itweixelllg, mil
diiim^r Wiind, oluif
riflLleimhur. Pulkrm
etoh I'ykno-
kunidicii tiifon:
Bngtieb bfa u*
Turinii;. geradc oder
gckriiiinri.

Wicltllgste Lit-
leraturr A. 1.. A. F*i

r»uti», fdmille dm
l,i'-Ut\i>. Irihu
r.ini •
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vol. X., 1836, p. 466—472, Tab. IV). — K. B. Forse l l , Beitrage zur Kenntnis der Anatomie
und Systematik der Gloeolichenen. (Stockholm, 1885, 4°). — W. W a c h t e r , .lenmania Goebelii,
eine neue Flechtengattung (Flora, LXXXIV., 1897, p. 349—351). — J. S t e i n e r , Bearbeitung
der von 0. S imony 1898 und 1899 in Sudarabien, auf Sokotra und den benachbarten Inseln
gesammelten Flechten (Denkschr. der math.-naturwiss. Klasse der kais. Akademie der Wiss.
Wien, Band LXXI., 4 902, p. 93 —-102). — Derselbe, Zweiter Beitrag zur Flechtenflora Algiers
(Verhandl. zool.-botan. Gesellsch. Wien, Band LIL, 4902, p. 469—487).

Einteilung der Familie.
A. Lager mit Gloeocapsa-Gonidien. Blaugriine, runde, zu Kolonien vereinigte Zellen, welche

von ineinander geschachtellen, durch Gloeocapsin rotgefarbten und mit Behandlung durch
Kalilauge sich violett farbenden Gallerthiillen umgeben sind. (Die Farbe der Gallerthiillen
bleicht bei alien Typen im Inneren des Lagers aus.)
a. Lager krustig, kleinschuppig, korallinisch bis zwergig strauchartig.

n. Sporen einzellig 2. Pyrenopsis.
p. Sporen zweizellig : . . . . 1. Cryptothele.

b. Lager strauchartig, mit zarten Rhizinen an die Unterlage befestigt . . 3. Synalissa.
c. Lager einblatterig, mit einem Nabcl an die Unterlage befestigt . . 4. Fhylliscidium.

B. Lager mit Chroococcus-Gonidien. GroBe, blaugrune Zellen, groBer als diejenigen der
anderen Typen, einzeln oder zu zweien liegend und von einer dicken, am Rande des
Lagers mitunter rotlich gefarbten Gallerthiille umschlossen.
a. Lager krustig; Apothezien mehr weniger geoffnet 5. Pyrenopsidium.
b. Lager einblatterig, genabelt; Apothezien geschlossen 6. Phylliscum.

C. Lager mit Xanthocapsa-Gonidien. Zellen rundlich, blaugriin, mit gelblicher bis gelbbrauner
Gallerthiille.
a. Lager krustig.

a. Sporen einzellig.
I. Hymenium von einer aus Gonidien und Hyphen zusammengesetzten epithezialen

Schicht iiberdeckt 8. Gonohymenia.
II. Hymenium ohne epitheziale Schicht.

4. Hyphensystem des Lagers an keincr Stelle pseudoparenchymatisch
9. Psorotichia.

2. Hyphensystem des Lagers am Rande pseudoparenchymatisch 10. Forssellia.
,*.'Sporen zweizellig; Apothezien geschlossen 7. Collemopsidium.

b. Lager blattartig, einblatterig, schildfurmig oder mehr weniger gelappt, mit einem Nabel
an die Unterlage befestigt.
a. Hyphen des Lagers pseudoparenchymatisch, kleinmaschig 11. Anema.
p. Hyphen des Lagers nicht pseudoparenchymatisch.

I. Sporen einzellig.
4. Hyphen des Lagers locker, am Rande des Lagers mehr netzartig, in der Mitte

oft parallel mit der Oberflache laufcnd 12. Thyrea.
2. Hyphen des Lagers am Rande senkrecht zu demselben laufend, deullich, in

der Mitte hingegen parallel zur Oberflache orientiert, weniger deutlich, allent-
halben dicht verklebt 13. Jenmania.

II. Sporen zweizellig 14. Paulia.
c. Lager strauchig, verzweigt, aufrecht.

n. Lager ungeschichtet . 15. Peccania.
.3. Lager geschichtet, mit einer farblosen, aus parallel zur Oberilache verlaufenden,

dicht verklebten Hyphen gebildeten Rinde i e . Phloeopeccania.

1. Cryptothele (Th. Fr.) Forss. Lager krustig, diinn, einformig, mil den Hyphen
der Markschicht an die Unlerlage befestigt, ungeschichtet, hauptsachlich aus gehiiuflen
Gloeocapsa-Gonidien gebildet, welchen spiirliche, mitunter undeutliche Hyphen unter-
mischt sind. Apothezien lekanorinisch, mit sehr schmaler Scheibe, scheinbar pyrenokarp;
Paraphysen sparlich entwickelt; Schlauche 8sporig; Sporen farblos, langlich, zweizellig,
mit diinner Wand. Pyknokonidien nadelfbrmig, gerade oder gekriimmt.

2 steinbewohnend'e Arten, C. pcrmiscens (Nyl.) Th. Fr. in Schweden, C. africana Mull.
Arg. in Nynmnyamland.

2. Pyrenopsis (Nyl.) Forss. (Cladopsis Nyl., Euopsis Nyl., Eupyrenopsis Nyl., Malm-
grenia Trevis., Synalissopsis Nyl.). Lager krustig, einformig, kornig, warzig kleinschuppig
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bis zwergig slrauchartig, mit den Hyphen der Markschicht an die Unlerlage befestigt,
ungeschichtet, aus gehaulten GIoeocapsa-Gonidien und zwischen oder auch innerhalb
der Algenkolonien verlaufenden, oft netzartig verbundenen, mehr weniger septierten
Hyphen zusammengesetzt. Apolhezien eingesenkt oder sitzend, lekanorinisch, mit mehr
weniger erweiterter, milunter jedoch auch sehr enger, verliefler oder gewolbter Scheibe,
mit deutlichem oder verschwindendern eigenem Gehause; Paraphysen deullich oder un-
deutlich, unverzweigt, sepliert oder einfach; Schliiuche 8, ausnahmsweise auch mehr
(bis 32) sporig, in, der Regel am Scheilel mit verdickter Wand, Sporen farblos, liinglich
bis fast kugelig, einzellig, mit diinner Wand. Behaller der Pyknokonidien eingesenkt;
Fulkren gebiischelt; Pynokonidien langlich bis langlich-zylindrisch, ausnahmsweise fa'd-
lich und gekrummt.

Bei 4 0, iiber die Eide zerstreute, felsbewohnende Arten.
Sekt. I. Protopyrenopsis A. Zahlbr. Pyknokonidien langlich bis iSnglich-zylindrisch,

gerade.
A. Schla'uche 32sporig; P. picina (Nyl.) Forss. in Europa und Zentralamerika;
B. Schlauche 8sporig; a. Lager zwergig-strauchartig, zusammenliangend: P. micrococca

(Born, et Nyl.) Forss. mit ungefarbtem, P. conferta (Born, et Nyl.) Forss. (Fig. 78 A), mit gelb-
lichem bis braunlichem Epithezium, beide in Frankreich; b. Lager kleinschuppig: P. foederata
Nyl., ebenfalls in Frankreich; c. Lager krustig: P. pulvinata (Schaer.) Th. Fr., mit rotbraunen
Apothezien und P. sanguinca Anzi mit schwarzen Apotbezien, beide in Europa verbreitet.

Sekt. II. Cryptotheliopsis A. Zahlbr. Pyknokonidien fadlich gekrummt. P. phylliscina,
Tuck, in Nordamerika.

3. Synalissa E. Fr. (Enchylhun Mass., pr. p. Si/nalissis Lindl.) Lager strauchig,
aufrechl, verz-weigt, mit zylindrischen bis keulenfbrmigen, einfachen oder knoligen bis
korallinischcn Asten, mit Rhizinen an die Unterlage befestigt, ungeschichtet, aus Gloeo-
capsa-Gonidien, welche im zentralen oder basalen Teile des Lagers fehlen kbnnen, und
aus zumeist spiirlich veraslelten Hyphen zusammengeselzl. Apolhezien endstandig, ein-
gesenkt, zuerst geschlossen, endlich lekanorinisch, mit verhallriismaBig dickem Lngerrand;
Paraphysen fadlich, zart, unverzweigt; Schlauche 8—32sporig, mit diinner Wandung;
Sporen farblos, ellipsoidisch bis kugelig, einzellig, mit diinner Wand. Behaller der
Pyknokonidien eingesenkt, oval; Fulkren einfach; Pyknokonidien ellipsoidisch bis ei-
formig-langlich, sehr klein.

5 steinbewohnende Arten; S. ramulosa (HofTm.) E. Fr., an Kalkfelsen in Europa, Algier
und Nordamerika. Einige hierher gezogene Arten sind auf ihre Zugehorigkeit zur Gattung
noch zu prufen.

4. Phylliscidium Forss. Lager einblatlerig, mit einem mittelstandigen Nabel an
die Unterlage befesligt, ungeschichlet, mit GIoeocapsa-Gonidien, welche in ein pseudo-
parenchymatisches Maschwerk der Hyphen eingelagert sind; Apolhezien lekanorinisch,
mit dickem Lagerrand; Schlauche 8sporig; Sporen farblos, ellipsoidisch, einzellig.
Pyknokonidien langlich.

\ Art, P. monophyUum (Krph.) Forss. auf Urgestein in Brasilien.
5. Pyrenopsidium (Nyl.) Forss. (Phitliscum subgen. Pt/renopsidium Nyl.). Lager

krustig, kbrnig bis warzig, zusammenhangend oder gefelderl, mit den Hyphen der Mark-
schicht an die Unterlage befestigl, homoomerisch, die reichlich verzweigten und sehr
zarlen Hyphen sind zu einem feinmaschigen Gewebe vereinigf; welches groBe Hohlungen
bildet, in welchen einzeln oder zu zweien die grofien, von einer dicken Gallerthiille
umschlossenen Chroococcus-Gonidien liegen. Apolhezien lekanorinisch, mit mitunter
sehr schmaler Scheibe, von einem mehr weniger entwickellen Lagerrand umgeben;
Paraphysen zumeist deullich, verklebt oder frei, unverzweigt; Schliiuche 8 sporig; Sporen
I'arblos, liinglich bis fast kugelig, einzellig, mit diinner Wand. Pyknokonidien ellipsoi-
disch-langlich.

7 Arten, welche als steinbesiedelnde Flechten in den kalteren Gebieten leben. P. granuli-
forme (N\l.) Forss., mit fast geschlossenen Apothezien, P. extendens (Nyl.) Forss. mit ofTener
Scheibe und langlichen Sporen, beide mit dunkelbraunem, fast schwarzlicliem Lager auf
Urgestein.



Ascolichenes. (Zahlbruckner.)

6. Phylliscum Nyl. (Omphalaria * Endocarpoma Tuck). Lager blatlartig, mil einem
mittelstandigen, kurzen, manchmal verzweiglen Nabel an die Unterlage befesligt, homo-
onierisch, im anatomischen Baue der vorhergehenden Gattung ahnlich. Apothezien in
das Lager versenkt, gcschlossen, mit einem weichen, hellen und geschlossenen Gehause
und einer einfachen Pore am Scheitel; Paraphysen undeutlich; Periphysen kurz, kraftig;
Schlauche 8—4 6sporig; Sporen farblos, langiich, einzellig, mit dunner Wand. Pykno-
konidien fadlich, gekriimmt.

4 Art, P. Demangeonii (Mont, et Moug.) Nyl., (Fig. 78 C und Fig. 79 C.) mit schwarzem,
angefeuchtet quellendem Lager, auf Urgesteinsfelsea in Mitteleuropa und Nordamerika.

7. Collemopsidium Nyl. Lager krustig, diinn, kornig-gefeldert, zusammenhangend
Oder in einzelne Lagerkorner aufgelbst, mit den Hyphen der Markschicht an die Unterlage
befestigt; mit Xanthocapsa-Gonidien. Apothezien sehr klein, eingesenkt, geschlossen,
eigenes Gehause kugelig oder halbkugelig, gefarbt (violelt oder braunlichviolett), am
Scheitel mit einer einfachen Pore; Paraphysen fadlich, etwas verklebt, verzweigt und
oft auch netzartig verbunden; Schlauche 8sporig, am Scheilel mit kaum verdickter
Wandung; Sporen farblos, langiich bis langlich-eifb'rmig, zweizellig, Zellen gleich groB
oder die eine groCer. BehUIter der Pyknokonidien in das Lager versenkt, kugelig, mit
hellem Gehause; Fulkren einfach; Pyknokonidien ellipsoidisch bis eifbrmig, klein.

2 Arten; C. iocarpum Nyl., auf Urgestein in Nordeuropa und C. calcicolum Strir. in der
Sahara.

8. Gonohymenia Slnr. Lager krustig, kleinschuppig, Schuppen zusammenhangend
oder zerstreut, ohne Rhizinen, ungeschichtet, aus verzweiglen Hyphen und gehliuften
Xanthocapsa-Gonidien zusammengesetzt. Apoihezien lekanorinisch; Hymenium von
einer epithezialen, aus aneinander schlieBenden Xanthocapsa-Gonidien und Hyphen
gebildeten Schicht iiberdeckt, welche zum Teile in das Hymenium selbst eindringt und
mit dem Lagerrand verschmilzt; eigenes Gehause fehlend; Paraphysen fadlich, verklebt;
Schlauche vielsporig; Sporen farblos, llinglich bis fast kugelig, einzellig, klein, mit
diinner Wand. Behalter der Pynokonidien eingesenkt; Pyknokonidien ellipsoidisch.

2 kalkbewohnende Arten, G. algerica Stnr. in der algerischen Sahara und G. myriospora
A. Zahlbr. urn Fiume.

9. Psorotichia (Mass.) Forss. [Collemopsis Nyl., Montinia Mass, non Linn., Pyreno-
carpus Trev. Stcnhammera Mass., Thelignya Mass.[?], Thelochroa Mass.). Lager krustig,
kornig-gefeldert, kleinschuppig bis fast korallinisch, ohne Rhizinen, ungeschichtet, aus
verzweigten Hyphen und gehiiuften Xanthocapsa-Gonidien gebildet. Apothezien einge-
senkt, zuerst geschlossen, endlich gewohnlich offen, in der Regel von einem Lagerrand,
seltener nur vom eigenen Gehause umrandet; Paraphysen meist sparlich, fadlich, einfach,
frei oder mehr weniger verklebt; Schlauche normal 8sporig, ausnahmsweise 4 oder
\ 6—32 sporig, am Scheitel mit verdickter Wand, Sporen farblos, langiich bis fast kugelig,
einzellig mit dunner Wand. Fulkren einfach; Pyknokonidien langlich-ellipsoidisch.

Bei 40 stein- und erdbewohnenden Arten, welche hauptsachlich in Mitteleuropa und
im Meditterangebiet vorkommen.

P. Montinii (Mass.) Forss., mit sehr kleinen, braunen Apothezien, auf Kalkfelsen in Mittel-
und Sudeuropa; P. frustulosa Anzi, mit schwarzen, konkaven Scheiben, in ltalien.

Bei vielen Arten dieser Gattung, so bei den nicht seltenen P. Arnoldiana (Hepp.) Kdrb.,
P. Flotowiana (Hepp.) Mull. Arg., P. riparia Am., P. Schaereri (Mass.) Am., P. lugubris (Mass.)
Kdrb. miissen erst die Gonidien eingehend studiert und auf ihre Zugehorigkeit zu Xantho-
capsa gepriift werden. Es miissen dann jene Arten, deren Gonidien zu Scytonema oder
Nostoc gehoren, bei der Gattung Porocyphus, beziehungsweise bei der Gattung Pannaria
untergebracht werden.

4 0. Forssellia A. Zahlbr. [Enchylium Mass. pr. p. non Ach.). Lager krustig, gefelderl
oder kornig, mehr weniger zusammenhangend, mit den Hyphen der Markschicht an die
rnterlage befestigt, das Hyphensystem bildet an der AuBendache des Lagers eine pseudo-
parenchymatische Rinde, welche sich nach innen in lockere, verzweigte Hyphen auflost;
<iie Xanlhocapsa-Gonidien liegen vornehmlich in den aulieren Teilen des Lagers. Apo-
thezien eingesenkt, zuerst geschlossen, dann etwas geotVnet, krugformig, lekanorinisch,
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A^colichenes. (Znblbruckaer.)

LagerrancJ umsiiumt; Paraphysen locker; SchtliucUe vicls|jorig; Sporen sebr kl-
forbids, brail eUIpsoidiscb, eiazcllig, mil diinner Wand, ryknokonidien liinglich-
eJUpsoidEseb.

\ i L e n ; F. affli Zohlbr., »n KalV- unrl DoUmiitfelsen la Stittol- mid Slid-
nictit M>tten.

I t . Anema N\ l . Lager blaltarlig, einbliitlerig, kleiu, mil einem ruiir.-l-;;imlig€Q
«lie Dotarlage \>. aogesobifllite^ Bypbensfstom ein tflcbtoSa pseodojMhw>

Maschwetl bildend, in dcssmi Hicken <\\^ Nnnlhocapsa-Gonui tcn eingff-
Yihol ,

lUhktuibiM U/tt; it LMIDT mit Aputlioziwi <M/t). — C

siud. Apotbezien eiuyesenkt, ZQtf$t p- . v<nn L&gerrand
umgeben; Panphy&n titdfich, unverzwelgl and onsepUerl oder brciier nnd fasi f>*?rl-
schnurarlig «egHederi; BypcHbezimn bell; Scbtfadhe S, ausnahmswei^e Ifi .
Sporen furblo.s. ellipsoidisc!) bis fasi kngetlg, einzallig, mit dUaow Wand.
JSiigJicb bis JSn^lich-elliiwoidisch.

&, nuf Ealkfelsaa in Milleleuropu and im Mffditetraageliiel Iftwttdt Arteti. d. deopim»
(Ma5̂ .. For$8Uj llvntoniunj durcb Joillosuug weirn

: ? . ! — / ' , IUmi;ilium durck Jod '. bride i • <irfisctiei] 5por*D ; .1. MWrfMl • H
\. Zahlbr. mit kugeligen Sputen, iu Xie.l<fp)«l«rt*icb.

IJ, ThyreaM.i Aalaria &a
Ager blauartlg, etoblSlterig, fast gwizi

;-
tdigen Kabel odw nabelart%en Puflc an die Dnter-

lage befesiigij ongeschlcfatetj Byplmasystem lockor,
mebr veeniger vcrzwotgi unJ mit baupUtSchlieb am

des Lagers liegoadao, gebauflen N;imhocapsa-
\pothezieti Ringtlsf>nk.t oder etw.i-. iior\or-

I, zuersl gi :l)pnfunnipf

on mil Bdfcnr enger SaheOte, mil JicL-cm Lag«Tand;
Scblluche 8—2 -. i"Hif>soidiscii,

niiiiicn llnglicb.
14 Art-en, out •• er kalbtiiillifem Erd-

n in Etini}F.i U I Em

Amerlk*.
A. Uger whiMfi/rmif, k i l l

Sporen aft betdM End en dt^vroadal, in lulii- mmmigri \ ,',.\.r. Spuren
ztigespitit. in Alt» B. Lssw proGtT, goloppt uder au*Reliroitet: T. i'< • «u.|

liejde in Europe.
C. Lager schmolluppig, mit llneulun, font spjitcUUntiigoti Uifpml, 7. rarfMM Sou,
iilbr,. ira nordlichen Europa.

. Jenmaaia WSciht. LAWK blalUrtig, wiederUolt r.i-i diebotomisoli verzwa%l
iiltd in sclin ie LapjiCii goioiJi, mil einent Nabel »n die L'nferloge bsTesUgl, ll'. | i



im Itacuiieiie des Lagers seakreclit ror OberfiftclM verteafondj cng aneiqander schlieGend.
oflgc^nbell, verklebi, sclieinbiir erne liiude bilik-Jul und die llatiplmassf dor Xiinlii
Gonidien oinschlicBoini, im lmtemi des !-ager$ siod die oft undemlichen Hyphen ebeu-
hits dirln verklebt und panllel MIT L.^erniicht orienlicrl und enllialten nur wentge

H.

Fi-. St. Jtnmania OosbMi WltM. A Ssbito-. B ftuvrtrliiiKt dur̂ Ji lU rrucUUliilt L^cr

Jdieo. Apolhezien eing< lossen, im QoerachnHle fnsi kagellg, mit
rengcr Si lieibe, rigenes Geb^xjaft fehlead; Uypolhetium bell; l';ir.i[ilr •', einTacb

=acl»hiil; M.liliiuche 6—fcsporig; Sporen farbfos eiformig bis cllipsoi nzelltg, «'i'
mer Wuid. Behfittef d« Pykuotonidien emgeuenlu, melir weniger cifnnni^: I'^kno-

kouhli'Ti QcQglich, H«llir klein.
\ri. /. Goebtlii WScht (Fig. 81), auf zeitwcise ulierlluleton 1-elsen in F)hlisch*Guyana.

ii. P a u l i a Ffe. Lager blattartigj am RanJe in sicli dachziegdaiii$
Lappi^n aiifpclust, mil cinem Nabel nn die Cotedage befestigt, ungGscliichlei,

;<im spUrlicb c*ni-
witkt'h, looker, mil
Xanlhucapsa - Goni-

Ap<itliezicn ein-
{-•escntt, mti CUVBJS

erwettertar Scheibe,
mit eigetieni Ctefcftuse,
?ono Lager mnrandet;
Paraiihvscu (ieui!
Schlauclie tisporif.*;

•ii r&d>los, ISng1-
ZM'cizcLIig, mit

4 Art, 1*. putlata
F«e (Fig. 8S], aiif KL'I-

tier lust! Hftwack
nesien).
15. Peccan ia (Mass. i yimros Mass. QOD p cr strauchmrtig, mil

surrecblen, ruehr wttniger vanrweigten, 'Ireliruiiden Asient welchf Lleine llasen odt-r
M I . mil Kliizincn « uterlage i, ungc^htchteu au& locker

n M fault*



verlnufentlen Hyphen und hsiupl-siidilich am ll.atide ties Liters lifigendcn X.uuhacapsn-
Gooidien ^usatutiiengcsclzt. ipoLhetton end- oder nahezu endsiSndig, schildi

rsi geschlosson, endlieb geOfTuet, mil diekem Lagerrtad; Bypolboxioin ].irlil.*s; Para-
physcn vcrliuLiniMiftBig fcriifiig, utivemretgt, \
klclii; ScfalSncbfl S bis rnolirsporig; Sporcn narlilos,
eifSrmig, olltpsotdisot) his fasl kugettg, cinacllig,
mil diinner Wand. Pyknokoaidien ellipsoidisclt,
Ijtnslii'li l»ii nado)t'<trniijj.

Elwa S Artt'ii, felsljCwuhtiortil in den gen
und TviLrmeren Gsbifitn.

P. eeratftoofoEu Usss ^ift 8 3 . mil aftde4fitnuig<ia
Pvknoki'nitlicn, nn Kalkfetara in Uttteluod
f. Wrigtitii Tuck, i-'orss. mil eThpsoIdfselUa y
koniiiienk Kubu. buidi? mil B «[inrigeu Scl /'.
Juuumu Tack. Pans., Schl&uche w bis mehrspurig,

rm in ilcr MltU rlwus oingesrhniK Ikfetsen

»*Uk*j Ir>- Pbloeopeccania Slur. L-igor kleinc Polster
i<'iid, welahc .MI* koTallfniscn rerawaigtco, mehr

tni{recbt«n A»teo niMmm^nit^'i/1 warden, mil Ibfilnseni EM di
i, gesctaichiet, EQadwnmtttM Eorblos, ;m> i-amlM gar Oberfi&cba verlatiCcnderi,

e u r u uoUartlg verbuodeiien Hyphen gebildei, Hyphen det Uarkschicbt spirUcb, mahr
if;t.T "entwi ; hivii Lnd.'h in .lit giihSoflen foatbocapsa-Gonidien •

Apo thcz i en s t ' i t f i is t i indig, einpeatfiikl, ki itise febU
flidlicb, u n v e r z w e i ^ t , an den Spl tzeo Tcrl tebt; - lie z\lindrisc:ii ud
keul ig , Bsportg; SpOtea f i irblns, oiforniiii bifl t>reil clli()^oidi^t'h oiler f.i
ze l l ig , mil dQoncr W « o d . lJi»li;i!lfr iJnr I'y knukoriidioii
liellem Gt'liVmse; Dastdlen oinfoob; Pytaokonidian i*li

I Art. /". f/ttitwula ntur-, auf Lavii (u Sudnrnbien.

Zweifolliafte Oattau^en.

Leptogiopsis Nyl. Luger bUiinriig, htiuiig, dii»n, Kifstrebend homffomeru
onberiodot] mil Gltwocapsa-Gontdien. Aprtdiezieo pyresoearp, cingosenki, mil
i.iiibUuse: Parapbyseo sabr spSrlieb bis fasi fehlcnil: Aoiphysda dautlich
Srblauche Hsporig; Sporen spindelformig-lSnslich, einzeffig, TarbTos, Fulkrvn exobiuvidial:
I'ykitokouidien longlich.

I n itteatnila Nyi.t BehringstraOe, an >cliieforfelse».
Nylnoder s«)l>st hezweifelt, dass die pyrtinokarpen Apoiltuiitin gen«liscfa mm Lager

ten und ne'-iiC d«r Ansk-.Ui xu, dftss dlt&elbto «Uion rtivasU«n danl.elUii
Goltnsg indas sich nls saWaom hoHtisstidlen, M »6s»l« der Namen UHfgc&adert werdn,
i[a dorsellic berctfs fr^hcr rot] T rev I sit n angcwendel wurde.

Ai. -lt« zu <ltn Cilzun gcluii'ciHlen GaUongea: tiManormta k> (ro-
rywi :. B) dddWrn 31

Lichinaceae.
Lager kruslift, einlym ,un Kandc strohllg geiappi, schuppig oder zwei

i*lter und i . der inierlagc aubitzend, bomdomeHscb •
RiTnlarincf** . Apotbozion end- oder iT.i heustUDdig, bt'i fai^

kngeiig, mil Mhr «n
nun; unrrgrhnlil r bcrn.'ni
lidi t ,

-

Iral.



s. fZahlbruckner.}

In • Mr di6 Rtvulttrin&t* elioriiktcrisLisch« SpiUe dar Fttdeo i*t im L
in dor Ilugel pLjht ausgabildel, dcntfiah 1st si>i nur im gatlwtiscn La?-- *tti
thrkopxis und In gcwissen, walirsclteinlicli jujrflniiliclien L*|t#rflltu >ier <>uttune
Letztoiv. eb eijjotiu Galtung rAotmtftfttrm Tuck. nufgelV -TTI d*» B«wei» Tar dim Xu-
gelnTi.cU'it der ipttsntlosea Kudcn mi -ieti niiulanttcm

Eintcilung der Familie.
A. Lager ichopptg-kraflBg, i<m Uanrfo nlcht gelnpiit; Apothezion kernfruehttg

1 . C a l o t h r i e o p s i e .
B. Lngor sctiuppig odor kSTDif bid koralltniscli, ober dann mn flande strnhlig gelappt; - \po-

Utezien mil erweiit it r Sohslbe.
a . .lpt!ili"/ien lezi(l«inisuh; (ionidieokelleji i m Lugur Ungsiaofacd . . . 2 . F t e r y g i u m .
h. ApoibMieo letar -idientelton itn J , Hyphen M-

steigond . . . 3 . S t e i n e r a .
C. Lager zwergig slrauchig; Apothezien f.i*t ImgslfOFlDlg, mil iehf 1 [be,

fi. Gonidienkelleit iti der Mine Set, I ii]eer> llvfcasd un<! pantile! I ^richtnag (fur
Asffl vwlaufead C L l c h i o o d i m n .

b. Qanldienluttca unter d«r Biml ' du 1 >,< Uir luchiehl Dha*
aid {fit.
GonldieakoUen p.'nallel xur l .angiri 'htmic der L a g o t s t * l«a(«a<1 . . 1, L i o h i n n .
• Mimiiyuketten setikrecbl nuf ific LIIIL- rid.

I . f o r s p b y s a n vorhsuden . . . . . . . 5 . L i c h l n e l l a ,
It Paruphysen fchtan . W. H o m o p s e l l a .

I. C a l i t h r i c o p s i s Waij i io . Lagcr la^l scbuppig tiiitsr kru»tig n
\ n r l a g e , Klnzinen f«h- ^ ^—

z;irle f d i imiwaiul iye , MW^\- XvVNvtt i i i I I
•^I'̂ rlich aeplierte U j - jJ 3*
pllcn iliirfli/.ii'lic. ^^ | !k% w y/J
ring.-r / dil nine galler- ^&F

1 1 I I

in tins lly|iltens>siem . ^ *V * \
IdaEselbe ^i (Al\ \\V\\V

iiBi§ crrullen.l

die C*l ^^fCVX'V^
•li.ML derenZell! ^Vv\\ I f / i

fiber eii* ro ^^C^xN \
tyate perlscbnarni T ""\^A C>

• r i l i i o l >-lml .

mcbrcT^n in finer Gnl-
lerlscbelde, aos velcbei ^z - -—
niir .li.' ^Y' / f~
Ihezfen in Lagerwarz«i 4 / ^ f y / | / < (l //i

punk
: ;a»lem odef

leni .
. • .

*K*k i** Lap* tel Hm Apotaftt*
nirttt

aufgela- Hck«rr kaam venwftigi; mit diinnor
Wand,

I Art. C '•** la Brn-i!if?n.
Pterygi. oichl guilt i

1, kleinschuppi fnig bis korallinis*U iui Zcnirnm, am Raade inebr



Ascolichenes. iXihlbrucIti,

weniger sln>blig-la[>pig( Lnppen schmul, gcleilt: Vnrlager fclilend; aus
seplierlcn Hyphen jtebildei; Goaidieo im obftrun und imleren TciJe ties Lagers Hogcixl
und mete weniger ttngstattfeada fatten bildetid. Apnihezion fliichenslilndig, leiidetni
silzend, flach oder etwas ge-wBlbi; Gehause dunkel, zdlig; Bypotfaezfnm gefSrbt bis dimke!,
zclMs; Parapbysen kriiflig, unvorzweigl, scptieri; SchlJiuclie ketilig, Ssporig; Sfioren
fnrblus, eUipsoidlfiflh blsdf&raig, parallel 1—Izelltg. diinnwandig. Geliausc der Pyta
konidicn in d&s Lager vcrsenkl; FoIfch&D endobasidial, Yerzwcigt, viel^elJig; Pyknokoni-
•lien gerade, walzlicli.

S Arteu, auf FeUen tc laropa titid NordnmepitB. P. suhradintum Nyl.T Lager im Zcnlrm
obsterbtnui, Sporen jrweizeHig. on KolkfeUen in ilen Hfichp^bu-pi-n Mur^j>ns: P, panarieUut
S\\.. S^orcn vwriftdtg., «ur Ln im DQrdll0lv«O SotOpt.

3. Steinera A. Zahlbr. ftum N>1. pr. p.). Layer ;in̂ > it nichl galler
beUbrbig, sdioppig, am Bands blatlsrtig gekppl, alms Rliiztnefi mid otme Vortnger, der
Unterlnfie aufiicjionti, boa)Bomeri8Ch, dorchweg BOB <liMinw;)ndigeu, verkieblen un>i
dicht sepUertet), nn\ QroildQ des Lagers waprcrbt verlaurenden, pegen den Knnd und
gegen die Lafjcroberlliii-ht: bogig aufsleigenden Byphfin Ond SOS kellenfijnnig, para
mil don Hyphen vertatifeadcn Calolbrix-GfiDidiea zasaoamenggsetet. Apoibczieu (iSctien-
sUinclig, eiw£t5 etnges«nki bis sllzcnd, Eebaoorialsch, mil schtuuteiu Lng«rrand, vartififtw

> k. UUUt. tilkt ».rrrifi*rt.

bis ettns g. bnmn«r odrr srbwaner Scheii- W unv«tzw«i£t,
an d«tt Eoden kauiu Ttrdirli oder t:« 'tim hell,

Ssporig; Sporen farblo-,
1 diuinon ^*lieidew3ndent obiw P >• 'i

i ubjuidikl, vemreif n fint i.lirn
, geradt und iurx.
\rt«u, kcrtfueioalaod, «uf Fel*k-0; SL wn(»*J<f<«' • Zsliiht mlt lirnoner

FruchUcheU - m.
lachinodjain Ryt Laser twergig siraurhL

inehr ^cnigcr Wsizlirh, \ angeKbichl*!, in on *us i Ben sehi
waudigva I'-wttdopareacliv in f usainmtogijsei.'

11 btldead und par.il It-1 HIT LSagsricblung <1*
hntfend. Aj- llt-

4 Art. L *irttt>pA4)MtoH«i NyL, *n F<i*«o «a( d*m L«g«r der farm*l,a i+xvtitu, It Flnnlm
Lichineli* SyJ. L-'

•

btldettd tmd ^rtc



Aseoliebenes. (Zuhlbrucfcjier. .

k<>ino Gontdien cmhalicrtd, ous d&QDwaodigeii, scplierten,
Hyphen zns&mmenge kpotheziexi endsl&ndtg, Jekanormisch, mil selir schmalor
Seheibe; Paraphysfin ttidlich, einhcb, onsepiiert, Sdiliiuctie 8 oder vielspori^: Sporcn

s, ellipsoidlsob, ainzollfg, danawatidig, I'litkrca esobaM ;;.-•!: Basidten

2 felsenbewohnemte Art«n. L. sUpai SohlSffi ;">ny, in Frantrolch uod
A]gi<jr; L. Utflana ilue, Schtyue-Le asporig, Keuko-

6. HomopsellaNvl. Luacr dookel, knistig, gcfeldert, an;; kleinon, g<
china. zasunmeDgaBetzl, IBMB nnrttf seodopanindiyiDaitsch, Kpothexic
l i ; Lagcrriim] ttfcbl licrvornijifiid; Pnraphysen fcltlen: SrliliiHtlie zyhndrt-

;; Sporau i.irtiln<. elltpeoidisofa lii- f;isi kng-ei •
i \ r t , ' kingarn.
T. Lichina Ag. [Pygraaea Slsckh., Thamnidtum Tur;k.\ Lu*;er zwergiv urlie.
wifderholl goljelig verlislell, :• '-iChichtet, Hi

' ^

II
•

venvorroncn a gebildetf undeullich psetidopartnohymalisd^ din m Cal»(f
T'I^H Gonidien liegen miter dcr Blode to i ge-

Wttndeiker oiler g&rader parallel nail di frichlung dt1 ufender Filden;
llarkschu in aus laogslatifoiidfin. dtiiunraadigra and septierlen Hyphen gebildet.
ttiezica an der Spitze oil etwas erwellerter LagerSste, eintelii Oder gebiufl
Lageranschwelluogeii ^or>onki, Im Qoorsolinltle fast kreisrund, mil ctiger, i
unregelui il'i,. uufreiBendar Sclieihf. teknnoi mil schi iiellem cigerten <

Paraphysen Odltcfa, tin- I spSrlicb ••
Scliliiuvhc fnsl /\]indris(h. (fflnu ^ ^|«jrip: Sporco {arblus. elli|

hen eiii- oder iwoireihtg angoorditet. G d*?r ('ytoo-
konidien to das 1 -vtiiuifi, in ,;

I kugelig Hem G«li totosidi
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4 Arten, Bewohner der Meeresstrandfelsen beider Hemispharen. L. pygmaea (Lightf.)
Ag., Lager dunkelbraungrun, Aste des Thallus mehr weniger zylindrisch; L. confims As.
(Fig. 86), im Wuchse etwas niedriger, Aste abgeflacht.

Zweifelhafte Gattungen.

Siphulastrum Miill. Arg. Lager aufrecht, zwergig slraiichartig, dicht verzweigte
Rasen bildend, Aste mehr weniger abgeflacht, allseitig berindet, Rinde aus unregelmaflig
verlaufenden Hyphen zusammengesetzt, Markschicht locker, mit Caloihrix- dwrh l H!,i
Scytonema-) Gonidien. Apothezien und Pyknokonidien unbekannt.

2 Arten, S. triste Mull. Arg., Loser nelMiehwoiP. ilonn olivenfarbig-inauiuicn. ,-ini urunde
schwarz, an Felsen in Feuerland.

Lichiniza Nyl. Lager kleiiiM-iiuppig. oraun, ^huppen an die Unterlage angeprefil,
unregelmiiBig, Oberseite mit kleinen, fast kugeligenWiirzchen bedeckt; kleinzellig pseudo-
parenchymalisch; Gonidien in den Lagerwiirzchen strahlig angeordnet. Apolhezien leka-
norinischi?;; Schlauche Ssporig; Sporen farblos. ollin«>i<li^}) «>;V7p]]j? Pyknokonidien
unbekannt.

1 Art, L. Kenmorensis N* • •••> filiiniuersclucitrrieistMi in >cnot t land.

Als zu den Pilzen gehon^ anzuschlie£en ist die Gattung Pilonema Nyl.

Collemaceae.

Lager angefeuchtet gallertig, fast krustig, schuppig, blattarlig oder zwergig
strauchig, mit oder ohne Rhizinen, seltener mit einem Nabel an die Unterlage befestigt,
homoomerisch, pseudoparenchymatisch berindet oder durchweg pseudoparenchymatisch
mit Nostoc-Gonidien. Apothezien kern- oder oflenfriichtig, in das Lager eingesenkt oder
sitzend, rait der ganzen Unterseite dem Lager aufliegend oder am Grunde mehr weniger
eingeschniirt, zumeist lekanorinisch, seltener biatorinisch, eigenes Gehause fehlend oder
ausgebildet, mit punktformiger bis erweiterter Scheibe; Paraphysen einfach; Schliiuche
Ssporig; Sporen farblos, kugelig bis nadelformig, gerade oder gewunden, einzellig,
parallel 2- bis mehrzellig oder mehr weniger mauerartig, zumeist mit diinner Wand.
Fulkren endo- oder exobasidial.

Wichtigste Litteratur. AuCer den auf p. 2 angefiihrten Werken: J. J. Bernli
num gelatinosorum idustratio (Schraders Journ. fiir die Botanik,.I. Stiick, 479y, p. i — \-j.
2 Taf.:. — J. von F l o t o w , Lber Collemaceen Linnaea. Band XXIII, 4S50, p. 147—30K —
F. Arnold, Lichenologische Fragmente (Flora, Band L, 4867, p. H 9 - 1 2 3 u. 129—U3, 4 Taf.\
— W. Archer, On a minute Nostoc with Spores, with brief Notice on recently published
Observations on Collema. (Quart. Journ. of Microscop. Scienc, new Series, Vol. XII, 1872.
p. 367—374). — D e r s e l b e , Recent Observations on Collema (Grevillea, 1872, p. 22—26).—
J. M. C r o m b i e , Revision of the British Gollemacei {Journ. of Botany, new Series, Vol. 111.
4874, p. 320—337). — W. C. S t u r g i s , On the carpologic Structure and Development of the
Collemacei and allied Groups. 'Proceed. Americ. Acad. Scienc, Vol. XXV, 4 890, p. 4 5—5i».
Tab. I—VIIIj. — J. Harm and. Catalogue descriptif des Lichens observes dans la Lorraine
(Nancy. 1894, p. 48—74, Tab. I—II). — 0. B i l l i n g , Untersuchungen iiber den Bau der
Friichle bei den Gallertflechten. ;Inaug. Dissert., Kiel. 1S97, S°. — A. Ja tta. SY11.,".» 1 i<>henum
Italicorum (Trani. 4900, S°.

Einteilung der Familie.
A. Apothezien kernfruchtig . . 1. Pyre no collema.
B. Apothezien olTenfriichlig. ,

a. Sporen einzellig.
a. Sporen kugelig tys ellipsoidisch-spindelfd'rmig. gerade.

I. Lager kruslig, kaum gallertig, Apothezien biatorinisch . . . 2 . Leprocollema.
II. Lager zwergig strauchartig oder kleinblatterig, gallertig; Sporen diinnwandi.L':

Fulkren exobasidial.
1. Lager unberindet.
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• Apothftilen lekanoriniscb 4. FhyBma.
** Apolhezien lezideinisch 3. Leeiophysma.

I. Lager pseudopnrcnchymatisch berindel. . . 5 . Lemmopsie.
III. Lager groGblaUeri;:, plU-rtij;; Sporen dickwomiig oder von on em Schtoimhof an-

:en; Fulkren endobasidial 6. Dichodium.
,i. Sporen nadelfOrmig, gewunden 9. Koerberia.

<>[i parallel t- bis mehrzellig oder molir weniger mauerartig.
iger unberinilot.

1. Ajiothezien mit eigencm Gehiiuse, biatorinisch; Sporen zweizellig 7. Homotheeium.
,11. Apolbeiien lek;nioriniscli: twrt- bis mehrzellis oder mauerartig, . 8 . Collema.
, Lager eloseitig oder beidersoiiig j)seudiipiireiich\ mnlisrli berindet oder durchwegs

pseu dopa ren ch y autti
I . Apnthezien Ickanorinisch . . . . 11. Leptogiuni.

)i. Apothezlen biatorinisch 10. Arctomia,

1. Pyrenocolleuia Iteinkc. Lager fallig gelappte Gallertklampen biUleml, aus einer
leichraiiCigen (j;tller(e be^telienJ, in welcb cfa dunne llyplicn verlauffn. Bud in

welche kellenformige Nostoo-Gonidiea eingelagerl simi, die Hyphen iind Gouidienschniire
verlaufen in den R^ndpartien des Lagers unregehnUGig, im lnneren parallel zur Ober-

le dcr Lagerlappen. Apotbecieo in das La^ -'nkf, kernfruchlig, kugeltg, mil



schraaler Miimlung; Ptmtptrysen Ridlidi; Scbl3ucbe Rjliodrisch keulig, ftaporig, Spores
forbloj, eilipsoidisrii tji-- spinde)fonm£. zweizelJig.

+ Art, lJ. trtmnWoUifs R*?iiik̂  Kip. ST , Vatertsnd turbekuitit.
X. Leprocollema Wainio. Lager krustig, kaum gallerlig, oline Khi/inen und Yur-

lagcr, unbenndel, aussplirlicben, diinmvandi^'ti, sejMiorten Hyphen und ktiitenfon
za mebr wcmger kogelformtgeo Kniiufln gob&tlten NosiOf-Gonidien zusjiiiuiieng>
Apotiiezicn angoproBi. kroisnind, ^clieihcnfonuiu;, mil proBmascUij; psGiitlopiireitohyntt-
tischem, Gomdicn nicl ; Ihinciiiuin durrh uuler titta
bssalen TeilA de- - ireoliien ond rlngfitrnrigan Schcidew
zerlegt; Hy|ioiheziun< orflochiencn Bypheo gcbildei; Parapb;

mi ibren
kauiri Oder nur

liK bis lliir.
iinter nra
dickt«r W
Sporcti farbJos.
suidisch bi» 1
eidzeHtg, mil
Wand.

Janeiro.

Emim

nil it'.

duna«r

m-

l io

Die Einreitiung dii
ser Gsltuiig tu du Syilctn

Ltqptn
• M'.hiio, J JUUtu.HM <*/!); SI

wurde von ilireui
heber su den CnUemacem
gestelll. Keinke lun-

gegen wUre geneigl, in ihrum Ln îcrbnii dio tnilersle Slufo der -onen xu selien. Indc
Jer fiau d«B 1-Ji:«rs, trotzdom nt kuuto gnllerUg iat, und nucti die Ajioltiezien '

in den Rahmeh der foHrnnfcrfn.
'i. Leciophysma Tli. Fr. Lager klelae, dutikle Potslsrdieo hildend, v-

dr^hriiit(Jonr verzTvejgfen odor fast warzigen LagerSstcbeo /U^JUHMBPH

wenlen, imberfntiel, mit kellcnfonnigen
.< wiilbl, mil undlicli tier.tbpodriickti'in Rande, Bfpotbezniin

• ••II 11dlicb, lorkcr, mil dunklen Spftzut] S Ins keulin. -<s|»irii;;
etRirmic!. r-iir/rliig.

I Art, /.. "n Th. Pr.. Ewlsohan Hoasen in SLaodiiin'.
i. Phyema U ! /:ti]br. f̂ nrpAi j<?r warzitt, -

8Dg»fcuchtet aall-fast knisli v«>r-jg
itor jjiuizeti Unierseiic, mil Uhizmen odcr mil afnea i a»

bomSomuisdi, onberiod^, tail kctnecfBnnigen Nostoo-troaidiec
ien-oderendslSodis!, /niuei~i indaa LagM : t, lctanorinisct, .

oder pscudrtj]arsncb;m;iiisdiem Lfijierrnml. elgcm
"rler kn . IKpitLhwiuin l u l t - - ; hir.-ifiljW'ii iliiii:

i n i l i i n i f v g f t k t O m E D l (MJ«-r s < - w ( i i n l t ' i i .
Qljuofdis irmig oder k: lil dSnoer imd flatter ttepibcM

t:\i.>li;tsidial; liaaiiJ.iMi f'Adfidi; I'vitoobonidlea hura, walzlifii, in der Mil
schoSn. AJs N>benfr«klitik.iii*i[i wurdc boi einer Art Kohidictibildtin^iFt(;. i :

Elws 'it, weich* not ilftni Erdboden n(nl ûi*>rKvn Moosrn ^edeiltefl. *u B*on»-
rindcn, und den pemiiBiutDn klimetcu
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kl. I. ArnoltlieUa \\'»un- i.litr. Uger keuUg-warrig. mil Bbl2ia«i) an die
Untorlogc hefealigi; Apolhezlen ondstfindlg, eingescnkl; La§«rrand unberindet, /*.
(Born.) A. Znhtbr. {Fig. is;, nuf Krde in lYnnkreicb.

Sekt. II. I.i-Htiihotmnma A. Zalilbr. \Ltfiiphokmmn Wrb.J Stawniamma R i ugw
klcinblattorig, mil <i"r ganzen Unterselte dem Substrate atitticgcud; Lagerrnntl der Apothczien
unberioctet. f."f/inffl=omu» Aeh. Arn.. Loirer mil ktirnigen Sprossungen; Spuren elfonnig.
nnckter Erde in Europa; P. polyanthe* [Bernb,) Aro., mit kugeligen odor fasl kiigifligen Spown,
eboofnlls in Europn; /'. ntnpliaiariaides (Anzi Aro. tig, 91 A mit hemerkenswprlcn inb
Uirpern In der Gallerta ties Logur; [vergl- A. /fihlbruckner in i>slerr. Bolaii. Zeitsohr., Band U.
*VQi, p. B36;, uwf Bitumrinden im Miltelmeergf

S«kt. II). Lcjiitioru (Walolo] A. Znlilhr,. Lnger kleinbiailerig, ob»e lthiziin*n; 1-scer-
rond tier Apolbeziun um tirunde mit einer ein- odor iwei Igen psoudoparrnchytnalisclici>
Kinde uberzogon. P, Yiimlcryi (\Vninio) A. Zohlbr., an Ktilktulscn und anl ktllchaltlger I
in <!i!r Krim.

tkl tV. PtevtoptQra A. Zablbr i CRSS., Piertopsani MBSS.). Lager
einbkitlcrip, klein, mit oincm (aserî LMi Nnl'el an die tnlerlage befesligt; Liiperrand tier

tiexien unhohndcl. P. tiolrf/oxa \. Zahlhr., Lag. linUeh1 inagefmichtet
scbmuUiggrUn. an Kulk- uml such an DrgestoifltelNS.

S e k t V. GottoottUa rock. A. Zahlbr. Lager iMergig-iitriuicliig; Apotbeiicn mil punkl-
ntrmlgar Schaibo mid unberiixMem Lngerrtiml. P. dad .. ZMbr. Lag«r polstoiig;
Astcbcn drebmnd; Apo(liezi«n DQdatandfg, an Kclsen in Nord<imcrikn.

S. Lemmopsis fWaioto] A. Zablbr. Lager too Bnalomiscben Baue trn' rtuw
PstnstlniBicQdi Sporen farbli "'?) ^ i ' d(infi&r Wand.

t \ri . /, AmoUaamm Hepp A. Znt - er fâ l kruslif:. an Kfllkfelsen im frUnki-
schen Jura.

Dichodium \ \ l . Uger tlaltarlip, groS- oder kieinbirtlterig. polslerig, gein;
mil (Uiizuifh HII die Unterldge befesligt, l»;rintJcl, Binde pseiiiloparcncb>m^ 106-
oder klciii^ellif:, melirsuhiiiliti^; mil ti..iiii.]i<(i. lensffindift leka-
Doriniscb, mil erwetier) er-
raod wtdslig, Hypotbezfom bellj Paraphysen
fh'dHch, etrifach. ansepiiert oder sept"
s-lil5uche B ten ferbloa, etiips
disch oder BUipsoidischr^piodeKSnnig, «sin-
zellig, mil dicker, fn$r warzigtr Wand oder
mit eincm Schleimhof.-. ; idcsrPykno-

ulien in das Lsger TOfseakl, nuGi'ii tlurch
dunkle Aasabwalhn]

i, mil bellem,
; I"ulkrf>n endol

od i rt,ZeiJen
kur,- i knr/, wdxltob) gerade.

2 Ajrfam, It. i.tf, 89 . Loger gi ion mi l d icker W
anl Iliii'lcit ttsd notor M<ioson in d e n T r o p e n ; 1). pnlvinuium Flue \

SchleSrohof; l/ivo.

. Homotheeium Moat. nn Wainio . Lager blaltarti lilet
i;. mit Khizitsen an ili'1 DnieHagE befe nberindci, Hvpbcasysiem locker, mU

keHeofii >in
• | i ;

rl/IJ. i

V.Tkl-
furbl

1 A TT, li. Of1'

ollftma
liiubartip. grofi-

•

rindei, II m loc

kruj

. run L blatorloiscb, a ant
gelma I lei!.-

-

•

ifc* giUertis.
; nbc-

tfsruad,
c i n t f e s e n k t , e n d licit liiidRJnn(g und am Gmndc
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vcrsclmililerl, l«k<uiorinis<:h, Lagorrand homwjmeriscli, unberindei oder pseudoparenchy-
uinii- JM, eigene* OebSus* fehlead oder enlwsckelt, « t i verflochltnen Hyphen

ift oder patudaparearbyinittUcb; II;| ••(he/tum hell. *ns dtcbl v*ifl<u-hie'n«fi Hyph
• menp.-seljct CMJ«r f;roQ- oder klctnrdhs J>»udnp*reaehymaii?cii: i'araphys<?

nietir weniger vtrkJebt, ntm*isl Miplieri; SrfatitH-Jw Ssporig; Sporen fn
nadelfunnlg, splqtlrli m^licit, rlli nig lii« fast kut

- Jtittspiut oder abgernmlel, p»ni)l«[ zmci-lri* mehn- ,•••-.•-,• >Ur\,t-
U\uif'V-'.i\Yi<i mehr wenipT mauerfitnui^r, mil duoaer Wand, obne Scbteimb

idifo in (Us Lager oder in Ugerwirzeo roreBnkt, rait hell
FiiILmi MldobaaJd >dcr VCTZWP ?derf, mrt kurzen Zellenr rvlnotani-
dt«n kurz, Ula^iicb b -.h, ^erade.

i *t Ariffo, welebe so ant .(./m Krdbodea. HU( Itinctc, uber oder
kb*b nmf ub«r die piiiw Erdo zcrrlreal Bind.

L BmliitaabltiL K.

o

l i c l i ,

mit untierlrtdotetn, ttamOaDMrtodMB
deirctriuip Ms mio <
grQnbrdu ililend mi

itndetf<Jrmi2, 8—•tuxoili-1. m Baumria •.
biiiiicri!.'. i.'1'iinlichhrouti I'liriKcliuiiuln-li. I ..
Sporen wshlish, nbgcruiulel, trail I?, un
Caltlg liiB notJf.iltiu'. nm-kt,

-HVTrfr

Miiss. pr. p ; S*w*oU4«: n i.
wren parallel mefanslllg, lane

Uir«r srolt
•

ni Rundc,

mil beroidcr Sflbeibe. Spnren 7—luzolllg, im Iroptfteh
Njl . Lagor tleni, ueli'iicli getuiJl, A p o U o b uAmenka uuf fkkvmrladsa

wcizollig. im Ei«n)!iclit.-i9 uiuJ afldUchoo a rim
.!. M. ColtrmodifJpxU Vfa\nitK 'Lrfhaynum Md-Ss. pr, I errand

mit etaet pwodopoCencbymBtbchoa Etimto
[t.ecrs) VI

nnf Rin(J>

d«r .'.

Sckt . I1L /(.
b.oo

mchr wei
fnsl kiirnig, In K

mil [sidien besetz t , ^pnrtsn s[iii
- L Wiiisih rt)S»

TttnlirAun. pni n . Lngcrliipiien h l j su -
' v«rlirvU«(.

[BUmmUhmltia Travis,, HJ^IOHM Trrvis. , LmRsmnd d«r
ft Sporra Unciich Ms clU;
C. crruHuntm -tr kJelo, icrsclili

h.ngrpolijs, k)clt>ln|ipi&îalapplc
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, g

nind, slnihk'ii.l
IU(1[ICR schmat

H y

Sporeo fast kubiscb, iibers Krouz i—Blttlig, an lUodei: li.; Lagor dncbziegel-
arlig luppi^, I.Mppew ktein, anliegeml. AjiolEieziea nut kttrnig-gez<thntem Ilunde, out Jem Erd-
liodcn und zwisclien Mooaen, auf Mnuern, In Europe und NonJnfrlka; <"". ImiUB >Sw.< Ach
Lager liliutlg, grtiCtildtlorig, uuliegend uud strahltg gclsppl, schwarzgriiu. Apolhezien eioge-

i,l, La^crrnnd dick, Sporen wenigjelligj auf fcuchtcm Lehm- und Kalkhnden In Bari
mill Nordaaerika; 0. paipusum (Bonih.] Ach. fflg. so.J— n . l.iiger lederarli;. h, gr&ft-
lil.ttleri^, braunActiwara bis scliwttrzHch, GaMerle dutch Jod woinrol gofttriH, ApoUj«iiiyn.
MI/L-,,.1. mil Urntg-gczlllnuom Ugerr&nd, Sporen wenigzellig, auf kalklialtttjer Erde. in don

schou Qsbtelon: C far-
utm A oh.. Layer liiiulig,
gtoQWRUerig, grftnlwaun

breit, abgcruudel, fnsi
angcteilt. bcidorSfils
kOrnfft he&treut, Gallerto
<1 urc'ii .lod lieim Tr«cku«»
bJulrot, an Fatwn, ve i l
verljrottel: < -turn
Boffin., Liiger derbhilu-
Hg,gn)JJl)iatleri8,<Uiok«I-
niter graujirlln, Ugertap-
pcu t>t*[;eriiiiiJet. Tinckt
odar k6rnig,iiuerrunzi'!ij.r.
•in Folsen; '.'. Multifiilum

.^chaer. Fig. &••
i—II, Lager fast hiiorpe-

kreia-
Loger-
mehr

ier
tundartig terschliUt, mil
(lufmcUen, weHig-fuitl-
Keo Kaiidern, ait Kalk-
f-lsi'a in Europa und

•iufriku.
9.

Li»gt»r i i i ; tJ i i i ;

blaUarttg tier gfl.ippi
iiud /ur-sdiiitzt. Lager-
nbsrlmitt« /.urn Teile
Itacii, zuu) Tcito fa<l!ichr

tiiilftin/.i-lneii !liirit;iM'rn
«n dio I'nl^rlage betes-
tigt, betderseils pseudo- ,

det, Byplieo djcbi sep-
lierl, niclii looker, mil
kuilenfi.'rmisifi Sosloc-
Gonidiai) -.•/!<?» kraistosd, litwad

strahllg veriaofendi
dlcbl vi-riji/i.-n Hyphen Lrlnldoi: I'ai pi

iiiigen, bratmeo Spiteen; Sehlfia
pk gedreitl, einzelligj mil duni

i Ai • Moas

A r c t o m i a 'll>. Pr. Logei1 L

tia"

in*J«l <iiui

•pal •

• - / i i i i n h

•

mifliegend, olme Rkfelnen, ho . durcbv Lls
groBtelUg, mil kur/«n Kciten bildeode Kostoc-Gooidioo- A|joihc/teii aitzMt



biatorisisch, mil schmaiem, rfgenem Gehaase, schUdfSrmfg : Bypalhc
farbtos, aaa dicht vwftlxten Hypben gablldai, picbt puudopBreacltfmattsch; Paraphysen
verklflii, rsidlich, / a n septlertj mil porUchimrurtigen Spilzeti; Scblfittche aufyelil.iseti
k e u l ^ 6—Ssporig; Sporen bthlos, gerada, Loictu bogig yekTiimmi ovlcr t3st wurto&rl
sLtjm;il spiiidelftiriufg, bcfdorscfts, uiitcn indcs ISn. sjiilzl, pafflllel C — SzeMii;.
Zellen zylindrisch, Wi'tnde zarl^

i Art, A. deUcatuJa Tli. I')'., >il>er Mooatol tn don Torlmoortn Finulanils.
I ) . Leptog iaa (Acb.) S. Gray. Lager zumeist hiiulip, kruslig, mil Jappigem Rands,

scbuppig, totnig-worzig, blauarvig odcr iwer^Vr! straxichig ta\\ zylindrisctien Asien, tin-
facri oder ans saWei uboreinaridcr geJa^erteu La me 11 en gobildcl, iingefeuchtel

c

r , l i t

lll>C illlKl llt'r
I,.. 1BW, lauLl

Zalilbr., 1
• ! inh. £.|

L'n(ers«iie m r mil n\A\r weaker easammenblogefidsa bis I JW w«n an die
ligt, ftber-fit-. beEderMJu od«r durchwog Idain- o pseodiv

ranotaymalbcb, Mnrk^iolu in den Disteo PSIlen bom9omeiiacfe1 aus dSnowamilgeo
Hyp !'•!(.- ,.inr in.'In•«.•»(!-• lerto dai i, gebtld

TI /.ii k.BUan!3rmig£& R«ib«o attgeordoBL A D iu itr ingati \ 111, dann
sftsend I tteft, lekanoriaiseh] niohen', Beltener nmdatUndig,
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mit erweilerler, kreisrunder Scheibe; Gehiiuse groBzellig pseudoparencliymafisefi,
Gonidien einschlieOeud; Hypothezium aus dicht verflochlenen Hyphen gebildet oder
pseudoparenchymatisch; Parapbysen einfacb, verklebt; Schlauche 8sporig; Sporen
i'arblos, eiformig, ellipsoidisch, kahnformig, liinglich spindelformig bis fast nadelformig,
gerade oder leicht gekriimmt, parallel 4 bis mehrzellig oder mauerartig, arm bis vielzellig,
mit diinner Wand. Gehiiuse der Pyknokonidien in das Lager oder in Lagerwarzchen
versenkt; Fulkfen endobasidial, kurzgliederig; Pyknokonidien klein, eiformig, mehr
weniger zylindrisch oder an beiden Enden etwas verdickt, gerade.

Uber 4 00 Arten, welche auf Baumrinden, iiber oder zwischen Moosen, auf Felsen oder
auf dem Erdboden leben und iiber die ganze Erde verbreitet sind.

Sekt. I. Collemodium A. Zahlbr. (Collcmodium Nyl.), Lager stellenweise berindet, Zeilen
der Rinde klein und unscheinbar, Lagerrand der Apothezien in derselben Weise berindet,
Sporen ellipsoidisch bis eiformig, mehr weniger mauerartig; L. microphyllum (Ach.) A. Zahlbr.
(Fig. 92 C), Lager sehr kleinblatterig, rosettenartig bis biischelig, auf Rinden in Mittel- und
Siideuropa; L. plicatile (Ach.) Nyl., Lager derbhautig, geschlitzt-gelappt, Lager am Rande ge-
krauselt oder kdrnig-staubig, an Kalkfelsen, selten auf Baumrinden in Europa, Algier und
Nordamerika; C. fluviatile (Sm.) A. Zahlbr., mit schmalen Sporen, in Europa.

Diese Sektion vermittelt den Ubergang zur Galtung Collema. Die Berindung ist nur an
diinnen Quer- oder Langsschnitten des Lagers deutlich sichtbar.

Sekt. II. Pseudoleptogium A. Zahlbr. {Pseudoleptogium Mull. Arg., Leptogiopsis Trevis,
non Mull. Arg.). Oberseite des Lagers pseudoparenchymatisch berindet, Unterseite aus hori-
zontal verlaufenden Hyphen gebildet, ohne Rhizinen; Sporen langlich bis ellipsoidisch parallel
4—Gzellig; L. diffractum Krph. (Fig. 92 D), an Kalkfelsen in Europa.

Sekt. III. Leptogiopsis A. Zahlbr. {Leptogiopsis Mull. Arg. non Trevis.), Lager blattartig,
einfach, ohne Rhizinen, Ober- und Unterseite pseudoparenchymatisch berindet; Sporen parallel
mehrzellig; L. reticulatum Mont., mit 6zelligen Sporen im tropischen Amerika.

Sekt. IV. Euleptogium Crombie {Myxopuntia Dur. et Mont., Obryzum Wallr., Stephano-
phoron Nyl., Stephanophorus Mont.), Lager blattartig, einfach, ohne Rhizinen, Ober- und Unter-
seite mit einer einschichtigen, groCzellig pseudoparenchymatischen Rinde bedeckt, Sporen
mauerartig vielzellig.

A. Apothezien randstandig: L. marginellum (Sw.) Mont., Lager faltrg, am Rande ge-
krauselt, in subtropischen oder tropischen Lagen, auf Rinden oder zwischen Moosen.

B. Apothezien flachensta'ndig: L. lacerum (Sw.; S. Gray, Lager kleinblatterig, rasig,
zerrissen bis zerschlitzt, langsfurchig, in der Zerteilung des Lagers ungemein variabel, zwi-
schen Moosen, an Steinen und auf nackter Erde, in den gemaCigten Gebieten, namentlich in
der Bergregion, haufig; L. tremelloides (Linn, f.) Wainio (Fig) 92 fl), Lager blattartig, verhaltnis-
roaBig groC, unregelmaCig gelappt, bleifarbig bis graublau, mit kahler Oberseite und gelati-
nbsem Lager; L. caesium (Ach.) Wainio, habituell der vorhergehenden ahnlich, mit isidioser
Lageroberseite; L. Moluccanum (Pers.) Wainio, in der Tracht ebenfalls den beiden vorher-
gehenden gleich, mit diinnem, kaum gelatindsem Lager, alle drei Arten, namentlich in den
warmeren Gebieten zwischen Moosen, auf Felsen, Baumrinden und lederigen Blattern sehr
haufig; L. bullatum (Ach.) Nyl., Lager faltig, Apothezien in die Spitzen fingerfdrmig-aufge-
blasener Lagerlappen versenkt oder diesen angepresst, an ahnlichen Standorten, wie die
vorhergehenden, in den warmeren Gebieten; L. phyllocarpum (Pers.) Nyl., Lager scharffaltig,
Apothezien ebenfalls am Scheitel aufgeblasener Lagerlappen, mit dickem, wulstigem, quer-
faltigem oder mit kleinen Lagerschuppen bedecktem Lagerrande, in subtropischen und tropi-
schen Lagen.

Sekt. V. Diplothallus Wainio. Lager aus zwei ubereinander gelagerten, gleichen Lamellen,
welche stellenweise durch Balken verbunden sind, gebildet; jede Lamelle ist oben und unten
mit einer einschichtigen, pseudoparenchymatischen Rinde bekleidet, Rhizinen fehlen auf der
Unterseite, Sporen mauerartig vielzellig; L. punctulatum Nyl., auf dem Erdboden in Mexiko
und Brasilien.

Sekt. VI. Homodium Nyl. [Amphidium Nyl. p. p., Homodium Oliv., Epiphloea Trev.), Lager
schuppig, krustig, kleinblatterig bis fast strauchartig, ohne Rhizinen, durchweg pseudo-
parenchymatisch, Sporen matterartig vielzellig, seltener nur querseptiert. L. tenuissimum (Sm.)
Ivdrb. (Fig. 92£), Lager kleinblatterig, dicht, polsterfdrmig oder fast korallinisch, Sporen
vielzellig, auf der Erde, zwischen Moosen, auf Steinen und Mauern in Europa; L. subtile
(Sm.) Nyl., Lager kleinblatterig bis schuppig, kdrnig, Apothezien mit wulstigem Lagerrand,
Sporen spaTlich septiert, auf der Erde, auf Baumwurzeln und morschem Holz in Europp;
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L. microscopicum Nyl., Lager zwergig strauchartig, Apothezien mit vertiefter Scheibe, an
Felsen; L. terrenum Nyl., mit pannariaahnlichem Lager, Frankreich.

Sekt. VII. Mallotium Ach. {MallotiumVw.), Lager ansehnlich, blattartig, einfach, gelappt,
Oberseite pseudoparenchymalisch berindet, Rinde einschicbtig, Unterseite dicht filzig-faserig,
Sporen mauerartig vielzellig. L. saturninum (Dicks.) Nyl. (Fig. 91 E, Fig. 92 J), Lager fast
lederartig, groBblatterig, dunkelgraugrun bis schwarzlich, Unterseite weiOfilzig, Zellen der
Rhizinen zylindrisch, am Grunde alter Stamme, an bemoosten Felsen in schattigen Lagen
der gemaGigten Gebiete; L. Hildebrandii (Garvogl.) Nyl. (Fig. 90 C und Fig. 91 F), Unterseite
mit langen, gebiischelten Rhizinen besetzt, sonst den vorigen ahnlich; L. Bourgesii Mont.,
Zellen der Rhizinen kugelig, in subtropischen und tropischen Gegenden.

Zweifelhafte Gattungen.

Schizoma Nyl. Lager dunkel, zerschlitzt, Lappen sehr schmal, der Unlerlage auf-
liegend,unberindet, bauplsachlich aus einer gallertigen Masse gebildet, welche von zarten,
kurzen, nach verschiedenen Richtungen verlaufenden Rohrchen (Hyphen?) durchkreuzt
wird und vornehmlich in den peripherischen Teilen Gruppen von geknauelten Nostoc-
Gonidien einschlieUt. Apolhezien unbekannt. Gehause der Pyknokonidien eingesenkt;
Fulkren exobasidial; Basidien gebiischelt, einfach oder seltener gegabelt; Pyknokonidien
schwach hanlelformig.

\ Art, S. lichinoideum Nyl., iiber Moosen im Hochgebirge Schottlands.
Wenn die Pyknokonidien thatsachlich dem Organismus angehdren, und die rdhrchen-

artigen Risse der Gallerte Hyphen sind, so ist an seiner Flechtennatur nicht zu zweifeln.
Solange jedoch die Apothezien unbekannt sind, liisst sich die systematische Stellung inner-
halb der Familie der Collemaceen nicht prazisieren.

Aphanopsis Nyl. wurde von Nylander auf Lecidea perrigena Ach. begriindet,
neben Psorotichia gestellt, jedoch nicht eingehend beschrieben. An schweizerischen
Exemplaren fand ich ein hyphoses Lager, in welches AJgen verschiedener Gruppen ein-
geschlossen waren oder mit demselben nur in loser Verbindung standen oder von
denselben auf der Oberfliiche besiedelt wurden. Ich konnte den Eindruck eines ein-
heitlichen Lagers nicht gewinnen und glaube nicht, daft die Gattung aufrecht zu ei-
halten sci.

Dendriscocaulon Nyl. (Lcptogium sect. Dendriscocaulon Milt. Arg.) ist keine selb-
stiindige Flechle, sondern stellt nach Forssel l Zephalodien dar, welche in Form koralli-
nischer Gebilde auf dem Lager der Lobaria amplissima (Scop.) Leight. zur Ausbildung
gelangen. Als selbstandige Flechle betrachlet, wurde dieses Gfibilde D. umhauemis Am.
(Cornicularia umhauensis Aurw.j benannt.

Yon den Collemaceen auszuschliefien sind:

Nemacola Mass., nach Jatta ein Gemisch von einer Collema [C. tenax?) mit Micro-
coleus tcrrestris Desm.

Nematonostoc Nyl. ist eine Alge aus der Familie der Nostochinaceae.

Heppiaceae.
Lager schuppig, kleinblalterig, hockerig bis fast strauchartig, mit einem mafiig ent-

wickellen Vorlager, mit Haftfasern oder mit einem zentralen Nabel an die Unlerlage be-
fesligt, ungeschichtet oder mehr weniger geschichlet, zum groClen Teile aus einem groB-
zelligen Pseudoparenchym gebildetund mit Scytonema-Gonidien. Apolhezien eingesenkt,
^igenes Gehause undeutlich, mitunter vom Lager berandet, Paraphysen gut entwickelt,
einfach; Schlauche 4—vielsporig, Sporen farblos, einzellig, ellipsoidisch bis kugelig,
Fulkren exobasidial; Cyknokonidien gerade, kurz.

Wichtigste Litteratur: Ph. Hepp, Guepinia, eine neue Flechtengattung (Verhandl.
Schweizer Naturforsch. Gesellsch. Band XLVIII. 4864, S. 86). — F. Baglietto, Nota sull'
Endocarpon Guepini Del. (Nuovo Giorn. Botan. Ital., vol.11. 1870, S. M\—176).
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l. Heppia Naeg. Lager tnislif>-schu|>pig, schuppigkleitibViUerie, liiickerig bis fast
li^. dunkcl, mit einern lullGig oniwn fceltcn, ondlich versclmindnndftn Vorteger,

mit liaflfasern oder nil ebfceso Mabel an die I'nlerlagc beltatigi, bamOoEDerisdi,
groBzellig pseudojiareDcbymalisch: Psepdoparendiym aus senkreclit xnr Lago^UcIu
limfaiiden diinnwnndigea Hyjiljen licrvorgegan^en und jilicnllialben oder mit
ciner sell ma ten Ranifzom' in itcn Itiiersti/iun die Scytrtnema-Gonidion eiuschiu'Cerid. oder

Lager besiui eEne nivhr^eniger, aus lockerea oder ^ehr toekeren Bypben gohil.l
gfinidicnlosc Mark^cbicbt Apoilie/inii tilicliensiiimlig, blcibend eingescukl oder eiwns
VQrrapend, mit vertieflcr ndcr fl^icher, mitunlcr selir enger Sclieibe; 0tgenestiet1U11.se
tehlend oder verschwindend; LagerjgebUiKc mitunicr das Hymonium bwaadend; Ilvpo-

bell, Paraphysea unverzwcigi, xumcisl gegliedeti^ SchlHuchc 4 — vrclsporig;

' * ! * * • • S - • • ) . . .

W J b U
.%*M M i

Sporen farblcs. riru*Ui$, ISn(di' tnii dunner Wand. I
idli tren esobssidiA^Pykiiokonidleo ellipsoid,

g),
lea, hini|it ;" und Feben tebendo, iil.er die guze W.'ii ?.cr-

strctftf I
Sek l , Walmo. Lager fast krustig bis sdmppig, ungedrUckt, otiDP

Hafifosern « ii ciitwjckeU.'m, uiiff,'(illiflie»i woiGet, M dor Vnler-
lage oiifsft/.-nJ. I... , , • io scliriiple.
rindeti.ihi u0aBMb< nd.

J/ it. 13 J . • , ;ohe
8f[>ori^, ml !«m wlnwr-
biet«; //. ^ninila W .niudsou in

lUtnJe mehr odur weni(;er
t g d , a.u HbBlfw - » H»fWis«m an rUgfl b«f«ityt.t |>t«udo-

imreachym allcathalbuu Gooidk; aeUeod odor beiJersoils gonSdienlu*
5«t(tft. I'Avtidnfua. I. ||



Markschictit melir wenlger enhvjckeil, WW sehr locker und unrageimaGig vertaufenrien Hyphen

g
//. Roluiidsri LTUCIL' Wninio, l.ugcrsctmppcn dnehaciegelartlg sioli deukond, ,

Apothetfen mtt hervortretendem Logorrnml. SchUuafaa vielsporig, auf Felsen in Nonl- and
SQduiMtrika.

Sekt. III. PeUttta $J\. Wrtinio [KmttH-arpiscum Xyl., Guephrttit Ba&l, Guepinia Bopp.
non E, Kr., Ptltula Nyl.). l-a^«r SLiliuppie. SchupiiQii kltloblUtfirif, jeJo fur sich mil on.
centralen Nabel an die tiitorl.i^v lurfo-ii^-t.

//. Guepini (Uul.; MjL, <uit kltiuiL-Luppiteiii Ugttf, Aputhezien Ln der Jugand sehr enge,
von pynnoJi t»M», juf lr^f»ietn(eb«i ia Europj nnd

^

. til. Anno ifra i . / l i . ti S | , , , [ , , i i t«j . .u/ l | . (7 B e L n l U

Sekt. IV, tittenm: .s'aimuo (if*«rM« N LagW nufrechl oder nietterliegend,
oder fnsi -ir*ucb*ni(:. vmwetgt, obne HatUsr-eni und NalieL Murk$chicht«

H. tortm&a KhriJg W»lolo [Fig. 9fA—C, Lager ttnwgelnittf&tg vanwclgt,
eiiL, fm»t sitelraod wf« wwanMaengedrtokl mil gobtld- odet sehujipoiinritgan Auszwei-

jungeu, Apolhezien einges«nkt, obtie Gs^Bose, S<h)Uitche vtebporig, aiif T«lsi;n im tropi-
sulien Atiiuritj.

Pannaiiaceae.
Lager kruslig-tcirniR, L'iufiirioi^ oder am Ilanrte - sthuppi^ bis bJiittiiri

, Vorlager unil H;iflf.isem ZUHHM-I J>U bOtwlekeli; geachiobtet. Oberseiie l>eniidft,
Itiiidc aQS ^enLrccJikMi, nurrjictiiaCiv-en t.disr wagerech L-U Hyphdn gebildcl, d
chycuiiliafh; MarkscbLdM ''iil^ickell, l a n u h r a n i a i t t undeiillich, mil P itt-
neu •( I'leunMoccaoreo-tioiiidien: onlersells beriDdel oder
<Jet. Apoihe/ii>ii kreisraBd tin boa- od«tr rjudsi.iu Jtp, lekanorinisch nder
Parapliyscn niivt'r/v. bluueb .1 sfw>rig; Sporrn f-ifiilos, einzellip, se|!en*r
\—iiellig, mil iliimier Wand, ohne St-iikimhor. Fultffii emtoba>idial, gKgEterfert, V

Wichflgste Litteratur: •* I r- M-«n. Suil»sappwlt* idet, :.,-., licheni rftfniUdelta
Sefauerer sutlu 11 iu.nn- >\\ l«cidM B \aa. di Holt^nA, 1UI, l i S . . — J. 1 H u ^ i t t .
ll\.JrutfiM-ij Berrou, J M* Aeaos u . uf the Cu|t«iwre*e iTocccilings Esw-
v..l. 1. 1850, S. 88}, — W. N j l a n d e r . Wupwitio JV)h>m»la» «t P«tift»r..)ri]r.i \ ac
imlur.r Outan,, 4, SMirk', Uun« XII. ( » » . ft. n» ; . — 1 On th« car|>olwen
lurc nod ikvelopmeni of the Collemu Billed rrnuj- i tmerie. And.
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"I. XVV. i«so, E •>, Ttif. )—$.•. — A. M. Hue. Caoswle BUI tea Puuwrfa [Bullet.
Bolan, froiice. tome XLVIII. <«U3, scss. extrnord., 6, XXXI.—LXV. .

VerwandtschaWiche Beziehungen. Die Pannariacem sind mil den Ueppiacem UDJ
tutbe vttrw.niili. Sie sieben bezQgHdi des Banes Hires Lagan and MM'T Apothe-

-*ien /wischcn den bcJdca liilzigeniuimtMi KMIIIilien unil sind nacli boiiien Seitea ilun-Ji
ioirt :•[.-ilure (lanungen {LepidocrttietiHt einerselts. BioosoUa amlerorseUs), dcren

ireiiwag SchwicngkcUen bereitel, verhmnlou. Dlose drei Pamiliea stellen
•ine nonopbyletisdkd Entwieklnogsreiha dar, als deren Ausgangflputi

.1

M B

c
'^>K

V

,,«tt)tcta TPI-IU .t HJ«t -
l i

•

•lie G '-Urt be»r»cV Ware V«T
chaftlidjo Be/ i Xiirlwr̂  e Cultung Hydrotkyria weisi ,mf diesdben inn.

bit- ii;iii- r o m a , v Auiorei i j

griiaenGunid /*u»Minnem. EsiOj d*r8
pyknokomdiatea Appwal l! Aunahmezu siiitztm.



180 Ascolictaenes. (Zahlbmckner.)

Einteilung der Familie.
A. Lager mit hellgrlinen Plurococcaceen-Gonidien.

a. Apothezien lekonorinisch 6, Paoroma.
b. \|)i)lliezien biatorinisch , . . 7. Fsoromaria.

B. Lager mit Waugriinen Nostoc- oder Scytonema-Gonidien.
a, Lagerunterseite nicbt oder nur undeutlich aderig; Vorlager und Haftfasem zumeist

reichlicli enlwickelt; Sporcn ein- ausnahmsweise zweizellig.
a. Rinde der Qherseite sehr schmal, undeutlich, GoniiliiMischicht fast die ganze Breite

dw Lagers einnehniLind 1. Lepidocollema.
ji. Kimle der Oberseite gut cnlwickelt, dctitlich

1. Rinde der Lag«roberseite aus senkrecht zu derselben verlaufenden ihphen ge-
bildet.
4, Jiigeroberseite nackt.

* Apothezien lekanorinisch.
f Lager mit Nostoc-Gonidien; Sporon einzellig 4. Panttaria.

H Lager mit Scytonema-Gonidien; Sporen zwuizetlig. . . 5. Maaaalongia.
** Apothezien biatoriniscb oiler lezicleiniscb.

§ Sporen einzellig 2. Parmeliella.
§§ Sporen parallel 3- bis mehrzeltig 3. Placynthium.

2. Lageroherseite zatttg , 8. Eriodernm.
II. Hindu der Lageroberseite aus wagerecht vorlaufetden Hyphen zusammengesetzt

9. Coccocarpia.
b. Lagcrurtterseito aderig, Vorlager und Haftfaseren fchlen; Sporen parallel^4zelli^

10. Hydrothyria.

1. Lepidocollema Wiiinio. Lager schoppig, mit gut enlwickellem, dunklem, fast
filzigetn Vorlager der Unterlage aufliegend, geschichtei; obere Hinde schmal, kteinzellb^
pseudo|jarench\ma(Escli, aus scnkrechten Hyphen hervorgegnngen; GonifJienschiclil breit,

mmsm

D

Fig. !)ti. Ltpidocvlltma cuiewnsr Wainin. A Habilttsiuld l'^/lI. £ Durrlisi-htiiU dnrcb das Lignrawssmsr Wainin. A HnbilBB1'ilJ O,'U. S DiiTulisrbtiiU dnrch da.s LIBIT {
and 0«nld!en (TdO/l). b Dwxlwolilitt eints Apotheduma ilGO/tj. (N»c)i

0 Kindt*
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fast das ganze Lager einnehmend, fast ausschlieBlich aus geknauelten Nostoc-Kolonien
gebildet; die schmale Markschicht nimmt den untern Teil des Lagers ein und ist aus
diinnwandigen, sparlich septierten, dicht verwebten Hyphen zusammengesetzt. Apothezien
zuerstin das Lager versenkt, endlich angepresst, schildformig, kreisrund oder etwas ge-
lappt, biatorinisch; Geh'ause groflzellig pseudoparenchymatisch, unter das Hymenium
reichend, hier jedoch kleinzelliger; Hypothezium hell, im unteren Teile aus unregelma'Big
verflochtenen, im obern Teile aus fast aufrechten Hyphen gebildet; Paraphysen locker,
Schlauche keulig, am Scheitel mit verdickter Wand, 8 sporig; Sporen farblos, ellipsoidisch
bis spindelformig-ellipsoidisch, einzellig. Pyknokonidien unbekannt.

\ Art, L. carassense Wainio (Fig. 96.4—D), auf Rinden in Brasilien.
2. Farmeliella Miill. Arg. (Lemniscium Wallr. pr. p., Pannularia NyL, Trachyderma

Norm. pr. p.) Lager schuppig, am Rande gelappt oder fast blattartig, mit gut entwickeltem,
dunklem Vorlager oder mit Haftfasern an die Unterlage befestigt, mit Nostoc-Gonidien;
obere Rinde pseudoparenchymatisch, aus senkrecht verlaufenden Hyphen hervorgegangen,
Markschicht spinnwebig; Unterseite unberindet. Apothezien flachenstandig, biatorinisch,
Gehause aus strahlig angeordneten, septierten Hyphen gebildet, keine Gonidien ein-
schlieBend; Schlauche 8sporig; Sporen farblos, einzellig, langlich bis ellipsoidisch, mit
diinner Wand. Fulkren endobasidial; Pyknokonidien kurz, gerade.

Etwa U, iiber Moosen, auf Baumrinden, Erde und Felsen lebende Arten. Mehrere in
diese Gattung gestellte Arten gehoren der Gattung Placynthium an.

P. triptophylla (Ach.) Miill. Arg., Lager graubraun, kleinschuppig aufstrebend und dann
fast korallinisch, Apothezien braunrot, flach oder nur leicht gewolbt, auf Felsen und unter
Moosen in Europa und Nordamerika; P. microphylla (Sw.) Miill. Arg., Lager kleinschuppig.
aschgrau bis schwarzlich, Apothezien rotbraun bis schwarzlich, hoch gewolbt, an Felsen
in den Bergen der gema'Oigten und kalteren Gebiete; P. plumbea (Lighf.) Wainio, Lager
kreisrund, fast einblatterig, gelappt, knorpelig-blattartig, grau, Apothezien klein, rotlich-
braun, flach oder konvex, auf Baumstammen oder moosigen Felsen in mehr warm ere n
Lagen.

3. Placynthium (Ach.) Harm. (Collolechia Mass., Lecothecium, Trevis., Lemniscium
Wallr. pr. p., Racoblenna Mass.) Lager krustig-gefeldert, kornig, korallinisch bis klein-
schuppig, Vorlager mehr weniger entwickelt und dann blauschwarz; fast ungeschichtet,
hauptsachlich aus einem diinnwandigen Pseudoparenchym, in deren Interstizien die Scy-
tonema-Gonidien liegen, gehildet und oben sowohl, wie unten von einer nur wenige
wagerechte Zellreihen umfassenden Rinde iiberzogen. Apothezien sitzend, lezideinisch
oder biatorinisch, flach oder gewolbt; Hypothezien hell bis dunkel; Paraphysen verhalt-
nismaBig dick, unverzweigt, septiert, an denEnden verdickt und dunkel gefarbt; Schlauche
keulig, 8 sporig; Sporen farblos, langlich bis ellipsoidisch-eiformig, parallel 2—8 zellig,
dunnwandig. Gehause der Pyknokoniden kleinwarzig, im obern Teile dunkel und zellig;
Fulkren endobasidial; Pyknokonidien zylindrisch-stabchenformig, gerade oder ganz leicht
gekriimmt.

6 Arten, auf Felsen, MoTtel, Rinden und uber Moosen. zerstreut. P. nigrum (Huds.) S. Gray
(Fig. 97), mit unbereiftem, schwarzlichem Lager und dunklen Apothezien, auf Kalk- und Sand-
steinfelsen, ausnahmsweise auf Baumwurzeln oder Holz in den gema'Gigten und kalteren Ge-
bieten nicht selten; P. caesium (Duf.) Harm., Lager am Rande gelappt, bleigrau bereift, an
schattigen Kalkfelsen in Europa; P. pluriseptatum Arn., mit 6—Szelligen Sporen, auf Sand-
stein in Tirol.

4. Pannaria Del. [Lcioderma Nyl., Amniscium Wallr. pr. p., Trachyderma Norm. pr.
p.) Lager kornig, schuppig bis blattartig, mit einem gut enlwickelten, blauschwarzen oder
schwarzen Vorlager, seltener mit dunklen, mehr weniger verfilzten Haftfasern an die
Unterlage befestigt, mit nackter oder isidioser Lageroberflache, geschichtet; Lagerober-
seite berindet, Rinde grofizellig pseudoparenchymatisch, aus senkrechten, septierten
Hyphen hervorgegangen und mehrere iibereinander gelagefte Zellreihen bildend ; Nostoc-
Gonidien gekniiuelte Kelten darstellend; Markschicht einfach oder doppelt, im ersteren
Falle gleichmiiBig spinnwebig, im letzteren Falle im oberen Teile aus unregelmafiigen,
mehr weniger wagerecht verlaufenden, diinnwandigen Hyphen zusammengesetzt und sehr
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locker, im uuieron Tcile aus tlichier verfUzten Hyphen gebUdet; DtttwwsUi .!.•- l.i-
uuhorinilei, aus iJiciil verwL>hten Hyphen beslebend. Apolhezien zuerst emjresenkl, entd-
tich siiZDtu! b is schildftrinig, BSchensl&adig, lekanorinl* ••biuse
pseudoparanoIiyisstiBObea Riiide uitd einer GonidiQn eiit!i.iliL>i)d?n M.m .-usamnai
geseixt: Hypolhezium fnrMos oiler Ijellfarbig; ScUIiiuelie keolift S j p o h g ; Sporen
eiiwellig, IJinglich, ellipsoidi.^ch bi<; f.i^l spinJcltorcujgj nut polftlllltf] tttmu rerdi
ktcimvarzigcr Wand. GehSxise iter PytnokOnidien in tialbkngeligi LagersvSncbea \ ^ r -
senkr, mir heltcm Gab Ltise; Kulkren endobasidiat> gegliedcrl, inil kurzen, brciteu Zeileti;
PyknokoniJicn gerade Oder kaum merkUcb gckriinmit, larjBlich-Kylindrtsch.

ICtwn r>o Arten, welclio »uf Krtle, fiber Moosen, auf Buuuirtnde utij Felsea lebend uher
die ganKC Erde serslruut slnd.

Die. ApoUie^ieti siiul lioi >ler Gottting Paimflrta nicht irntncr lypiscb lekftnorinisch, wia
sie Bfob l»Pi ParmriitltQ sudh tiic!»L immer HusgP3prochen hiniorfnisch zt-lfifrn; e< Icojnt

/ /

C Sefcaill iittsi c'io i l < U i » *iMM ||>Hh«l tW« TutMln « r»»mf

abfln <li'n 6*tloogea £,edrfea and Lmanora
v e r d m , Wic nun dicse beidWJ Itit/t^uufliiulen Gnttunncii irotr der Cbft

Tornieti mil Recbt gclreout wordun, dn ?ie <t«'li in den typuschen AustjiMiingcn <ier Apotlte-
KtrsohVedene BntwIoklUDgsstafen dfti'piellftnj wird es nuch ai« folgertdnig and UH-

W©rd«O mu**;ei>. wenn dieses AusedinnderhaUeii KWeior versscliiectenur
ra b Bnihrwftrte, insbflsondoro wcun die VerwondtpcbotUvcrhiiUnlsse dsr A r t u

dcm nichl widaWpMOlian, dtirrl^efuhrl wird.
P. luritta [Hopt Kyi. "dt ^niUljljititfri^t-'in. gerunzelLom LugLT <IIK1 dop|ieUor Markscltirhl

and kr^lten Ajioitiozlcn, ouf Beanrtndea in den trojilMhen unct cabtropisu&bfl '.lehioten
welt vorbreitel; /'. pjftmophOTa iNvl. Mull, Arg., Lcgcr groBblBUerlg, Uorki^biabl oinfaclj.
ApothezifiD mir unler tteni Myraunintu fJoiildlen cntbtiUeiid. auf Diiumriti'Joi) 111 Nausoelfin<\:
f. rvbiffinota (Tliunb.) DeC, L«gor mehr wenlger VreisniTid, geltppl, L.tgersfimppen g«ltcrht
mid wsiB hermulel, Fruchlrand gekerlit, nut versclii«denon TJoU'rldfien in Eunipfi; P. Varkma
I. Ir. Mull. Arg., L'nierceile mil ttibt dicbtan, duiifclcit Ilarifiisem besetzl. unter <len Tro]

p. Hooktri linuk.: N-.i. Lagersnthlig- ilicbgrau oi
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schwarz oder schwarzlich, auf Urgestein in alpinen Lagen Europas; P. pezizoides (Web.) Lightf.
(Syn. P. brunnea [Sw.] Nyl.), Lager kornig-schuppig, grau bis braungrau, Apothezien rotlich-
braun, mit breiter Scheibe, im Berglande und Hochgebirge haufig; P. nebulosa Nyl., Lager,
kdrnig-krustig, Apothezien klein, Sporen kleiner und schmaler als bei der vorhergehenden
Art, auf der Erde im Gebirge nicht selten; P. leucosticta Tuck. (Fig. 9HA—B), Lager dach-
ziegelartig-schuppig, asch- bis braunlichgrau, Lagerschuppen am Rande weiB gekerbt, Lager-
rand weiClich, an Baumrinden: England, Siideuropa und Nordamerika.

5. Massalongia Korb. Lager kleinblatterig-schuppig, gelappt, das dunkle Vorlager
maBig entwickelt und endlich verschwindend, Rinde der Lageroberseite aus senkrecht auf
die Lagerflache verlaufenden, septierten Hyphen hervorgegangen, pseudoparenchymatisch,
Zellen nur wenige iibereinander gelagerte Reihen bildend, die geknauelten Scytoriema-
Gonidien liegen unter der Rinde der Lageroberseite, Markschicht mehr weniger locker,
Lagerunterseite unberindet. Apothezien randstandig, biatorinisch; Gehause pseudoparen-
chymatisch, ohne Gonidien; Fruchtscheibe flach; Fruchlrand dunn, gewellt; Hypothezium
hell, iiber einer gonidienfiihrenden Schicht liegend; Schlauche keulig, fa9t gestielt,
8sporig; Sporen farblos, endlich etwas braunlich werdend, spindelformig, zweizellig, mil
diinner Wand. Gehause der Pyknokonidien randstandig, in das Lager versenktund auBen
nur durch eine kleine Erhebung des Lagers kenntlich, mit hellem Gehause; Fulkren endo-
basidial, gegliedert, mit kurzen, rundlichen Zellen; Pyknokonidien kurz, gerade, schmal
hantelfbrmig.

\ Art, M. carnosa (Dicks.) Kdrb., mit hirsch- bis dunkelbraunem Lager, dunkelbraunen
Apothezien, auf feuchten Felsen in den Bergen und im Hochgebirge Europas.

6. Psoroma (Ach.) Nyl. (Lecanora sect. Psoroma Nyl.) Lager blattartig bis klein-
schuppig, Rhizinen sparlich entwickelt oder fehlend; geschichtet, Lageroberseite nackt,
berindet, Rinde aus senkrecht zur Oberflache verlaufenden, septierten Hyphen gebildet,
pseudoparenchymatisch und mit mehreren iibereinander liegenden Zellreihen, seltener
ist die Rinde der Lageroberseite aus unregelmafiig verlaufenden Hyphen hervorgegangen;
Markschicht mehr weniger locker, mit freudiggriinen (Dactylococcus-?) Gonidien; Unter-
seite des Lagers aus dicht verwebten, parallel zur Lagerflache laufenden Hyphen zu-*
sammengesetzt; Apothezien flachenstandig, sitzend, lekanorinisch, am Grunde mitunter
verschmalert; Hypothezium farblos; Paraphysen unverzweigt, mehr weniger verklebt;
Schlauche 8sporig; Sporen farblos, einzellig (ausnahmsweise 2zellig), ellipsoidisch bis
kugelig, diinnwandig. Fulkren endobasidial, kurzgliederig; Pyknokonidien kurz, walzig
oder etwas hantelformig, gerade.

Bis 30 auf Moosen und Baumrinden, hauptsachlich in den kalteren und gemaCigten
Gebieten lebend.

P. hypnorum (Dicks.) Hoffm. (Fig. 95 F,, Lager kGrnig-schuppig, gelblich-braunlich, mit
rotbraunen Apothezien, gekerbtem Fruchtrand, iiber Moosen in den Bergen und im Hoch-
gebirge Europas und Nordamerikas, aber auch in den antarktischen Gebieten; P. sphinctrinum
(Mont.) Nyl. (Fig. 95 C), Lager strahlig gelappt, braunlich, Apothezien rdtlichbraun, mit fast
strahligem, faltigem Rande, auf Baumrinden in den warmeren Zonen, in Europa nicht;
P. xanthomelaenum Nyl., Lager blassgelb, Unterseite mit schwarzen Haftfas«rn besetzt, rinden-
bewachsend in Neuseeland und MagellanstraOe; P. holophaeum (Nyl.) Hue, mit zweizelligen
Sporen, in Europa und Nordafrika.

7. Psoromaria Nyl. Lager wie bei Psoroma] Apothezien biatorinisch, im ubrigen
ebenfalls mit der vorhergehenden Gatlung iibereinstimmend.

2 Arten, P. subdescendens Nyl., in Patagonien und Feuerland.
8. Erioderma Fee. Lager blattartig, aufstrebend, gelappt, mit flachen- oder rand-

standigen Haftfasern an die Unterlage befestigt; Lageroberseite zottig, berindet, Rinde
groBzellig pseudoparenchymatisch, aus senkrecht zur Oberflache oder unregelma'Big ver-
laufenden, etwas dickwandigen, septierten Hyphen gebildet, Zellen in mehreren iiber-
einander gelagerten wagerechten Reihen; die geknauelten, kurze Ketten darstellenden
Scytonema-Gonidien, welche in eine dunne Scheide eingebettet sind, liegen unter der
oberen Rinde; Markschicht spinnwebig, mehr weniger locker, aus diinnwandigen und
sparlich septierten Hyphen gebildet; Lagerunterseite unberindet, mitunter etwas aderig.
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i rand-oderfliiclienstiindip, wbitdFurmig, am Grtmde versctmiiilerlj (nst gestidt,
trialorinisdt, Geliiiuse nils eitieni groft/ellijEen und dickwnndigen Pseudoparenehym tind
fliner spinnwebigen Msrschicht zusanimeiiRfseUl: nypolhezinm bell; ScbJBoohfl Ssporii;;
Sporon fnrblos, einzellifc, eUipscidfcch, finglich fast spindelformig oder kugelig. Gel
der Pykaolconidicn r-nitislandig, kleine, ><:b\v;irziiche WUrzchen dnrslellend; Fulkren en-

I, dicht scptlert; Pyktiokonldao kiirvt, liinglich-zyNndrisch, gcrude.
9 Artec suf Baunirinden und morscliein Ho|i in d«n -*Hrmeren Zonen.
5. tmltfrarpum FrfB (KlB- 95^i. Lflgerunlcrsctto weiCtlch, rail ruiidslllndigen, sehwUrzlirbcD

Hnflfaseni, im tfO]i1sfiii«it AmorBta; E. chitcnw Mont,, LageruntersoiU livllfnl.!,. •- ;ien<:,
OberselW ties Lagors grubig.

9. Coccocarpia \\irs. Lager schupptg bis blsttartfg, cin- bi& viclblHlLehjf, inn Junk-
len oder belJen tlnflfasi*rri ntnl mil etQUD r*Mzft an die Unlerla^n befestigt. In-
bi?rln(ieL| LagerobersoiiC nackt, obert; Rindo n»s Hirigalnufendpn, diinnwandtppn, -r[t>tricu
Hyphen gebildelji^iHJrlopHrencliymalisch; die,Scytonem;i''mrnpJienlicf;eti > !bartioi«r
deroboren Rinde, die Gonidienknllen gewunden tind mil eitier Jiimien Sebaida vcrsebua;
larkschichi sieli von dor uaiercn Uinde nichl Btfcarf nbltcbend, sus

;

wcniger verkleblcn odcr lockeren. >:cj>iicin?n IK|>!ieii /.usummcDg^seui; Kind* der
Lrtg«rtinit)rs(jite ebenfails SOS inryslaurendep, tnehr wcoiger septierlen Hyjibcn
Apotticzicn ilJiclifnsliiijdig, mil der gnnxcii Inler^eiie Huflio{-*eii(l Oder am Gni
vcrsclimajeri, aber nie j^oHiiell, bit luae am Rando grofi&ellig p^rudoparen-
cbymatisch, im iibri^cn aiis straUig KDg90rdnetea, BflpUertca Hyphen gebiidct, ohiM
Markschicht; BypottozftitD bell oder dimkel: SoMSm-he Sspoiig;

kugoiif ,̂ liitigltcli bis ellipsoldisch-spiodfitrBrmlg, dQanwaiidJg. fhh
in 1 /rlima verscnVt;

dirhi >i-| si^rt;
ISaglleb-zyUodriscb.

Bis iD Arten, nuf Rinrfoq und fluf iederign
RliiLterit in den fcublrupischon und trupUcbm Ge-
blatqn,

Ail/., Mull. Arg., U g e r « n « b«
grnjilidflgciB, gelnppt oiler ztrschitUl. Aputbolen
hell his rttinkel, citto Mark Dbitndernde. in den
wornien>n Gobiolun well verbfiUlete Art. ' Turan-
UCM Hook <• rt l!,i>L. M'>!ii el 7. d. B O K '
SSiflj, DflftrseKfl mil heUeren llarifn-
tiTitnnlichprU), auf Klmle In Java, S'tak^tt-

» aland.

10. Hydrothyria Buss, l ^ o r bla:!
(lappl, I igenbdchaiu«

kdUBrmlg, liofhtichiig, ohu<: Rhis
Co(< ;; 'I'' --• ••' >' LOfend«a,
grg»br l i M I , w e t c b e

0 dvr BimJe Hyph

eincr Scbt

-i. I V . •

btrindet. Rinde
prndrn Zell«a gebEld«t

lb«/ ien nt> , bmtonm-f l i , mil sotiutjl«m t

l>i-> -•'" t Ubi; Hj |.i.iin'/him hell. :
verlTochieneti ll\plu;n gebiidel, nlobt pMudQpuimobyJBRtacb^ Paraphyaan >'im
tiert; Sehlanrla1 liiu^lkli Vful: an Etrltloa, spiodel* l.i^ k;ihnfnnni

mi l i l tmniT \\ .tutl.
i Arl. // Rtl«

umerikas auf

1'ykiiokonldit'ii nrordea liislier vergBfclieh gwachf.
U S n u t b l a u g r i i N 1 ; i . i ' i n k t i i r e n G e h i r g ^ b & c h f l n N o n i -
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Gattnng zweifelhafter Stellung.
Thelidea Hue. Lager der Unterlage wagerecht aufliegend, blattartig, Oberseite be-

rindet, Rinde aus mehr weniger senkrecht zur Oberflache verlaufenden, septierten Hyphen
hervorgegangen, pseudoparenchymatisch; Palmellaceen-Gonidien gehauft; Unterseite des
Lagers unberindet. Apothezien biatorinisch; Sporen farblos, zweizellig.

4 Art, T. corrugata Hue, mit zerknittert-faltiger Lageroberflache, die jungen Apothezien
warzchenfbrmig, Insel Campbell.

Hue begriindet auf diese Gattung eine eigene Tribus, die Thelideae. Insofern die kurze
Beschreibung einen Schluss gestattet, widerspricht der anatomische Bau des Lagers und der
Apoihezien den Merkmalen der Familien der Pannariaceen in unseren Umgrenzungen nicht.

Stictaceae.
Lager blattartig, groflblatterig, wagerecht ausgebreitet oder am Rande aufstrebend,

seltener gestielt und aufrecht, mit einem mehr weniger entwickelten Faserfilz an die
Unterlage befestigt, geschichtet, beiderseits berindet, obere Rinde klein- oder groBzellig
pseudoparenchymatisch, mehrere parallele, wagerechte Zellzeihen bildend, seltener fibros,
Markschicht spinnwebig, aus diinnwandigen, septierten Hyphen zusammengeselzt, Goni-
dienschicht unter der oberen Rinde liegend, mit Palmellaceen- oder Nosloc-Gonidien,
untere Rinde ebenfalls pseudoparenchymatisch und mehrere Zellreihen bildend, konti-
nuierlich, von Zyphellen (Fig. 1 OOF), Pseudozyphellen oder undeutlich fleckenartig durch-
brochen; Zyphelloblasten kugelig, farblos, mit glatter oder kleinstacheliger Hiille. Apo-
thezien flachen- oder randstandig, aufsitzend oder schildformig, mit am Grunde ver-
schmalertem Gehause, welches gonidienlos ist oder Gonidien einschlieBt, von einem groB-
zelligen Pseudoparenchym berandet wird und eine Markschicht umfasst; Paraphysen gut
entwickelt, unverzweigt, septiert; Sporen farblos oder braun, spindel-, nadel- bis stab-
chenformig, diinnwandig, parallel 2-bis mehrzellig, bei den zweizelligen Sporen liegen die
beiden kleinen Zellen mitunler an den Scheiteln und sind durch einen Kanal verbunden.
BehalterderPyknokonidienrandstandig; Fulkren endobasidial; Pyknokoniidien kurz, gerade.
Stylosppren selten.

Wichtigste Litteratur: D. Delise, Histoire des Lichens. Genre Sticta (Caen, 4 825, 8°;.
— G. De No ta r i s , Osservazioni sul genere Sticta (Torino, 4854, 4°). — W. Nylander ,
Enumeretio synoptica Sticteorum (Flora Band XLVIII. 1865, S. 296—299). — Derselbe , Con-
spectus synopticus Sticteorura (Bullet Soctet. Linn, de Normandie, 2e s6rie, tome II. 4 868).
— Ch. Knight, Notes on Stictei in the Kew Herbarium (Journ. Linn. Soc. London, Bot.,
vol. XI. 4869, S. 243—246). — K. B. J. For rse l l , Studier dfver Cephalodierna. Bidrag till
kannedomen on lafvarnes anatomi och utwecklings historia (Bidrag till King Svenska Yet-
Akad. Handlinger, Bd. VIII. n. 3, 4883, 442 S, 2 Taf.). — E. S t i zenberger , Die Griibchen-
llechten (Stictei) und ihre geographische Verbreitung (Flora, Band LXXXI. 4898, S. 88—150).
— A. M. Hue, Lichenes extra-europaei (Nouv. Archives du Museum, 4e s6rie, tome III.
1904, S. 21—402, Taf. I.—IV. — A. Z a h l b r u c k n e r , Studien uber brasilianische Flechten
(Sitzungsber. kais. Akad. Wiss. Wien, math.-naturw. Klasse, Bd. LXI. 4 902, S. 48—53).

Einteilung der Familie.
Rinde der Lagerunterseite kontinuieiiich, ohne Zyphellen oder Pseudozyphellen 1. Lobaria.
Rinde der Lagerunterseite mit Zyphellen oder Pseudozyphellen 2. Sticta.

1. Lobaria (Schreb.) Hue. Lager groBblatterig, wagerecht aufliegend oder zum
Teil aufstrebend, geschichtet, beiderseits berindet, obere Rinde groBzellig pseudoparen-
chymatisch, aus senkrechten oder fast senkrechten septierten Hyphen hervorgegangen
und mehrere parallele wagerechte Zellreihen bildend; Gonidienschicht sich der oberen
Kinde anschlieBend, mit Cystococcus-, Protococcus- oder Nostoc-Gonidien; Markschicht
spinnwebig, aus mehr weniger langslaufenden, verzweigten, septierten, diinnwandigen
Hyphen zusammengesetzt; untere Rinde ebenfalls pseudoparenchymatisch, der oberen
Rinde ahnlich, in der Regel nur etwas schmaler, kontinuierlich, ohne Gewebsliicken,
filzig, Filzfasern mehr weniger gebiischelt. Zephalodien milunter kraftig entwickelt.
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Apothezica rand- Oder llacliunsiamlig, im-i.-rmul, panueloid, in der Jugcul ;.>-•
io*«e»; GehltitHf imjUzdltg pseudopaieacbymatisiib lierindot. cine Hatft

Bud Gonidien tfatKhUeBeifed, soltener litnlrn rich Gonidtea ton am finuult* da p
Uw^iams, oder »to fehlen in ilen Apoiliozien g5n/lifli: H\|iholliezium hell oJer .
P*r»{. i Itedert, vcrklclu; BcbltEnche 8sjJ0rig; -Sporen i
br« siabohenfdrcalg, [laraltel 2—lOacUig, dijnnwandig. I
der Pyknokoatdicn kleiiie Wiirzchcti hijilond, seilener eiogesenkt, mil hcltem Gi
Pulkreo cndwljusiJinij verzweigt. dichl scpliorL mil I iigcti Gliedorii und mil (IJMII-

lichen Sicrigmeii; Pyknokooidiea kuiz, gcnidL*t zyllndrisch oder on beidea Enden stvras
verdicki.
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Bis 4 50 auf Baumrinden, iiber Moosen und auf bemoosten Felsen lebende Arten, deren
Mehrzahl den warmeren Klimaten ahgebo'rt.

Sekt. I. Knightiella (Mull. Arg.j A. Zahlbr. {Knighliella Miill. Arg.) Lager mit Cysto-
coccus-Gonidien (freudig griine, kleine, mit Membranen versehene Zellen, die zu mehreren
in eine gemeinschaftliche, ziemlich lange ausdauernde Gallerthiille zu Zenobien vereinigt sind).

L. leucocarpa (Mull. Arg.) A. Zahlbr., Lager gelblichweiB, Lagerunterseite weiC, mit
schwarzem Faserfilz, Scheibe der Apothezien fleischfarbig, in der Jugend mehlig bereift,
Australien.

Sekt. II. Rica so Ha (DNotrs.) Hue [Lobaria sect. Eulobaria et Ricasolia Wainio; Pul-
monaria Hoffm.; Pseudosticta Bab.; Relicularia Bgtn.; Ricasolia DNotrs.; Sticta sect. Eusticta
Miill. Arg.), Lager mit freudig-griinen, kugeligen Protococcus-Gonidien, Gehause der Apo-
thezien in der Regel Gonidien einschlieOend.

L. laetevirens (Lightf.) A. Zahlbr., Lager diinnhautig, angefeuchtet grim, trocken griin-
lichgrau, Unterseite mit weiClichen Filzfasern besetzt, Apothezien rotbraun, Sporen spindel-
fo'rmig, zweizellig, auf Baumrinden, seltener auf Felsen in West- und Siideuropa, Afrika und
Amerika; L. amplissima (Scop.) Am. (Fig. 99 C), Lager derb, gebrechlich, grau bis gelblichgrau,
Untefseite hell, mit briiunlichem Faserfilz, Apothezien rotbraun, ganzrandig, Sporen 2—4zellig,
an Baumstammen in den gemaftigten Gebieten weit verbreitet, auf dem Lager dieser Flechte
kommen strauchartige, dunkle Zephalodien vor, welche von N y l a n d e r als eigene, zu den
Collemaceen gehorige Gattung, Dendriscocaulon, angesehen wurde: L. adscripta (Nyl.) Hue, mit
3—4zelligen, bis 50 pi langen und 4 0 \x breiten, braunlichen Sporen, auf Rinden unter den
Tropen; L. quercizans Michx., Lager blei- bis gelblichgrau, dicht gelappt, Lappen an den
Spitzen oberseitig spinnwebig-haarig, Sporen fast stabchenformig, braunlich, in den warmeren
Teilen Amerikas; L. pulmonaria (L.) Hoffm. (Fig. 99A, 100.1— D) (Lungenflechte, Lungenmoos),
Lager braunlich, matt, tief buchtig gelappt, lederartig, netzadrig-grubig, Unterseite zwischen
den Buckeln dunkelfilzig, Sporen 2—-4zellig, farblos, am Grunde alter Laubbaume, ins-
besondere Buchcn und Hichen, und auf bemoosten Felsen im ,Berglande der gemaBigten
Zonen haufig. Die Apothezien werden haufig von einem parasitischen Pilze, Celidium stic-
tarum Tal. befallen und deformiert. Friiher offizinell spielt die Flechte auch heute noch in
der Volksmedizin der Gebirgsbewohner eine nicht unerhebliche Rolle; L. linita (Ach.) Wainio
(Fig. 100S—//), kleiner als die vorhergehende, Lager hirschbraun, glanzend, Lappen weniger
tief geteilt, auf bemooster Hrde und Felsen in Europa und Nordamerika.

Sekt. III. Lolarina (Nyl.) Hue (Lobarina Nyl., Sticla sect. Lecanolobarina et Lobaria
Wainio), Lager mit gekniiuelten blaugriinen Nostoc-Gonidien; Gehause der Apothezien mit
wenigen Gonidien oder gonidienlos.

L. retigcra (Bory) Nyl., der Lobaria pulmonaria habituell sehr ahnlich, doch schon durch
die Gonidien verschieden, Fruchtgeha'use mit Gonidien, an Baumstammen in den tropischen
Gebieten der ostlichen Hemisphare; L. scrobiculata (Scop.) DC, Lager groOblatterig, wenig
gelappt, weiCgrunlich oder graugt'un, matt, grubig, am Rande der Gruben mit grauweifien
Soredien besetzt, Apotheziengehause ohne Gonidien, Sporen 4—Szellig, an Baumstammen und
Asten, sowie iiber bemoosten Felsen in den kalteren und gemaBigten Gebieten beider Hemi-
spharen.

2. Sticta Schreb. (Crocodia Link, Delisea Fee non Lamour., Diclasmia Trevis., Phaeo-
sticta Trevis.; Plectocarpon Fee; Pseudocyphellaria Wainio, Saccardoa Trevis., Seranxia
Neck?) Lager blattartig, zumeist ansehnlich, wagerecht ausgebreitet, mehr weniger auf-
strebend oder gestielt und dann aufrecht, Lageroberseite nackt, kurzhaarig, mit Soredien
oder Zephalodien besetzt, geschichtet, beiderseits berindet, obere Hinde pseudoparen-
chymatisch, aus senkrecht zur Oberflache verlaufenden Hyphen hervorgegangen, groC-
zellig und diinnwandig, mehrqre iibereinander gelagerte Zellreihen bildend, seltener aus
weniger senkrechten oder fast unregelmaiiig verlaufenden Hyphen gebildel und dann ein
Netzwerk darstellend; Gonidienschicht unmittelbar untar der oberen Hinde, mit Palmella-
ceen- oder Nostoc-Gonidien, im ersteren Falle flnden sich im Lager nicht selten Zepha-
lodien mit blaugriinen Gonidien; Markschicht wergartig, aus mehr weniger wagerecht
verlaufenden, verzweigten Hyphen zusammengesetzt, weiB oder gelb; untere Rinde der
oberen ahnlich, nur zumeist etwas schmiiler und weniger parallele Zellreihen bildend, von
Zyphellen oder Pseudozyphellen unterbrochen; Lagerunlerseite von einem mehr weniger
entwickelten, aus einfachen oder gebuschelten Fasern bestehenden Filz bekleidet.
Apolhezien rand- oder fliichenstandig, zuerst becherformig, dann flach, biatorinisch,
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lekanorinisch oder parmeloid, Lagergehause von einem Pseudoparenchym berandet, mil
Markschicht, mit oder ohne Gonidien; Hypothezium hell oder gelarbt; Paraphysen unver-
zweigt, gegliedert, zumeistverklebt; Schlauche8sporig; Sporen farblos bis braun, liinglich-
spindelfbrmig, spindel- bis nadelformig, parallel 2—8 zellig, diinnwandig. Behiiller der
Pyknokonidien in das Lager versenkt, rand- oder flachenstandig, warzig; Gehause hell,
nur an der Miindung dunkler, kugelig, zellig; Fulkren endobasidial, einfach oder ver-
zweigt, gegliedert; Pyknokonidien kurz, gerade, zylindrisch oder an beiden Enden etwas
verdickt.

Etwa 4 50 Arten, iiber die ganze Erde zerstreut, die Tropen und subtropischen Gebiete
bevorzugend, vornehmlich Rindenbewohner.

Sekt. I. Eusticta Hue. Lager mit kugeligen, freudig-griinen Palmellaceen-Gon\(\\en.
A. Lagerunterseite mit Pseudozyphellen. a. Lager mit weiBen Pseudozyphellen. S.

ccllulifera Hook, et Tayl., Lager niederliegend, gelblichgriinlich, derbhautig, lappig geteilt,
Lappen kurz, Markschicht weiB, durch Kalilauge gelb, Apothezien randstandig, lekanorinisch,
Sporen 2 zellig, in Neuseeland und im antarktischen Amerika; S. physciospora Nyl., Lager
gelblich bis schmutziggrau, dicbo- oder trichotomisch geteilt, Lagerlappen schimil, abstehend,
Oberseite tief grubig, Markschicht weifi, durch Kalilauge nicht gefarbt, Apothezien lekano-
rinisch, randstandig, Sporen braun, zweizellig, die Zellen klein, an die Enden der Sporen
gcreiht und durch einen Kanal verbunden, auf Baumsturnmen in Neuseeland; S. Freycinetii
Del., Sporen 4zellig, farblos, Bewohner der Antarktis. b. Lager mit gelben Pseudozyphellen.
«. Apothezien mit lekanorischcm Gehause. S. endochrysea Del., Lager niederliegend oder
etwas aufstrebend, gelbgrau bis grau, Markschicht gelb, Sporen 3—4 zellig, farblos, eine
stark abandernde in Australien, Neuseeland und im siidlichsten Teile Amerikas weil ver-
breitete, haufige Art. ft. Apothezien parmeloid: 5. aurata Ach., Lager grau, rotgrau bis rot-
braun, niederliegend, wenig gelappt, Lappen abgerundet, am.Rande reichlich mit goldgelben
Soredien besetzt, Markschicht goldgelb, Sporen rotbraun, 4 zellig, an Baumsta'mmen in
Westeuropa, in den subtropischen und tropischen Gebieten haufig; 5. clathrata DNotrs., der
vorhergehenden ahnlich, ohne Randsoredien, im tropischen Afrika und Amerika; S. flavissima
Mull. Arg., Sporen 4—6 zellig nadelformig, farblos, auf Baumrinden in Queensland.

B. Lagerunterseite mit cchten Zyphellen: a. Lager wagerecht ausgcbreitet oder auf-
strebend, ungestielt: a. Apothezien lekanorinisch; 5. platyphylla Nyl., Lager hautig, durch
Kalilauge gelblich gefarbt, gabelig oder unregelmaGig verzweigt, Apothezien flachenstandig,
mit gezahntem Lagerrand, Sporen 2—3zellig, zuerst farblos, endlich braunlich, an Rinden
in Japan und Ostindien; ft. Apothezien biatorinisch: S. sinuosa Pers., Lager niederliegend
oder am Rande aufstrebend, buchtig-gelappt, Lappen rund, gekerbt, Markschicht weiG durch
KOH gelblich, Apothezien randstandig, unter den Tropen weit verbreitet und haufig; S. da-
inaecornis Ach. (Fig. 99 ZJ), Lager ansehnlich, wiederholt gabelig geteilt, Lappen schmal, Mark-
schicht weiC, durch KOH nicht verSndert, Apothezien rand- seltener flachenstandig, Sporen
spindelformig, 2—4zellig, ebenfalls weit verbreitet in den subtropischen und tropischen Ge-
bieten, stark abandernd; b. Lager kurz gestielt, aufrecht: S. filix (Hoffm.) Nyl. Lager ocker-
farbig bis gelblich, vom Grunde des Laubes aus geteilt, Sporen farblos, 4 zellig, auf Rinden
in Neuseeland; S. dichotomoides Nyl. (Fig. 99/J), Lagerlappen schmal, mit randstandigen, zwergig
strauchartigen Zephalodien besetzt, Sporen farblos, zweizellig, in Australion, Neukaledonien
und Tahiti.

Sekt. II. Stictina (Nyl.) Hue {Stictina Nyl.) Lager mit geknauelten, blaugrtinen Nostoc-
Gonidien.

A. Unterseite des Lagers mit Pseudozyphellen; a. Pseudozyphellen gelb; a. Lager wage-
recht ausgebreitet oder etwas aufstrebend. ungestielt: 4. Apothezien lekanorinisch: S. crocata
Ach., Lager dunkel, rotbraun, braun oder weiCrdtlich, kleinblatterig, Lageroberseite mit
Soredien oder Isidien besetzt, Markschicht durch KOH gelb, Sporen braun, zweizellig, auf
Baumrinden und iiber Moosen in Westeuropa, auBerdem sehr huufig in den subtropischen
und tropischen Gebieten; S. carpoloma Del., Lager gelblichgrau bis grau, Markschicht durch
KOH nicht gefarbt, Apothezien rand- oder fliichenstiindig, Sporen braun, zweizellig, mit durch
einen engen Kanal verbundenen Zellen, in den warmen Teilen beider Hemispharen; S. Mou-
gcotiana Del., Lager baunlioh, gianzend, groliblatterig, isidios oder gelb soredios, Sporen
braun, vierzellig, gleichfalls in den warmeren Gebieten weit verbreitet; 2. Apothezien par-
meloid: S. hirsula Mont., Lagerunterseite bchaart, Sporen zweizellig, an Baumrinden von
Brasilien bis in die auBcrste Sudspitze Amerikas; p. Lager gestielt aufrecht; S. endochrysoides
(Mull. Arg.) Hue, Lager breitlappig, Sporen farblos, 2—8 zellig, nadel- bis stabchenformig,



190 Ascolichenes. (Zahlbruckner.)

auf Rinden in Chile; b. Pseudozypliellen weiG: £. argyracea Bory, Lager hellgelb bis hell-
ockerfarbig oder lederfarbig, matt, mit schmalen Lagerlappen, Lagerunterseite dunkel, filz-
faserig, Sporen 2 —4 zellig braun, unter den Tropen; 5. Hooheri Bab., Sporen Szellig mit
Poruskanal, in Neuseeland.

B. Lagerunterseite mit echten Zyphellen; a. Lager niederliegend oder am Rande auf-
strebend, ungesticlt; «. Lagergehause Gonidien einschlieGend: S. Ambavillaria (Bory) Del.,
Lager gelblichgrau bis grau, Oberseite nackt, etwas faltig, Unterseite hell, mehr weniger
dichtfilzig, Sporen farblos, 2—4 zellig, an Biiumen in den warmeren Teilen beider Hemi-
spha'ren hSufig; ?. Lagergehause ohne Gonidien: S. fuliginosa (Dicks.) S. Gray, Lager rot-bis
graubraun, fast einblatterig, matt, Lappen abgerundct, Oberseite mit kurzen, dunklen Isidien
besetzt, Apothezienrand in der Jugend behaart-wimperig, auf moosigen Felsen und Baum-
rinden liber die ganze Welt verbreitet, an schattigen Stellen nicht selten; S. sylvatica (Huds.)
S. Gray, ahnlich der vorhergehenden Art, Lager liefer geteilt, Lappen schmaler, fast glanzend,
Lageroberseite nackt oder kleiig, an bemoosten Felsen und Baumwurzeln in Europa, Nord-
afrika, Nordamerika und Kap der guten Hoffnung; S. tomentosa (Sw.) Ach., Lager braunlich-
oder gelblichgrau, Unterseite mit braunem Faserfilz, Sporen farblos, 2—4 zellig, nur an einem
oder an beiden Enden zugespitzt, an Baumstammen in den warmeren Gebieten haufig;
5. Weigelii (Ach.) Wainio, Lager unregelmaCig gelappt, heller oder dunkler braun, Oberseite
netzartig-runzelig, Lappen am Rande isidios, Sporen farblos, 2—4zellig, unter den Tropen
sehr haufig; b. Lager gestielt, aufrecht, S. filicina Ach. (Fig. 100 #) hell- oder dunkelbraun,
vom Grunde des Laubes ungelappt, Lappen kurz, fast rund, Unterseite hell, filzig, Apothezien
flUchenstandig, Sporen farblos, spindelfdrmig, 2—4 zellig, unter den Tropen verbreitet.

Peltigeraceae.
Lager gut entwickelt, ansehnlich und blattarlig oder stark reduziert in Form kleiner,

dreieckiger Lappen die Fruchtscheibe strahlenformig umrandend, mit Ilaflfasern an die
Unterlage befestigt, gesdiichtet, beiderseits oder nur oben berindet, Rinde groB-
zellig, pseudoparenchymalisch, raehrere wagerecht iibereinandor liegendc Zellreihen
bildend; Gonidienschicht unter der oberen Rinde, mit Palmella- oder Nosloc-Goni-
dien; Markschicht wergarlig, aus diinnwandigen, sp'arlich septierten Hyphen zusam-
mengesetzt; Unterseite des Lagers netzartig aderig, mehr weniger filzig. Apolhezien
rand- oder (Vachenstandig, kreisrund bis nierenformig, auf der Oberseile oder Unterseite
des Lagers sitzend, unberandet, mit der ganzen Unterseite aufsitzend, Hypothezium hell;
Paraphysen gut entwickelt, unverzweigt; Schliiuche (2)—8-vielsporig; Sporen farblos,
he l l -b i s dunkelbraun, ellipsoidisch, spindel- bis nadelformig, parallels—mehrzellig,
dunnwandig. Zephalodien nicht selten, mitunter machtig entwickelt. l'ulkren endo-
basidial.

Bei einigen Gattungen der Peltigeraceen sind die Zephalodien stark entwickelt und ver-
drungen allma'hlich mit ihren Nostoc-Gonidien zum Teil oder auch ganz die ursprilnglich
dem Lager angeho'rigen Palmella-Gonidien. Dieser Umstand, sowie die, auch schon bei den
Stictaceen zu konslatierende Tatsache, dass bei naher verwandten Arten die Gonidien bald
den Palmellaceen, bald den Nostocaceen angeho'ren, machen es unmoglich, die Form der Go-
nidien, obwohl diese bei anderen Reihen mit Erfolg zur Abgrenzung natiirlicher Gattungen
verwendct werden kdnnen, bei den Peltigeraceen, und Stictaccen, als Gattungsmcrkmal zu be-
nutzen. Einigc Gattungen der Peltigeraceae sind hochstwahrscheinlich apogam; ihre Karpo-
gone sind stark riickgebildet und trichogynlos. Damit im Zusammenhange scheint das Fehlen
typischer Pyknokonidien in mehreren Fallen zu stehen.

Wlchtigste Litteratur: G. De N o t a r i s , Osservazioni sulla tribu delle Peltigeree (Torino,
4851, 49 S., 2 Taf.). — E. S t i z e n b e r g e r , Actinopelte, eine neue Flechten-Sippe (Flora,
Band XL1V. 4861, S. 4— 5, Taf. I.). — M. F i in f s t i i ck , Beitriige zur Entwicklungsgeschichte
der Lichenen (Jahrbuch kgl. botan. Gart. und Museum Berlin, Band III. 4 884, S. 4 56—4 74,
Taf. Ill—V). — Derse l be , Lichenologische Notizen (Beitriige zur wissensch. Botanfk, Band 111
4899, S. 290—292). — W . N y l a n d e r , Classification des Peltigeroes (La Naluraliste, 0. annOe,
1884, S. 387). — K. B. 4. F o r s s e l , Die anatomischen Verhaltnisse und. die phyllogenetische
Entwicklung der Lecanora granatina (Botan. Centralblatt, Band XXII, 4 885, S. 8G—87). —
G. Bi t ter , Cber maschenformige Durchbrechungen der unteren Gewebsschicht oder des
gesamten Thallus bei verschiedenen Laub- und Strauchflechten (Festschrift fur Schwendener,



191

t, & 410—M - o l b c , I'clligoren-Sludion BerichL Doulsch. D^lnn. fiosellsch,,
i- XXIt, 490i t S. US—in, Ta(. X1V-. — Ei U n u r . L'niersucliunsen Ubsrdte l.i

K^ehicbte dcr Flechtciioj>othezie<i I. IJoton. Zcitung, Bund XXVI, *6<H, S. 81—**}.

Einteilung der Familie.
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beramlend.
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bedeckt, welcher spiiter zerreiBt und in Form unregelmaBiger Fetzen die Scheibe umrandet;
Paraphysen gut entwickelt, verklebt; Schlauche 8sporig; Sporen braunlich, linearisch-
langlich, an beiden Enden abgerundet, parallel 4—6zellig, diinnwandig.

Eine Nachuntersuchung des Lagers dieser G a thing ist erwiinscht.
1 Art, A. erumpens Leight., auf Baumrinden, Ceylon.
2. Solorinella Anzi (Actinopelte Stizbg.). Lager stark riickgebildet, kleine, drei-

eckige Lappen darstellend, welche die Fruchtscheibe sternartig umranden und sich unter
das Apothezium forlsetzen, unter der Fruchtscheibe ist das Lager geschichtet, im oberen
Teile aus dicht verwebten, diinnwandigen, unregelmiifiig verlaufenden Hyphen zusammen-
gesetzt, im unteren Teile in die Palmellaceen-Gonidien enthallende Gonidienschicht iiber-
gehend, die die Scheibe umrandenden Lappen (nach Reinke aus den Gehiiuse hervor-
gegangen) werden aus netzartig verbundenen, fast wagerecht verlaufenden Hyphen ge-
bildet, enthalten keine oder zu unregelmaBig verleilten Nestern angeordnete Gonidien.
Apothezien kreisrund, einzeln, flachenstandig, mit dunkler, zumeist vertiefter Scheibe;
Gehause hell, aus slrahlig angeordneten, septierlen Hyphen hervorgegangen, kleinzellig
pseudoparenchymatisch, Paraphysen locker, unverzweigt, unseptiert, Schlauche langlich
keulig, vielsporig, Sporen farblos, langlich-ellipsoidisch, gerade oder leicht gekriimmt,
zweizellig, in der Milte zuweilen leicht eingeschniirt, diinnwandig. Pyknokonidien un-
bekannt.

1 Art Solbrinella aslericus Anzi (Fig. 102.4—fl), auf sandigem Erdboden und auf Loss
in Mittel- und Siideuropa.

3. Solorina Ach. {Peltidea ***Pleurothea und ****Perophora Arch., Solorinia Nyl).
Lager blattarlig, wagerecht ausgebreitet, mit Haftfasern an die Unterlage befestigt, Unter-
seite netzaderig, heteromerisch, Oberseite gleichmiiBig berindet, Uinde aus einem ver-
haltnismaBig dickwandigcn, groBzelligen, aus senkrecht zur Oberflache verlaufenden Hyphen
hervorgegangenen Pseudoparenchym gebildet, die Gonidienschicht liegt unmittelbar unler
der obern Rinde und enlhalt Palmellaceen- oder Nostoc-Gonidien; Markschicht werg-
artig, aus diinnwandigen, seplierlen Hyphen zusammengeselzt, die unlere Rinde ist nur
unterhalb der Apothezien ausgebildet, sie ist gleich der oberen Uinde pseudoparenchy-
matisch, die iibrigen Teile der Lagerunterseite sind unberindet. Apothezien flachen-
standig, eingesenkl, kreisrund oder etwas unregelmaBig, mit vertiefter Scheibe; Gehause
nicht entwickelt, das Hymenium wiichst sekundiir am Rande weiter, wodurch die Rinde
abgehoben wirdund die Fruchtscheibe schleierartigberandet; Hypotheziumhell: Schliiuche
2—8sporig; Sporen braun, spindelformig langlich bis ellipsoidisch, braun. Pyknokoni-
dien scheinen zu fehlen.

7 Arten, in den kalteren und maDigen Klimaten erdbewohnende Gebirgsflechten.
S. saccata (L.) Ach. (Fig. 1.0-2 C und E), Lager apfelgriin bis griingrau, Markschichl

weiB, Apothezien braun, vertielt-krugfdrmig, Schlauche 4—8sporig, auf Knlkboden; S. crocea
(L.) Ach., Lager braunprliu, Markschicht schon orangeroC, durch KOH violett, auf Urgestein
im Hochgebirge, die europiiischen Exemplre besitzen Palmella-Gonidien, die vom Himalaya
hingegen Nostoc-Gonidien, letztere wurden als nSolorinina crocoides« Nyl. bezeichnet; S. spon-
r/iosa (Sm.) Nyl., mit stark entwickelten, Nostoc-Gonidien enthaltenden Zephalodien, durch
deren Ausbildung das Lager schuppig wird, Apothezien tief-krugfdrmig, im Hochgebirge
Europas.

4. Nephroma Ach. (Peltidea **Opisteria Ach.). Lager blattarlig, ansehnlich, wage-
recht ausgebreit«t, mit gulentwickelten und verzweiglen oder rudimentaren Haftfasern an
die Unterlage befestigt, heteromerisch, beiderseits berindet, die obere, wie auch die
untere Rinde groBzellig und diinnwandig pseudoparejichymatisch, mehrere.iibereinander
gelagerle Zellreihen bildend; Gonidienschicht unterhalb der obern Rinde, mitNostoc- oder
Palmellaceen-Gonidien; Markschicht wergarlig, aus diinnwandigen, spiirlich septierten
Hyphen zusammengesetzt, Lagerunlerseile nicht netzartig aderig. Apothezien kreisrund
bis nierenformig, mit der ganzen Unterseile auf der Riickseite vorgezogener Lagerlappen
angewachsen und erst durch Drehung dieser Lappen nach aufwiirts gerichtet, ohne Ge-
hiiuse; Hypothezium hell; Paraphysen unviMv.wpit»f f;»«t oinsyeschniirl septiert; Schlauche
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ig, Ssporig; Sporen farblos oder fast fnrhlos, riiii^lich-s^iniloirormig bis spiadei-
Ug, parallel S—izel l fg , dfiRttwandig, UcluiUer dor Piktwikvuudicn r.-
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n bflld#r Hemisphliron.
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Rinden in den arktischen Gebieten und in der Hohen Tatra (Ungarn); N. antarcticum (Wulf.)
Nyl., der vorhergehenden Art sehr ahnlich, Unterseite weii3, Oberseite seichtgrubig, der Ant-
arktis eigenliimlich.

Sekt. II. Nephromium Stizbg. (Nephromium Nyl.), Lager mit geknauelten, blaugrunen
Nostoc-Gonidien.

A. Markschicht weif3, durch KOH nicht veriindert; N. resupinatum (L.) Fw. (Ffg. 101/),
102/»'}f Lager graubraun bis braun, Unterseite fein- und dichtfilzig, an Baumrinden und iiber
Moosen in den Gebirgen Europas, Nordafrikas und Nordamerikas; N. laevigatum Ach., Unter-
seite nackt und fein runzelwarzig, in den gemaCigten Gebieten haufig; N. parile (Ach.)
Wainio, der vorhergehenden Art ahnlich, die Lagerlappen am Rande mit grauen Soredien
besetzt; N. cellulosum Ach. mit netzig-grubigem Lager und groI3en Apothezien, Siidspitze
Amerikas.

B. Markschicht gelb, durch KOH purpurrot; N. lusitanicum Schaer., auf Baumrinden in
West- und Siideuropa.

5. Feltigera Willd. Lager blattartig, groBblatlerig, wagerecht ausgebreitet oder am
Rande mehr weniger aufslrebend, mit biischelformigen Haftfasern an die Unterlage be-
festigt, heleromerisch, Lageroberseile nackt oder feinfilzig, berindet, Rinde grofizellig und
diinnwandig pseudoparenchymatisch, aus senkrecht zur Oberfliiche verlaufenden Hyphen
hervorgegangen und mehrere wagerechte ubereinander gelagerte Zellreihen bildend;
Gonidienscliicht unter der Rinde der Lageroberseite mil blaugrunen, geknauellen Nostoc-
oder freudiggriinen Daclylococcus-Gonidien; Markschicht wergartig, locker, aus verhull-
nismuflig dickwandigen und sparlich septierten Hyphen zusammengeselzt; Lagerunter-
seite unberindet, mit mehr weniger ausgebildeten, zusammenflieflenden Nelzadern be-
setzt. Apothezien kreisrund, randstiindig auf den Oberseilen vorgezogener Lagerlappen
mit der ganzen Unterseite aufsilzend, flach oder von der Seite eingerollt, ohne Gehiiuse;
Scheibe in den Fugen von einem Schleier (Reste der oberen Rinde, unler welcher die
Fruchlanlage erfolgt) bedeckt, der spiiler aufreiBt und in Fetzen die Frucht beranclet;
Hypolhezium hell bis braunlich, zellig; Paraphysen unverzweigt, septiert, an den Enden
verdickt; Schliiuche 6—8sporig; Sporen farblos oder braunlich, langlich-ellipsoidisch,
spindel- bis nadelfbrmig, parallel 4 — 8 zellig, diinnwandig. Echte Pyknokonidien fehlen.
Behaller der Makrokonidien randstandig, mit pseudoparencliymatischem, hellem*Gehiiuse;
Slerigmen fadlich, unverzweigt, auf kurzen Basalzellen silzend; Makrokonidien eiformig
oder liinglich-ciformig, gerade, cinzellig und farblos.

Uis 20 iiber die ganze Erde verbreitele Arten.
Sekt. I. Peltidea (Ach.) Wainio [Peltidea Nyl., Veltigera G. % Phlcbia Wallr.), Lager mit

freudiggriinen, fast kugeligen oder ellipsoidischen Dactylococcus-Gonidien.
P. aphlhosa (L.) Hoffm., Lager groCblatterig, fast lederartig, trocken grau- bis weifilich

griin, angefeuchtet schdn apfelgriin, Oberseite mit dunklcn, warzigen Zephalodien besetzt,
Unterseite weiClich, schwurzlich nclz^aderig, auf der Erdc, moosigen Felsen in den Dergen
und im Hochgebirge der kaltercn und gemaftigten Zonen beider Hemisphdren haufig; P.
venosa (L.) HolTm. (Fig. 101 4̂), Lager einblatterig, klein, lederartig, graugrun, angefeuchtet
griin, Unterseite aderig, Apothezien der Lagerspitzen wagerecht angeheftct, Sporen stumpf
spindelig, 4 zellig, an schattigen Platzen und Wegrandern haufig und weit verbrcitet.

Sekt. II. Eupeltigera (DNotrs.) Hue [Pellidea *Emprostea Ach. pr. p., Pelligcra sect.
Emprostca Wainio: Peltigera D. Anlilyssa Wallr.), Lager mit geknauelten, blaugrunen Nostoc-
Gonidien.

A. Apothezien kurzen Lagerlappen wagerecht aufsitzend; P. horizontalis (L.) HofTm.,
Lager groCblatterig, reh- bis graubraun, glanzend, Sporen spindelfdrmig, auf bemooster Erde
und Raumwurzeln und an Felsen in den kalteren und gemaOiglen Zonen weit verbreitet
und haufig.

B. Apothezien mehr weniger senkrecht stchenden Lagerlappen aufsilzend; P. canina (L.)
Hoffm. (Fig. 104/?—Cj, Lager weiCgrau oder braunlichgrau, schlaff, Oberseite feinfilzig, matt,
Unterseite weiOlich n>it gleichfarbigen oder dunkleren kraftigen Adern, kosmopolitisch und
haufig; P. spuria (Ach.) DC, Lager kleinlappig, aufstrebend, stair, Unterseite weiBlich, mit
gleichfarbigen, kraftigen Netzadern, on sonnigen Stellen auf der Erde; P. rufescens (Sm.)
Hoffm. (Fig. 102 G), Lager fast lederartig, groBblatterig, Oberseite feinfilzig, im Alter kahl,
hirsch- bis kastanienbraun, Unterseite weifilich, mit schwarzbraunen, zusanniienflieBenden
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Netzadern, auf t rock en em Heideboden und auch in Waldern; kosmopolitisch; P. malacea
•Ach.) E. Fr. (Fig. 4 02 D), Lager groBblStterig, schwammig, olivenbraun, mit dicker, rissiger
Rinde, Unterseite durch stark zusammenflieBende Adern schwarzlich, in den gemafiigten
Zonen beider Hemispharen; P. polydactyla (Neck.) Hoffm., Lager glanzend, glatt, graubraun,
apothezientragende Lappen fingerartig gespalten, aufrccht, Unterseite mit schwarzlichen Adern,
an soniligen Platzen weit verbreilet, die rein tropischen Gebiete indes meidend; P. scutata
(Dicks.) Leight., Lager diinnhautig, kleinblatterig, braunlich, mit tief zerschlitzten, am Rande
bleigraue Soredien tragenden Lagerlappen, Unterseite weiOlich oder fleischfarbig, an bemoosten
Baumstiimmen oder auf moosigen Felsen in Europa nicht hiiufig.

Pertusariaceae.
Lager krustig, einformig, mit den Hyphen des Vorlngers oder der Markschicht an die

Unterlage befestigt, Oberseite berindet oder unberindet, Markschicht wergartig, Goni-
dienschicht oberhalb der Markschicht liegend, mit Pleurococcus-Gonidien. Apothezien
einzeln oder zu mehreren in Fruchtwarzen versenkl, mit in der Regel sehr enger Scheibe,
seltener ist die Scheibe gut erweilert, wodurch das Apothezium einen deutlich lekanori-
nischen Habitus gewinnl, bei einer Gattung isl sie durchbohrt und das Apothezium
scheinbar pyrenokarp; eigenes Gehause fehlt; Hymenium vom Lager bekleidet; Paraphy-
sen gut entwickelt, in der Regel verzweigt und nelzarlig verbunden, seltener unver-
zweigt und frei; Schlauche i—Ssporig; Sporen farblos oder gebraunt, zumeist grofl
und dickwandig, 4 2 zellig. Fulkren exobasidial; Basidien einfach oder nur wenig
verzweigt.

Mit Riicksicht auf das von Reinke selbst betonte Vorkommen groCer und dick-
wandiger Sporen bei anderen Flechtenfamilien, mit Riicksicht ferner darauf, dass der Nach-
weis, dass auch die kleinen und diinnwandigen Sporen der Pertusarien mehrere Keim-
sclilauche treiben, noch nichl erbracht ist, scheint es noch nicht ausreichend bevviesen zu
sein, dass in dem eigenartigen IJau und biologischem Verhalten der Sporen der Perlusaria-
ceen ein phylogenetischer Hinweis liegt. Es konnte daher die Umgrenzung dieser Familie im
Sinne Darb ishi res derzeit noch nicht angenommen werden.

Wichtigste Litteratur: W. A h l e s , De Germaniae Pertusariis, Conotremate et iMilyctidi-
bus commentatio (Dissert.-Inaugur., Heidelberg, i860, 8°). — S. Gar'ovagl io, Del posto che
le Pertusarie devono occupare in una disposizione metodica dei licheni (Rendic Istitut. Lom-
bardo, Ser. II, vol. IV, 1874, S. 495—498). — D e r s e l b e , De Pertusariis Europae mediae
commentalio (S. A. Memor. Societ. Italiana di Scienze Natur., vol. Ill, 4 874, 4°, 39 S., 4 Taf.).
— J. Mii l ler (Arg.); Lichenologische Beitrage, XIX (Flora, Band LXV1I, 4 884, S. 268—274,
283—289, 299—306, 349 — 354, 396—402 und 460—465). — A. M. Hue, Les Pertusaria de la
(lore francaise (Bull. Soc. Botan. France, tome XXXVII, 4 890, S. 83—4 09). — H. Ol iv ier ,
Etude sur les Pertusaria de la flore franeaise (Revue de Botanique, tome VIII, 4 890, 9—24).
— O. V. Da rbi sh i re , Die deutschen Pertusarien mit besonderer Beriicksichtigung ihrer
Sorcdienbildung (Englers Botan. Jahrbucher, Band XXII, S. 593—G71).

Einteifung der Familie.
A. Paraphyscn verzweigt und netzartig verbunden; Fruchtscheibe nicht durchbohrt.

a. Sporen einzcllig 2. Pertusaria.
b. Sporen zweizellig 3. Varicellaria.

B. Paraphysen unvcrzweigt, frei; Fruchtscheibe durchbohrt 1. Perforaria.

i.Perforaria Mull. Arg. Lager krustig, einfdrrmg, mit deri Hyphen der Mark-
schicht an die Unterlage befestigt, mit Protococcus-Gonidien. Apolhezien in Fruchl-
warzen versenkt, ohne eigenes Gehause, Hymenium vom Lager berandet, mehr weniger
kugelig; Fruchlrand schmal, in der Mitte fein und scharf abgegrenzt durchbohrt;
Paraphyscn unverzvveigt und nicht verbunden; Sporen farblos, einzellig, Wa'nde im all—
gemeinen diinner als bei I*erlusaria.

2 rindenbewohnende Arten; P. cucurbitula (Mont.) Mull. Arg. (Fig. 4035—1>), Lager grau,
glanzend, mehr weniger warzig, Fruchtwarzen kugelig, in Neuseeland und Japan.

2. Pertusaria DC. [Variolaria Ach. pr. p.). Lager krustig, einformig, ober- oder
unterrindig, mit den Hyphen des Vorlagers oder der Markschicht an die Unterlage befestigt,

43*
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fast punktformig oder mehr weniger erweiterl; Hymenien kugelig bis scheibenformig,
mit reichlicher Gallerte; eigenes Gehause fehlt, oder es istnur wenig enlwicke!t und dann
hell und aus parallel zum Hymenium verlaufenden Hyphen zusammengesetzt; Hypothe-
zium hell , unler denselben nur ausnahmsweise Gonidien; Paraphysen verzweigt und
netz- pdcr Jeilerartig verbunden, zart; Schlauche I—8sporig; Sporen in der Regel grofl
oder sehr groB, farblos, seltener gebriiunt oder braun, einzellig, mit stark verdickter,
konzentrisch geschichleter Wand, innere Sporenwand glatt oder mit quer gestellten
Leisten oder lUppen versehen. Behalter der Pyknokonidien in Lagerwarzchen versenkt;
Ftilkren exobasidial; Pyknokonidien zylindrisch, faden- bis nadelformig.

Etwa 200 Arten auf Rinden, Felsen und liber Moosen, liber die ganzc Erde zerstreut.
Sekt. I. Lecanorastrum Mull. Arg. [Lecanora sect. Pionospora Th. Fr. pr. p., Piono-

spora Darb. pr. p.). Scheibe erweitert, Apothezien von lekanorinischem Habitus, Lagerrand
zumeist wulstig, nackt oder mit Soredien besetzt, unter dern Hypothezium zumeist Gonidien.
1\ bryonlha (Ach.) Nyl. Fig. 4 03G—//), Lager soredios, Schlauch einsporig, iiber Moosen und
IMlanzenresten in den Alpen; P. commutala Miill. Arg., Scheibe fleischfarbig oder rosa, Schliiuche
einsporig, unter den Tropen weit verbreitct.

Sekt. II. Porophora Miill. Arg. [Porophora Mey.) Scheibe eng, mehr weniger punkt-
formig.

A. Vcrucosae Miill. Arg. Fruchtwarzen niedergedriickt halbkugelig, mehrcre Hymenien
einschliefiend, die Scheibcn der einzelnen Apolhezien sind hockerig berandet, wodurch die
gemeinschaftliche Fruchtwarze auf der Oberflachc wie mit Warzen bedeckt erscheint. P.
verrucosa Mont. (Fig. 4 03yl), mit diinnem, weiClichem Lager, mit schwarzlichen Fruchtscheiben,
Schlauche 9— 8sporig, auf Rinden im tropischen Amerika.

B. Glomeralae Miill. Arg. Fruchtwarzen mehr weniger gehauft, fast kugelig,'auf-
gedunsen, am firunde verschmalert, ein, seltcn mehrere Apothezien einschlieCond, Scheiben
endlich eingedriickt. P. glomerata (Schleich.) Schacr., Lager ergossen, kdrnig- oder faltig-
warzig, gelblichweiB, Scheibcn dunkel, Schlaucho viersporig, auf Moosen, abgestorbenen
Pilanzen, ausnahmsweise auch auf Holz im Hochgebirge.

C. Pertusac Miill. Arg. Fruchtwarzen fast kugelig, aufgedunsen, am Grunde ver-
schmalert, mehrere Apothezien einschlieGend, Scheiben endlich scharf eingesenkt; a. Lager
und Fruchtwarzen gclb; P. Wulfenii (DC.) E. Fr. Lager faltig-runzelig, Schlauche 4—8 sporig,
auf Rinden, seltener auf Felsen, in den gema'Bigten Gebieten weit vcrbreitet, kommt auch
in Brasilien vor; b. Lager wciBlich l)is grau; P. communis DC. (Fig. 103 E—F), Lager griin-
lichgrau, dickwulstig runzelig oder warzig, Kpithezium schwarzlich, durch Kalilauge violett,
Schlauche 1—2sporig, auf Baumrindcn und auf Felsen weit verbrcitet und hUuflg.

D. Puslulatae Miill. Arg. Fruchtwarzen halbkugelig, am Scheitel nicht eingedruckt,
Scheiben verhaltnismaCig breit, zusammenflieCend und etwas hervortretend. P. acromclana
Miill. Arg., mit wciClichgrauern Lager, auf Rinden in Brasilien; P. puslulata Duby, Lager
sehr diinn, gelb, Scheiben schwarz, Schlauche 2-, ausnahmsweise 4 sporig, innere Sporenwand
mit hervorsprin^enden Leisten versehen, auf Rinden iiber die ganze Erde verbreitet.

E. Depressac Mull. Arg. Fruchtwarzen halbkugelig, am Scheitel ondlich deutlich ein-
gedriickt und konkav, die Schoibo an der vertieften Stellc des Fruchtwarzenscheitels ge-
hauft oder zusammenflieCend; P. xanthodes Miill. Arg., mit gelbem Lager, Scheiben braun-
lich, Schlauche 2—3sporig, auf Rinden in Texas; P. melalenca (Sm.) Duby, Lager weiClich,
durch KOll + CaCI2O2 orangerot, Schlauche zweisporig, innere Sporenwand glatt, auf Rinden
weit verbreitet.

P. Lcioplacae Miill. Arg. Fruchtwarzen halbkugelig oder fast kugelig, am Scheitel
abgeflacht oder fiach abgerundet (nie vertieft), Scheiben zerstreut, nicht eingedriickt, in der
gleichen Hohe mit dem Lager oder etwas emporgehoben; P. tuberculifera Nyl., Lager wcifl-
lich oder griinlichgrau, durch Kalilauge nicht gefarbt, Fruchtwarzen am Grunde mehr weniger
verschmalert, innere Sporenwand quer gestreift, unter den Tropen weit verbreitet; P. leio-
placa (Ach.) Schaer. (Fig. 104,4—/*), Lager grau bis gelblichgrau, durch Kalilauge gclblich,
innere Sporenwand glatt, auf Rinden auf der ganzen Erde und oine haufig auftretende Art;
P. leioplacclla Nyl., Lager strohgelb, innere Sporenwand glatt, eine hiiufige Flechte der tro-
pischen Gebiete.

G. Tubcrculiferac Miill. Arg. Fruchtwarzen breit, abgeflacht, am Grunde nicht ver-
schmalert, sondern allmUhlich in das Lager iibergehend, Scheiben eingedriickt, punktformig,
zerstreut und blass.. /'. carneofallida Miill. Arg., Lager weiClich, Schlauche 8 sporig, innere
Sporenwand gerippt, rindenbewohnend in Brasilien.
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Zweifelhafte Gattung.

Bacillina Nyl. Lager krustig, einformig, aus einzelnen, gedrangten oder rasenformig
gehiiuftenslabchenfbrmigen, \—2 mm hohen und 0,3—0,4 mm breitenlsidien zusammen-
gesetzt, berindet, Rinde kleinzellig; Markschicht gut entwickelt, wergarlig, aus zarten
und diinnwandigen Hyphen gebildet. Apothezien unbekannt.

1 Art, B. antipolitana Nyl., auf eisenschiissigen Lehmboden in Sudfrankreich.

Lecanoraceae.
Lager krustig, einformig oder am Rande gelappt, ausnahmsweise strauchartig, ver-

zweigt und niedrig, mit den Hyphen des Vorlagers oder der Markschicht an die Unler-
lage befestig, ohne Rhizinen, geschichtet und nur in einem Falle homb'omerisch, unbe-
rindet oder berindet, mit Protococcus- oder Pleurococcus-Gonidien. Apothezien dauernd
in das Lager versenkt oder silzend, kreisrund, vom Lager berandet; eigenes Gehause
fehlend oder nur unvollkommen entwickelt; Hypothezium hell, unter demselben zumeist
Gonidien; Paraphysen unverzweigt und frei oder verzweigt und verbunden; Schlauche
8—32sporig, Sporen farblos, ausnahmsweise braunlich, einzellig, parallel 2—mehrzellig
oder mauerartig vielzellig, diinnwandig. Fulkren exo- oder endobasidial.

Wichtigste Litteratur: AuGer den bereits angefiihrten: F. B a g l i e t t o , Nuove specie del
genere Lecania (Comment. Societ. Crittogamolog. Italiana, vol. 1, 4 862, S. 126). — S. Garo-
vag l io , Mjmzonia Cantiana, novum lichenum angiocarporum genus (Memor. Societ. Italian.
Sc. Natur. vol. II, 4866). — E. S t i z e n b e r g e r , De Lecanora sabfusca ejusque formis com-
mentatio (Botanische Zeitung, 1868, S. 889—902). — P. Hcdlund, Krilische Bemerkungen
iiber einige Artcn der l^lechtengattungen Lecanora (Ach.), Lecidca (Ach.) und Micarea (Fr.)
(Bihang kgh svensk. vetensk. akadem. handling., Afd. Ill, vol. XVIII, n. 3, 4892, 104 S., 1 Taf.).
— A. M. Hue, Causcrie sur le Lecanora suhfusca (Bullet. Soc. Botan. franco, tome L, 1903).

Einteilung der Familie.
A. Lager homb'omerisch, durchweg pseudoparenchymatisch, Sporen halbmond- bis sichel-

fdrmig . 1 . Harpidium.
B. Lager geschichtet.

a. Sporen einzellig.
«. Paraphysen unverzweigt, frei.

I. Pyknokonidien fadlich, gerade oder gekriimint 2. Lecanora.
II. Pyknokonidien ellipsoidisch, gerade; Lager dojlergelb . . . 13. Candellariella.

p. Paraphysen verzweigt und verbunden 3, Ochrolechia.
b. Sporen zweizellig.

a. Fulkren exobasidial.
I. Paraphysen unverzweigt, frei.

h. Lager grau oder braun, Pyknokonidien fadlich, gerade oder gekriimmt
.5. Lecania.

2. Lager dottergelb; Pyknokonidien cllipsoidisch, gerade. . 13. Candelariella.
II. Paraphysen verzweigt und verbunden 6. Calenia.

ft. Fulkren endobasidial.
I. Lager krustig, einftirmig 4. Icmadophila.

II. Lager am Rande gelappt 7. Placolecania.
c. Sporen parallel mehrzellig.

a Lager unberindet, Apothezien in das Lager versenkt.
I. Paraphysen unverzweigt und frci 11. Phlyctella.

II. Paraphysen verzweigt und verbunden 12. Phlyctidia.
ft. Lager berindet, Apothezien sitzend 8. Haematomma.

d. Sporen mauerartig vielzellig.
«. Apolhezien dauernd in das Lager versenkt, schinul 10. Phlyctis.
ft. Apothezien sitzend, breit 9. Myxodictyon.

\. Harpidium Korb. Lager kruslig, einformig, felderig, mit den Hyphen der Unter-
seite an die Unterlage befesligt, ohne Rhizinen, homoomerisch, durchweg aus einem
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diinnwandigen, groBzelligen Pseudoparenchym gebildet, mit groBen Palmella-Gonidien.
Apothezien ein wenig eingesenkt, kreisrund, klein, vom Lnger berandet, eigenes Gehause
nicht* entwickelt; Hypolliezium hell; Hymenium gallertig; Paraphyscn unverzweigt,
pcrlschnurartig, septiert; Schluuche kiirzer als das Hymenium, 8sporig; Sporen larblos,
halbmond- bis sichelformig, mit abgerundeten Enden, einzellig, sehr diinnwandig. Be-
halter der Pyknokonidien eingesenkt, mit kaum bemerkbarer Miindung, mit hellem Ge-
hause; Fulkreh exobasidial; Basidien einfach, gebu'schelt, fast walzig; Pyknokonidien
kurz, langlich-ellipsoidisch, gerade.

»Erythrogonidien«, wohl Gloeocopsa-Gonidien, sah ich nie; diese irrtiimlicbe Angabe
Korbers diirfte auf das Vorkommen der (lurch eine Flechtensaure rotgefiirbten randstSn-
digen Zellen des Pseudoparenchyms zuruckzufuhren sein. Durch den anatomischen Bail dcs
Lagers unterscheidet sich Harpidium von alien ubrigen Gattungen der Lecanoraceen.

4 Art, H. rutilans (Fw.) Korb., mit braunrotem Lager, auf Urgesteinsfelsen in Europa
selten.

2. Lecanora Ach. (Scutellaria HotiTm.). Lager krustig, einformig, am Rande gelappt
oder schuppig-blatiartig, seltener strauchartig, niedrig, mit den Hyphen des Vorlagers
und der Markschicht an die Unterlage befestigt, ohne Rhizinen, geschichtel, Lngerober-
seite unberindet oder mit einer aus mchr weniger senkrecht oder wagrecht verlaulenden,
verklebten, diinnwandigen Hyphen hervorgegangener Rinde; Markschicht wergartig, aus
diinn- oder dickwandigen verflochtenen Hyphen zusammengeselzt; Gonidienschicht mit
Prolococcus-Gonidicn. Apothezien dauernd eingesenkt bis sitzend, im letzteren Falle in
der Regel mit der ganzen Unterseile aufsitzend, kreisrund, vom Lager berandet, eigenes
Gehause, zumeist nur unvollkommen, seltener gut entwickelt; Paraphyson unverzweigt,
frei; Hypolliezium hell oder gefarbt; Sporen normal 8sporig, ausnahmsweise 10—32-
sporig; Sporen farblos, ellipsoidisch, liinglich bis kugelig, gcrade, sellener bolmenformig
gekriimmt, diinnwandig, ohne Schleimhof. Fulkren exobasidial, ausnahmsweise auch
endobasidial; Pyknokonidien stabchenformig, zylindrisch, nidlich, gerade oder bogig- bis
sichelformig gekriimml.

liber 200 Arten, welche auf den verschiedensten Unterlagon leben und iiber die ganze
Erde zerstreut vorkommen.

Sekt. I. As pi cilia (Mass.) Th. Fr. {Amygdalaria Norm., AspMlia Mass., Chlorangium
Link, Hymenelia Mass., Manzonia Garvogl., Moslgia Fw., Pachyospora Mass., Pinacisca Mass.,
Sphaerothallia Nees), Lager krustig, einformig, Lageroberseite mchr weniger berindet, Apo-
thezien dauernd eingesenkt, mit vertieftcr, konkaver bis fast flachcr Sclieibe, Paraphysen
zumeist schlaff, septiert; Fulkren exobasidial, stabchen- bis nadelformig, gerade.

L. calcarea (L.) Sommrft., Lager weiB, KOH —, gefcldert, Felderchen tlach, zusammen-
hiingend oder zerstreut, Apothezien bereift, einc haufige uud variable Flechte, welche in
Europa, Nordafrika und Nordamerika vorkommt; L. gibbosa (Ach.) Nyl., Loger hell- oder
dunkelgrau, gefeldert, hockerig-warzig, KOII —, Scheiben krugformig, nackt, auf Urgestein in
den gemaBigten Gebieten nicht selten; L. cinerea Ach., La^er gefeldort, weifigrau bis grau,
durch KOH blutrot, Scheiben schwarz, nackt, Sporen verhaltnismaBig groC, auf Urgestein in
den gemaBigten Gebieten wcit verbreitet und sehr hiiufig auftrctond; L. olivacea (Bagl. et
Gar.) Stnr., Lager diinn, kleinfeldcrig, braun, Apothezien sehr kloin, auf Urgestein in Nord-
und Sudeuropa; L. flavida Hepp, Lager sehr diinn, schmutziggelblich, crgossen, Apolhezien
winzig, Scheibe schwarz, auf Felsen; L. coerulea (DC.) Nyl. (Syn. Manzonia Cantiana
Garvogl.), .Lager ergossen, diinn, blaulich, eigenes Gehause entwickelt, Sporen kugelig, an
Kalkfelsen in Miltel- und Sudeuropa; L. esculenta Eversm. (Fig. 105C, /''), L. fruticulosa
Eversm. (Fig. 405 D, /?, G) und L. affinis Eversm., von E lenk in in eine Art, Aspicilia alpino-
desertorum zusammengezogen, sind unter dern Namen »Mannaflcchte« bckannt*). Das Lager
dieser urspriinglich alpinen Art ist zuerst krustig und gefeldert, spater liisen sich die cinzelnen
Areolen von der Unterlage ab, rollen an den Riindern ein und wachsen schlieGlich in aega-
grophile oder isidioidische Formen aus, welche vom Winde oft in groCer Menge auf weite
Strecken in den Steppen und Wiisten fortgetrieben werden. Sie ist die angeblicho Manna

*) tiber diese Flechtc besteht eine reiche Literatur; dieselbe ist zusammengestellt bei
A. E l e n k i n , Wanderllechten der Steppen und Wiislen in Bullet. Jard. BoL St. IMtersbourg,
vol. I, 4 904, S. 66—74.
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der Hebraer; ihr Verbreitungsgebict reicht von Klcinasien iiber Griechenland bis in die
westlichen Teile Nordafrikas.

Sekt. II. Eulecanora Wainio (Byssiplaca Mass., Lecanidium Mass., Polyozosia «Mass.,
Zeora Korb.) Lager krustig, einformig, ergossen, gefeldert bis warzig, berindet oder mit
mehr wcniger unvollkommener Rinde, Apothezien sitzend.

A. Lager weiB bis grau: a. Schliiuche 8sporig; L. atra (Huds.) Ach., Lager kornig-
warzig, Apothezien ansehnlich, mil schwarzer, glanzender Scheibe, llymenium rotlichviolelt,
auf Rinden, Felsen, Holz und iiber Moosen sehr haufig, kosmopolitisch; L. subfusca (L.) Ach.
(Fig. 105,4, 406A—D), Lager geglattet oder rissig, seltener fast warzig, Apothezien hell- bis
dunkelbraun, Lagerrand ganz oder gekerbt, eine mannigfache Unterlagen besiedelnde, auBer-
ordentlich ha'ufige, iiber die ganze Erde verbrcitete, stark abiindernde Flechte; L. albella
(Pers.) Ach., Lager diinn, geglattet, Apothezien fleischfarbig bis hellbraun, bereift, cbenfalls
haufig; L. cinereocarnca (Eschw.) Wainio, Lager warzig uncben, Apothezien mit gelblichen
Schciben, auf Rinden im tropischen Amerika; L. sordida (Pers.) Th. Fr., Lager rissig gcfelderl,
Apothezicn grau bereift, zumeist mit eigenem Gehiiuse und endlich herabgedriicktem Lager-
rand, auf Urgesteinsfelsen sehr haufig; L. cyrlospora Kn., Sporen bohnenformig, gekriimmt,
auf Rinden in Neuseeland; b. Schla'uche 12—32sporig; L. sambuci (Pers.) Nyl., Lager sehr
diinn, verschwindend, Fruchtscheibe braunrot, Fulkren exobasidial, auf Rinden in Europa
und Nordamerika; L. multifcra Nyl., Fulkren endobasidia), rindenbewnchsend im tropischen
Amerika.

B. Lager gelb; L. frustulosa Ach., Lager verhaltnismaBig dick, warzig bis blasig, Apo-
thezien mit dunkelbrauner Scheibe, auf Felsen in den gemaBigten Gebieten; L. sulphurea
(Hoflfm.) Aoh., Lager rissig gefeldert, griinlichgelb, Apothezien braunlich bis olivenfarbig,
bereift, auf Urgestein in Europa und Nordafrika; L. varia Ach., Lager warzig gefeldert bis
kornig, CaCl2C>2—, Apothezien flach blaflgelb, seltener schwarzlich, mit bleibendcm Lager-
rand, auf Rinden und Holz weit verbreitet; L. symmicta Ach. (Fig. 106C), Lager ergossen,
sehr diinn, kleiig oder kleinkbrnig, durch CaCloOo orangefarbig bis rot, Apothezien fast
biatorinisch, blassgelb, seltener dunkcl, auf Holz und Rinden irt den gemaBigten Gebieten.

C. Lager braun; L. badia (Pers.) Ach., Lager mehr weniger gliinzcnd, Apothezien dunkel-
braun, Pyknokonidien fast stabchenfO'rmrig, gerade, auf Felsen weit verbreitet.

Sokt. III. Placodium (Hill.) Th. Fr. (Lecanora sect. Squamaria Nyl., Placodium Korb.
pr. p.; Khizoplaca Zopf, Squamaria DC. pr. p.), Lager im Zentrum krustig, am Rande geiappl,
in den hochst entwickelten Formen schuppenfdrmig, ohne Rhizinen, Oberseite berindet,
Unterseite bei den thallodisch hoch entwickelten Arten mit unvollkommener, aus langs-
laufcnden Hyphen gebildeter Rinde, Apothezien sitzend, eigenes Gehiiuse manchmal wohl
entwickelt und dnnn geschlosson und nur unter dem Hymenium Gonidien einschlicBend;
Pyknokonidien zylindrisch und gerade oder fadlich und gekriimmt.

A. Pyknokonidien zylindrisch, gerade, Fulkren verzweigt; L. circinala Ach., Lager
graubraun, Apothezien braun oder schwarzbraun, auf Felsen weit verbreitet.

B. Pyknokonidien fadlich, bogig gekriimmt; L. pruinosa Chaub., Lager am Rande ge-
lappt, weiB, durch CaCl2O2 rot, Apothezien bereift, an Kalkfelsen in Westcuropa und im
Mediterrnngebict; L. saxicola (Poll.) Ach., Lager im Zentrum gefeldert, am Rande gelappt,
griinlich- oder blassgelb, Apothezien rotbraun, auf Gestein jeder Art hiiufig und mannigfach
abandernd; L. rubina (Vill.) Wainio, Lager gelb, lappig-schuppig, Schuppen schildfbrmig,
Apothezien fleischrot oder dunkel, mit dickem Lagerrand, auf Urgcsteinsfelsen in subalpinen
und alpinen Lagen; L. lenligcra (Web.) Ach., (Fig. 105 D) Lager krustig-blattartig, weiB oder
weiBlich, Apothezien braunlich, ganzrandig, auf kalkhaltigcm Boden weit verbrcitet; L. crassa
(Huds.) Ach., Lager ansehnlich, locker dcr Unterlage aufliegend, kleinblatterig-schuppig,
knorpelig. schmutzig-gelblich bis braunlich, Apothezien fast biatorinisch, eine auf Kalkboden
hauHge, xerophile Flechte; /.. gypsacea (Sm.) Th. Fr. (Fig. 107 E), dcr vorhergehenden ahn-
lich, mit groBen eingedruckten, blassen Apothezien, auf Kalkboden.

Sekt. IY\ Urceolina (Tuck.) A. Zahlbr. [Urceolina Tuck., Placodium sect. Urceolina
Mull. Arg), Lnger am Rande gelappt, ohne Zephalodien, Apothezien mehr weniger eingesenkt,
mit krugfdrmiger Scheibe, iihnlich wie bei dcr Gattung Diploschistes von konzentrisch orien-
tierten Lappon, den Resten des im oberen Teile des Apotheziums wohl entwickelten eigenen
Gehiiuses umsiiumt; Schltiuchc linealisch, Sporen einreihig angeordnet; Paraphysen fad-
lich, strait.

I: Kcffjuclcnsis (Tuck.) Nyl., Lager braunlich orangefarbig, Apothezien klein, auf Felsen.
Sekt. V. Placopsis Nyl. (Placodium sect. Placopsis Mull. Arg.; Placopsis Wainio), Lager

am Rande gelappt, im Zentrum krustig, mit groBen, in das Lager versenkten Zephalodien,
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0. tartarea (L.) Mass. (Fig. <0o£— L, 4 06 £:—F), Lager hellgrau, durch Kalilauge gelb-
lich, Apothozien groC, mit dickem Rande, Scheibe rotlich, »nackt, durch CaCI2O2 rot, auf
Rinden, uber Moosen lind Gestein in den gemiiBigten Gebieten haufig; 0. pallcscens (L.) Mass.,
Lager hell- bis dunkclgrau, durch Kalilauge und Chlorkalk nicht verandert, Apothezien
kleiner, Lagergehause durch KOH-{-CaCl2O2 rot, auf Rinden, kosmopolitisch; 0. parclla (L.)
Mass., Lager dick, felderig rissig, gelblichgrau, durch KOH oder CaCI2O2 nicht gefarbt, Apo-
thezien mit dickem Rande, welche durch die genannten Reagenzien ebcnfalls nicht gefarbt
wird, Scheibe grau bereift, namentlich auf Felsen weit verbreitel. Die letzte Art wie auch
0. tartarea, kamen unter den Namen »Parellc dJAuvergne« oder »Erdorseille« in den Handel
und fanden als FarbstofTe Verwendung.

4. Icmadophila Trevis. (Baeomyces B. lemadophila Crb.). Lager krustig, einformi.u,
mit den Hyphen der Markschicht an die Unterlage befesligt, ohne Rhizinen, unberindel,
Markschicht wergartig, mit Pleurococcus-Gonidien, Apolhezien fast geslielt, lekanori-
nisch, Lagerrand miifiig oder gut enlwickelt oder endlich verschwindend, eigenes Gehause
entwickelt; Hypolhezium hell, unter demselben zum Teile Gonidien; Paraphysen fadlich,
unverzweigt und frei. Schlauche zylindrisch, 8sporig; Sporen farblos,-spindelfbrmig,
zwei-bis vierzellig, mit zylindrischen Fiichern, diinnwandig. Behiilter der Pyknokoni-
dien in das Lager versenkt, kugelig, mit hellem Gehause; Fulkren endobasidial, einfach
oder sparlich verzweigt und gegliedert; Pyknokonidien gerade, zylindrisch, an beiden
Endcn etwas verdickt.

Die systematische Stellung ist noch nicht sichergestellt; sie wird von Ny l a n d e r
und Reinke zu den Coniocarpaceae, von Th. M. Fr ies und Wain io zu den Lecanoraceen
gestellt.

2 Arten in den gema'Bigten Gebieten; J. ericetorum (L.) A. Zahlbr. (Fig.4 05 3/—N), Lager
ergossen, kornig, griingrau, Apothezien verhaltnisma'Big groB, fieischrot, auf morschem Holz,
auf der Erde oder uber Moosen in subalpinen und alpinen Lag-en haufig; J. coronala l\liill.
Arg., auf Baumrinden in Japan.

5. Lecania (Mass.) A. Zahlbr. [Aipospila Trevis., Dimerospora Th. Fr., JJiphratora
Trevis. pr. p.). Lager krustig, einformig, am Rande gelappl oder schuppig-blattartig,
zwergig-strauchartig, mit den Hyphen des Yorlagers oder der Markschicht an die Unter-
lage befestigt, ohne Haftfasern, geschichtet, unberindetederberindet; Markschicht werg-
artig, aus diinnwandigen Hyphen gebildet; Gonidienschicht mit Pleurococcus-Gonidien.
Apolhezien sitzend, kieisrund, lekanorinisch, vom Lager berandet; eigenes Gehause
fehlend, unvollkommen oder gut enlwickelt, Hypolhezium hell, unterhalb desselbcn Goni-
dien; Paraphysen unverzweigt, nicht verbunden; Schlauche normal 8, ausnahmsweise
16—32 sporig; Sporen farblos, langlich bis ellipsoidisch, geraSe oder gekriimmt, parallel
2—mehrzellig, diinnwandig, mit zylindrischen Zellen. Fulkren exobasidial.

Bei 50 Arlen, welche auf Rinden, Felsen, Miirtel oder anf lederigen Bliiltern leben und
uber die ganze Erde zerstreut^vorkommen.

Sekt. I. Eulecania Stizbgr. {Lecanora sect. Lecania AVainio, Lecania sect. Dimerospora
Stnr., Diphratora sect. Lecaniella Jatta . Lager krustig, einfdrmig, unberindet oder unvoll-
kommen berindet, Fulkren exobasidial, Pyknokonidien kurzwaizig bis fadlich-zyiindrisch.

A. Sporen zvveizellig; L. aipospila (Wnbg.) Th. Fr., Lager warzig, grau, Apothezien auf
dem Scheitel der Lagerwarzen sitzend, endlich fast biatorinisch, an Meeresstrandfelsen in
Skandinavien; L. cyrtella (Ach.) Oliv., Sporen gerade, Pyknokonidien kurz, 3—4 IJ. lang, an
Rinden weit verbreitet; L. dimera (Nyl.) Oliv., Sporen gekriimmt, Pyknokonidien kurz, auf
Rinden, selten«r auf Stein oder Mortel; L. erysibe (Ach.) Th. Fr., Sporen gerade, Pykno-
konidien lang (10—<5JJL), auf Mauern, Mortel, Felsen und auch auf der Erde weit verbreitet.

B. Sporen vierzellig; a. Schlauche 8sporig; L. Nylanderiana Mass., (Fig. 106 D), Lager
ungleichmaBig kdrnig, griingrau, Apolhezien bereift, Sporen gerade, ouf Mauern, Ziegeln und
Kalkstemen, nicht haufig; L. Korberiana Lahm, Lager diinn, Apothezien dunkclUraun, nackt,
Sporen gekriimmt, auf Rinden; b. Schlauche U>— 32sporig; L. syringea (Ach.) Th. Fr., Apo-
thezien mehr weniger ,̂ bereift. Sporen zumeist gekriimmt, auf Rinden.

C. Sporen 8 bis "mehrzellig; I. vallata (Strt.) Miill. Arg.. auf Rinden in Neuseeland.
Sekt. II. Solcnospora (iMass.) A. Zahlbr. [Solenospora Mass.), Lager blattartig-schuppig.

niederliegend, Oberseite berindet, Rinde aus mehr weniger senkrecht zur Lageroberflache
verlaufenden, etwas dickwandigen und dicht seplierlen Hyphen hervorgegangen, mehrere
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iibereinander liegende Zellreihen bildend, Zellen sehr klein, Markschicht im untersten Teile
dunkel, scbcinbar berindet; eigenes Gehiiuse gut entwickelt, geschlossen und nur unter dem
Hymenium Gonidien einschlieBend. Sporen zweizellig.

L. Requieni (Mass.) A. Zahlbr., mit brauncm Lager auf der Erde, in Italien.
Sekt. III. Thamnolecania (Wainio) A. Zahlbr. Lager zwergig strauchartig, unberindet.
L. Brialmonti (Wainio) A. Zahlbr. Lager \veii31ich, unberindet, Sporen 4 zellig, an Felsen

der Antafklis.
Diese Sektion entspricht der Sekt. Cladodium der Gattung Lccanora.
Die Sektion Secoligella Mull. Arg., welche groCe, viel(15—18)zellige Sporen besitzt,

konnte nach Wainio zu den Ectolechiaceen gehoren. Die Sektion Platylecania Miill. Arg.,
mit sehr grofien und vielzelligen Sporen vom Habitus der Bombyliosporaspore isl moglichcr-
weise eine eigene Galtung.

6. Calenia Miill. Arg. Lager und Apothezien vvie bei Lecania sect. Eulecania Stizbgr.,
die Paraphysen jedoch verzweigt und netzartig verbunden. Apothezien zumeist mit mehr
weniger konkaver Scheibe.

6 Arten, auf lederigen Blattern im tropische.n Amerika. Eine der beschriebenen Arten
gehort nach Wain io zu Ectolechia.

C. pulchella Mull. Arg., Lager weifilich, fleckenartig, gegla'ttet, Apothezien weiBlich,
Sporen gerade oder gekrummt, beiderseitig abgerundet, in Brasilien.

7. Placolecania (Stnr.) A. Zahlbr. (Lecania sect. Placolepania Stnr., Berengeria sub-
gen. Placothallia, Hyalosporae Trevis., Diphralhora sect. Ricasolina Jatta pr. m. p., Rica-
solia Mass, non DNotrs.). Lager krustig, am Rande gelappt, mit den Hyphen der Mark-
schicht an die Unterlage befestigt, geschichtet, unberindet oder berindet, mit wergartiger
Markschicht und Pleuroccocus Gonidien. Apothezien (VachenslUndig, zuersl eingesenkt,
endlich sitzend, kreisrund, mit flacher oder etwas gewolbter Scheibe, vom Lager berandet,
Hypotheziumhell; Paraphysen ijinfach, unverzweigt; Schliiuche 8sporig; Sporen farblos,
l'anglich, ellipsoidisch bis fast spindelformjg, 2 — 4zellig, diinnwandig. Behalter der
Pyknokonidien eingesenkt, mit dunkler Miindung; Fulkren endobasidial, unverzweiiil
oder nur sparlich verzweigt, gegliedert; Pyknokonidien kurz, langlich, gerade.

4 Arten auf sonnigen Kalkfelsen, haupisachlich in Mitleleuropa und im Mediterrai.b.-ind.
P. candicans (E. Fr.) A. Zahlbr., Lager weiC, Apothezien fleischfarbig bis dunkel; P.

Cesatii (Mass.) A. Zahlbr., Lager grungrau, Apothezien braun; P. lecanorina (Kn.) A. Zahlbr.,
Sporen vierzellig, steinbewachsend in Neuseeland.

8. Haematomma Mass., (Lecania sect. Ha'ematomma Miill. Arg., Lepadolcmma
Trevis., Loxospora Mass., Ophiosperma Norm.). Lager krustig, einformig, ergossen, mit
den Hyphen des Vorlagers oder der Markschicht an die Unterlage befestigt, ohne Rhizinen,
geschichtet, Oberseite schmal berindet, Rinde aus senkrecht znr Lagerfliiche verlaufenden
oder unregelmaBigen, septierten, verkleblen, mehr weniger diinnwandigen Hyphen ge-
bildet; Markschicht wergarlig; Gonidienschicht mit Pleuro.coccus-Gonidien. Apolhezien
sitzend, ausnahmsweise eingesenkt, kreisrund oder etwas unregelma'Cig und fleckenfor-
mig, vom Lager berandet; eigenes Gehause mehr weniger entwickelt oder fehlend; Hypo-
thezium hell; Paraphysen unverzweigt, fadlich, frei, an den Enden kaum verdickt;
Schlauche 8sporig; Sporen farblos, finger-, spindel- bis nadelformig, gerade, gekriimmt
oder fast spiralig, parallel 4—mehrzellig, diinnwandig, mit zylindrischen Zellen. Be-
halier der P\knokonidien in Lagerwarzchen versenkt, mit dunkler Miindung; Fulkren
exobasidial, Basidien walzlich, einfach und verastelt, Pyknokonidien zylindrisch, gerade
oder hackenformig gekrummt.

4 4 auf Rinden und Felsen lebende Arten, iiber die Erde zerstreut.
H. ventosum (L.) Mass.. Lager dick, weinsteinartig, warzig, rissiggefeldert, gelbgriin,

Friichtc blutrot, Sporen nadelformig, auf Urgestein im Gebirge und Hochgebirge der kalteren
und gemaBigten Zonen; //. coccineum (Dicks.) Kdrb., Lager weifi, mehlig, Apothezien klein,
eingesenkt, blutrot, Lngerraricl staubig, auf Urgestein in den Gebirgen Europas und Nord-
amerikas; H. puniceum (Ach.) Waioio (Fig. lOSW—J), mit weiOlicher, diinner Krustc und
scharlachroten, gut berandeten Apothezien, Sporen 8—16 zellig, auf Baumrinden in den
warmeren Gebieten weit verbreitet; H. elatinum (Ach.) Korb. (Fig. 106 G), Lager schorfig-
mehlig, Fruchte rotbraun, an Nadelhdlzern im Gebirge haufig, zumeist steril.
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3. KTyxodictyon Hasa. Luger krusltg, einftjrmig, unit dan Hyphen der Mrtrfcschidn
•<• bcfestigt, ohiK lUiiziaen, goscliidtlei, untjcrindet, mit wcrgurtiger Mark-

. mil Plcurororeus-Gonidien, Apolhezicn silzcnd, au der Basis etwas ver-
*clim:ilert, fcreisnind, VQIU Lager berandcl; Scheibe etwas vcrliefl ode)1 Dacb, livputliezium
betl, uni^r it'inselben Goiiidien; Paraphysen uriverzweigl uod Frsi; Schlliuche eiosporig;
Sjioreu Urbloa oder hcllbriuittlicli, clltpHuidiscb, RTOB, mauerarlig vEeizelJig. diinn-
traad

i Arton, if. chrymaiictum (Tayl.) MsSfN Lnsjnr weililicligriiu, I'rucilUsniljoiliOB gelb, Sporen
88 — IM -1 tang uiul 27—^7 n liroil, ;iuf Rlndci) in Ntiuueoland,

10. Plilyctifl W;i!lr. [DactyhbltuUu Tcosis., Phiydis suhg, Etxphlyotia Wninio, r/j/yc-
Jtmt" H Lagat fcrostfg, eiiilfirmig, crgossen bis pulvcrig, mil den Hyphen der
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pL'rr;iud J e i ^ e i i o s (JL'liiiime kit iu-

Dierlidt. sntwiokelt, Bofanul und
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farblos, Rtngtidi bU e l i fps^

Fig. lfif. Jl Wtfr't" »(rf
•

*- Jf bcNMn {
•

l o c k - r^»Ll

wandig, oha« ScbletcaJtOlle. Be-
h i l lcr d r r PylcnokOtttdlfiQ in d;

L.ipei viTsi-t iki; Kulkn'ii exo)

dial, jJAsidicm otiifnHi; PyVnt
konidi rt UtngJlcb, gentde.

i-'iui) to ntjf Hifhi.'ii tabsQi
Arlen. In BofOpIl knnniK'ti v^r: /',

A.-h. KUrh. (Fig. I07J—Hi.
£chltiiiche s—jsporig, Sporen in
lieiilon Baden n>it j*1 eloer wassei
liulU'ii Spttu utnl P, argma (Ac]
K5rl ache ein-
sporlg. Spocoti lanjilii'h bi* zyliu-
rirlgcb-lfinRlkh, tm beldon KmJt

dieH . P U y c t e l l a Krj.hJ MulJ. Ar^ Ugef «fl«l Apnlliozien wie hoi Phlyctis^
jadjuct) parallel mehntllig mil tinseafunnt^u ZeUeo. PaTaphy$OT

.lomle Arton, bnapUilcIineh In Ncuseelund. /•* bratjUana Syl.
A. /^hlirr.. Span M 'x'i'lL'ii Enden zogesptbt.

l i . PMycttdia v i - Kail. JLtg. Lager, Ikpo&BztBO und ^korm wi« W Pklyrtella,
die )\ira[ih\ w ]1 j«docn nnrogalmfiflig and IcUarartig verbitndeii'

Hie tn\\\ dor In 5«h8flfM ftrton wSrt awl Ourch Prttfflag mehrom
PJUycftVArtan rMtztt»t«U«o. P. t* • BBTL Arg,f spuren oil) b, 15^!
auf Kinder in
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1 3. Candelariella Miill. Arg. (Caloplaca sect. Gyalolechia Th. Fr.; Candelaria Kbrb.
pr. p.; Diblastia Trevis. pr. p.; Lecanora sect. Candelaria Nyl. pr. p.; Lecanora sect.
Candelariella Wainio). Lager krustig, einformig, kornig, warzig, gefeldert oder am Rande
gelappt, hell- oder dottergelb, durch Kalilauge nicht rot gefarbt, mil den Hyphen des
Vorlagers oder der Markschicht an die Unterlage befestigt, ohne Rhizinen, geschichlet,
mil Pleurococcus-Gonidien. Apolhezien sitzend, kreisrund, gelb, durch Kalilauge nicht
rot gefarbt, lekanorinisch; Ilypothezium hell, unter demselben Gonidien; Paraphysen un-
verzweigt, unseptiert oder gegen die Spitzen septiert und gegliedert; Schlauche 8 bis
vielsporig; Sporen farblos, langlich bis ellipsoidisch, ein- oder zweizellig, mit schmaler
Scheidewand, diinnwandig. Behaller der Pyknokonidien sehr klein, punklfbrmig, gelb;
Fulkren exobasidial, sparlich septiert, mitunter gegabelt oder verastelt, kurzzellig; Basi-
dien mehr weniger walzlich; Pyknokonidien kurz, gerade, mehr weniger hanlelformig.

Candelariella Mull. Arg. zeigt zweifellos Beziehungen zur Gattung Caloplaca und ist ent-
weder der Ausgangspunkt der letzteren odereine reduzierle Form derselben. Ein Zusammen-
fas sen der Gattung, lediglich nach der Sporenform, mit Lecanora oder Lecania, von \Velchen sie
einzeln genommen allerdings durch geringe, in ihrer Gesamtheit jedoch bemerkenswerte
Merkmale abweicht, wiirde den phylogenctischen Verhaltnissen kaum entsprechen.

6—8 Arten, auf Stein und Holz, zerstreut.
C. vitellina (Ehrh.) MUU. Arg. (Fig. 107 D), Lager einfflrmig, ergossen, rissig, ktirnig,

Schlauche vielsporig, auf Felsen, auf der Erde, an Planken, seltener an Baumrinden weit
verbreitet; C. cerinella (Flk.) A. Zahlbr. (Syn.: Lecanora epixanlha Nyl., Xanthoria
subsimilis Th. Fr.), Lager einformig, diinn, Schlauche 8 sporig, auf iihnlicher Unterlage, wie
die vorhergehende und ebenfalls weit verbreitet; C. granulata (Schaer.) A. Zahlbr. (Syn.:
Placodium medians Nyl.), Lager kreisrund, am Rande faltig gelappt, im Zentrurn kornig,
Schlauche 8 sporig, an Kalkfelsen in den gema'ftigten Gcbieten.

Zweifelhafte Gattung.
Schadonia Kbrb. Lager krustig, einformig, crgossen , korallinisch-kornig, mit den

Hyphen der Markschicht an die Unlerlage befestigt, ohne Rhizinen. Apolhezien verhiilt-
nismiiBig groB, lekanorinisch, Scheibe flach, dunkel, vom bald verschwindenden Lager-
gehiiuse berandel; Ilypothezium briinnlich, Pnrnphysen verklcbt; Schlauche keulig,
C—8 sporig; Sporen aus dem Farblosen briiunlich, ellipsoidisch, mauerarlig, viclzellig.

Eine nicht aufgeklarte, noch niiher zu untersuchende Gatlung, nach Th. M. Fries viel-
Ieicht zu Lopadium geho'rig.

4 Art, S. alpina Kiiib., auf Moospolstcrn auf dem Mt. Gcnis.

Parmeliaceae.
Lager blaltartig, niederlicgend, aiifslrebend oder mchr weniger aufrecht und fast

straucharlig, mit Rhizinen, seltener mit einem Nabcl an die Unlerlage befesligt odcr der
Unlerlage aufliegend, geschichtet, dorsivenlral, beiderseils oder nur oben berindet, Mark-
schicht wergartig, mit Pleurococcus-Gonidien, Unlerseife mit Rhizinen besetzt, nackl,
ausnahmsvveise von Zypliellen durchbrochen oder von einer scliwammarligen Schichte
bekleidet. Apothezien kreisrund, sitzend oder kurz gestielt, vom Lager berandet; Pnra-
physen verzweigt oder unverzweigt, oft in eine feste Gallerle gebettel; Schlauche 6—8,
ausnahmsweise mehr-(i6—32)sporig; Sporen farblos, einzellig. Fulkren endo- oder
seltener exobasidial.

Wichtigste Litteratur: Renard , Histoire du lichen d'Island (Paris, 1836, 8«.). — G. W.
Korber, Llchenographlae Germaniae specimen, Parmeliacearum familiam continens (Vratls-
laviae, 1846, '.0j. — E. S t i z e n b e r g e r , Anzia, eine neuc Flechtengattung (Flora, Band XLIV.
1861, S. 390). — D e r s e l b e , De Parmelia colpode (Flora, Band XLV. 1862, S. 241). — W.
N y l a n d e r , Adhuc circa Pormeliam colpodem (Flora, Band XLV. 1862, S. 321). — A. von
K r e m p e l h u b e r , Parmelia perforata Ach., ihre sichere Erkennung und Unterscheidung von
verwandten Arlen (Flora, Band Lll. 1869, S. 219—223). — J. Muller, (Jber Dufourea?
madreporiformis (Flora, Band Mil. 1870, S. 321—325). — W. N y l a n d e r , Parmeliae exoticae
novae (Flora, LXVIH. 1885, S. 98—102). — E. S t i z e n b e r g e r , Noliz iiber Parmelia perlata
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tmd isinlgc vcnviKidln Arlan von W. Nylnnder (Flora, Hand LXX1. ) 8 8 8 . S. (4ft—IIS}, —
II. O l i v i t - r , Etude sur les p r i n c i p a l s Pnrmetia, P.innfiliopsU,. Phystfo ci \;uiiliorio de In
Bore (rnncaisc {Revue de Bitlttnlque, XII. 189t t & 51—99), — A. M. H u e , Caused* sur les
IWrnoNa Uourmit tie Bnlnrufjue, XII. 189S, S. 177—ISO, BBS—«r.O). — A. 11 i n k s , Heilrllge
zur ICrwcilcnmg der FlBi:hI<ngttttung Omptaalodtatn (Vtamoircs de Hlerbier BolMiW, N o . 21,
1900, s. s i — H ) . — G. B i t t ' - r , 7ur Horphologi si-.-Mintifc von P«rmolta, DotergfUusg

igymntR lllodwigtfi, Haml XL. IWH, a 171—47*, Tof. X—XI), — A. Zali I h r u c kti • v.
>ParmoIio ryssolom tier pnnnnniBchfn Klora (Magyar ntivC-DylanJ lupok IT, )£i03, S. l i f t—

179, Tar. I). — W. Z o p f , Verglisiflift»di> Unlersuchungen fllier die Flecliton in ftvuug auf ihre
5loirw«chs«l()roclukl*i. l irslo AbbandlaDg (Ileilmfie i«tu BataDiscti. CoiilralhliUt, Hum] \\\.

I, &r 0 E - I 2 C , Taf. II—1\

Einteilung der Familie.
A. L«(ter nur uberaeits borlndel, Mflrk^chicliKs nocli utitcn motir weniger

a. Apothe^icn flllcUenslfintlig; Lnger onLerscita alum Z\pli.-Hcii . t . . . . 3, PbyBoi
I'. ipOlbftHlen cncisliiudig, zuinflisL geh.iuft; Lngeniritcrscllc von Zyjiholltin •K(i-clil>roi.:heii

1. Ueterodea-
B, I.egor lmidyrseHs hcmni.-t.

s. I'ulkron extibasidiaK
v, ScblUuche ttHporjg 4. Parmellopsis .
p. Scbliiuctiu vielsjiurig. . 3. Cuiidelgria.

li. fulkrcit cnc!oli(isiiliitl.
bozttto (lucbopsiumlig; UebulUr der ryknokonUiioit in d«3 i.-< Mfct

I. I,agerunMnt«it<> mil inebr wenl^«r ontwi<;k«ll«n Rliialnen Iicseui seltenor nnckt
&. Parmolia .

II I.HgeruFii nier sfhwutrimigLTi. aus nrl/artjg nnnslouilsterencl^n BjrpbAn ge<
bildalen v- bii hi aaHog«r1id , 6. Anzt^.

tpotfaeti*H taftdstSodlg; BefaSlter drr PyknokouWitm in kSolne H6cker oder Dtirneii
vnra&nkt.
I. Scthslho dcr Apulhi'zion Bshaa In dor Jii^cmi nfich nufwUrls gcricbtul. 7. Oetraria.

II, ttcheibe »uf dor ftiickseiio d« appvo Iwfosttgt, DSOfa abwrtrls gcrlchwt und
erst s|iiiLer iturch KrUiuntung odcr Drelmng ties Lappmi nuch aufwirtii g«ricbtel

B. Ifephromopais .

. Hoterodea Kyi. {Tr,*: • • Lnjjrer Iji.illariig, niiidorlicBCnd oder auf-
ebend, mil gebOscbe](«a Khtzincn on dio OnterlRgu befcsil^t, wtedorfaoil gctnppi,

jednchl, -iiu lirtitxlp el-. chinalf.'Li; ( iorsiwnlrnl , nur obersei
Uiiidc fnsi linriiiji, au« |>arulleL Bit iic hutfctKtcii, ver2w<rfgl(Hl odor

dldll vcrklebliTi Ihphcn g^bildcl; GonldJeDSCbichl unler rlor Hirnlc
llegood, sgsiuniDoobjDgeDd, mil PJeurococcua-GonidJen| KaHacbJohla mis lockor ver-
wehi i -n i iy | i i ic i i torn . i . micli uTiicii btoBgclogl uod you runl l i f i i iMi , gcf lbrheo*
CMU. phaU<en duccUbw h c a Apotheiieo tod«tfLwltg, scliiUfurmig, eumeUit gebSaft,
s c l t e n i ' r e i c iz i ln , l ebnoriniBdl i , ;I!J(.T VUH Lii i i loriuischcm I1 ; I1JIUI- . GBh&Q0Q k n t i c GODidiea

* 1 It M in km.)
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einschlieflend, aber das farblose Hypothezium ist einer gonidienfiihrenden Schicht auf-
gelagert; Paraphysen straff, unverzweigt, fadlich; Schlauche 8sporig; Sporen farblos,
einzellig, eiformig bis ellipsoidisch, diinnwandig. Behiilter der Pyknokonidien rand-
stand ig, in kleine Hockerchen versenkt; Fulkren endobasidial(P); Pyknokonidien gerade,
zylindrisch.

4 Art, //. Miilleri (Hpe.) Nyl. (Fig. 108), mit gelblich-griinlichen Lager, brauner Unter-
seite und hellen Apothezien, auf dcm Erdboden in Australien, Tasmanien und Neu-
kaledonien.

2. Physcidia Tuck. (Psoromopsis Nyl.) Lager kleinblalterig, niederliegend, gelappt,
am Rande gekerbt, oline Rhizinen, nur oberseils berindet, Rinde der Lageroberseite par-
meloid, fast hornig, aus dickwandigen, mehr weniger senkrecht zur Flache verlaufenden,
verzweigten und spiirlich seplierten Hyphen gebildet, Markschicht im oberen Teile aus
enger verwebten, im unteren Teile aus lockeren, dickwandigen Hyphen zusammengesetzt
und unten bloBgelegt, Gonidien zu Palmella gehorig, unter der Rinde eine zusammen-
hangende Schicht bildend. Apothezien flachenstandig, rund, sitzend, am Grunde etwas
verschmalert, vom Lager berandet; Hypothezium hell; Ilymenium eine feste Gallerte
enthaltend; Paraphysen zart, einfach oder seltener spiirlich sepliert, straff; Schlauche
8sporig; Sporen farblos, slabchenformig oder fast spindelig, einzellig, mit dunner Wand,
aufrecht in den Schiuuehen.

i Art, P. Wrightii (Tuck.) Nyl. mit strohgelbem Lager und fleischfarbigen Apothezien.
auf Rinden in Kuba.

3. Candelaria Mass. (Diblastia Trev. pr. p. Xanthoria'B. Candelaria Th. Fr.) Lager
kleinblatterig, zerschlitzt, gelb, durch Kalilauge nicht gefiirbt, mit aus gebiischeHen Hyphen
gebildeten Rhizinen an die Unlerlage befestigt, beiderseits berindet, Rinde diinnwandig
pseudoparenchymalisch, diejenige der Unterseite hell; Markschicht aus diinnwandigen
Hyphen zusammengesetzt; die Pleurococcus-Gonidien liegcn unler der oberen Rinde.
Apothezien kreisrund, lekanorinisch klein, sitzend, mit elwas vertiefler, mit dem Lager
fast gleich gerdrbter Scheibe; Rand erhaben; Gehause pseudoparenchymatisch berindet.
Gonidien einschlieBend; Paraphysen locker, einfach, seltener gegabelt, an den Enden
keulig verdickt und gegliedert; Schlauche bauchig-keulig, viel(1G — 32)sporig; Sporen
farblos, ellipsoidisch bis eiformig, einzellig, zumeist zwei grbliere Oltropfen enthaltend
und scheinbar zweizellig, diinnwandig, klein. Behiilter der Pyknokonidien in kleine
Erhebungen des Lagers versenkt, mit hellem Gehiiuse; Fulkren exobasidial; Pyknokoni-
dien ellipsoidisch, gerade.

3 Arten, auf Rinden, Holz und auf Moosen iiber die Erde zerstreut. C. concolor (Dicks.)
Wainio, mit wachs- bis doltergelbem Lager, weit verbreitet.

4. Parmeliopsis Nyl. Lager blattarlig, angedriickt, gelappt, dorsiventral, Unterseite
mehr weniger mit Rhizinen beselzt oder nackt, beiderseits berindet, Rinde aus mehr
weniger senkrecht zur Lageroberfliiche verlaufenden Hyphen gebildet, kleinzellig, nichl
pseudoparenchymalisch. Apothezien flachenstandig, kreisrund, schiisselformig, vom Lager
berandet; Schlauche 8sporig; Sporen klein, farblos, einzellig, ellipsoidisch bis slabchen-
formig, diinnwandig. Fulkren exobasidial, Basidien kurz, einfach; Pyknokonidien zylin-
drisch, bogenartig gekriirumt.

C Arten.
Sekt. 1. Euparmeliopsis A. Zahlbr. Lager beiderseitig berindet, Unterseite mit

Rhizinen besetzt, Markschicht wergartig, Sporen mehr weniger ellipsoidisch. P. ambigua
(Ach.) Nyl., Lager blassgelb, matt, Oberseite mit schwefelgelben Soredien besetzt, auf Holz
und Rinden in den Gebirgen der gemaBiglen Gebiete; P. hyperopta (Ach.) Am., Lager wciGlich
his hellgrau, Unterseite schwarz, Oberseite weiClich, pulverig-soredios, ebenfalls auf Rinden

d Holz in hdheren Lagen der kalten und gemaCigten Gebiete.
Sekt. II. Chotidropsis Nyl'. [Chondropsis Nyl.). Lagerunterseitc hell, bciderseits be-
, obero Rinde hornig, kleinzellig, Markschicht sclimal, wergartig, untero Rinde schmal,

undeutlich zellig. Pyknokonidien unbekannt, die Zugehdrigkeit zur Gattung daher nicht
sichergestellf. P. semiviridis (Mull. Arg.) Nyl., Lageroberseite blass grunlichgrau, Unterseite
g l b l , an Kalkfelsen in Australien.

N a t Q r l . P f l a n z e u f a r a . I . I * . 4 4
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5. Parmelia (Aeh.) l>c [hnbricaria Kfirb. nonComtn,} Lagei blaltartigj getcil
Oder geluppi. Lugeritl^'liiiiiie ftbgerttndel, liingjlicb, lineal odor Hidlich, angddtficld Oder
aufslrcbeiid, mtt tnebx weprgcr nntwiekeltcn Hhizinen, aasnabmswelse mil cinem zen-

Nobel an die L'mcrlage befcsiigi, solU'iifT untcrselts nacki, beiderseiU beriodoL
iJorsivtinir^I*), Htnde dor Obcrseite au^ scnferct'l" oar Oberiftcbo rerlaafenden, eEnfacben
«der vurzwei.clen, septlerteDHyphen benorgpgappen, curt klemen, 6ft a&dfiulticben '/.vlUu.
Ober^ciie niclii sclten iifil Seredien udei [sidieo b^etzlj Boittdiefisiidticbl raitertialb iffer
obereu llinrle Ilegend, n)mels( zusanubeoblSogBfidj mil ProtQCooops-Goaidien; Vtstk-
scliicbl iveruiirliii, BBl'tMfla • ^PIIMUII, ,IUS «irinn- oiler dtckwandifien, Tur Ob«*rflSclip
Diehr wett igar t^ral lc l ^erlai i fenden. Tentwetgfeo H y p h e n / t i s ^miucnge^ iM/ t ; ootar i l . r

1

J. till.
• n 4 i n t

d u

i
J*i at, (u

ztimetst donkel. '.• wififtch«»5iaiid1gt sitzeud oderkuni inti daim
fj:, Icreitrruttd, *«>di LBffflrbenmdetjScbatbfl Ira '/-outturn mitunter dorchlOchui;
; i n j (H]> l i : i J y | M i ( i j t ' z i i i i i i 1"'-!!- u n t e r f i a l h d e s s e l b e a 1 i c i i i i f l i 'Mi . P a r a p b y s e o I n

cine festo Gnlterle gebettct, irt del ' i - ' imd st\ : Bfpdrig;
Sporen fnrhto>, t&nr.e\l\g} dngilcb, oUipM liBrmig bis higeHgj dOnnwnndl^ oiler
mil mafliji vi-nlickhT Hembraa. Wiftller der Pykaokonfdien BSchonsiai r tm

der Ipolhexfea lieg«nd, olngescakl oder wan^j bervortreleod, kugeltg liis
, Geb&uw tm olwMBTeilfl schwatz oiJir uhwArzIicb, union brnim oder fnrblos;••i

L-iitur gewbscn OmsWOdeB k<mmm nornmi donUeolraJ -'i:i rii.lial
r itnnehmen. VerglefCtaB -lic-l.eznglich ile3 Ycrfossors wL«n litiertfl ArLeit iiber Por-

U*
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Fulkren endobasidial, einfach oder sparlich verzweigt, sepliert, Sterigmen enlwickelt;
bajonettformig, Anaphysen mitunter vorhanden; Pyknokonidien zylindrisch, fast spindel-
formig oder schmal hantelformig, gerade.

Bis 400 Arten, welchc auf verschiedenen Unterlagen iiber die ganze Erde zerstreut siud.
Untergatt. Hypogymnia (Nyl.) Bitt. [Ilypogymnia Nyl.). Lager zumeist schmallappig,

Unterseite nackt, ohne Rhizinen, ausnahmsweise mit Haustorien, Markschicht solid oder
ausgehohlt, Schla"uche 6—8sporig, Sporen klein (die Liinge von 10 ;x nicht uberschrcitend),
Durchlocherungen des Lagers auf der Lagerunterseile, seltencr terminal.

Sekt. I. Tubulosae Bitt. Lager mit eincr Markhohle versehen.
A. Soredien die ganze, oder den groGten Teil der Lageroberseite bedeckend, Sorale

nicht abgegrenzt: P. farinacea Bitt., Lager grau, Lappen dicht zusammenschlieGend, auf
Rinden in Europa und in Kleinnsien.

B. Sorale abgegrenzt, endstandig; a) Sorale kdpfchenfdrmig, ganz: P. tubulosa (Schaer.)
Bitt., Lager grau, Lappen locker, auf Rinden, Holz, seltener auf Felsen oder auf der Erde
in den Gebirgen der gemiiGigten Gebiete nicht selten; b) Sorale mit der Lappenrdhre quer
aufreifiend: P. physodes (L.) Ach., Lager grau, Lappen zusammenschlieCend, Unterseite nicht
durchlochert, auf Baumrinden in den kalteren und gemaGigten Gebieten weit verbreitet und
haufig; P. vittata Ach., Lager braunlichgrau bis braun, Lnppen locker, Unterseite stets per-
foriert, in kalten und gemaCigten Lagen Europas und Asicns.

C Lager ohne Sorale: P. lugubris Pers., Lager weifllich bis grau, starr, Lappen mehr
weniger zusammenschlieGend, schmal, auf der Erde und auf Rinden im antarktischen Amerika.

Sekt. II. Solidae Bitt. Lager mit solidem Mark. P. encausta Ach., Lager silber- bis
aschgrau, Apothezien becherformig, auf Felsen in den Gebirgen Europas; P. alpicola Th. Fr.,
Lager braunlich bis schwiirzlich, Apothezien scheibenformig, auf Steinen in der Arktis und
in Miltelcuropa.

Untergatt . Menegazzia A. Zahlbr. (Menegazzia Mass.). Lagerunterseite nackt, Durch-
ldcherung des Lagers nur auf der Oberseite, Schiauche 2—4sporig, Sporen verhaltnisma'Gig
groG. P. pertusa (Schrank) Schaer., Lager gelblich bis weiGlich, Lagerlappen zusammen-
schlieGend, Sporen 45—70 \J. lang und 22—4 4 \i breit, auf Rinden, selten auf Felsen in den
Gebirgen der kalteren und gemaGigten Zone beidcr Hemispharen.

Untergatt . Euparmclia Nyl. (Parmelia subgen. Hyporhisa Crombie). Lagerunterseitii
mehr weniger mit Rhizinen besetzt.

Sekt. I. Everniaeformes Hue. Lagerlappen aufrecht oder niedcrlicgend, zumeist
schmal, Unterseite mit Rhizinen besetzt oder fast nackt. P. furfuracea (L.) Ach., Lngcr fast
strauchig, aufrecht oder fast aufrecht, mit eincr schmalen Kante der Unterlagc aufsitzend,
Oberseite grau, mehr weniger kleiig, Unterseite schwiirzlich oder grau, am Grundo mil
einigen wenigen Rhizinen, im Berglandc und im llochgcbirge schr hiiuHg, die stark ver-
iinderliche Art wird auch vielfach bei der Gattung Evernia untergebracht; P. Kamlschadalis
(Ach.) Eschw., Lager aufstrebend,- grau oder weiGlich, dichotomisch verzweigt, am Rande
eingerollt, Unterseite mit Rhizinen besetzt oder verkahlend, auf Baumrinden unter den Tropen
weit verbreitet; P. caracccnsis Tayl., Lager niederliegend, gelblich, Unterseite dicht mit
schwarzen Rhizinen besetzt, in Siidamerika.

Sekt. II. Mclacnoparmelia Hue. Lager griinlichbraun bis schwiirzlicli, Unterseile
mit spa'rlichen Rhizinen, Apothezien sitzend. P. stygia (L.) Ach., Lager dicht verzweiizi,
Lappen sehr schmal, lineal, konvex, ohne Soredien, Fruchtrand gekerbt, auf Urgestein in den
Gebirgen der arktischen und gemaGigten Gebiete; P. pubescens (L.) Wainio (Fig. 4 09 yl) ;Syn.
P. lanala Wallr.), Lagerlappen fadlich, drehrund, auf Urgestein im Hochgebirge.

Sekt. III. Xanthoparmelia Wainio. Lager niederliegend, gelb oder gelblich, Unler-
seite bis zum Rande mehr weniger mit Rhizinen besetzt, Apothezien sitzend.

A. Markschichte weiG [Endoleuca Wainio): P. conspersa (Ehrh.) Ach., (Fig. 4 09/J), Lager
kreisnind, ausgebreitet gelb, glanzend, starr, Lappen sich dachziegelartig deckend, Mark-
schicht durch Kalilaugen blutrot, auf Felsen, selten auf dem Erdboden, kosmopolitisch.

B. Markschicht gelb [Endoxantha Wainio): P. flavidoglaitca Wainio, auf Rinden in
Hrasilien. *

Sekt. IV. Hypotrachyna Wainio. Lager weiGlich bis grau oder braun, Lnger-
unterseite bis an den Rand der Lappen mit Rhizinen oder am Rande selbst mit klcinen
Wiirzchen (rudimentaren Rhizinen) besetzt.

A. Sublinearis Wainio. Lager angedriickt, dichotom, seltener Irichotom geteilt, Lappen
schmal, fast lineal, an den Enden abgestulzt oder eingeschnitien, Apothezien sitzend. P.
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sinuosa Nyl., Lager gelblichweiG, durch Kalilauge gelb, Markschicht durch Kalilauge zuerst
gelb, dann blutrot, Lageroberseite nackt, Pyknokonidien z^lindrisch, unter den Tropen weit
verbreitet; P. revolula Flk., Lager weiGlich, Kalilauge farbt die Lagerunterseite gelb, die
Markschicht jedoch nicht, hingegen wird letztere durch Ghlorkalk rot gefiirbt, Oberseite des
Lagers mit kugeligen Soredien besetzt, auf Baumrinden und Felsen in Mitteleuropa; P. laevi-
gata (Sm.) Ach., Lager weiGlich, Lappen aus runden, breiten Buchten aufsteigend, Markschicht
durch KHO + CaCUOo rot gefiirbt, in den gema'Giglen und warmen Gebieten weit verbreitet.

B. Cyclocheila Wainio. Lager grau oder braun, angedriickt, Lagerlappen ungleich-
niiiGig erweitert und unregelmUGig verzweigt, am Rande in der Regel abgerundet, einge-
schnitlen oder gekerbt, Apothezien sitzend; a) Lager braun: P. acetabulum (Neck.) Duby
iFig. 409 C), Lager derbhaulig, groGlappig, Markschicht durch KHO gelb, spaler rot,' auf
Baumrinden in den gemiiGigten Gebieten; P. olivacca (L.) Nyl., Lager hautig, glanzend, Ober-
seite glatt und nackt, CaCloO2 farbt die Markschicht nicht, auf Rinden und Felsen, seltener
auf Holz in den gemiiGigten Zonen beider Hemispharen; P. fidiginosa (E. Fr.) Nyl., Lager-
«>berseite ruBig-kleiig, CaGloOo rotet die Markschicht, ebcnfalls in den gema'Gigten Gebieten
hiiufig; P. exasperala (Ach.) Nyl., Lageroberscite mit kurzen Papillen besetzt, Markschicht
dureh CaCUO* unveriindert, seltener als die vorigen; b) Lager weiGlich oder grau: P. dubia
(Wolf.) Schaer., Lager weiGlich bis gelblich, am Rande braunlich, Oberseite mit weiOen
Soredien besetzt, Markschicht durch Atzkali rot, auf Rinden weit verbreitet; P. tiliacea
(lloilm.) Ach., Lager weiBlich, tief gelappt, buchtig, Oberseite glatt oder kleiig. durch KHO
gelb, auf Baumrinden kosmopolitisch.

C. lrregularis Wainio. Lager ungleichmaGis erweitert und unregelmaBig verzweigt,
Rander der Lageilappen mehr weniger aufstrebend, Apothezien kurz gestielt, becherformig;
/'. saxatilis (L.) Ach., Lager grau, KHO farbt die Oberseite gelb, die Markschicht blutrot,
Lcigeroberseile netzig-aderig, auf Rinden und Felsen weit verbreitet; P. cetrata Ach., Lager
grau, starr, matt, Oberseite weiBtleckig, ohne Soredien und lsidien, Lappen am Rande kahl,
Markschichte durch Kalilauge blutrot, in den gemaGigten und wa'rmercn Gebieten weit ver-
breitet; P. acantliifolia Pers., Lager weiGlich, Oberseite nicht fleckig, Lappen am Rande mit
kurzen und sparlichen Zilien besetzt, Pyknokonidien zylindrisch, rindenbewohnend in den
warmen Gebieten.

Sekt. V. Amphigymnia (Wainio) Hue [Parnolrema Mass.). Lager weiG, grau bis
gelblich, Unterseite gegen das Zentrum mit Rliizinen besetzt, am Rande weilhtn nackt oder
nur am Rande selbst mit Zilien versehen, Apolhezien mehr weniger gestielt.

A. Lager gelb {Subflavesceutes Wainio): P. cylisphora (Ach.) Wainio (Syn. P. caperata
;L.) Ach.), Lager ansehnlich, fast lederartig, Lappen abgerundet, Oberseite faltig bis netzartig,
matt, mit Soredien, auf Kinden in den gemaliigten Zonen sehr haufig, doch selten fruchtend.

B. Lager weiDlich bis grau (Subglaucesccntcs Wainio): P. pcrforata (Wolf.) Ach., Lager
groGlappig, Lappen am Rande mit schwarzen Zilien besetzt, Oberseite schwach glanzend,
glatt und nackt, durch KHO gelb gefarbt, Markschicht weiB, durch KHO rostrot, Frucht-
scheibe durchloehert, auf Rinden weit verbreitet; P. perlala Ach., Lager grau, ansehnlich,
Oberseite soredios, KMO gelh, Lnppen ganzrandig, Atzkali rotet die Markschicht, auf Rinden
ebenfalls weit verbreilet; P. olivaria (Ach.) Hue, der Vorhergehenden habituell ahiilich, doch
wird die Markschicht, welche Atzkali rotet, durch Kalilauiic nicht gelb gefarbt, kosmopo-
litisch; P. celrarioides Del., ebenfalls habituell der Vorhergehenden ahnlich, Oberseile des
Lagers glanzend, weiGpunkticrt, KHO4:gell>, Marksohicht durch KHO + CaClo02 rot, weit
verbreitet; P. tinctorum Despr. (Syn. P. coralloidea [Mey. et F\v.] Wainio), Lager groGlappig,
weiGlich, schlair, Oberseile in der Mitle mit lsidien reichlich besetzt, CaCloOo farbt das
Lager intensiv rot, unter den Tropen auf Baumrinden nicht selten; P. latissima Fee, Lager
groGlappig, starr, matt, Oberseite nackt und glatt, ausgebuchtet-gelappt, K+ge lb , endlich
rostrot, Sporen verhaltnismaBig groG, mit verdickter Wand, auf Rinden in den warmen
Regionen.

Untcrgatt . Omphalodium (Mey. et Fw.) Nyl. [Omphalodium Mey. et Fw.). Lager mit
einem zentralen Nabel an die Unterlage befestigt, Rliizinen randstandig oder in kleine
Warzchen oder ZUpfchen umgebildet. P. hottcntotta (Thunbg.) Ach., Lager weiGlich, grau bis
brUunlich, Lagerlappen am Rande mit zahlreichen Rliizinen l)esetzt, felsenbewohnend, Kap
der guten HolTnung; P. arizonica (Tuck.) Nyl., (Fig. 409 D), Lager sehr derb, grunlichgelb,
Unterseite schwarz, Lagerrand nuckt, Nordamerika.

6. Anzia Stizbg. [Chondrospora Mass., Parmelia subgen. Anzia Nyl.). Lager blatt-
arlig, gelappt, Lagerabschnitte angedriickt, dorsiventral, Oberseile berindet, aus senkrecht
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kugelig, diinn- sclteoci1 dickwandig. Itehiillcr dcr Pyknokouijicn silzend, kadlchen-
jls dornftrmig, <lunkel, rand-, seltener QachenstSadig; Fallcren endob&sidtal, ID der Regel

verzweigl, knrz; Pyknokoniditm ellipsoidtacb, keufi^, nndelfortni.:. hisiiuilforraig t>d«r
/yliniirisch, gemde.

Bis SO, ouf tier Etfde, auf Itirulen oiler Holft selioncr an FtiUeo labeodc Art«n. welclio
IIIB kLilLcrcu mid f»m&Bigten tjuiiiele oder die litdii'rcii Lii-liiriislngcn bevorzugen.

S e k l . L I'lutysma (Sthbg. Nyl., Plutisma HutTtn., /*la(wsn>n N%L., StpAteob Ehrb,).
r blndariig, gelappl, l-njipoji fljch, iiicderliegcml Oder Hufslrebend, UaiinOhlolit solid.
A. Lager weitltlch bis gran: C. glmtca ,L.; Ai h. Fig. 44* JJ, l.npor hreillappig, oborseits

?lwas fnltif;, Lnlorscile weif usd gKiujtend. ttrUunlirli Oder tebwarx jitlleckt, Apolhozicn iji'iiurt,
an Rindan, v«lUnor HII[ dt>r l-'rdo lit den M t c i v n und gemfiQiglen G?btet«fl wo it verbreltol, C.

•an Ach., Lager \v«iGlich bis ^UoUchgran, BlatT, > • ,*rithlg und isJdifiB, A|Ktlb«zien
raun, la der Jugtiml bflcteprorxnlg, tin nBrdJlohM Kataps uod AntorikA auf (linden.

i

RabitwUU 0/1). - i (L,) A*fc., HoMtuUU n n

E. Lager gaVblicb bis gelb: C. ampiimla Lnur., Lnger bl hautig, *chl#ff, bi
!-H>(jig, mjf Uimlt'ii m den Qebfrgoa Mlttetanropaa und I tnmtti s

•
elb, Iclelalappig, am Rwido mil zftrontogelbu i , r . Mnrl

Ittndcn tUtd H0I2, stitlener «uf KI-IM'U in d m Ka&tlpEaoD UOd ;ili)ir»;ci L
i.imcrifea'*. C, jmipctina A c h . . d e r v o r b e r g e h e m l e n Sbnllcl i u n d von itir •'<
:'l(iji(Jen vaTSObisdmJ C, partH/sjurniii Hut1 A /;iliit , i- . . l.aitt Bchinnlhijiju:.'. L'i!.

wai reo dlckwandig, riinli'iilipwui.ni'tui in Cbiaa.
c. Lager hrsan

|

i m f s l r e t p t ? t i d , } iU t ) z«n i ! . s t a r r . n u ) HOIJC M I X ! I ; 1
(pn Zooen; C, V; 1

Lager krnUnmd, klcialuppig broon I inHicberi I

11 u m l Aun ' t ik . i .
S o k t . II. f n r . - f j 11; . i iMta r rw • or » t r » o

:iufi••. hi. LagArabccbnilto aibu* nimei*!
A. l . n ^ r r g c l l i i. 1 ,_. ,,r,^ , , , , , . Hunllcli strain

rabscbnUtc rlnnlg, eina der bttoflgslon Hoohgo]t1r5iiO«chte£



216 Ascolichenes. (Zahlbruckner.)

vorhergehenden habituell ahnlich, docb am Grunde des Lagers karminrot gefarbt, Lager-
alischnitie kaum rinnig, am Rande mehr zerschlitzt, ebenfalls eine sehr hiiufige Hoch-
^ebirgsdeckte.

B. Lager braun: C. islandica (L.) Ach. (Fig. 112 fi), Lager aufrecht, rasenfdrmig, starr,
Laj:erabschnitte rinnig bis fast rbhrenfiirmig eingerollt, am Rnndc bewimperf, glanzend
braun, am Grunde rot, Hyphen der Markschicht Flechtenstarke enthaltend, auf der Erde in
den Hochgebirgen sehr hiiufig. Diese als » i s l a n d i s c h e s Moos* bekannte Flechte wird
auch heute noch in groCcr Menge gesammelt und als Volksheilmittel in den Handel gebracht;
infolge ihres Gehaltes an Lichenin dient sie im Notfalle, insbesondere in den arktischen
Landern, Menschen und Tieren als Nahrungsmittel.

Sckt. 111. Cornicularia (Schreb.) Stizbg., {Coelocoulon Link, Cornicularia Schreb.).
Lager strauchit,', aufrecht, Lagerabschnitte zylindrisch, Markschicht ausgehdhlt; C. ac idea La
(Schreb.) E. Fries, Lager starr, dunkelbraun bis schwarzlich, am Rande borstig-bewimpert,
Scheibe am Rande ebenfalls bewimpert, auf dem Erdhoden von der Ebene bis ins Gebirgc*
weit verbreitet.

8. Nephromopsis Mull. Arg. Lager aufierlich und im analomischen Baue mit Celraria
Sekt. Platijsma Stizbg. ubereinslimmend, die terminalen Apotbezien sitzen jedoch auf der
Riickseite der Lagerlappen und werden durch eine Drehung oder Kriimmung derselben
nacli oben gerichtet. Fulkren endobasidial; Pyknokonidien gerade, an beiden Enden
etwas verdickt.

5 Arten, den kalteren und gema'Oigten Gebieten Europas, Asiens und Amerikas an-
gehorend.

N. ciliaris (Ach.) Hue, Lager brfiunlich oder braun, niederliegend oder zum Teil auf-
strebend, Oberseite netzartig faltig, am Rande mit dunklen 'Rhizinen besctzt, Markschicht
weiC, auf Rinden in Nordeuropa, Asicn und Amerika; N. Slracheyi (Bab.) Mull. Arg., Lager
hell- bis griinlichgelb, Lagerlappen am Rande nackt1, Oberseite netzig-grubig, Markschicht
wei(3, auf Rinden in Indien und China; N. endoxantha Hue, Lngor griinlichgelb, Markschicht
slroh- bis safrangelb, auf Rinden in Japan. ^ '

Zweifelhafte Gattung.
Aspidelia Strtn. Wie Parmelia, die Scblauche jedoch sehr dickwandig, wie bei

Arthonia und die Behalter der Pyknokonidien zu mehreren (4—25) in erhabene Hocker-
clien von unregelmiiBiger Gestalt und mjt faltiger bis wurzelig-gefurchter OberHache
eingesenkt. Die Behalter der Pyknokonidien besitzen nicht dieselbe Farbe als das Lager,
sie sind gelblich bis /leischfarbig, sellener schwiirzlicb.

2 Arten, A. Beckettii Strtn., mit grauem Lager, auf Rinden in Neusceland.
Es ware erst festzustellen, ob die als >Behalter der Pyknokonidien* bezeichneten Ge-

bildc tatsiichlich solche und fur die beiden Arten typisch seien. Die Dickwandigkeit der
Schlauche allein wurde eine generische Abtrennung von Parmclia nicht rechtfertigen.

Usneaceae.
Lager strauchartig, aufrecht, hangend oder niederliegend, sellener podezienformig,

niedrig oder verliingert, mit einer Haftscheibe oder mit sparlifihen Rhizinen an die Unter-
lage befestigt oder vorn Grunde absterbend; radiar, sellener dorsiventral gebaut; allseitig
berindet, Rinde aus langs- oder querlaufenden Hyphen hervorgegangenen, bei einer
Galtung (Ramalina) durch ein mechanisches Gewebe (»innere Rinde«) verstiirkt; Gonidien
zu Protococcus gehorig, nur unter der oberen Rinde liegend oder einen mehr weniger
geschlossenen, zwischen Rindc und Mark liegenden Zylindermantel bildend; JMarkschicht
zusammenhangend oder ausgehohlt, aus liingslaufenden oder unregelma'Bigen Hyphen ge-
bildet, spinnwebig oder hornartig-knorpelig; Apothezien kreisrund, scberben- oder
schiisselformig, silzend oder fast gestielt, vom Lager berandet; Schlauche 1—8sporig;
Sporen farblos, seltenier gebriiunt, einzellig, zweizellig oder mauerartig-vielzellig, diinn-
wandig. Fulkren exo- oder endobasidial.

Wichtigste Litteratur: A. H. S c h r a d e r , Ober die Gattung Usnea (Schradcrs Journal f.
die Botanik, \. Stuck, 4799). — N o e h d e n , Lichea reticulatus, eine Flechte der Siidsee
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(Schraders Journal f. die Botanik, I. Band, 2. Stuck, 1800, S. 238). — G. De N o t a r i s ,
Nuovi caratteri di alcuni genere delle tribu delle Ramalinacee (Memorie R. Accad. delle
scienze Torino, 1847, 40). — A. v o n K r e m p e l h u b e r , Usnea longissima Ach. (Flora,
Band XXXVI, 1853, S. 537—541). — A. M a s s a l o n g o , De Thamnolia genere Lichenum
nondum rite descripto commentarium (Flora, Band XXXIX, 1856, S. 231 j. — V. T r e v i s a n ,
Ueber Atestia, eine neue Gattung tier Ramalinaceen aus Mittelamerika (Flora, Band XLIV, 1861,
S. 49). — \V. N y l a n d e r , Recognitio monographica Ramalinarum (Bullet. Soc. Linn, de
Normandie, 2<> serie, Tome IV, 1868—69, S. A. Caen. 1870, 8°). — A. M i n k s , Thamnolia
vermicularis. Eine Monographic (Flora, Band XLVI1I, 1874, S. 337—347, 353—362, Taf. V) .—
J. S t i r t o n , On the Genus Dsnea and another Allies to it (Scottish Naturalist, vol. VI, 1882,
S. 98—102). —C. C r a m e r , Ueber das Verhaltnis von Chlorodictyon foliosum J. Ag. (Caulerpeen)
und Ramalina reticulata (Noehd.) Krph. (Lichenes) (Bericht der schweizerischen botanischeu
Gesellschaft, Band I, 1891, S. 100—122, Taf. I—HI). — E. S t i z e n b e r g e r , Bemerkungen zu
den Ramalina-Arten Europas (Jahresber. naturforsch. Gesellsch. Graubiindens, Chur, N. F.,
Band XXXIV, 1891, S. 77—130). — D e r s e l b e , Die Alectorien-Arten und ihre geographischo
Verbreitung (Annal. naturhist. Hofmuseums Wien, Band VII, 1892, S. 117—134). — K. S. L u t z ,
Ueber die sogenannte Netzbildung bei Ramalina reticulata Krph. (Berichte Deutsch. botanisch.
Gesellsch., Band XII, 1894, S. 207—218). — A. M. H u e , Les Ramalinas a Richardmesnil
[Meurlhe-et-Moselle] (Journ. de botan., tome XII, 1898, S. 12—29). — A. J a t t a , Breve note
sull' Usnea Soleirolii Duf. e degli Usneacei italiani (Malpighia, vol. XII, 1898, S. 158—161).—
A. M i n k s , Zur Erkennung des Wesens von Lichen lanatus L. (Allgem. botan. Zeit., 1901,
S. 181—185, 201—205.) — Th. B r a n d t , Beitrage zur anatomischen Kenntnis der Flechten-
gattung Ramalina (Hedwigia, Band XLV, 1906, S. 124—158, Taf. IV—VIII).

Einteilung der Familie.
A. Sporen zweizellig; Rinde haufig durch ein mechanisches Gcwebe verstarkt, Markschichte

spinnwebig . 8. Ramalina.
B. Sporen mauerartig-vielzellig, grofi, SchlSuche einsporig 7. Oropogon.
C. Sporen einzellig, klein oder unbekannt.

a. Markschicht gleichaitig, spinnwebig oder hornartig-knorpelig.
a. Rinde aus langslaufenden Hyphen gebildet . 6. Alectoria.
p. Rinde aus mehr weniger senkrecht zur LUngsrichtung des Lagers verlaufenden

Hyphen gebildet, pseudoparenchymatisch.
I. Markschichte aus langslaufenden Hyphen zusammengesetzt.

1. Markschicht lockerer, nicht hornartig; Fulkren endobasidial, Apothezien un-
bekannt 10. Thamnolia.

2. Markschicht hornartig-knorpelig.
* Lager niedrig, podezienformig, rasig oder fast korallenartig, Apothezien un-

bekannt 11. Siphula.
** Lager strauchartig, mehr weniger verliingert, Apolhezien bekannt.

T Lager dorsiventral ohne Fasera'stchen, Markschichte von der Rinde nicht
ablosbar . 2. Everniopsis.

+7 Lager radiar gebaut, zumeist mit Faserastchen, Markschichte von der Rinde
leicht ablosbar 9. Usnea.

II. Markschicht aus unregelmaCig verlaufenden Hyphen gebildet, spinnwebig.
1. Lager mehr weniger ausgehohlt.

* Lager aufgeblasen walzig 5. Dactylina.
** Lager nicht aufgeblasen walzig.

•i- Lager strauchartig, mehr weniger aufrecht 4. Dufourea.
TT Lager podezienformig, rasig, fast korallenartig, Apothezien unbekannt

12. Endocena.
2. Lager nicht ausgehohlt, dorsiventral, abgeflacht 1. Evernia.

I). Markschicht ungleichartig, spinnwebig, von ihrer Zahl und Gro(3e nach wechselnden
soliden Markstrangen durchzogen 3. Letharia.

1. Evernia Ach. (Evernia *Archevernia Tb. Fr.) Lager strauchig, aufrecht oder
biingend, mit einer Haftscheibe an die Unterlage befesligt, ohne Rhizinen, verzweigl,
dorsiventral, Lappen abgeflacht, allseils berindet, Rinde diinn, aus senkrecht zur Ober-
flache verlaufenden, vcrastellen und septierten Hyphen gebildet, Zellen klein oder
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undeullich; Gonidienschicht unter der oberen Rinde liegend, mit gehauflen Protococcus-
Gonidien; Markschicht gleichma'Big lockerfilzig. Ai)olhezien seiten- oder fast endstandig,
sitzend oder sehr kurz geslielt, schiisselformig, vom Lager berandet, Scheibe mit dem
Lager nicht gleicbfarbig; Hypothezium farblos, unler demselben Gonidien; Paraphysen
dick, gegliedert, unverzweigt; Schlaucbe keulig, 8sporig; Sporen farblos, einzellig, klein,
ellipsoidisch, diinnwandig. Behiiller der Pyknokonidien randstandig, eingesenkt, Gehause
oben dunkel oder schw'arzlich; Fulkren endobasidial; Pyknokonidien nadelformig, gerade.

2 Arten, den gema'Bigten Gebieten angehorig.
E. prunastri (L.) Ach., Lager weifilich oder griinlichweiB, aufrecht oder aufstrebend,

schlaff, mit weiBen Soredien bcsetzt, an Baumrinden sehr haufig. Die Flechte flndet in
Frankrcich zur Erzeugung cines Parfiims, » Mousse des chenes«, Verwendung.

2. Everniopsis Nyl. Lager slrauchig, niedergedriickt oder fast aufstrebend, mit
einer Haflscheibe an die Unterlage befestigl, ohne Rhizinen, wiederholt gabelig geteilt,
Lagerlappen abgeflacht, ringsum pseudoparcnchymalisch berindet, Gonidienschicht mit
Protococcus-Gonidien, Markschicht breit, knorpelig-hornartig, aus liingslaufendenHyphen
hervorgegangen. Apolhezien groB, breiler als die Lagerlappen, randstandig, becherfbrmig,
vom Lager berandet, Gehause auBen knickfallig, Scheibe vertieft, mit dem Lager nicht
gleichfarbig; Hypothezium hell, unler demselben Gonidien; Paraphysen fadlich, unver-
zweigt, unseptiert; Schliiuche 8sporig; Sporen farblos, ellipsoidisch bis eifbrmig, ein-
zellig, diinnwandig. Behiiller der Pyknokonidien randstandig; Gehause dunkel; Fulkrcn
endobasidial, einfach oder gegabelt, wenigzellig; Pyknokonidien schmal hantelformig,
gerade.

\ Art, E. trulla (Ach.) Nyl.. mit oben bassgelblichcm bis flcischlichrotlichem, unten
weiBem, gegen die Basis dunklem Lager, in Zentral- und Sudamerika.

3. Letharia (Th. Fr.j A. Zahlbr. (Chlorea Nyl. (1854) von Lindl. (i 826); Everyta
**Letharia Th. Fr., Nylanderaria OK., llhytidocaulon Nyl.) Lager strauchig,, mit einer
Haftscheibe an die Unterlage befestigt,- ohne Rhizinen, verz.weigt, symmelrisch, Lager-
nbschniile fast drehrund oder abgeflacht, allseitig berindet, Rinde aus senkrecht zur
Oberlliiche vurlaufenden und verzweiglen Hyphen gebildet, Zellen sehr klein; Gonidien
allsoilig unter der Rinde liegend. Protococcus-Gonidien gehauft; Markschicht spinn-
webig, zumeist von in der GrbBe und Zahl wechselnden soliden Markstriingen oder Fiiden
durchzogen oder fast solid. Apolhezien und Pyknokonidien wie bei Evcrnia.

8 Arten, in den gemaBigten Zonen und im Mediterrangebiet.
L. vulpina (L.) Wainio, Lager stark verzweigt, grunlichgelb, jiiit pfricmlichen Sekundtir-

iisten, Apolhezien in den Achseln der Lagerverzweigungen, Scheibe braun, auf Baumrinden
im arklischen Gebiele und in den Hochgebirgen, wurde in Skandinavien als Gift zur Ttitung
der Wolfe verwendet; L. divaricata (L.) Hue, Lager hiingend, schlalT, Lageraste eckig-drehrund,
weiBlich oder gclblich, Rinden querrissig, ohne Soredien, auf Baumasten im Gebirge.

4. Dufourea (Ach.) Nyl. Lager rasig, straucharlig, dichotom verzweigt, Lagerab-
schnilte zusammengedriickt, an den Spitzen stumpf, radiar gebaut, allseitig berindel,
Rinde aus senkrecht zur Oberfla'che laufenden, etwas undeutlichen, sparlich verzweigten,
septiertcn Hyphen gebildet, Markschicht spinnwebig, innen zumeist hohl, Prolococcus-
Gonidien unter der Rinde liegend, gehauft; Rhizinen fehlen. Apolhezien (nur fur eine
Art bekannl) soitenstiindig, sehr kurz geslielt, kreisrund, vom Lager berandet; Scheibe
hell, mit dem Lager nicht gleichfarbig; Hypolhezium hell, schmal; Paraphysen verleimt;
Schliiuche eiformig-keulig, 6—Ssporig; Sporen farblos, einzellig, diinnwandig. Behiiller
der Pyknokonidien flachenstandig, silzend, halbkugelig bis fast kegelformig, schwarz,
klein; Fulkren exobasidial; Pyknokonidien stabchenformig, leicht gekriimmt.

2—3 Arten in alpinen Lagen. 1). madreporiformis (Wulf.) Ach., mit gelbHcbem, gliin-
zendem Lager in den Hochgebirgen Europos, Nordamerikas und Chinas.

5. Dactylina Nyl. Lager aufrecht, niedrig, wenig verzweigt, seltener einfach, auf-
gcblasen rohrig, hiiutig, hell, hohl, mit etwas abgerundelen oder fast zugespitzlen Spitzen;
radiar gebaut, allseilig berindel, Rinde kleinzellig-pseudoparenchymatisch, Zollen rund
und dickwandig, aus senkrechl zur Langsrichtung laufenden Hyphen hervorgegangen;
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Markscblcht locker, sebr scbmaj, die Protococcos-Gonidien liefen unior der Hinde, sie
*ind geliiinfi mid bitten kcirt^ zusammenbSngBndfl Schicbt. Apotbezien end
slizeod, schflsselfiirroig, vom Lager berattdel', Schelbe hnmo; Psrapbysen vorklebl, cin-
Eadh; Hypotbezium holl, eiuer (-lontJien-:ln. In anftiogead; Schtliuche Sspurig; Spore,a
kijgolij;, furbios, klein,

1 Art, B Honk. Kyi. [Pig. H 3 , ul>erMooseu un<l nuf der Knle in del arkLischcn
Region,

G. Alectoria ACIJ. [Itri/opoffon Link, S"iuria Ach. pr. p. Laget hftogead, nicder-
liugend odet nidir wonjgev aufrachl, mil ciner Baftscheibe U HMI* Dtttsriagfi S
zumcist slnrk verliin^en, stietrund oder elwMs abgeflacbt, scltencr k;iniiir, lit>ll i
dimkel. radiiir gebiini: ailseitig glek&mfiJJJg berindet, Itinile bornig, atts iBogslatitendon,
verklebtcn li farkscbicht abeublti ;uis KngslaufendeB Hyphen xa-
>ainiHengesGtzt, die Mill*' d©9 LegBTS « iMidiniondt locker spiiunvebip, ^

Fij. 113, Baciultea anHea (Hoot-l ifji.
A

C IhsrvW

LQcken aufweisend, von flat Hinde Bid) nichl ablSsend; Gonldien m l'n»toc<-
si-, imipr ilor UiuiU" liegend. lh-'*nil"/>|-)it>ll(Mi inul Sorslfl aichl selUnL. A]

seiietisiundif.*, e inem kur/eu, gcknfofctoi) Oder Bndllcli aafreohtea LagferSstcJteti auCdteend,
v.-in Lager berandei, Baad l t -r bewimpertj sitzond 'nt^r faj
[Qrmig; S6b«fln braun bit scbwatzMch; Hypoiheriam boll, vAaet Goofdiooindikbi
lagprmi; Parapbysea »ensweigl and nnastomteierend; Scblaactw 1 Isporlg; Sporea

S, ellipsoldlsch, J inlicb, dSnnM Bebtiter der Pykookonldlon
MI kletac La rseokt; Falkron endobasidial, wco i | m * w i 4lis<l»«rt:
Pykaoicontdien hua, gerade, an (broa beiden Spiizeo t-i^n- rentlclcj.

Bis 20 rinden- und (tfdhcwobmyidfl Aitcii, den kallen. jrenLiCiglcn (ieblcUm «nd don
llocbgebirgen im^itlujrig.

Sekt. I. liryopo.j :. A. Zftbiht Ilyahsporae Ssrr. Lager hall
Oder dunkel, Morkscln-hi uliue LucLou oder aUSgehOblt, .Schiaucbc fisporig, Sporen fnrlilos.
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A. juhaia X-) N>'I- L '̂S- ' ' ; A - La*« foiJenftirnaig, geschmeidijl, btillgend Oder ninie*-
j, .-livenlrmin bis tiraunscbwarz, gtaU, wiedcrholl gabelitsli^ noil eleidifnrblgen S|>il;en,

Html* iittrch Kalllau^e nicht (tefWrbt, nuf Hiiulen und liolz in den kUlltren Gubictcn un<.
•leu en weit vorbr«i*«i and varSnderllch; A. tmptma ;Holtm.) Nyl,. der vorher-

Hniile durch Kalilauga gcJb goftlrbl, cbenfulls sehr biiufig und tnlt dvr
.-rgcheniipn anf î en Narlelliiiutucii iin^chnlichc Hiirle biltiend; J. bitator {Ghrb.J N
r nufretLi. f«H slarr, slrnuchnrlijj. spurng ver I i nn^hwurz , mit liclkn S ill

-!c(ftc;> nnd Rindeti; A. suieeXa \\l., Lager auTreclil. bobt, wtlGlicb. Spiltan brfi
iCbmrx, A>lo meltr wenljior nhg^flncbt, sproittpiKJ, Apotilftiua spfitHch licwim^ert, «uf
:nn in Ostindlen, China und Jnpuu; A. tnUota Del. Itrolt- his o>;korgfilb. Msd<

lii. ||. taria A-Z*bJbr, I.:tg«r b«ll, MarksctilchL slels mil L;u:kent

,i. tarnuHtata kch., Lager bttngend, gefioli lerboltgabalSsUg ver/wei>:i, nockt
oder sarcdio*. hell pr«nlichgollj. mit langsn, feinon, eleichforbigon .S[t(i/en, Apothetftti fcfein.

uif Rinile und Unlj in ilcn kHILi'ien sod gamfl&igten O-bielen; A. mhrotrucu If
Nyl. fig. llWf. L#ger Btrauohlg] nufrutlil. BtaiT, glalt, wif'tk'rlioU KQlielUsti^, u

i. niLt kuriL'o, tufbokgebogBBeD, Bcb"w8MtIlehftn Spltzeo,
(J, in nlpinen t.ngt-n der Erde, ^teineii oder nuf Wur7.e1n

7.0ropogonTI.
k tia Trev.) Ugcr wie be i

hergchendeu (iittung, auch die
Apolhezieii Ithulicb, dleScbliucbe

t h eiDsporip and di* Sporen

/>*
I A r t , f J . • . •

Lager hrnuth tinfrecbl oder nn>d«r-
licgund, an Rinden in dea
pischpn mill tropbctea

S. Ranialina ^

Dttmastimia Moot., La^
sufrechl odtt

Hi d i *
befostigt, i c n w e f g i ,

ousnuhmswu'i-i- •<. btatisrtic,
lie itrihriind •

i weiiiL Ijtfhi; tH-

I dig,

],. ^e^W)̂ bfrTl, tnefar wti krccbl zur Latu ••!•"... M
or Lmg«t»ch^- bu^nden -m iiyen nod verktVlilen

lh]i!i'u /u-jmtnen^ e vird nuocbt n»cb inncn von etaem m**<li
ebe mri' i. ; ms |>«ri) ehso IAU

wandigen, TOrklebten Hyphen gebildftl, cm . n u n iii' -n
.iinin Tiscschtos^oo isl oder sidi in c, t io^bufead« Pfosieo mil •

sctiicht isl spiooweblfl mad Bill -• clea guvua ino* . d i j ^ e n >
Oder sie ist schr sdwnal] ^iilli die I • den [iieduoiscbeti G«W6b« und der Wind*
liegeedcn LGoken ;iu^ *>||(:r schmk};! : n .m, $o ck£
ttiiiL'nr;iurit .li's L;î < i iiiililt )>• ep;ru no d e c , i i i l>ri>lfii

Markjirpnze; Sorale >iml fticbl m kftmnHro Jiuch Dtmlilirechuagon der
Rinde vor , und an (JieseiJ S to len trill die la • ne ten
end- oder soiteasUlmSip, iiu lelzteran I al > ofi .in r.ib-

k1

Vergltictie I. t e l l . Ahkll. 2, S. iaa-
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schnitten und scbeinbar endstiindig, becher- oder schildformig; Gehause berindet, Goni-
dien und Mark einschlieBend; Scheibe hell, bereift oder nackt; Hypolhezium hell, aus
dicht verfilzten Hyphen gebildet, der Markscliicht auflicgend; Paraphysen verklebl,
einfach; Schliiuche 8sporig; Sporen farblos, liinglich, ellipsoidisch bis spindelformig,
gerade oder gekriimmt, diinnwandig, 2- ausnahmsweise 4zellig. Behalter der Pykno-
konidien hell oder schwarz, im letzten Falle kugelig oder halbkugelig, mehr weniger in
das Lager versenkt; Fulkren exobasidial, wenig verzweigt, mil untermischten Anaphysen;
Pyknokonidien kurz, walzig oder zylindrisch, gerade.

Bis 4 00 ouf Rinden und Felsen, selten auf dem Erdboden lebende Arten, welche iiber
die ganze Erde verbreitet sind.

Sekt. I. Ecorticatae Stnr. (Alecto?'ia B. Hyalodidymae Sacc). Rinde aus la'ngs-
laufenden, dickwandigen, verklebten Hyphen gebildet; mechanisches Gewebe nicht vorhanden.

ft. arabum (Ach.) Mey. et Fw., Lager strauchig, vom Grunde verzweigt, Lageraste fast
drehrund, Sporen gerade, Behalter der Pyknokonidien dunkel, an Felsen und Baumrinden
im Mediterrangebiet in den subtropischen und tropischen Regionen. — Ob ft. thrausta (Ach.)
Nyl., eine in den Alpen nicht seltene, auf Baumen lebende Flechte, bei dieser Gattung zu
verbleiben hat oder in die Gattung Alectoria, welehe rlenselben Rindenbau besitzt, unterzu-
bringen sei, lasst sich so lange nicht mit Sicherheit entscheiden, bis nicht fruchtende Stiicke
aufgefunden werdcn.

Sekt. II. Corticatae Stnr. [ftamalina, *Ccnozosia und **Dcsmazieria Stizbg.). Rinde
aus verzweigtcn, dickwandigen, mehr weniger senkrecht zur Liingsachse des Lagers ver-
laufenden Hyphen zusammengesetzt; mechanisches Gewebe nicht vorhanden; Behalter der
Pyknokonidien schwarz, kugelig.

A. Markschicht wenig entwickelt, Lager hohl: ft. inanis Mont., Lager gelblich, fast
gliinzend, weich, Lageraste rund, Sporen spindelformig oder fast sttibchenformig, auf Rinden
in Sudamerika.

B. Markschicht gut ausgebildet, den Innenraum des Lagers ausfullend. ft. cernchis
(Ach.) DNotrs., Lager blassgelb, Lageraste drehrund, Sporen langlich, gerade oder gekriimmt,
auf Hinden und Felsen in Sudamerika; ft. evernioides Nyl., Lager griinlichweiC, am Grunde
einbliittcrig und erst weiter oben verzweigt, Lagerabschnitte abgeflacht, Unterseite soredtds
entbloCt, Sporen 2—4 zellig, an Felsen und auf der Erde im Mediterrangebiet.

Sekt. III. Extramalina Stizbg. [Hamalina Sekt. Bitectae Stnr.). Rinde aus verzweigten,
dickwandigen, mehr weniger senkrecht zur Langsachse verlaufenden Hyphen gebildet, mecha-
nisches Gewebe entwickelt. Behalter der Pyknokonidien in der Regel hell, ausnahmsweise
schwarz und halbkugelig.

\. Fislularia Wainio. Lagerabschnitte mehr weniger aufgeblasen, hohl, Rinde haufig
durchbrochen.

ft. inflata (Hook, et Tayl.) Nyl., Lager aufrecht, niedrig, Lagerabschnitte drehrund, ohne
Sorale, Apothezien groC, auf Felsen in Japan, Sudamerika und Neuseeland; ft. dilacerata
HolTm., Lager strauchig, niedrig, Lageraste etwas abgeflacht, langsnervifz, mit seitenstandigen
Soralen besetzt, in kalteren und gemaCigten Gebieten an Baumen; /{. carpathica Korb., Lager
gelblich, starr, glanzend, Lageraste etwas flach, mit schwarzen Spitzen, Gehause und Rand
der Apothezien schwarz, an Felsen in Nordungarn, Siebenbiirgen und in der Bukowina.

2. Myelopoea Wainio. Markschicht spinnwebig, das Innere des Lagers ausfullend oder
nur einzelne Liicken freilassend.

A. Teretiusculae Wainio. Lageraste drehrund oder kantigrund. ft. gracilis (Pers.) Nyl.,
Lager mehr weniger aufrecht, etwas kantig, ohne Soredien, auf Rinden unter den Tropen;
/{. rigida (Pers.) Ach., Lager fast aufrecht, Aste drehrund, mit Soredien besetzt, an Baumen
in Westindien.

B, Comprcssiusculae Wainio. Lagerabschnitte abgeflacht oder zweischneidig. a) Lager-
aste lang, schmal, oft gedreht: 7?. usneoides (Ach.) E. Frie«, Lager hiingend, Aste ilach, lineal,
langsnervig, Apothezien klein, Sporen gerade oder kaum gekriimmt, an Baumrinden unter
den Tropen weit verbreitet. b) Lagerabschnilte kurz, schmal; ft. gracilenta Ach.,'Lager auf-
recht oder niederliegend, Lagerabschnilte glatt, mit weiClichen Liingsstreifen, Sporen gerade,
zugespitzt, im warmejpen Amerika und Asien. c) Lagerabschnitte mittellang, "gewbhnlich
breit, langsnervig, mitunter rinnenformig: ft. complanala (S\v.) Ach., Lager glanzend, warzig,
vom Grunde aus verzwei^t. langsnervig, flach oder schwach rinnenformig, Markschicht
durch Kalilauge nicht gefarbt, Sporen gerade oder schwach gekrummt, unter den Tropen,
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an Bitumen; R. ctilicaris [L.) E. Fries, if'ig. H6C}. Lager nuTrccl-i gjHuzenrf, g
nervig, rinncisfiiniiig. Sporen gera<le. nn Baumrlnden, weit verbreitH; n. fatiaatxa Ach.,

I4&G und Fig. I I6tf), Lager nufrccht odor hangsnfJ, G'linztmd. stetf. Lagftrftste vcrhull-
nisin.iGig schmnl, urn (land* mit we(6en Sortdea bessllt, Sporeo g^raile,
IL fraxinca Ach., (Fig. i 1'. I / Loger griinllchgrau. eiwas st;in g
nervff, Sporew gekrUmml, oine verlinderlifhe und well verhreitute Fletlite; it. papulina
Wainio ;Sjn. /f. fastigiata Vch.), Lsger eiwjis ^turr. geglfiUet oder IgDgsnerrig, L
sclmJUc karz) ^eliusclieH. -Sporen ^fknlimnl, fiinc hitnligo Art: K. )i<>Uin(irin Acti.. g

rlldigraQj tchlaCT, grubtg oder Ittogsfaltlg, mil nBchenntBndigwi, welQen SorocTEso,
Riii(i«ti, Fetsen and Moucrn ia den gemuOt̂ tiMi Oebjetei] liiiuJig; li. ttreptHi
A. Zablbr,, l.ngerspllren kopfig soredIMS, »n I-VISPIL id Kurop«; ft. yomttrtj
[Fig, M5f) , Lugftr ntifrccht odcr hOngond,. Lagernli-rlinim- breil, zugo${><txt, nih Mm>tle ver-
iish-luil, liLiiusnL'rvit;. Sjioren gt?rn<le, uuf RJedfiD unler tl̂ n TropAQ] /f. retitttltU \<>cht5.)
Krph. rl. Tell, Ahteil. 8, big. 88 , Lagerubschnltti? bralt, detxarllg flurctil*r»clien, an Btameo
in {CgtifornteDi dj Lngcrabschnitlo zumcist kurz oilur mlU*Ilnog, rumlJlch oder ziisiiinnicn-
gedrttc-ki, grubfg, Bewobnor .i : ft. teepuioi Sy)., Lager slroh-
g?lb, gianzond, vom Orunda venwe iiurch h i nic, in
d a n ^ei iuGipl iML un i l s u l i t r o p i s c h m i A e f ; i o n r n ; H. Cxrngtoii C r o t i i i i t , L o g o r t t a r r , ll.i It.
s c h m i i t , U e h U l t c f i l c i ' I ' y k n u k m i i i l i e n * c h * & r f .

a
icbuilt Jmcli il*»

(P»., UafMrinfit tor.
— C MmmMmm ttitt

(815,: »B«

iw fitrirtattz

k-

turn)

9. U s n e a (DW.) Tors. slrtn., \ m Fw. pt Nr.
"tj,>r (Bdlicb, nufrccln oder biogmid, OLH« Bhl i inen, iun elrwi :ms der K*1!:
sohichl hervorgogangi-m-ii Haflschelbo ID die I Qleriage befesUgl, sutlen einfach, in
Htgfll vcrzft'ftigt, La»t>r';islft drt'lminrl niler kanltg, nacki oder mil al^ielientltt

mî lir weniger beset?t, ^IJIII, ranb, kSmtg oder warzi ir geb*ot; Mode
brftchig, ausxmri '- fl|'*"r FMI wogcrncbi rerlrofonden, v«

, dicVwandigea nud verkleblen Byphen gebitdet; Suitors Mart
\vcliig, locker, mis dfionwaridigen, Dsregeltn3£ig verlio/onden Byptaeozusam

-• Unk-Hiii' l it !mrn i-nlnilfti. VffIt ( j .r imfWon Harkuchichl
leiobt loalijsendeo Stramg bildeod, welcher nura illenwtHs n-trn- *

aus liin^sl: a, diokwandtgen, liiehl verkleblcn Rypbed in
le biMet rinm gcschlossoD^n Zylfodermantdl mid lit^i untorli;ilh
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;, die Gonidicn gehoren zu Prolococciis; Soredien Ircten l̂ iufiy auf und biiden zu-
Soredialiistc; htickerige Pseudozeplialodien (obne Goindien) shzeti niamlfmal dem

L;«ger seillich auf." Apothezien kreisntnd, zumeisl groR und ansehnlich, seilen- oder
scheicbar endsUindig, scbitdforniig, mil liellcr, ofi bereifter, sclk'ner dunkler Scheibe,
vnm Lager berandet, berindet, in der Hegol bewimpert; llypothcziuui diinn, knorpelig,
hell, unter demselben Gonidien; Paraphysen verklebt, verzweigl, und gegliederl; ScliJiiuche
Ssporig; Sporen farhlns,

v;

ellipsoidisch bis fast kagelig,
l(L>liiiller der Pyknokonidien sei-
lensfiindig, in das La^er \trsenkl
t;der leicht hervoiragend, hell
oder dunkel; Fulkren exobiisidial,
wenig verzweigt; Pykaokonidieo
spindel- bis nadelformig, sellencr
/\ lindriscli, gerade.

Beschrleben bis 100 Arten,
von wcldten vide jedoch nur a Is
VarltSten und E-'onuen zu beti
len sind: ;i]s Hindon-, selteneje
Kelsbewohner iil>er die gauze Erde
zershvut.

A. Scbeibe der Apothuleo
bell, lilass: U. flarida :L, llnllin..
[fig. HG.I iii»d Fig. 117), Lager gran
his gclblicb, nuftechl. mil Ka
;isldicn reichlicb ]>eselzl, A]ioihe-
ziea gf"B, am Rando dicht
Wimpern he*etiit.eine auGetorileni-
lich sbSndornde und weit vei-
brL-itele Kieclile; U. ceratina Ach.,
l.ti^or weiBlicli Ins gelblich, hdu-
gend, aufreeM oder niedorllegend,
-.tarr, votn Grunde aus verzwetgt.
1'riinilrasle melir weniger flbrjlltta
und slels wanlg und rauh, A[nt-
tliezien oline Wijnpnrnt out Stetnen
und liiiuli'n id den geiuSG^tea und
warmefl RegloceD bttnflg, in den
knllen Itegionen f^hlend; V. arti-
eulata \, Boffin., Laser hangend,
long, 1'riniiiriiste drabrnnd,1 glatt,
grablgiZaniflist ohne t-'ilirillenjlinde
qaertissij;, das Lager dadurch gc-
gliederl, ApoLbozien am Rande lie-
wlmpert, mit Ausnahme rfer arkti-
achen und anlarktlschen R«gion«n
an li.uiiiirimlcii weit verbrelUst; tT.

nitata Acu.t La^er tuehr weniger
grau, hSagead, l;»n ,̂ niiiCi^ starr, wenig vcrzwoigt, PrimUrilsle zuersl |;isl vlerkantlg, spaler
rippig-kantig, Apothe/ien bewin)pert. an Rinden in sublropisclien ond Lroplschen Gebieten;
U> dasypoga (Acb. Ny].. Li^er weiGlieh bis gcDjIicli, hyn^ond, geschmeidig, voni 'irunde nus
v«rxwetgt, PrLmiirliste oft quetrissig, Ueioktfrolg, mil kiirzeren oder JBngeren Fat«rflgtcliep
JiesetzC, Apolhezien bewimpflrt, auf nindeti, weii verbreitet, ilire var. piicata [Hotfm.] Hue.
wulche ulii'iifulls stbr bautif; Huftritt. aoterseheidet ulct diircb (Jiinnere, w&niqor Uerzwelgte,
lii^l glaltfl i'liinur.iste; U. trickodta Ach., l-ager wei(3]icbgiau n<ier weiGlichficlb, fadenfOrmig,

, PrimUraate d*c])Otom verzweigl. glatt, mil senkrechl Jil)sleliort(kn Faserniisi
Apotbezien bewlmpert, rimienbewolinend in den sublropiscben und tropisehen He-

pinnen; V. lotujifiximn Acli.. Lagur sebr lang, fndciifurmi^, blin^end gesebmeidtgj
Ptitniiriisie uaverzwelgt, ))iit abatohenden Kasernastchen diciit bekleidct, Apolhezieti be*
\\ import, nuf Binden in den kiilteren und ^eititiQigten Gebietca.

Fig. II". Utnta florida (L.)Ro1tm. A Qupr^chnilt (lurch ein i
/ . i inn (Hiiliwucli ypTBri'iiicrtl. U S p o t e a . v Q a f i r s c l u i i l t ( l u r c h e !n«a I ' H -
l i i l t&r d o r P y k n u k o n l d i o n . U KU[].-I-»JI onil J'yknokoji i i j ien. E l lu l i i tuK-
l i i ld ( I / I J . ( A — B O i l y b u d , C—D u e h O i e m b i t , A " u i t t l i I : , i n k . )

'



(Znhlbruckner.j

B, SchettM der Apolhezian tlunkel orier schworz: ('. tulphurto 'Koe».' Th. ¥r.% Lager
aufrecht, str&uchig, gfilli orter gelblicb, gliin;rend, I'rirattrttsle schwnrc guriiigoU, ipolbezioti
nackt Oder bewiwpert, den wrkUsclicn uml unUrkttschcn Gebietoti sngohOrlt; und damlbsl
auf dor Erde odL'i- EIUT Kelsen Kedeihend; V, SoteirOtti l>«f-, Nyl., Lager grau, nufft
Apolliczien sei Leu slant! igr Scliuibc sehivarz, auf Urgcslein^Telsen in dem Metiiiorrongfibiol.

Uattuugeu unsicheicf StoMung.

10, Thamaolia Ach. (Ctnamye4 * i'mmi* Ach. pr. p., Caania S. Gray.] Uger
Irauchis, aufreclJl oder nicderVit'ijPnd. mil elnlgcn wealgen Uliizinon .<

befestigl, drehrutid odor fii^ii- ^ysiintmi'ii^edrQoktj pfn«mcivRJrrtiip, einl • nur
SpSllicb verzweigi, rbhrip, mdiftr ^<h.nil. aUtella glaichmSfilg beriiidoi, itinde pstudo-
pHronchyniaii^ch, aus vorborracbwd iwikwcbl xttf LUngariolUting v^rlauftiutlim ll\|>hfii
gebildei, Uarkscbicfil sobotal, ana ISagsl&ufeadeo Fusern zusammeogeMbct, iimep
gAhdbli, die IMcurocuccLis-Gonidicn llegim uttterliall) Jer Itinde. HOT Bau dor Apoib<-
isl noth tiicbl M'lmrgesielli; iincli Til- F r i e s TVITQH sit? vum Uan,v d^r Cbdanienapollie-
zieji, jeduch endsliindtg gebiiuft; Mass* lon$f l bcschreibi sie aJs eadsllindfg, fiehibflj

8
T),,imiivUn ttnnicularh A H»i.it-j»liilit A Ft Ik run nod

Gehui. tBnien von eincr dnrchlBttbarlan Rindusebtcht bedecVlj die S|
fnrblus; nucli .Mtiiks eodlicb wOreo >î  pyreoolurp umJ sliiluMt zu inelir.

fn 8«ilcn»tSndigen, Hbgeflachten Slromeo, Qeblose der Pvtmokoiitdieii t̂-i i < . in
kloine Warzclu'ii vfTsnnki; ' boll; FalkTfln endpbasidW,

lion kLir?T StyUndl .fiiiiiint.
1 Art, VI-. i. -ic 'Uf dW Kfdi -n <)«n

;irk(i>. inn Gebiatflti und fa 'i*-'11 Hocbgablrggp dst Brde, btaflg.

I I . Siphula li. Kr. • ' ' • I'1' L&g«r hafrechl odor nledcrllcgen
lichen Khirioen ,m -lit- UnWl»gc befesUgi, Podezieti r,i-;iu odor fusi fcarallen
Torzweigl oJer eiara B»drt, n
beriu^ei, RltidB pseudoparcacb^i mi
in geici'iinieu IKinfriicii; Mafkscblcbl »oUd, ItrfttUg eatwlckeh, •
verklel>icri Hyphen - l l l l t l ^Jknotenidieii ctobekannU

n. ulirr dtu gnma Erfi
, 1 - B, Pr», I •'• zyi 'ndriscli , t4tgeriislfl sliiiupf, uuf d«r £ rd«

in don irktlschfla Gobiolon und M«iimtt(>;i; S. (onuatn S\l., Ug*f W) iiligonoc1

BUl iliif Kr.ir und auf I! ••!/ '!1 -u, :* u k . i . Mislruliou and ;iuf dflE
•L
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12. Endocena Cromb. Von der Gattung Siphula durch die liickenartig oder ganz
ausgehbhlte JVIarkschicht verschieden. Apothezien und Pyknokonidien unbekanrlt.

1 Art, E. informis Cromb., Lager weiClich, niedrig, fast aufrecht oder niederliegend,
auf dem Erdboden, Palagonien.

Caloplacaceae.
Lager krustig, einfbrmig, am Rande gelappt oder infolgc podezienarliger Verllingerung

und Verzweigung der Lagerfelder zwergig-slrauchig, mit den Hyphen des Vorlagers oder
der Markschicht an die Unterlage befestigt, geschichtet, ausnahmsweise hombomerisch,
mit Pleurococcus-Gonidien, in der Regel unberindet. ^polhezien kreisrund, sitzend oder
eingesenkt, vom^ Lager berandet oder nur ein eigenes, gonidienloses Gehiiuse besitzend;
Epithezium kbrnig oder pulverig, zumeisl Chrysophansaure enlhaltend und durch Kali-
lauge purpur oder violett gefarbt. Paraphysen einfach, septiert, an den Spitzen zumeisl
verdickt, mehr weniger locker; Schliiuche normal 8sporig, Sporen farblos, polar zwei-
zellig oder drei- bis vierzellig, mit fast linsenfdrmigen Zellfiichern, welche durch einen
Isthmus verbunden sind, bei einigen wenigen Arten einzellig*). Fulkren endobasidial,
dicht gegliedert, Pyknokonidien kurz, gerade.

Wichtigste Litteratur: A. Mas sol on go, Synopsis lichen urn blasteniosporum (Flora,
Band XXXV, 4852, S. 561—576). — D e r s e l b e , Monografia dei Licheni blasteniospori (S. A.
Venczia, 4853, 8° 431 S., 6 Taf.). —"VY, N y l o n d e r , Note sur nouveau Lichen, Placodium
medians. (Bullet. Soctet. Botan. France, tome IX, 4862, S. 262). — F. A r n o l d , Lichenologische
Kragmente. XVIII (Flora, Hand LVIII, 1875, S. 150—155, Taf. V) und XXV (a. o. a. 0. Band LXIV,
4 881, S. 306—314, Taf. VI).

Einteilung der Familie:
A. Apothezien mit eigenem, keine Gonidien einschlicBcndem Geha'use, biatorinisch oder

lezidcinisch t 1. Blastenia.
H. Apothezien vorn Lager berandet, lekanorinisch 2. Caloplaca.

\. Blastenia (Mass.) Th! Fr. [Kuttlingeria Trevis., Placodium' subgen. Blastenia
Wainio). Lager krustig, einlbrmig, zusammenhangend, pulverig, kbrnig oder rissig, mit
den Hyphen des Vorlagers und der Markschicht an die Unlerlage befesligt, homoomerisch
oder geschichlet, unberindet, mit Protococcus-Gonidien. Apolhezien kreisrund, einge-
senkt oder silzend, hell oder dunkel, mit eigenem Gehiiuse, welches keine oder aus-
nahmsweise einige wenige Gonidien einsehlielit; Epithezium kbrnig oder pulverig, durch
Kalilauge violell odor purpur gefarbt; Ilypolhezium hell; Pnraphysen einfach, mehr
weniger looker, zumeist scpliert, an den Spitzen kopfarlig verdickt; Schliiuche 4—16-
sporig; Sporen farblos, ellipsoidisch bis langlich, polar zwei-sellener vierzellig, aus-
nahmsweise bei einigen Arlen einzellig; Behaller der Pyknokonidien eingesenki, kflgelig;
Fulkren endobasidial, reichlich gegliedert, an den Sihetdewiinden mehr minder einge-
schniirt; Pyknokonidien kurz; zylindrisch, gerade, ausnahmsweise nadelfbrmig und ge-
krummt.

Bis 00 auf Rinden, Felsen, iiber Moosen oder abgestorbenen Pilanzenresten lebende
Arten,-welche iiber die ganze Erde verbreitet sind.

Die scharfe L'mgrenzung der Gattung gegeniiber Caloplaca bietet diesclbe Schwieriykeit
wie die Trennung der Gattungen Lecanora und Lecidea.

Sekt. I. Vrotoblastenia A. Zahlbr. Sporen einzellig.
Die hierher gchdrigen Arten werden gewohnlich bei Lecidea sect. Biatora oder bei

Lecanora (im Sinne Nyl and er's) untergebracht; indes kdnnen sie schon wegen der endo-
basidialen Fulkren in diese Gattungen nicht cingereiht werden. Die Ausscheidung von
Chrysophansaurc in Verbindung mit dem Baue des pyknokonidialen Apparates weist-unge-
zwungen auf Beziehungen zu Blastenia hin. Die Einzelligkeit der Sporen ist phylogenetisch
betrachtet entwedor dtas Primiire oder ein Riickschlag. Die Annahme- der ersteren diirfte
den natiirlichcn Verhiiltnissen naher kommen.

"; Die Arten mit einzelligen Sporen sind durch die endobasidialen Fulkren sofort von
den Arlen der Gattung Lecidea, bzw. Lecanora zu unterscheiden.



s. (Zablbruekiicr.)

li. ,-tij; '|> V Zahlhr., Lflfjer welCltch Ms griinlieligrtni, Apotberien
bis ilk- mill ^iitifl.-ilemfelsen in <Jen gem (teMelen
weir «L

*i?w. u Ettblt Sparen EwvlzetHg.
/; .iger gran uder WJlflticb, kurnifj lil* Fast wnrzi;.

flacli, i Kelwn hBuO|i: fi. /' v l i . Xh. IV., Lngi-r wcililjch'
firau, kAnrff-wmnif, bald stark pcwullit, fast Icugeilif, rosirarben, uiit lier«b-
purlriickletn Hariiif, ^chluuche Hyparig; MtOfbflllBO MOOJWJI Bod I l< < lilvn
our Hinilcn in lubtlpinea uwi) *lpiD«a LagBOJ It. l-Uu M i i i u h e I s^r lg ,
ubcr Jlfjusen; fl. jf^iprwiftoJ.. i i .tr. . Lagst Bodfllylhlscbj Apotbezien grabtg 'fscakt,
llrrch ndcr nur sebwaeh gi-*6ll»l. mcki <>.l«r berain, an Kalkf«
Logei' ftl'i*rig-ri«tf, (wiu. A|>.i(hejuru *c\i\snn. Pyknoltonldian nattclfttnuiB m

J?. ftvridaun Til" k 1 A, ZalUbt., Log«r .Juna. fu t
gegldUel i>der sctiwach «»«<- Lhezifla kleln, eingeseata, sciiwan ndrr »ch*»n-
Ijeh. s i I- uii<] 'ilia.

f ;t. 3T«mAa • tJjNotr*. i .Zai lbi Unxtu^faMus.eiDN^rt.}.

/;. ,. . br.t Lngei rtlblloh bis fesi ockwfarbig, Apothezien
silzend, kltsln. ariuiRp^eUi, an Katk- and I>iiiiuuiLrei<cn In BAUel- und Sil

Flir, in1. l—i> f i. rim w i m r |»-»- : :.
• • •

l»g» b e : ' . . . . ! :

und di i r i 'h I* parpui -itU-lnoi. uober indei , >\ r tii.ii!>")i-;(
wicketten Forroen ofc nacbnnl hedadct, Kindo p'sundoparer
nus senkr<:e!nen, verklebtTa IMIJ scgil&nen Hyphen in m iuouwai.
Mjrl spinnwebtg, BOB dufln^imdigen, verBflilaageacn Hyphen gebildi
poci'L]s-f»yriJ!|!(»i]. A J mil l . Btl^edrurkl oder .^ii/-

voni ' beftodelj G .let und von einpr ps«u
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chymatischen Rinde umkleidet, eine Markschicht und Gonidien einschlieftend; Epilhezium
kornig oder pulverig, in der Regel durch Kalilauge purpur oder violett gefarbt; Hypo-
thszium hell, einer Gonidienschicht auflagernd; Paraphysen einfach, septiert, an den
Spitzen mehr weniger kopfartig ersveitert; Schlauche Ssporig, Sporen fa^blos, ellip-
soidisch, eiformig oder im Umrisse rhombisch, normal polnr-zweizellig, ausnahmsweise
bei einigen Arten einzellig oder vierzellig, die Zellumina durcli etnen Isthmus verbunden.
Gehause der Pyknokonidien eingesenkt, mit hellem Gehause; Fulkren endobasidial, diclit
gegliedert; Pyknokonidien kurz, gerade, langlich bis zylindrisch.

tjber \ 00 Arten, welche auf Rinden, Felsen, Holz und iiber Moosen leben und iiber die
ganze Erde verbreitet sind.

Sekt. I. . Eucaloplaca Th. Fr. {Callopisma DNotrs. non Mart,, Pyrenodesmia Mass.;.
Lager krustig, einformig, unberindet, Sporen polar-zweizellig.

A. Apothezien schwarz oder schwarzlich: C.variabilis (Pers.) Th. Fr., Lager schmutzig-
grau bis braunlich, gefeldert, Apotbezien eingesenkt, flach, bereift, an Kalkfelsen haufig.

B. Apothezien gelb bis rot: C. aurantiaca (Lghtf.) Th. Kr., Lager gelblich bis rdtlich-
gelb, mchr weniger zusammenhangend oder rissig gefeldert, Scheibe orangegelb, mit unge-
teiltem Rande, an Rinden und Felsen haufig und weit verbreitet, variabel, besonders an
Kalkfelsen im Mediterrangebiet stark abandernd; C. cerina (Ehrh.) A. Zahlbr. (= C. pyracea
[Ach.] Th. Fr.), Lager diinn, weiBlich oder schmutziggrau, staubig bis kornig, Apothezien
klein, sitzend, flach, dotter- bis orangegelb, auf Rinden, Holz. und Felsen gemein; C. gilva
(Hoffm.) A. Zahlbr. (= C. cerina [Ach.J Th. Fr.), Lager diinn, kbrnig-warzig, weiBlich, grau
bis graugriin, Vorlager blauschwarz, oft machtig entwickelt, Apothezien sitzend, mit wachs-
bis dottergelber Scheibe und bleibendem, grauweiCem Rande, auf Baumrinden, Holz und
iiber Moosen haufig; C. citrina (Hoffm.) Th. Fr., (Fig. 119 F.), Lager kdrnig-staubig, im Zentrum
rissig-gefeldert, zitronengelb oder schmutziggelbgrun, Apothezien angedriickt, bald gewolbt,
gelb, Lagerrand kornig, endlich verschwindend, an Steinen, gem an Mauern, seltener an
Rinden; C. haematites (Chaub.) Hellb., Lager grau, kleinwarzig, Vorlager schwarzlichblau,
Apothezien flach, rostbraun, auf Rinden, besonders in warmeren Lagen; C. cinnaiarina (Ach.)
A. Zahlbr., Lager felderig-rissig oder fast schuppig, dunkelorangegelb, Apothezien klein.
angedruckt, orangegelb, auf Felsen in Nordamerika.

Sekt. II. TriophthalmidiumiMuU. Arg.) A. Zahlbr.{Callopismasecl TriophthalmidiumMiiU.
Arg.) Lager einformig; Sporen dreizellig, Lumina fast kugelig, durch einen Isthmus verbunden.

C. Bre'bissonii (Fee) A. Zahlbr., Lager diinn, weiOlichgrau, Apothezien braunlichgelb, mit
dickem Rande, auf Rinden im tropischen Amerika.

Sekt. III. Fulgensia (Mass, et DNotrs.), A. Zahlbr. (Fulgensia Mass, ct DNotrs.,
Gyalolechia Mass.). Lager am Rande gelappt, seltener warzig gelappt, Sporen einzellig. —
Ein Analogon zu Blastenia sect. Protoblastenia.

C. fulgens (Sw.) A. Zahlbr., Lager am Rande gelappt, blaCgelb, Apothezien flach oder
gewdlbt, orangegelb, Epithezium durch Kalilauge purpur, auf kalkhaltiger Erde und iiber
Moosen an sonnigen Stellen in den gemaCigten Gebieten haufig.

Sekt . IV. Gasparrinia (Tornab.) Th. Fr. [Aglaopisma DNotrs., Amphiloma*Kdrb.,
Gasparrinia Tornab., Lecanora sect. Placodium Nyl., Niospora Mass.?) Lager am Rande ge-
lappt, zumeist berindet, Sporen polar-zweizellig.

A. Lager durch Kalilauge nicht gefarbt: C. medians (Nyl.) Flag., Lager gelb, Sporen
ellipsoidisch, an sonnigen Kalkfelsen und Mauern.

B. Lager durch Kalilauge purpur gefarbt: C. cirrochroa (Ach.) Th. Fr., Lager angepreBt,
orangegelb, zuweilen weiC bereift, im Zentrum in goldgelbe Soredien aufbrechend, schmal-
lappig, Apothezien klein, orangegelb, an Kalkfelsen nicht selten: C. murarum (Hoffm.) Th. Fr.
(Fig. 119.1 —D), Lager angepreBt, strahlig lappig, in der Mitte krustig, hell- oder dottergelk
Apothezien ellipsoidisch, an Felsen und Mauern haufig; C. callopisma (Ach.) Th. Fr., Lager
angepreBt, strahlig lappig, Randlappen verbreitet, flach, zusammenflieBend, Sporen im Um-
risse rhombisch, an Kalkfelsen in sonnigen Lagen sehr haufig; C. elegans (Link.) Th. Fr.,
Lager angedruckt oder locker, strahlig lappig, gelbrot bis rot, Lappen linear, Fruchtc rund-
lich flach, auf Felsen weit verbreitet. '

Sekt. V. Thamnonoma (Tuck.) A. Zahlbr. [Placodium sect. Thamnonoma Tuck.), Lager
zwergig strauchig, dfchotom oder unregelmaBig verzwwgt, Aste drehrund oder abgeflacht,
Sporen polar-zweizellig.

C. cladodes (Tuck.) A. Znhlbr., Lagor oiedrig, aufrecht, Rolb, Apothezien klein, sitzend,
schmutziggelb, Fruchtrand gekerbt, auf der Erde in alpinen Lagen Nordamerikas.



Theloschistaceae.
Lager bliitiariig, gelap|) Lraaebfg, mil Kblzlnca od«r mlt tiar

die Utilerisge befestigt7 gnschicltici, dorsivenlral oder radiir fdwut. J
allseiltg berindei, Iliiutt! ps-eudoparenchymfllisich odci u Hyphen gebildei;

Jteti zu Pleurococcui peliJiri^. Apoiliezica WreisTiin
seitcnstundii;, vom Lagerberaodei; EpUbttEfmn kSntfgodtrpi
siiure tinhnUeinl; BypoVfaezipm b«ll; Paraphysen einfach, ^c-jiiiî rl', SchlSucha gsporig;
Sporen f.irhtos polar-zweizellig oJcr vierzellig, mit fast Lugeligen oticr linst>Ji(orniigcnp

<lurcii einen tsltitntis vcrl.Mintlnnen I-'I lie hen. t'lilkren enilob^^uii.il. Uiciil gegliederl:
PyLnokotiidiun kurz, geraile.

Einteilung der Familie:
A . L u g e r hta( [art i ( ! , w « g 6 r e c h t u u s g c l t r r i t e t o d e r a o t e l e l g e n d . u t r u l , m i t K b i t i a e a a n i l i e

iga h o f f ^ t i g t , l i e i d e r s e i t s p s e a d o p a r e d f i h y n a f t t i s c t i b e r i a d s l . . . . 1 . X i m t h o r i a .
H . Iwiger s t r a u c h f l r i i g , rnfthr v e o i g W f t t t f r e c M , rmit; lr g c b o u l , i i U s e l l i g b e r l n d e i , t U o d « P U *

l i i n g s l f t u f e n d e n H y p h e n g e b i l d f t l . . . . 2 . T h e l o s c h i f l t e s .

II

Q D

B FITLC1
: • •

I, Xantboria. (TIJ. Fr, Km. [BUulenioq , . .tr.., W.illr.
P J. * • Kunthu

I
Kin/,i i efestigt, getoppi. ge*chirh<
rindel, Ktnde psetidopar krectil -rerlaureodon .
lier\ • . iIQaflw-* B* I'cnUjcmvtis-Goni.ifn unter' I :

Kindc I ••- • : v • I • • .
gdbildst. \; . •
oder nn^eOriioki, vom Laj-'cr bera rioschlie&Cn
hftll, lJara|jli>5oa locter, ssptiert; ScblltuAa Sspori^; spvicn farl.̂
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Behalter der Pyknokonidien in kleine Lagerwarzchen versenkt, kugelig; Fulkren endo-
basidial, dicht gegliedert; Pyknokonidien liinglich-ellipsoidisch.

6 iiber die Erde verbreitete Arten, deren Lager und Epithezium reichlicl* durch Kali-
lauge purpur farbende Chrysophansaure enthalt.

X.parietina (L.) Th. Fr. (Fig. \ -20 C—D), Lager mehr weniger kreisrund, anliegend, hautig,
gelb, Lagerlappen flach, abgerundet, wellig-faltig, Apothezien mit dem Lager gleichlarbig, auf
Substraten aller Art sehr haufig und weit verbreitct; X. lychnea (Ach.) Th. Fr., Lager un-
regelmSRig ausgebreitet, derbhautig, kleinblatterig, aufsleigend bis aufrecht, gelb, Lager zer-
schlitzt, oft soredios, nicht selten auf Holz und Rinden.

2. Theloschistes Norm. [Borrera Ach. pr. p., Par mo carpus .Trevis. ?, Tornabcnia
Mass.). Lager strauchartig oder fast slraucharlig, obne Rhizinen, aufrecht oder nieder-
liegend, verzweigt, Lagerabschnitte drehrund oder abgeflacht, radiiir gebaut, allseitig
gleichmaCig berindet, Rinde aus Jangslaufenden, verklebten Hyphen gebildet, knorpelig,
nicht pseudoparenchymalisch; Markschicht aus diinnwandigen, ebenfalls langslaufenden
Hyphen zusammengeselzt, zusammenhiingend oder im Zentrum Liicken aufweisend; die
Protococcus-Gonidien liegen unter der Rinde, bilden in der Regel einen Mantelzylinder,
welcher nur ausnahmsvveise auf der unteren Lagerseile schmal nnterbrochen wird.
Apotbezien kreisrund, rand- oder flachenstandig, silzend, schiisselformig, vom Lager
berandet; Epithezium kbrnig, Ghrysophansaure enthallend; Hypothezium hell, einer
Gonidienschicht aufgelagerl; Paraphysen einfach, zumeist dicht gegliedert, an der Spitze
oft kopfartig verdickt; Schlauche Ssporig; Sporen farblos, polar-zwei- bis -vierzellig.
Behalter der Pyknokonidien kugelig; Fulkren endobasidial, dicht gegliedert, Pykno-
konidien kurz, gerade.

Etwa 4 2 Arten, auf Rinden vornehmlich lebend, uber die Erde verbreitet.
Sekt, 1. Eutheloschistes A. Zahlbr., Sporen polar-zweizellig. Th. chrysophthalmus

(L.) Th. Fr. (Fig. 120J—/?), Lager gelb, strauchartig, Lagerabschnitte etwas abgeflacht, zart,
mit oft dornigen Faserastchcn mehr minder besetzt, auf Rinden weit verbreitet; Th. flavicans
(Sw.) Mall. Arg., Lager aufrecht oder fast niederliegend, strauchig, dicht verzweigt, safran-
gelb, oft stellenweise ausgebleicht, Lagerabschnitte z.irt, rund bis abgeflacht, sparlich m\\
Fibrillen besetzt, Apothezien mit dem Lager gleichfarbig, auf Astchen unter den Tropen weit
verbreitet; Th. exilis (Michx.) Wainio, der vorhergehend ahnlich aber niedriger, in den svarmcn
Kegionen ebenfalls weit verbreitet; Th. cymbalifer (Eschw.) Mull. Arg., Lager gelblichgriinlich,
Lagerabschnitte abgeflacht, verhaltnismaCig breit, fast blattartig, an den Spitzen abgestutzt,
Apothezien hell orangegelb, auf Hinden in Siidamerika; Th. villosus (Ach.) Norm., Lager auf-
recht oder etwas niederliegend, strauchig, grau, durch Kalilauge nicht gefarbt, Lagerabschnitte
etwas rinnig, auf der Oberseite kurzfilzig, auf Baumzweigen in den wiirmeren Gebieten.

Sekt. II* Niorma (Mass.) A. Zahlbr. [Niorma Mass., Speerschneidera Trevis, Xanthoria
a. Xanthophyscia Stizbg.j. Sporen vierzellig, Lumina linsenfdrmig, durch einen Isthmus
verbunden.

Th. hypoglaucus (Nyl.) A. Zahlbr., habituell dem Th. chrysophthalmus ahnlicb, die Farbe
der Lager mehr ins Graue spielend, in Siidamerika und Kap deY guten Hoffnung, auf Rinden;
Th. euplocus (Tuck.) A. Zahlbr., Lager weiBlich bis braunlich, dicht verflochten, Lagerab-
schnitte linear, Scheibe der Apothezien rdtlich- bis hellbraun, an schattigen Felsen in Texas.

Buelliaceae.
Lager krustig bis schuppig, einfbrmig oder am Rande strahlig gelappt, ohne Rhizinen,

mit den Hyphen des Vorlagers und der Markschicht an die Unterlage befestigt, geschichtet,
dorsiventral, unberindet, seltener mit einer pseudoparenchymatischen Rinde bekleidet,
Apolhezien kreisrund, eingesenkt bis sitzend, mit eigenem Gehause oder am Lager be -
kleidel (lezideinisch oder lekanorinisch); Paraphysen einfach; Schlliuche normal Ssporig;
Sporen rauchgrau bis braun, 2 — 4zellig, ausnahmsweise durch Teilung 3er inneren
Fiicher mauerartig-armzellig, mit zumeist stark verdickter Sporenwand. Fulkren endo-
basidial, gegliedert; IPyknokonidien kurz, gerade.

Wichtigste Litteratur: V. T r e v i s a n , Sull genere Dimelaena di Norman. (Atti Societ.
Italian, di Scienze Natur. Milano, vol. XI, 4 869, S. 604 und Nuov.. Giorn. Botan. Italian.,
vol. V, 4869, S. 403—129). — F. A r n o l d , Lichenologische Fragmente XIV—XV (Flora,
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I I.V, 497* S. 34—40 imd * S S — 2 9 i , \ \ f V i,. a. 0 . , B.iml L O T - <95— m . —
. M a t m e , De aydsveafca fornioriia nt Rinuiiina sopbodat Th, Kr. n th Hln

evifiu n, . I r. Blhaog till iv. Bvensfc. Vflt.-Akad. Hand la ter , Bd \ \ : \
1B95, to s. s THf,). — I b e , D l « F l e c h t e o d«r <>rs
' i n t t u n g i t i iu id i i iu iAcl>.] Miz l t j ; . :<i. a. (). , U a u d W Y I i l . \ : i , i .

Einieilung der Familie:
A. Ap ' i li'Ziiiermseli . 1 .
It. Apoifeezlen lekanortnisch . . . 2. Riaodina,

i. Buellia DNiMrs. Lipcr kri^iip. etuRirtnig, am Rande toluppt, sdlener sdiuppig
/iM-clilit/t, nhnu [Uii/.iruMi, mil ik-n [l\|fln.»rt ile^ \orlagcrs tin*) *ltT Marksdiichl an

• lit- ! QlorlagQ befeftlgi, geschkbtot, dorsivenlnit, in der He^i;l inilierindGt unil nur bfll
lodfec]] biiher eatwickellfin FurmtMi mi) ciiicr pseutioparcnchym.itIsclien, ;ms

iJiinnv nmlipen lUplien ht*rvfjrpp îiriL><siiPn llit»Jc bedeckt: Sfarbschichi wergarlig, aus
I/ion, dtBnnwaodigen Hyphen znKamrnen^ese(/t; mil r'roiotjoccu^-OrinifiLen;

si;!tcn, Apolhooieo Itreifirand, elagesenkt, angadriiokl Ddet-siliend, fezide
nut cigenem. kaine Goahtion eiosobHeflendcn QehSusej Bypotheziuin Eticadlsi duokel
oder kolilift: Parapbyseti einfacb, an den SplUen f>u kopfarljg rerdloht uud duakol gefiirbi,
verkJebi Oder mahr weoiger ln-Lrr; SoblSadie nornwil Ssporfg, auanabmswelse vaeht
(16—4*)5porig; Spo •>< schwtfnzllch, ellfp [angUoh, i—ize lJ lg
oder maucraTtig nrm/ellig, mit iiu-lir wtioiger venlickliT Innenwjiin!. obne ScblBlmilof.
Ui'liiiher der 1'ykiinkonidien eingt'scnkl odo* vftrzig liorvorlretend; Fajkreo
gegltodtTi; Pyknokonifliou zumoisl kurz, zylindtis-li i)i$ Uinglioh-^ylindr
ausn.ihms%veise nntlellijrmig und gckrummt.
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B. Lager blaCgelb bis griinlichgelb: B. saxatilis (Schaer.) Kdrb., Lager rissig, fast faltig,
Markschicht durch Jod nicht geblaut, Apothezien klein, zuerst eingesenkt, endlich sitzend,
flach, Sporen ellipsoidisch, stumpf, auf Urgestein.

C. Lager braun oder schwarzlich: a) Markschicht durch Jod nicht geblaut: B. coniops
(Wahlbg.) Th. Fr., Lager warzig-kdrnig, Apothezien klein, angepreCt, flach, diinn berandet,
Pyknokonidien nadelfdrmig, gekriimmt, auf Urgestein im ndrdlichen Europa und Nordasien;
B. moriopsis (Mass.) Th. Fr., Lager schwarz oder dunkelgrau, auf schwarzem Vorlager sitzend,
Apotliezien klein, eingesenkt bis angepreCt, den zweizelligen Sporen haufig einzellige unter-
mischt, auf Urgestein in Europa und Asien; b) Markschicht durch Jod geblaut: B. anato-
lodioides Wainio, auf Felsen in Brasilien.

Sekt. II. Diplotomma (Fw.) Korb. [Abacina Norm. pr. p., Diploicia Mass., Diplolomma
F\v., Diplotomma sect. Aplotomma Mass.). Lager einformig, unberindet, Sporen vierzellig oder
mauerartig-armzellig.

B. atroalla (Hoffm.) Th. Fr., Lager weiBlich bis grau, Markschicht durch Jod nicht
geblaut, Apothezien nackt oder bereift, auf Rinde oder Felsen, variabel, in den kalten und
gema'Bigten Gebicten haufig.

Sekt. III. Catoleeliia (Fw.) Th. Fr. (Catolechia Fw.), Lager am Rande gelappt oder
wulstig- bis strahlig-faltig, berindet, Sporen zweizellig.

B. canescens (Dicks.) DNotrs., Lager weiDlich, oft soredids, Apothezien flach, auf Ur-
gestein, seltener Rinden in gemafiigteren Gebieten; B. pulchella (Schrad.) Tuck., Lager gelb,
Vorlager schwarz, Apothezien bald gewdlbt, auf humdser Erde und in den Ritzen der Felsen
in der alpinen Region; B. badia (E. Fr.) Kdrb., Lager mehr weniger schuppig, braun, Apo-
thezien endlich gewdlbt und unberandet, an Felsen.

Als zu den Pilzen gehdrig sind auszuschlie(3en die Arten der Gattung Cormothe-
cinm Mass.

2. Rinodina (Mass.) Stizbg. [Berengeria Trevis., Dimclaena c. Placothallae Norm.).
Lager krustig, seltener schuppig, einformig oder am Rande gelappt, mit den Hyphen des
Vorlagers und der Markschicht an die Unterlage befesligt, ohne Rhizinen, geschichtet,
dorsiventral, unberindet oder in den thallodisch holier entwickelten Formen. mit einer
aus senkrecht verlaufenden, diinnwandigen, septierten herv.orgegangenen pseudoparen-
chymatischen Rinde bekleidet; Markschicht wergartig, aus diinnwandigen Hyphen zu-
sammengesetzt; mit Protococcus-Goiftdien. Apothezien kreisrund, eingesenkt bis sitzend,
lekanorinisch, vom Lager berandet, G eh a use Gonidien einschliefiend, welche bei einigen
Arten aber friihzeitig absterben; eigenes Gehause sehr diinn oder feblend; Scheibe dunkel
oder schwarz, nackt oder bereift; Epithezium kdrnig bis pulverig, haufig durch Kalilauge
purpur oder violelt gefurbt; Hypothezium farblos, seltener dunkel; Parapbysen fadlich,
einfach, selten gegabelt, mehr weniger verklebt, an den SpiUen oft kopfartig verdickt.
Schlauche normal Ssporig, ausnahmsweise bis 24sporig; Sporen rauchgrau, braun bis
schwarzlich, 2—4zellig, Sporenwand zumeist stark verdickt; Lumina hiiufig durch einen
Isthmus verbunden. Behalter der Pyknokonidien eingesenkt oder warzig hervortretend,
unregelmiiAig flaschenfdrmig; Fulkren endobasidial,* gegliedert; Pyknokonidien klein,
langlich bis kurzwalzig, gerade.

Bis 200 Arten, welche auf verschiedenen Unterlagcn vegetieren und liber die ganze
Erde zerstreut sind.

Sekt. I. Orcularia Malme. Lager krustig, einformig, Hypothezien dunkel, Sporen
polar-zweizellig, Lumina durch einen Isthmus verbunden.

B. insperala (Nyl.) A. Zahlbr., Lager diinn, kdrnig-warzig, grau, Apothezien endlich.
angedriickt, auf Holz und Rinden in Sudameriko.

Sekt. II. Eurinodina Malme (Burengeria sect. Lepodium **Phaeosporae (Trevis.).
Lager einfdrmig, krustig oder schuppig, Sporen 2—4 zellig, Sporenwand gleichma'Cig und in
der Regel stark verdickt, Lumina rundlich bis rundlicheckig, Isthmus zumeist vorhanden.

Subsekt. Pachysporaria Malme. Sporen zweizellig.
A. Lager weiBlich, grau bis braun. a) Schlauchc 8sporig: R. sophodes (Ach.) Th. Fr.,

Lager kdrnig bis kdrniggefeldert, graubraun, durch Kalilauge nicht gefarbt, Apothezien flach,
ganzrandig, braunschwaYz, Sporenwand verhaltnismiiCig wenig verdicktj puf Rinden, kosmo-
politisch; II. exigua (Ach.) Th. Tr., Lager diinn, uneben bis fast kdrnig, weiB oder weiDlich-
grau, seltener dunkel, durch Kalilauge nicht gefarht, Apothezien klein, flach oder konvex,
schwarz oder schwarzlich, Sporenwand stark verdickt, auf Rinden, Holz und Felsen iiber die
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;anze Erde verbreitet; ft. roborls [Duf.) Th. Fr., der It. sophodes abnlich, Lager jedocb durcl
Kalilnugo gclb gefifrbt, seltener; ft. turfacea [Wahlbg.j Th. Kr., Lager warzig, ehtukelgrau,
Apothezien angedriickt, zuerst krugfcirmig vertieft, en<l!ich fast flach, Sporen groG, aufTorf-
boden; ft. oanfragosa [Acta.) KoTb., Lager weifilicharau, durdi Kalilauge gelb gefarbt, ktirnig,
Varlager schwarz, Apothezien scliwarz, auf UriiesteinsfelSL'n in den pcmUfiigten Gsbietea;
it. BiscMflti (Hej)[>. Ktirb., Lager endolithiscb, Apothezien eingesonkt, an Kalkfelsen in Europe
li) Scblauche 12—aisporig: /(. polyspora Th. Fr., an Rinden.

B. Lager getb bis gelblich: /{. tepida (Nyl.) Wainio. Lager gcfeldert, an l-elsen in
Brasilien.

Subsekt. Conradia Malme, Sporen vierzellig oder mauerartig-armzclli;:,
/(. Conradi Korb., Lager \var/.ig bis ktirnig, grau oder brtiunlich. Apotbezien .ftacl

Sporen vierzellig, auf bumiiser Ertie, settener Holx untl a t tes tor ben en Ptlanzen; R. diplinthic
(Nyl.) A. Zoblbr., Lager diinn, weiGlicbgrau, Apolliezien flach, braun, Sparen mawerartig-nrm-
zellig, auf Erde in Felsspalten in England.

122. Sporflnlypen der Gattimg Binodina. A Conradia. B I'acliiisporariu, C Btltntiinniu. D Hi
£ Orcularia. (Xaclt ilalme.J

S e k t . 111. Miachoblaslia (Mass.; Malm'1 [Mischoblattia Mass.;, Lager krustig, ein-
Jrmlg, Lagerrand wenig enlwickelt und nur sptirliche, friihzeitig abslerbende Gonidien ein-

schliefieDd, MarginaUeil des Gebiiuses bald geschwiirzt; Sporen lange hell, endlich dunkel,
Sportnwaod sehr ungleichmilflig vertlickt, die Lumina von fast berxfUrmiger oder stutnpf-
bornigef Gestall.

/!. discolor (Hepp.) K«rb., Lager weiGlicb, Afiolhezien fust lezitleinisch, an Kelsen in

f uropa.
Sekt. IV. Beltraminia (Trevis.) Mai me. {Beltraminia Trevis., Berengeria sm-l. I'laco-

thaUae **Phaeosporae Treviv, IHmelaena BeltrO. Lager am Rande gelappt, Sporen klein, zwci-

f ellig. Sporenwand glotcbortlCIg, kanm vordickt.
fi. i .;(].. \\';iiiiin - ra Mouffeoiioides Nyl.) (Fig. Mi . 1— / ; . Lager s l roh-

pelb, fest angepreGt. im Zenlrum gofeldert, am Itande Slrahlig-galoppt, Apotbezleo
auf UrgcsteinsfeiSL'n in den geniUUifiifn Geblelen, hoUere Lagenauf I t
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Physciaceae.
Lager blallartig, wiederholt gel'appt, seltener slraucbarlig, in der Regel mil Rhizincn

an die Unlerlage befesiigt, geschichlet, dorsivenlral oder radiar gehaut, berindet, mil
Protococcus-Gonidien. Apolhczien kreisrund, sitzend, lezideinisch oder lekanorinisch;
Paraphysen cinfach; Schliiuche Ssporig; Sporen braun, zwei-, seltener vierzellig oder
durch einige eingeschobene Langswande mauerarlig-armzellig, mit verdickler Sporen-
wand. Fulkren endobasidial, gegliedert; Pyknokonidien kurz, gerade.

Wichiigere Litteratur: G. 0. A. Mai me, Die Flechten der crslen Regnell'schen Expedition.
I. Die Gattung Pyxine (Fr.) Nyl. (Kihong till k. svenska vetensk.-akad. handling., Band XXIII.
AM". III. Nr. 4 3, 1897, 52 S.

Eiateilung der Familie:
A. Rinde der Lngeroberseite aus senkreclit veilaufenden Hyphen hervorgegangen, pseudu-

parenchymatisch.
a. Apothezien vom Anfangc an oder wenigstens spiiter lezideinisch, Epithczium durch

Kalilauge purpur oder violett gef&rbt 1. Pyxine.
1). Apothezien lekanorinisch, Epithezium durch Kalilauge nicht gefa'rbt . . 2. Fhyscia.

D. Rinde der Lageroberscite aus* liingslaufenden Hyphen zusammenge'setzt, nicht pseudo-
parenchymalisch; Apothezien lekanorinisch 3. Anaptychia.

1. Pyxine (E. Fr.) Nyl. (Circinaria Fee pr. p.). Lager blallartig angedriickl, wieder-
holl geleill und slrablig gelappt, in der Regel mil Rhizinen an die Unlerlage befesligt,
geschichtet, dorsivenlral, beiders^ls berindet, Rinde der Lageroberseile pseudoparen-
chymatisch, aus senkreclit laufenden, dichl sej)lierten, verkleblen Hyphen hervorgegangen,
uiiterc Rinde zusammenhnngend oder nur slellcnweise gut entwickelt, aus%ngslaufenden,
dickwandigen Hyphen gcbildcl, dunkel; die Protococcus-Gonidien liegen unlorhalb der
obercn Rinde; Markscbicht verbullnismafiig dick, aus vornefimlich liingslaufenden Hyphen
zusammengeselzl, weiC, gelb bis rostrot; Soredien nicbt seilen. Apothezien kreisrund,
zuersl cingesenkt, endlicb angepresst odcr silzend, iliichensliindig; (Jehiiuse in der Jugcnd
milunler einige Gonidien cinschlieBcnd, schon vom Anlange an oder endlich lezideinisch,
aus slrahlii» verlaufenden, dichl scptierten Hyphen zusammengesetzt und eine spinn-
webige Markschichl einscblieBend; Epithezium durcb Kalilauge violett gefiirbt; Hypo-
Ihc/ium dunkel; Paraphysen einfach, fadlicb, verklebt; Schliiuche Hsporig; Sporen braun.
zvvei- oder sellencr vierzellig, Sporenwand verdickt, Lumina klcin. Behiiltcr' der Pykno-
konidien' unregelmliftig krugformig cingesenkt^ mit dunkler Miindung; Fulkren endo-
basidial, cinfach oder wenig verzweigt, gegliedert; Pyknokanidien kurz, zylindrisch odcr
last zylindrisch, gernde.

4 6 Arten, auf Rinden, seltener auf Felsen lehend, in den wanneren Gehietcn.
A. Sporen zwcizellig: 7*. Meissneri Tuck., Lager weifilich, ohne Soredien; Markschicht

gclblich, seilen weiB, Apolheziongohiiuse in der Jugend Gonidien einschlieiiend; P. cocoes
(Sw.) Nyl. den vorhcrgehenden ahnlich, Apothezien vom Anfange an lezideinisch; in.suh-
hopischen und tropischen Gebieten huufig; P. coccifera (F6e) Nyl., Lager mit scharlach-
roten Soredien..

B. Sporen endlich vierzellig; P. Eschweileri (Tuck.) Wainio, an Rinden in Sudanierika.
2. Physcia (Scbreb.) Wainio. (Dorrera Ach. pr. p., Dimelaena b. PhyllothallaeXorm.7

Parmelia Korb., Squamaria Mass.). Lager blallartig, im Umfange mehr weniger kreisrund,
angedriickt oder aufsteigend, in der Regel mit Rhizinen an die Unlerlage befestigl, wieder-
holt -gelappt, Lappen zumeist schmal, geschichtet, dorsivenlral, beiderseils berindet, Rinde
aus scnkrcchl verlaufenden, vcrkleblen, dicbt seplierten Hyphen hervorgegangen, pseudo-
parencbymalisch, die untere Rinde mitunler aus langslaufenden Hyphen gebildet, Mark-
schicht wergartig, aus dunnwandigen, vornehmlich liingslaufenden Hyphen zusammen-
geselzt, wcifl, safrangelb bis rot; Gonidien zu Prolococcus gehorig. Apolhezien flacheu-
standig, kreisrund^ sitzend, vom Lager berandet; Schcibe braun bis schwarz, nackt oder
bercift, Paraphysen einfach, sepliert, sellener unsepliert; Epithezium durch Kalilauge
nicbt gefiirbl; Hypotbezium farblos oder dunkel; Schliiuche Ssporig; Sporen braun,
langlich bis ell^psoidisch, normal zweizellig, seltener vierzellig oder durcb einige wenige



itlchon

ingescliobene LHogswSode DttausrarUg-arouftUIg; Sporoowand verdicki fet
!'': kn<)koni(lten einges«nlrt Oder imr wonlg hem u\\ Kulkron emlttli lklit
geglietjcn; r%knok<<iiu]ir>n ISftglt ingUcbzyHndriSch, gerade und kurz, bei \\.>i :
Arieii r^iin h and gctrUrorot,

Iii-i "in Artcn, iil»cr die gauze Krde ICI ml nuf vprschl^drtiun Sobttralen

SekL T. /J'• Tuck. Wttlnlo. I BiWiwrfa TuckJ. Hypotbexfain

v<

^

»abit«<-111. 113. :l !t\i»r.io
Ml.) It/11. -

P A . j . u f t > w • irdfiHdi, 'J'trdi KaUlangi danUt,
UDM ippt, iiii /-•nlrum euwniiDonlirtnKfind und fast Km-ii-. nut Soradien lut
/'/1. aegilh h. N; l . . d«r Vorhw b ohnfl SortdldB
liinden, aeilennr oof lt'!'i;u In io i mbtropischen and lropi*cheo ti*bleten w
und li.ir

' i . II. Euph)fttia Th. (•>. /iuut furblos. Sporon z\\tiie\



236 Ascolichenes. (Zahlbruckner.)

A. Lager weiB, weiBlich, grau, durch Kalilauge gelb gefarbt [Albida Wainio): Ph. stel-
laris (L.) Nyl., Lager weiBlich, angedriickt; im Umfange kreisfdrmig, gelappt, Lappen schmal,
am Rande gekerbt, Markschicht weiO, durch Kalilauge nicht gefarbt, Scheibe dunkel, nackt
oder etwas bereift, Fruchtrand ganz, verhaltnismaBig dick, eine der verbreitetsten und
haufigsten rinden- und holzbewohnenden Flechten; Ph. aipolia (Ach.) Nyl., ahnlich der Yorher-
gehenden, Lagerlappen breiter, Markschicht durch Kalilauge gelb gefarbt, ebenfalls eine sehr
haufige kosmopolitische Flechte; Ph. caesia (Hoffm.) Nyl. (Fig. 423A), Lager hechtgrau, mit
kugeligen Soredien besetzt, an Felsen in Europa ha'ufig.

B. Lager grau, dunkelgrau bis braun, durch Kalilauge nicht gefarbt {Sordulenta Wainio ,
a) Pyknokonidien kurz, la'nglich, gerade {Brachysperma Wainio): Ph. obscura (Ehrh.) Th. Fr.,
Lager grau bis graubraun, unbereift, Untcrseite dunkel, unregelmaBig und wiederholt gelappt,
ohne Soredien, Scheibe braun bis schwarz, unbereift, stark abandernd, kosmopolitisch, die
auf Felsen lebcnde var. cndococcina (Korb.) Th. Fr. besitzt eine schon. rote Markschicht;
Ph. pulverulenla (HoJTm.) Nyl., Lager braunlich, braun bis braungrau, mehr weniger hecht-
grau bereift, Markschicht weiB, durch Kalilauge nicht gefarbt, Scheibe zumeist dicht bereift,
in den gemiifiigtcn Gebielen eine der him figs ten Flechten, insbesondere auf Baumrinden
lebend; Ph. setosa (Ach.) Nyl., Lager werBlich bis grau, Lagerlappen am Rande dicht mit
kurzcn, schwarzen Rhizinen besetzt, in wa'rmeren Lagen, auch in Siiditalien und Portugal;
b) Pyknokonidien fadlich, mehr weniger gekriimmt {Macrosperma Wainio): Ph. adglulinata
(Flk.) Nyl., Lager weiBlichgrau, der Unterlage fest angedriickt, schmallappig, im Zentrum
kornig, auf Rinden, weit verbreitet, doch nicht sehr hiiufig.

Sekt. III. Hyperphyscia (Mull. Arg.) A Zahlbr., {Hyperphyscia Mull. Arg.), Sporen
endlich mauerartig.

Ph. synlhalea Kn., Lagerlnppen durchlochurt, die jungen Apothezien wachsgelb, auf
Rinden in Neuseeland. *

3. Anaptychia Korb. (Borrera Ach. pr. p., Dimelaena'a. Norm., Hayenia' Eschw.
noa Lam., llclerodcrmia Trevis., Physcia * Anaptychia Th. Fr., Pseudoplu/scia Miill. Arg.,
Tornabenia Trevis. non Mass.). Lager blaltarlig oder strauchig, wiederholt gelappt oder
verzvveigt, niederliegond, aufstrebend oder mehr weniger aufrecht, in der Regel mit
Rhi/inen an die Unterlage befestigf, Lappen breit, schmal, fiach oder rinnig, oft'be-
winipert, geschichtet, dorsivenlral oder radiiir gebaut, beiderseits oder nur oben berindet;
Rinde fast knorpelig, aus lUngslaufcnden, verkleblen Hyphen gebildet, nicht pseudo-
parenchymatisch; Markschicht wergarlig, aus diinnwandigen Hyphen zusammengesetzt;
die Protococcus-Gonidien liegen entweder unler der oberen oder auch unter der unteren
Rinde. Apothezien kreisrund, schiisselformig, iliichen- oder endstiindig, Lagergehiluse
Gonidien und Mark einschlieliend; Scheibe dunkel, bereift oder nackt; Hypolhezium hell;
Paraphysen einfach; Schlliuche Ssporig; Sporen braun, ellipsoidisch bis langlich, zwei-
zellig, Sporenwand verdickt. Behiilter der Pyknokonidien in das Lager versenkt oder
etwas hervortretend; Fulkren endobasidial, gegliedert; Pyknokonidien kurz, zylindrisch,
gerade.

Etwa 4 0 Arten, auf Rinden seltener, auf Felsen oder iiber Moosen lebend, iiber die
ganze Erdc zerstreut.

A. Lager weiB bis grau: A. hypoleuca (Muhlbg.) Wainio, LagerunterseUe unberindet,
mit blo!3geleglem Mark, niederliegend, Lappen am Rande bewimpert, Apolhezien braun, weit
verbreitet, die warmeren Geliiete bevorzugend; A. speciosa (Wulf.) Wainio, der Vorhergehenden
habituell sehr uhnlich, jedoch beiderseits berindet, ebenfalls weit verbreitet und in den
warmeren Klimaten hiiufiger; A. comosa (Eschw.) Trevis., Lagerlappen an den Spitzen ver-
breilet, kurz, am Rande und auf der Obcrseite mit weifSlichen Wimpern dicht besetzt, Apo-
thezien dicht bereift im tropischen Amerika; A. leucomelaena (Linn.) Wainio (Fig. 123/?.),
Lager strauchig, aufsteigend, weiB, Lappen schmal, flach, am Rande bewimpert, Apothezien
hechtgrau bereift, auf Rinden in den warmeren Gebieten, eine der haufigsten Flechten;
A. ciliaris (Linn.) Mass. (Fig. 123C), Lager grau, niederliegend oder wenig aufsteigend, Lappen
schmal, rinnig, bewiirfpert, Apolhezien mit geziihntem oder bewimpertem Rande, in den gc-
ma'Gigten Gebieten auf Rinden, seltener auf Felsen, sehr haufig und abandernd.

B. Lager braun: -1. aquila (Ach.) A. Zahlbr., Lappen breit, llach, auf Felsen, vornehin-
lich im Mediterrangebiet.
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2. Heihe. Hymenolichenes.
Basidiomyceten in Symbiose mit Algen.

Wichiigste Litteratur. 0. Matt irolo: Contribuzione ailo studio del genere Cora Fries
(Nuov. Giorn. Botanic. Italian. XIII, 1884, S. 244—264, Taf. VII—VIII). — Fr. Johow, Die
Gruppe der Hymenolichenen. Ein Beitrag zur Kenntnis basidiosporer Flechten (Jahrbucher
f. Botan. XV, 1884, S. 360 — 409, Taf. XVII—XXI). — E. Wain io : Etude sur la classification
naturelle et la morphologie du Lichens du Br6sil II, 4890, S. 238—243. — A. Moller, Uber
die eine Thelephoree, welche die Hymenolichenen: Cora, Dictyonema und Laudatea bildet
(Flora, LXXVH, 1893, S. 234—278). — P. A. Saccardo: Sylloge Fungorum omnium hucusque
cognitorum, Vol. VI, 4 888, S. 685—689.

Lager blatlarlig, schuppig oder rasenformig, mit Scytonema-Gonidien. Ilymenium
wie bei den Hymenomycetineen ausgebildet, auf der Unterseite des Lagers freiliegend,
aus Basidien und Paraphysen bestehend; die Sporen gelangen auf kurzen Sterigmen an
der Spitze der Basidien exogen zur Ausbildung.

Eine trotz der reichen einschla'gigen Litteratur noch immer nicht hinreichend gekannle
Gruppe, die nach vielen Richtung'en hin noch ncue Untersuchungen erfordert. Wainio be-
trachtct die auf den Basidien erzeugten Sporen nicht als echte Basidiensporen, sondcrn ledig-
lich als den Stylospor.en oder diesen ahnlichen bei den Ascolichenes nicht selten vorkommen-
den Gebildcn analoge Organe, als Konidien, das eigentlichc Fruktifikationsorgan \viire noch
nicht entdeckt; nach seiner Ansicht ist die Stellung der Hymenolichencn als solche nicht
festgestellt, und es wiire immerhin noch moglich, daO sie bei den Ascolichenen unterzu-
bringen sein werden.

Einteilung der Familie:
A. Gonidien aus kurzen, knttuelig-gewundenen Fflden gebildet

a. Gonidienzone die Mitlo des Lagers, einnehmand, oben und unten von eincr Markschicht
begrenzt 1. Cora.

b. Gonidienzone des oberen Teil des Lagers einnehmend, nur uhterseits von einer
Markschicht begrenzt .' 2. Corella.

B. Gonidien aus langen, verzvveigten Faden beslehend 3. Dictyonema.

4. Cora K. Fries (Gyrolophium Knze., Dichonema Nees.). Lngcr blaltartig, nieren-
bis kreisformig oder gelappte rosellenarlige Rasen bildend, einseitig an der Inserlions-
kante durch ein Rhizinenbiindel an die Unlerlage befesligt oder dem Substrate flacb an-
liegend, die einzelnen Scheiben und Lappen des Lagcys sind konzentrisch gezeifhnet und
nach oben eingerollt, seltener wird das Lager zu eincr rasigen Krusle ausgebildet (»Lau-
datcafornv'). Gonidien in der %nittleren Schicht des Lagers angeordnet, nach W a i n i o
aus kurzen, gewundenen Scytonemafaden bestehend (nach J o h o w , M a t t i r o l l o und
Moe l l er aus Chroococcuszellen gebildet). Ilymenium die Unterseilc des Lagers in Form
einer unregelmaliig-rissigen Schicht oder getrennter Areolen bekleidend. Paraphysen und
Basidien in der Form fast gleich. Sterigmen 4, sehr kurz. Sporen oval bis liinglicb,
farblos (oder sich braunend?).

8, in den tropischen Gebieten verbreitcte Arten, dercn haufigste die auf nackter Erde
und in den Wip.feln der Baume lebende Cora paronia E. Fries (Fig. 124 7'\) ist.

2. Corella Wainio. Lager kleinblalterig oder schuppig, unregelmiiCig gestallet,
rundlich-gelappt, am Rande aufslrebend, oder kahl, die Unterseite einem weiCen Vor-
lager aufsitzend; ohne Haftfasern. Die Ganidienzone nimml den oberen Teil des Lagers
ein, die M;irksehicht liegt unterseits derselben. Die Gonidien bestehen aus
Scytonemaniden mit hyaliner Scheide. Das Ilymenium ist bisher unbekannt.

Eine einzige Art, C. brasilicnsis Wainio, lebt auf nackter Erde undfcuf Felsen in

3. Dictyonema (Ag. pr. p.) A. Zahlbr. (Rhiphidonema Matt., Laudatea Joh.). Lai*er
scheibenformig, enlweder einseitig angewachsen, von der Insertion aus das Subslrat eine
Streckc weit iiberzichend und in neuo Scbeiben auswaebsend, oder das Lager sitzt der
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Unlerlage mit eihem wurzelarligen Mycel auf und entwickeit sich rasenformig (Laudatea
Job., Laudateaform Moeller), beide YVachstumsformen gehen direkt ineinander iiber.
Gonidien der Oberseite des Lagers genahert, aus langen, gelrecklen und verzweigten
Scytonemafaden bestehend. Hymenium auf der Unterseile des Lagers, furchig-gefeldert
oder hbckerig; Sporen nach Moeller wie bei Cora, nach Matt irolo kugelig und braun.

8 Arten, von welchen einige nur unausfuhrlich beschrieben und unsicher sind, sie leben
unter dea Tropen auf Erde, Baumstummen und zwischen den Moosen.

Sekt. I. Eudictyonema A. Zahlbr. Subhymenialschicht ous spitzer verzweigtcn und
dicliter gelagerten Hyphen aufgebaut. D. membranaceum Ag. auf den Marianen und D. seri-
ceum (E. Fries) Montg. (Fig. \2k A—E).

Sekt. Wuphidonema (Matt.) A..Zahlbr. Subhymenialsphicht aus stumpf verzweigten Hyphen
locker aufgebaut. D. ligulatum (Krph.) A. Zahlbr. auf der lnsel Borneo und D. guadalupense
Kabh. A. Zahlbr. (= Laudatea caespitosa Job.)

Die auf S. 49 angenommene 3. Unterklasse der Flechten, (GasterolicheneB) ist nach
neueren Untersuchungen zu streichen. ITie beiden von Massee hierher gezogenen Gattungen,
Trichocoma Jungh. und Emericella Berk. et. Br. sind weder Flechten, noch Basidiomy-
ceten, sondcrn echte Ascomycetcn (Vergl. diesbezuglich: E. Fischer in Hedwigia, Band XXIX,
1890, S. 161—171, Taf. Ill und in Engler-Prantl, Natiirlich. Pflanzonfamilien, I. Teil, 1. Abtcil.
S. 299 und 3*0; N. Patouillard in Bullet. Soci6f. Mycolog. de France, vol. Vlf, 48JM, S. 45—47).

Nach W. G. Coker (in Botanic. Gazette, vol. XXXVH, 1904, S. 62, Fig. 16—17) soil
Clavaria mucida Pers. stets einer aus Hyphen und Algen (Chlorococcus?) zusammengesetzten
Krusto aufsitzen, und auch die Basis des Fruchtkorpers soil dieselben Gonidien einschlicfien.
Aus diesem Grundc spricht Coker den Organismus als primaren Basidiolichen an. Auch
dieser Fall muB einer neuerlichen Priifnn«j unlerzogen werden.

Abnorme Flcchtcnlagcr.
Entwickeln sich die Flechten unter ihrem Wachstum ungiinstigen Verliiillnisscn,

insbesondere an zu dunklen oder zu feuchten, abgeschlossenen Orllichkeiten, so lockert
sich der Zusammenhang zwischen den beiden Komponenten des Lagers, es bilden sich
lockere, pulverige bis kleiige Krusten, und die Apolhezienbildung unlerbleibt. Salcbc
abnorme Lager bedeckcn das Subslrat oft weithin und treten im Landschaftsbilde stark
hervor. Diese Missbildungcn wurden bei den altcren Auloren als Artcn dor fiatliingcn:

Amphiloma E. Fr. (non Ach.)7 Lepraria Ach.,
Arthronaria Ach., Leproplaca Nyl.,
Coscinocladium Knze*., Pityria Ach.,
Epinyctis Wallr., Pulveriria Ach.,
Incillaria \i. Fr., Sclerococcum K. Fr. und
Isidium Acb., Spiloma Ach.
Lepra Hall.,
untergebracht. Eine Anzalil dieser leproser Bildungen ist bcreits' auf die Grundform
zuriickgefuhrt worden(vgl. diesbeziiglich A. Jatla in Malpighia, vol. VJII, i 894, S. \i—26),
fiir einen andcren Teil sleht der Nachweis der Ziisainnion.^fhiiri^kcil noch aus.

(iatluiii; luit almormer Apothczienbilduug;.

Rimularia Nyl.

Ungeiiiigeud bcschriebciie

Byssophytum Mont., Lepropinacia Vent.,
Catarrhaphia Mass., Phaeospora Hepp.,
Craterolechia Mass., Plocaria Necs ab E-;.,
Eschatogonia Trevis., Psorothele Ach.,
Haploloma Trevis., Sphaerocephalum Web. und
Ieproncus Vent., Stegia M. Fr.
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Mischgattungen.
Bayerhofferia Trevis (Lecania?, Ramonia),
Dimaura Norm.,
Inoderma Ach. (Porina pr. p., Thrombium pr. p.),
Polymeria Ach. (Ramalina, Evcrnia u. a.),
Saphenaria Ach. (Pyxinc, Pannaria, Parmeliella),
Scutellaria Baumg. (Diploschistes, Lecanora, Pannaria, Caloplaca und andere

Krustenflerhlen),
Scutellularia Schreb.,
Symplecia Ach. (Graphis und Opegrapha),
Tenorea Tornab. (Parmelia und Anaptychia),
Tricharia Ach. (Evernia, Iloccella u. a.).

AuszuschlieAen sind:
a) als P i l z e :

Cercidospora Korb. (s. I. Teil, \. Abt., S. ^31),
Chrysogluten Br. et Farn. (wird von den Verfassern als Yertreter einer eigenen

Familie der Pyrenocarpcae angesehen. Nach den gegebenen Abbildungen konnte ich nicht
die Oberzeugung gewinnen, (lass eine Flechte vorliegt, ich glaube vielmehr, dass es sich
um einen echten Pilz handelt),

Dematium E. Fries (s. I. Teil, 1. Abi.**, S. 4 65),
Embolus Batsch (s. Sacc, Sylloge, vol. VIII, S. 832),
Endococcus Nyl. (s. I. Teil, 1. Abt., S. 42ti)>
Gausapia E. Fries,
Kemmleria Korb.7
Odontotrema Nyl. (s. I. Teil, 1. Abt., S. 254),
Pharcidia Korb. (s. I. Teil, 1. Abt., S. 426),
Polycoccum Korb.,

. Rhagadostoma Korb. (Synonym fiir Bertia DNolrs., vgl. I. Teil, 1. Abt., S. 399),
Rhizomorpha Ach.,
Schizoxylon Pers. (s. I. Teil, \. Abt., S. 252),
Sorothelia Korb. (s. I. Teil, \. Abt., S. 403).
Sphaerella Anzi (Synonym fiir Metasphacria Sacc. nach Sacc, Sylloge, vol. If, S. 1 s | \
Spolverinia Mass. (s. Sacc, Sylloge, vol. XVII, S. 577),
Thamnomyces Ehbg. (s. I. Teil, \. Abt., S. 490j,

b) als Algen:
Lemanea Bory (s. I. Teil, 2. Abt., S. 326),
Protonema Ag.

Nachtriige zu Teil I, Abteiluug 1 .
Bis 31. Dezember 1906.

S. C4. Einteilung der Pyrenocarpacae.
Die Ubcrsicht der Fumiiien ist foIgendermaOen abzuandern:

nach A folgt: a1. Lager in it Plcurococcus- oder JJa/7we//a-Gonidien.
a2. Lager mit Prasiola-Gonidien . . '. MaBtodiaceae.

Die l;amilie der Mastodiaceae ist nach den Pyrenolhamniaceen (S. GTi ein/urcihen, und
S. 1 64 ist Leplogiopsis als zweii'elhafte Guttung zu streichen.

Mastodiaceae.
Laĵ er blatlariig, lioinbomerisch, mit Prasiola-Gonidien; Perithezien einfach, gerade,

mit senkrcchter Miindung.
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Wichtigste Litteratur: H o o k e r f. ct H a r v e y in The Botany of the Antarctic Voyage
of Erebus and Terror, vol. II, 1847, S. 499, Taf. 494, Fig. 2 . — P. H a r i o t , Note sur le genre
Mastodia (Journ. de Botanique, vol. I, 1887, S. 231—233). — G. W i n t e r , Exotische Pilze
(Hedwigia, Band XXVI, 1887, S. 16). — W. N y l a n d e r , Lichenes novi e freti Behringii (Flora,
Band LXVII, 1884, S. 211. — E. W a i n i o , Lichens in Resultats du voyage du S. Y. Belgica
(1903, S. 36, Taf. IV, Fig. 33—34).

\. Mastodia Hook. f. et Harv. (Leptogiopsis Nyl. non Mull. Arg.). Lager blattartig,
kleinblatterig, ohne Vorlager und Uhizinen, homoomerisch, kaum gallertig, aus diinnen
Hyphen und Prasiola-Gonidien gebildet, letztere von den ersteren von alien Seilen um-
sponnen. Perithezien einfach, kugelig, in das Lager versenkt und schwach hervorlretend,
vom Lager bekleidet, eigenes Gehiiuse hell, geschlossen, Miindung gipfelslandig, g'erade;
Paraphysen mehr weniger schleimig zerfliefiend; Schlauche 8sporig; Sporen farblos,
einzellig, langlich bis spindelformig. Behiilter der Pyknokonidien in das Lager versenkt,
init hellem Gehiiuse, Innenraum gewunden; Fulkren exobasidial; Basidien fadlich; Pykno-
konidien ellipsoidisch bis eiformig.

1 Art, M. lesselala Nook. f. et Harv., Lager diinnhautig, kleinbliitterig, olivengriin, auf
Felsen in antarktischen Gebietcn und in Sibirien.

Selbst in neuerer Zeit noch bald als Pilz, bald als Alge angesehen, ist dieser Organis-
nach der neuesten Untersuchung Wain ios eine echte Flechte und der Vertreter einer
eigenen Familie der Pyrenocarpeae. Der Charakter der Gonidien wurde von N y l a n d e r
nicht erkannt. •

S. 62. Zu Microthelia (Korb.) Mass, fiige als Synonym hinzu: Anzia Garovgl. non
Stizbg.

S. 71 Am Schlusse der Trypetheliaceae ist nachzutragen:

Zweifelhafte Gattung.
Phyl lothel ium Trcvis. Lager blaltartig, kleinbliilterig, mit Rhizinen an die Unter-

lage befesligt. Apothezien in Stromen versenkt; Perithezien mit kohligem, geschlossenem
Gehiiuse, jedesPerithezium mit eigener und geraderMiindung; Paraphysen zart; Schlauche
keilig, Ssporig; Sporen farblos, langlich, parallel 8—lOzellig.

1 Art, Ph. melanothrix (Eschw.) Trevis, auf Rinden in Brasilien.
Die Beschreibung des Lagers ist bei E s e h w e i l e r sowohl, wie auch bei T r e v i s an

nicht ausfuhrlich genug, urn dariiber AufschluC zu erhalten, ob die thallodischen Merkmale
zu einer Trennung von den iibrigen Trypetheliacecn ausreichen.

S. 81. Zu Chaenotheca Th. Fr. fiige als Synonym hinzu: Strongylium (Ach.)
S. 81. Als Synonym zu Calicium (Pers.) DNotrs. schalte Craieridium Trevis. ein.
S. 82. Als Synonym zu Coniocybe (Ach.) schalte Fulgia Chev. ein.
S. 87. Zu Sphaerophorus (Pers.) fiige als Synonym Syrigosis Neck, hinzu.
S. 89. Die Einteilung der Arthoniaceae ist folgendermaCen abzuandern:

a. Lager mit Palmella- oder Protococcus-Gonidien
a. Sporcn parallel mehrzellig 2. Allarthonia.
p. Sporen mauerartig vielzellig 3 a. Allarthothelium.

und schalte dann auf S. (J1 ein:
3 a. Allarthothelium (Wainio) A. Zahlbr., Lager wie bei Allarthonia, die Sporen jedoch

mauerartig vielzellig.
\ Art, A. Elliolii (Wainio) A. Zahlbr., auf Felsen, Dominika.
S. 103. In der Einteilung der Ghiodectonaceae isl unter II X 3- Cyrtographa Mull.

Arg. zu streichen, dagegen bei 6 nach a zu setzen:
p. Sporen mehr wenige* mauerartig vielzellig.

I. Sporen farblos 7 a. Minksia.
II. Sporen braun 8. Enterostigma.

Ferner ist auf S. 103 die Gattung Cyrtographa Mull. Arg. zu streichen, da-egen auf
S. 105 einzuschalten:

7a. Minksia Mull. Arg. Lager krustig, einformig, mil den Hyphen des Vorlagers
und der Markschicht an die Unlerlagc befestigt, unberindet, mil ^liroolepus-Gonidien.
Apothezien in Slromen versenkt; Fruchtscheiben rundlich. liinglich bis slrichformig;

Naturl. I'flanzeiifam. I. 1 *. • \Q
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Angaben der Autoren. Die Apolhezien sincl nur fiir eine Art angegeben, al)er nich't naher
beschrieben.

AmphischizoniaMont. (Cryptodictyon Mass.). Lager krustig, byssinisch. Apotliezien
vom Lager berandet; die Scheibe wird in der Jugend von einer Rindenschicht bedeckt,
welche spater aufreiBt und die Scheibe freilegt; Fruchtrand gekerbt; Hypothezium
schwarzlich; Schliiuche liinglich-keulig, 1 sporig; Sporen farblos, mauerartig-vielzellig.

Die Beschreibung der einzigen hierhcr gehorigen Art, Parmelia Holleana Mont, et v. d. B.,
in Java auf Rinden lebend, geniigt nicht, um festzustcllen, ob sie der Vertretcr einer neuen
Gattung sci. Selbst auf die systematische Stellung la'Bt sich aus der gegebenen Diagnose
kein Schlu(3 ziehen. •

S. 122. Zu Diploschistes Norm, fvige als Synonym hinzu: Leclularia Strtn.
S. -123. In den Bestimmungsschliissel fiir die Ectoleehiaeeae fiige ein nach II:

III. Sporen parallel inehrzcllig 2a. Tapellaria.
und dann auf derselben Seite nach 2. Lopadiopsis:

2a. Tapellaria Mull. Arg. Lager krustig, einformig, mil den Hypben des Vorlagers
und der Markschicht an die Onlerlage bei'esligt, unbcrindet, mil- Proiococcus-Gonidien.
Apothezien kreisrund, silzend oder eingesenkf, scbon in der Jugend nackt, unberandet
oder mit einem schmalen, aus den hypbosen Elementen des Hymeniums gebildeten
Gehause; Kpithezium obne Gonidien; Uypolbezium bell oder dunkel, einer Gonidien-
schicht nicbt aufgelagert; Hymenium schleimig; Parapbysen sebr zart, verzweigt und
verbunden; Scbliiuclie 2—6sporig; Sporen farblos, verhiillnismaCig groB, parallel mebr-
zeilig, Zellen kurz-zviindriscb bis scbeibenfbrmig; Scheidewiinde diinn.

2 Arten, unter den Tropen lebende Blattbewohner. 7'. herpctospora Mull. Arg., mit
schwarzen, sitzenden Apothezien, vvclche keincrloi Gehause besitzen, in Brasilien.

S. 147 am Schlusse der Cladouiaceae ist hinzuzuiiigen:*

(Gattung unsicherer Stellung.
Eamalea Nyl. Lager zwergig slraucharlig bis rasenl'ormig, wiederbolt geleill,

Lagerabscbnilte abgeilacbt, mit bellerer Unterseite, obne Rbizinen, geschicbtel, allseits
berindet, Rinde knorpelig, aus liingslaufenden verklebten Hyphen gebildet, mit Pleuro-
coccus-Gonidicn; Markschichl wenig enlwickclt. Apothezien kreisrund, seitenstiindig,
gestiell, bialoriniscb; Ilypotbezium bell.; Paraphysen einfacb, an der Spitze etwas ver-
dickt; Scbliiuche 8sporig; Sporen farblos, spindelformig bis stubcheaformig, cin-,seltener
zweizellig. BehUKer der Pyknokonidion in das Lager versenkt, mil farblosem Gehause;
Fuikren exobasidial; Pyknokonidien zylindrisch, leicbt gokriimmt.

3 Arten, im tropischen Amerika und auf Kuba.
/?. tribulosa Nyl., Lager blaBgelb, Apothezien fleischfarbig, zwischen ondercn llccblen

und Lebermoosen, Kuba.
S. 135. Zu Bacidia Sekt. IV. Eubacidia ist als Synonym Scalidium Hellb. hinzu-

zufugen.
S. 4 37. Zu Bombiliospora DNotrs. fiige als Synonym hinzu: Dumoulinia Stein.
S. 4 83. Zu Psoroma (Ach.) Nyl. fiige als Synonym hinzu: Triclinium Fve.

4 6 *
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Abacina (Syn.i 4 37, 232.
Abrolhallus 4 38.
Acanibolhecium 92, 4 01.
Acarospora 4 50, 4 52.
Acaiospoiaceae 413. 4 50.
Acolium 83.
Acrocordia (Syn.) 65.
Acrorixis (Syn.) 4 22.
Acroscyphus 85, 86.
Actinoglyphis (Syn.) 103.
Actinopelte (Syn.) 4 92.
Actinoplaca 123, 4 24.
Actiiiolhecium (Syn.) 5i .
Aglaopisma (Syn.) 228.
Agyrlum 93.
Agyropbora (Syn.) 4 48.
Alilesia 4 51.
Aipospila (Syn.) 204.
Alectoria 217, 219.
Allarthonia 89, 91.
Allarlbolheliuin 2'H.
Allographa (Syn.) (J9.
Amniscium (Syn.) 4 81.
Ampbiloma E. Fr. (Syn.) 239.
Ampbiloma Kerb. (Syn.) 228.
Arnphinomium (Syn.) 170, 4 7'i.
Ampbischizonia 243.
Ampbnridium (Syn.; 54, 55.
Amygdalaria (S\n.) 201.
Anapiychia 234, 236.
Anapyrenium 59.
Anema 159, 4 62.
Anomomorpba (Syn.) 98.
Antbracolbccium 62, 68.
Antilyssa (Syn.) 4 94.
Antracocarpon (Syn.) 4 20.
Anzia Garovgl. (Syn.) 241.
Anzia Stzbgr. 208, 213.
Aphanopsis (Syn.) 176.
Aphragmia (Syn.) 4 25.
Arctomia 4 69," 4 73.
Argopsis 4 40, 4 46.
Arnolclia (Syn.) 171. *
Artbonia 89.
Arthoniaceae 88, 89.
Arlhoniopsis 89, 91.

Arthopyrenia 62,.64.
Arihotheliopsis 123, 4 24.
Artbolbelium 89, 91.
Aitbronaria 239.
Arlhrorbapbis 135.
Arthrosporum iSyn.) 135.
Ascidium F6e 118.
Ascolichenes 49.
Aspicili'i (Syn.) 201.
Aspiddia 216.
Aspidopyrenium 5'i 5S.
Aspidolhelium 54, 58.
Asteristion 1D1.
Asteropnrum 62.
Asterolhyrium 423.
Astroplaca (Syn.) 4 32.
Astrotheliaceae 52, 72.
Aslrolliulium 73.
Atestia (Syn.) 220.
Atbecaria (Syn.) 78.
ALIirismidium (Syn.) 69.
Aulacograpba (Syn.) 98.
Aulaxina 4J2, 94.

Bacidia 429, 435.
Bacillina J99.
Hactrospora 414
Baeomyces 4 40.
Haeopodium (Syn.) 4 41.
Ba.nliettou (Syn.) 54.
Batlielium (Syn.) 70, 71.
HayrhofTeria (Syn.) 2iO.
Beckbausia (Syn.) 69.
Bclonia 62, 67.
BcJonielJa (Sy) n. 57.
Bcllraminia (Syn.) 233.
B6rengcria Mass. (Syn) 141.
Borengeria Trevis. 205, 232.
Uiatora (Syn.) 4 32.
Biutorella 93. 450, 451, 452.
Biutoridium (Syn.) 1 J 2 .
Biatorina (Syn.) 4 34.
Bintorinopsis (Syn.) 4 25.
Bif.ontia (Syn.) 52.
Bilirnbia (Syn.) 4 35. t

Blastenia 226.

Blasteniospora (Syn.) 229.
Blastodesrnia 62, '67.
Blennotbelia (Syn.) 4 72.
Bobleria (Syn.) 6L
Bombyliospora 4 29, 4 36.
Borrera 230, 234, 230.
Bottaria 69, 74.
Brassia (Syn.) 419.
Brigantiea (Syn.) 4 37.

,'Dryophagus (Syn.) 4 26.
Bryopogon (Syn.) 219. •
Buellia 234.
Buelliaceae 4 4 2, 230.
Bunodea (Syn.) 67.
Byssiplaca (Syn.) 202.
Byssocaulon 2'.2.
Byssoloma (Syn.) 4 4 6.
Byssopbitum 239.
Byssospora (Syn.) 4 35.
Byssus (Syn.) 4 05.

talenia 199, 203.
Caliciaceae 80.
Calicium 80, 81.
Callopisina (Syn.) 2 28.
Caloplaca 226, 2-2 7.
Caloplacaceae 112, 226.
Calotbrieopsis 4 6"5.
Calycidium 85.
Campylacea (Syn.) 65.
Campylothelium "J1, 72.
Candelaria 207, 208, 209..
Candelariella 199, 207.
Cnpitularia (Syn.) 4 4 3.
(^rftarrbaphia 239.
Catillaria 129, 133, 4 3i .
G;itncarpus (Syn.) 137.
Catolechia (Syn.) 4 37, 232.
Critopyreniuin (Syn.) 60.
Celidiopsis' (Syn^ 90.
Cclidium 90.
Celolhelium (Syn.) 0;i, <;ri.
Ceuomyce (Syn.) 14*.
Cenozosia (Syn.) 220.
Ci-rania (Syn.) 225.
Cer(3idospora 78, 240.



Register. 245

Cetraria 208, 214.
Chapsa (Syn.) 418.
Chaenotheca 80, 81.
Chiliospora (Syn.) 4 52.
Chiodeclon 4 03. 4 04.
Chiodectonaceae 89, 4 02.
Chiographa (Syn.) 99.
Cliionocroum (Syn.) 215.
Chlorangium (Syn.) 201.
Chlorea Nyl. (Syn.) 218.
Chlorudictyon (Syn.) 220.
Chondropsis (Syn.) 209.
Chondrospora (Syn.) 213.
Chromatochlamys (Syn.) 57.
Chroodiscus (Syn.) 120.
Chrooicia (Syn.) 70.
Chrysogluten 240.
Chrysotricaceae 413. 117.
Chrysothrix 117.
Gilicia ^Syr..) 417.
Circinaria (Syn.) 234.
Cludia (Syn.) 4 43.
Cladina (Syn.) 143.
Cludonia 140, 143.
Cladoniaceae 4 4 3, 414, 4 39.
Cladopsis (Syn.) 159.
Clathrina (Syn.) 143.
Clathroporina 62, 67.
Cliostoinum (Syn.j 134.
Goccocarpia 4 8i>, 4 84.
Coccodinium 164.
Cuccotrema 62, 66.
Coelocaulon (Syn.) 216.
Coenogoniaceae 413, 127.
Coenogonium 12 7.
Coenoicia (Syn.) 70.
Gollema 169, 171.
CoUemaceae 113, 168.
Collemodium (Syn.) 175.
Collemopsidiurn 159, 161.
Collemo[)sis (Nyl.) 4 64.
Gollolechia (Syn.) 4 84.
Gombea 4 06, 4 09.
Goniangium (Syn.) 91.
Con id a 90.
Gonidelhi 90.
Coniojarpineae 79.
Goniocarpon (Syn.) 91.
Goniochila (Syn.) 418.
Coniocybe 80, 82.
Conioloma (Syn.) 91.
Coniopltyllum 85.
Goniothcle (Syn.) 56.
Conotrema 4 24.
Cora 237.
Corolla 237.
Corinophoros (Syn.) KJ3.
Coriscium 76, 77.
Cornicuhiria (Syn.) 216.
Gorynophoron (Syn.) 146.
Goscinedia (Syn.) 118.
Goscinocladium 239.
Cruspedon (Syn.) 7'I.
Grateridium (Syn.) 241.
CrattTolechia 239.
Creogrnpha (Syn.) 4 01.
Grocodia (Syn.) 188.

Crocynia 242.
Gryptolechia (Syn.) 203.
Cryptothecia 92.
Ciyptolhele 159.
Cryptothelium (Syn.) 7 4.
Ctesium (Syn.) 99.
Cyclocarpineae 79, 111.
Cypheliaceae 80, 83.
Cyphelium 81, 83.
Cyrtidula 78.
Gyrtographa 4 03.
Cystocoleus (Syn.) 128.

Dacampia 78.
Dactylina 217, 218.
Dactyloblastus (Syn.) 206.
Dactylospora 13S.
Darbishirella 106, 4 08.
Dolisea (Syn.) 4 88.
Dematium 240.
Dondriscocaulon (Syn.) 476.
Dendrographa 106, 107.
Dermatina (Syn.) 78.
Dermatiscum 147, 149.
Dermatocarpaceae 5 1 , 5 8 .
Dermatocarpon 58, 60.
Desmazicra (Syn.) 220.
Diblastia (Syn.) 207, 2 )9.
Dichodium 4 69, 4 74.
Dichonema 237.
Diclasmia (Syn.) 4 88.
Dictyographa Darb. (Syn.) 4 08.
— Miill. Arg. 92, 96.
Diclyonema 237.
Dimelaena(Syn.) 231,213. 2^G,

240.'
Dimerclla (Syn.) 4 25.
Dimerospora (Syn.) 204.
Diorygma (Syn.) 4 00.
Diphratora (Syn.) 204.
Diplograrnma 92, 94.
Diplogniphis (Syn.) 98.
Diploicia (Syn.) 212.
Diplo3chistaceae 421.
Diploschistes 121, 4 22.
Djplotomma (Syn.) 232.
Dirina 4 06.
Dirinaceae 89, 4 05.
Dirinustrum 4 06.
Dirinopsis (Syn.) 106.
Dufourea 2l7, 218.
Dumoulinia (Syn.) 243.
Dyplolabia (Syn.) 38.

Echinoplaca (Syn.) 4 23,
Ectographis (Syn.) 99, 4 00.
Ectolcchia .Mass. (Syn.) 4 4 8.
— Trevis. (Syn.) 4 23.
Ectolechiaceae 4 13, 4 22,
EmblcMiiiu (Syn.) 98.
Embolus 240.
Emprostea (Syn.) 4 94.
Enchylium 460, 461.
Encephalographa 92, 94.
Encliopyrenia (Syn.) 55.
Endocarpidium (Syn.) 60.
Endocarpiscum (Syn.j 4 78.

Endocarpon Ach. (S\n. 60,
— Th. Fries 59, 64.'
Endoccna 217, 226.
Endococcus 78, 240.
Endophis (Syn.) 65.
Endopyrenium (Syn.j 60.
Enduiia 61.
Enterodictyon 103, 4 04.
Enterographa Syn.) 4 04.
EnkTOSligma 103, 105.
Eolichen 76.
Ephebaceae 113, 154.
Ephebe 154, 155.
Ephebcia 154, 1.)>.
Ephebella 4 58.
Epigloca 53.
Epigloeaceae 51, 53.
Epinyctis 239.
Epiplilo6a (Syn.) 4'75.
Epiphora (Syu.) 4 38.
Erioderma 4 80, 4 83.
Eschatogoniu 239.
Eumitria (Syn.j 223.
Euopsis (Syn.) 4 59.
Eupyrenopsis (Syn.j 159.
Evernia 217.
Everniopsis 217, 218.

Farriolla 83.
Fissurina (Syn.) 98.
Flegographa (Syn.) 4 03.
Forsscllia 4 59, 4 61.
Fouragea (Syn.) 102.
Fulgcnsia (^yn.) 22S.
Fulgia (Syn.) 241.

Gabura (Syn.) 4 71.
Gurovaglia (Syn.) 156.
Garovagl'iia (Syn.) 4 56.
Gasparriuia (Syn.) 2^8.
Gassicourlia 78.
Gasterolichenes 49, 239.
Gausa[)ia 2i0.
Guisleria 54, 57.
Girardia (Syn.) 4 55.
Glaucinana (Syn.) 99, 100.
Gloincrilla 78.
Glossodium 140, 44*2.
Glypliidium (S\ n.) 103.
Giyphis 103.
Glypholecia 150, 4 53.
Gomphillus 4 40. 141.
Gompliospora (Syn.) 4 15.
Gongylia 54, 57.
(ioniuiukrnu (Syn.) 4 54.
Gonoliymunia 4 59, 4 64.
Graphidaceae 89, 92.
Graphidineae 79, 87.
Giaphidula (Syn.) 67.
(irapliina 92, 99.
Graphis 92, U6.
Guepinella (Syn.) 4 78.
Gucpinia (Syn.) 4.7«.
Gussonea (Syn.) 4 5-2.
Gyalocta 4 24, 125.
Gyalectaceae 4 4 3, 4 2'i.
Gyak'ctella (Syn.) 4 25.
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Gyalectidium (Syn.) 123.
Gvalolccliia (Syn.) 228.
Gymnocarpeae 49, 79.
(iymnodcnna 4 40, 4 42.
Gymnographa 92, 94, 416.
Gyrnnolrcma (Syn.) 4 20.
Gyrolophium 237.
Gyromium (Syn.) 4 47, 149.
Gyrophora 4 47.
Gyrophoraceae 414, 447.
Gyrostomum 4 18. 4 20.
Gyrothccium (Syn.) 4 52.

Hacmatomma 4 99, 205.
Hagenia (Syn.) 230.
Haploblaslia (Syn.) 70.
Haplographa (Syn.) 9*3.
Hnploloma 239.
Haplopyrunula 74.
1-Iarpicliurn 4 99.
Hassca 76.
llazslinszkya (S\n.) 96.
llelmintliocarpon 92, 4 02.
Helocarpon (Syn.) 4 34.
Helopodium (Syn.) 4 43.
Heinilheuiuin (Syn.) 400, 401.
Heppia 4 77.
Heppiaceae 4 4 4, 4 76.
Heterina (Syn.) 4 78.
Helcrocarpon 58, 00.
Heterodea 208.
Heterodermia (Syn.) 236.
Hcteromyces 4 40, 4 44.
HclJicrothecium (Syn.) 4 34,4 36,

4 37.
Hcufleria 73, 74.
Heuflcridium (Syn.) 74.
Homalia (Syu.) 234.
Homodiurn (Syn.) 4 75.
Homopsellii 4 65, 4 67.
Homolhccium 4 69, 4 74.
Hydrolhyria 4 80, 4 84.
Hymenelia (Syn.) 204.
Hwnenodeuton (Syn.) 99.
Hymenolichenes 49, 237.
Hymenoria (Syn.) 4 4 9.
Hyperphyscia (Syn.) 236.
Hypochnus (Syn.) 4 05.
Hvpogymnia (Syn.) 24 2.
Hysterium Wal'lbr. (Syn.) 93.

Icmadophila 499, 204.
Jenmania 4 59, 462,
Imbricaria Korb. (S\n.) 24 4.
Incillaria 239.
Ingaderia 4 06, 4 07.
Inodorma 240.
Jonaspis 4 24, 4 25.
Isidium 239.

Karscbia 438.
Kemmleria 240.
Knij;htieIIa (Syn.) 188.^
Koerborin 4 69, 4 73.
Krembclliubcria 4 4 4.
Kuttlingeria (Syn.) 226.

Lagerheimina (Syn.) 4 22.
Lasallia (Syn.) 4 49.
Laudatea (Syn.) 237.
Lauiera 69, 71.
Laurerfclla (Syn.) 4 53.
Lecanactidaceae 14 3, 4 4 4.
Lecanactis 4 4 4.
Lecania 4 99, 204.
Lecanidium (Syn.) 202.
Lccaniella 423,* 424.
Lecanora 499, 201.
Lecanoraceae 413, 4 99.
Lecidea 429, 4 30.
Lecideaceae 4 4 3, 129.
Lecidella (Syn.) 4 31.
Lecideola (Syn.) 4 30.
Lecideops4s 90.
Lecidocollem'a (Syn.) 4 71.
Lcciographa (Syn.) 4 38.
Leciophvsma 4 69, 4 70.
Lecofhecium (Syn.) 181.
Lecozania 4 38.
Lectularia (Syn.) 243.
Leightonia (Syn.) 61.
Leioderma (Syu.) 4 81.
Leiogramma (Syn.) 99,4 00,4 02.
Leiophloea (Syn.) 64, 65.
Leiorrcuma (Syn.) 4 00, 4 04.
Lemanea 240.
Lembidium (Syn.) fi5.
Lemmopsis 4 69, 4 74.
Lemniscium (Syn.) 4 80.
Lempholcmma (Syn.) 4 71.
Lenormnndia (Syn.) 59.
Lepadolemma (Syn.) 20i>.
l^epidocolemma 4 80.
Lcpidolemma (Syn) 4 26.
liepidoma (Syn.) 437.
Lepolichcn 69.
I.epra 239.
Leprantha (Syn.) 90.
l.cpraria 239.
Lcprocaulon (Syn.) 4 46.
Lcprocollema 4 68, 170.
Leproncus 239.
J.epropinacia 239.
Lcproplaca 239.
Leptodendriscum 4 54, 4 55.
Leptogidium 4 54, 4 56.
Keptogiopsis Miill. Arg. (Syn.)

4 75.
— Nyl. (Syn.) 4 64, 2'.4.
Leptogium 4 09, 4 74.
Lcptorhaphis 02, 65.
Lcptotrema 4 4 8, 4 20.
Lcthagrium (Syn.) 172.
Lelharia 217, 248.
I.eucodt'Cton (Syn.) 4 05.
Lcucogramma (Syn.) 401.
Leucographa 4 4 4.
Lichenomycos 4 38.
I.iohenopeziza 4 38.
liichenosphaeria 4 57.
Lichina 4 65, 4 67.
Lichinaceae 412, K>4.
Lichinella 4 05, 4G6.
l/ichiniza 4 68.

Lichinodium 4 65, 4 66.
Limboria Korb. (Syn.) 4 22.
— Nyl. (Syn.) 54.
Litho.qrnpha 92, 93.
Lilhoicea (Syn.) 54.
Lilhosphacria 'Syn.) 54.
Lithothelium 73."
Lobari» 4 85.
Lobarina (Syn.) 4 88.
Lopadiopsis 4 23.
Lopadium 4 29, 4 37.
Lophothelium 77.
Loxospora (Syn.) 205.
Ludovicia (Syn.) 4 4 0.
Luykenia (S\"n.) 57.

Macrcnhctia (Syn.) 4 49.
Macropyrenium (Syn.) 119.

"Malotium (Syn.) 4 76.
Malmgrcnia (Syn.) 4 59.
xMannia (Syn.) 234.
Manzonia (Syn.) 201.
Maronea 450, 152.
Massalongia 4 SO, 4 83.
Mastodiu 244.
Mastodiaceae 240.
Mazosia 4 03, 4 05.
Medusula (Syn.) 4 03.
Medusulina (Syn.) 4 03.
Megaloiirapba (Syn.) 4 00, 4 32.

,Megalospora Mass. (Syn.) 4 33.
Megalospora Mcy el Fevt 4 29,

4 34.
Meissneria (Syn.) 74.
Melampydium 4 4 4, 4 4 6.
Melanodecton (Syn.) 4 05.
Melanojjrapha (Syn.) 96.
Melanopbthalrnum (Syn.) 70.
Melanonnia (Syn.) 93, 4 04.
Meliinospora (Syn.) 94.
Melanotheca Foe 69, 70.
— Nyl. (Syn.) 05, 69, 70.
Melaspilea 92, 96.
ftencgazzia (Syn.) 24 2.
Meristosporum (Syn.) 71.
Micaria (Syn.) 4 34.
Microglacna 54. 57.
Micro^rapha 92, 4 02.
Micromma (Syn.) 70.
Microphiale 4 24, 4 25.
Microtlielia 62.
Microlheliopsis 74, 75.
Miltidea (Syn.) 4 32.
Miscboblastia (Syn.) 2:13.
Moncrolochia 4 38.
Monlinia' Mass. (Syn.) 161.
Moriolu 52.
Moriolaceae 51, 52.
Mostyia (Syn.) 204.
Muellerella (Syn.) 78.
Mycarlhoenia i)Q. f

Mycetodium (Syn.) 4 41.
Mycobacidia (Syn.) 135.
Mycoblastus 429, 4 33.
Mycocaliciutn 82.
Mycoporaceae 52, 77.
Mycopoiellum 78.
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Mycoporopsis (Syn.) 78.
Mycoporum 78.
Myrioblastus (Syn.) 152.
Myriosperma (Syn.) -I ;*2.
Myriospora (Syn.) 152.
Myriostigma (Syn.) 91.
Myriotrema (Syn.) 118.
Myxodictyon 199, 206.
Myxopuntia (Syn.) 175.

Naetrocymbc 164.
Naevia (Syn.) 90.
Nemacola (Syn.) 176.
Nemalhora (Syn.) 76.
Nematonosloc 176.
Neophyllis 142.
Nephroma 191, 192, 193.
Nephromium (Syn.) 194.
.Nephromopsis 208, 216.
Nesolechia 138.
Neuropogon (Syn.) 223.
Niorma (Syn.) 230.
Niospora (Syn.) 228.
Normandina 58 59, 77.
Nyianderaria (Syn.) 218.

Obryzum (Syn.) 175.
Oceflularia 118.
Ochrolechia 199, 203.
Odontotrcina 240.
Oedcrnocarpus (Syn.) 131, 132,

133.
Omphalaria (Syn.) 162.
Omphalodium (Syn.) 213.
Opei^raplia 92, 95, 115.
Opegrapliella 92, 102.
Ophopanna (Syn.) 205.
Oplithalmidium (Syn.) 66.
Oropogon 217, 220.
Orphniospora 129, 133.
Oxystoma (Syn.) 98.
Ozodadium (Syn.) 121.

Pachnolepia (Syn.) 90.
Pachyospora (Syn.) 201.
Paehyphialc 124, 126.
Paminria 180, 181.
Pannariaceae 114, 178.
Pannularia (Syn.) 181.
Paracarpidiuin (Syn.) 61.
Paraphysorma (Syn.) 56..
Paratheliaceae 51, 71.
Paraiheliuin 71, 72.
Pannclia 208, 2H.
Parmeliaceae 114, 207.
Parmeliclla 180, 181.
Parmeliopsis 208, 209.
Pannentarip 73, 74.
Parmocarpus (Syn.) 230.
Parmotrcma (Syn.) 213.
IMellaria Jitcb." (Syn.) 203.
Paulia 159, 163.
Pcccania 159, 163.
Pellidea (Syn.) 194.
I'elli^era 191, 194.
Peltigeraceae 113, 190.
I'eltula (Syn.) 178.

Pcnlagenclla 106, 110.
Perforaria 195.
Pcrlusaria 195.
Pertusariaceae 113, 195.
Potractis 124.
Pctrolopus (Syn.) 203.
Phacopsis 90.
Phacolhecium 138.
Phaeographina 92, 100.
Phaeotzrapliis 92, 99.
Phacospora 78, 239.
Phaeosticta (Syn.) 188.
Phacotrema 118, 119.
Pharcidia 78, 240.
Phialopsis (Syn.) 126.
Phlebia (Syn.) 194.
Phloeopeccania 159, 164.
Phlyctella 199, 20«.
Phlyclidia 199, 206.
Plilyctis 199, 206.
Phlyctomia 206.
Phylliscidium 159, 160.
Phylliscum 159, 161.
Phyllobalhclium 74, 75.
Phyllocbaris (Syn.) 76.
Phyllophtlialmaria 118, 120.
Phylloporina 74, 75.
Pliyllopsora 138.
Phyllopsoraceae 114, 138.
Phyllopyreniaceae 52, 68.
Phyllotliclium 241.
Phymalopsis. 138.
Physcia 2IJ4.
Physciaceae 112, 234.
Pliyscidia 208, 209.
Physma 169, 170.
Piccolia (Syn.) 152.
Pilocarpaceae 113, 116.
Pilocarpon 116.
Piloncma 168.
Pilophoron (Syn.) 142.
Pilophorus 140, 142.
Pinacisca (Syn.) 201.
Pionospora (Syn.) 197.
Pityria 239.
Placidiopsis 58, 60.
Placidium (Syn.) 60.
Placocarpus (Syn.) 60.
Placodium Ktfrb. (Syn.) 202.
Placographa (Syn.) 93.
Placolccania 199, 205.
Placolecis (Syn.) 132.
Placopsis (Syn.) 202.
Placothelium 76, 77.
Placynthium 180, 181.
Plagiograpbis (Syn.) 95.
Plagiothelium (Syn.) 74.
Plasiotrema 71, 72.
Platisma (Syn.) 215.
Platygramma (Syn.) 99.
Platygraplia 103, 115.
Platyuraphopsis 116.
Platyphyllum (Syn.) 215.
Platysma (Syn.) 215.
Pk'Clocarpon (Syn.) 188.
Plectopsora 171.

fSyn.- WYi.

Pleurocybe 85.
Pleurollielium 71, 72.
PlCurolrcma 71.
Pliariona (Syn.) 101.
Plocaria 239.
Poetschia (Syn.) 138.
Polyblastia 53, 56.
Polyblastiopsis 62, 65.
Polychidium 154, 156.
Polycoccum 78, 240.
Polymeria 240.
Polyozosia (Syn.) 202. ,
Polyschistes 122.
Polystroma 118, 121.
Porina 62, 66.
Porocyphus 154, 157.
Porodoibion (Syn.) 70.
Poropliora Mey. (Syn.) 197.
— Zcnk. (Syn.) 66, 70.
Porotlielium (Syn.) 70.
Porphyriospoia (Syn.) 56.
Porpidia (Syn.) 131.
Pragmopora 111.
Proloncma 240.
Pseudacolium (Syn.) 84.
Pscudocyphellaria (Syn. 188.
Pscudographis 111.
Psoudoleptogium Jatla (Syn.)

157.
— Mull. Arg. (Syn.) 175.
Pscudophyscia (Syn.) 2 30.
Pscudopyrcnuin 62, 65.
Pscudosticla (Syn.) 1S8.
Psilolcchia (Syn.) 132.
Psora (Syn.) 132. .
Psorella 13S, 139.
Psoroglaena 59.
Pso'roma 1«0, 183.
Psoromaria 180, 183.
Psoromidium (Syn.) 138.
Psoromopsis (Syn.) 209.
Psorotheciuin (Syn.) 134.
Psoiothelc (Syn.) 2.'J9.
Psorotichiu 159, 161.
Ptcrygiopsis 154, 157.
Plerygium 16.i.
Plychngrapha (J2, 94.
l'ulmonaria (Syn.) 188.
Pulveraria 239.
Pycn^>graplia 103, 10.-).
Pycnotlielia (Syn.) 143.
Pygmaca (Syn.) 167.
Pyrenastrum Escliw. 7 3.
— Tuck. (Syn.).74.
Pyrenidiaceae 52, 76.
Pyrenidium 76, 77.
Pyrenocarpeao 49.
l»yreno(Nirpus (Syn.) 161.
Pyreiioculloma 168, 169.
Pyrenodesmia (Syn.) 228.
Pyronodium (Syn.) 73.
Pyrenopsidaceae 413X 158.
Pyrenopsidium 159, 160.
Pyrenopsis 159.
Pyreiiothauiiiiu G1.
Pyrenothamniaceae 51, 61.
PynMiolhca (Syn.) 90.
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Pyrenula 62, 67.
Pyrenulaceae 51, 62.
Pyrgidiurn 80, 83.
Pyrgillus S3, 84.
Pyrrhospora (Syn.) 4 32.
Pyrrhochroa (Syn.j 91.
Pyrro^rapha (Syn.) 99.
Pyxidaria (Syn.) 4 43.
Pyxidium (Syn.) 4 43.
Pyxine 234. "

Racoblonna (Syn.) 4 8I.
Racodium 127, 428.
Ram a lea 243.
Ramalina 217, 220.
Rarnonia 424, 425.
IlHimia {Syn.) 231.
Reinkolla 106, 108.
KoMcularia (Syn.) 188.
Rhnbdospora 127.
Rhacoplaca (Syn.) 76.
Rhngadostoma 78, 240.
RliBphiospora (Syn.) 4 35.
Rhuxophiale (Syn.) 126.
Rhiphidoncma 237.
Khizocarpon 129, 4 37.
Rhizomorpha 240.
Khizoplrica (Syn.) 202.
Rliodocarpon (Syn.j 60.
Rhylidocaulon (Syn.) 24 8.
Ricasolia D'Notrs. (Syn.) 4 88.
— Mass. (Syn.) 205.
Rimulnria (Phil.) 79, 239.
Rinodina 234, 232.
Roccella 4.06, 4 09.
Boccellaceae 89, 4 06.
Roccellaria 4 00, 107.
Rucccllina 4U6, 4OS.
Roccellographa 4 06, 4 08.
Ropalospora (Syn.) 4 35.
Rostania (Syn.)"472.
Rotula (Syn.) 4 05.

Saccardoa (Syn.) 4 88.
Sagedta (Syn.) 66.
Sagonidium 140.
Sagiolechia 4 24, 4 20.
Saphcnnrin 240.
Sarcogrupha 4 03.
Sarcograpliina 4 03.
Sarco^yno (Syn.) 4 52.
Sarcopyrenia 53, 54.
Sarcosagium (Syn.) 4 52.
Scalopodora (.Syn.; 4 '»7.
Scaphis (Syn.) 94.
Sclmdonia 207.
Schaereria 4 32.
Schasmaria (Syn.) 4 43.
Schism a to m ma 4 4 4, H5.
Schistostoma (Syn.) 419.
Scliizographa 44 4.
Schizoma 4 76.
Schizopcllo 107, 110.
Scliizoxylon 240. v

Sclerococcum 239.
Scluropliyton 103. 105.
Scoliosporum 136.

Scutellaria 201, 240.
Scyphophora (Syn.) 4 43.
Scyphopliorus (Syn.) 143.
Scytenium (Syn.) 474.
Scytonema 4 58.
Secoliga (Syn.) 4 25, 4 26.
Segi'strella (Syn.) 66.
Segeslria (Syn.) 66.
Sepincola (Syn.) 215.
Seranxia (Syn.) 4 88.
Sctarin (Syn.) 219.
Siejiertia (Syn.) 4 37.
Simonyella 4 07, 4 10.
Siphonia (Syn.) 225.
Siphula 217, 225.
Sipliulaslrum 4 68.
Sii'osipbon (Syn.) 158.
Skoleciies (Syn.) 4 3"), 136.
Solcnogrographa (Syn.) 4 98.
Solcnnspora (Syn.) 204.
Solorina 494, 492.
Solorinina (Syn.) 192.
Solorinolla 4 91, 4 92.
Sorolhelia 78, 240.
Specrschncidcra (Syn.) 230.
Spermatidium (Syn.) 65.
Sphaorclln 240.
Sphacroccphalum 239.
Sphaeromplinlc (Syn.) 56.
Sphaerophoraceae 80, 85.
Sphai'ioplioropsis 4 29, 4 33.
Sphaerophoriis 85, 86.
Sphacrnpsis (Syn.) 150.
Sphaurothallia (Syn.) 204.
Spheconisca 52.
Sphinctrina 80, 83.
Spliyridiurn (Syn.) 140.
Spiloma 239.
Spilonema 154.
Spirngrapha 92, 96.
Spolvcrinia 78, 240.
Sporacestra (Syn.) 135
Sporastatia (Syn.) 152.
Sporoblastia (Syn.) 4 33.
Sporodiclyon (Syn.) 56.
Sporopodium 4 23.
Squtimaria (Syn.) 202.1
Staurolcmma (Syn.) 4 74.
Staurolhelo 53, 56.
Stegia 239.

Stcgobolus (Syn.) 418.
Slein^ra 4 6">, 4 66.
Stcnhammara (Syn.) 131, 161.
Stenocybc SO, 82.
Slenograplia (Syn.) 4 00.
Stcplianopliora (Syn.) 4 75.
Slcplianophorus (Syn.) 4 75.
Stereocauliscum (Syn.) 4 35.
Stercocaulon 4 40, 4 46.
Stereochlamys 62, 6S.
Stnroopcllis (Syn.) 4 52.
Sticta 18.'i, 186.
Stictaceae 114, 4 85.
Stictina (Syn.) 4 89.
Slictographa (Syn.i 96.
Stigmagora (Syn.) 418.
Sligmatclla (Syn.) 4 04.

Stigmatidium (Syn.) 4 04.
Stigmatomma (S>n.) 56.
Stiiimidium (Syn.) 78.
Stran.i^ospora (Syn.) 4 52.
Slrigula 74, 76.
Strigulaceae 52, 74.
Stromatopo^on 87.

" Stromatothelium (Syn.) 70.
Sychnogonia Kdrb. (Syn.) 167.
Sychnogonia Trcvis. (Syn.) 78.
Symplecia 240.
Synalissa 4 59, 4 60.
Synalissis Syn.) 4 60.
Sfnalissopsis (Syn.) 4 59.
Synarthouia 89, 94.
Syncesia (Syn.) 4 05.
Synechoblasius (Syn.) 4 72.
Syngcnesorus (Syn.) 69.

Tapcllarin 243.
Temnospora (Syn.) 4 35.
Tenorea 240.
Tctramclas (Syn.) 4 32.
Thalloidima (Syn.) 436.
Thalloloma (Syn.) 4 00.
Tliamnidium (Syn.) 4C7.
Thamnium (Syn.) 4 43.
Thamnolia 217, 225.
Thamnomyces 240.
Thecaria (Syn.) 101.

r Thccographa (Syn) 100.
Tliclcnella (Syn.) 57. •
Thelcnidia 53, .57.
Thelidca 1S:>.
Th.'li.lium 53, 56.
Thclignya 161.
Thelocarpou 4 5(K
Thclochroa (Syn.) 161.
Thelococcum 151.
Thelographis (Syn.) 101.
Tholomphale (Syn.) 150.
Thclopsis 62, 67.

• Thf'loschisma (Syn.) (J9.
Theloschistcs 229, 230.
TheloschiBtaceae 412, 229.
Tlielotrema 118, 11(J.
Thelotremaceae 113, 4 4 8.
Thnlurna 85.
Thi'ombiuni 54, 57.
Thyrea 4 59, 4 62.
Thyspnotheciurn 4 40, 4 42.
Ticholhecium (Syn.) 54, 78.
Tornasellia 65, 69.
Toninia 4 29, 4 36.
Tornabcnia (Syn.) 230, 236.
Tracliydcrma (Syn.) 4 81.
Trachylia Korb. (Syn.) 90.
— Nyl. (Syn.) 83.
Trcmalosphaeriopsis 79.
Tremolylium 4 4 8, 420.
Tricharia 79, 1»8, 24^.
Trichocladia (Syn.) 208.
Tricholechia (Syn.) 110.
Trichoplacia 79, 138, 139.
Tricliothclium 74, 7 >.
Triclinium (Syn.) 24:*.
TrimmaloltiL'le 53, 50.
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Tromera (Syn.) 152.
Trypetheliaceae 52, G9.
Trypethelium 69, 70.
Tubercularia (Syn.) 140.
Tylophorella 83, 85.
Tylophoron 83, 84.

Ucographa. (Syn.) 111.
Ulocodium (Syn.) 134.
Ulvella (Syn.) 75.
Umbilicaria 147, 149.
Urceolaria (Syn.) 122.
Urceolina (Syn.) 202.

Usnea 217, 223.
Usneaceae 114, 216. '

Varicellaria 195, 19$.
Variolaria (Syn.) 195.
Verrucaria 53, 54.
Verrucariaceae 51, 53.
Vermcula 79.
Volvaria (Syn.) 119, 120,

125.
124,

Weitenwebera Korb. (Syn.) 57.
— Op. (Syn.) 135.

Willeya (Syn.) 56, 57.
Wilmsia KOrb. (Syn.) 165.
Wilmsia Lahm (Syn.) 126.

Xanlhocarpia (Syn.) 227.
Xanthoria 229.
Xenosphaeria 79.
Xylastra (Syn.) 95.
Xylographa 92, 93.
Xyloschistes 92, 94.

Zeora (Syn.) 202.
Zwackhia (Syn.) 94.

Yerzeichnis der Nutzpflanzen und Yulgarnamen.
Cudbear 109.
Erdorseille 204.
Franzosischer Purpur 109.
Guignons Purpur 109.
Islandisches Moos 216.
Korallenmoos 145.

Lakmus 109.
Lungcnfiechte 188.
Lungenmoos 188.
Mannaflechte 201.
Mousse de chines 218.

Orseille 109.
Parelle d'Auvergne 204.
Persio 109.
Renntierflcchle 143.
Roter Indigo 109.

Druek von liroitkopf & HBrtel in Leipzig.
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Ankiindigung.
Es hat bisher an einem umfassenden Werke gefehlt, welches, nach streng wissen-

schaftlichen Grundsatzen und von anerkannten Autoritaten bearbeitet, ein Gesamtbi ld
der P f l anzenwe l t in systematischer und dabei doch allgemeiner verstandlicher Weise
zur Darstellung zu bringen suchte. Die »naturlichen Pflanzenfamilien« hoffen dies zu
erreichen; nicht nur die Art der Bearbeitung des Textes, sondern vor allem auch die
Zahl und Giite der Abb i ldungen , lassen erwarten, dass ebensowohl Botaniker von
Fach, als einigermafien vorgebildete Laien (Lehrer der Naturwissenschaft, Apo theke r
und P h a r m a z e u t e n , Aerz te , For s t - und L a n d w i r t e , G a r t n e r , wissenschaftliche
R e i s e n d e und Kolonis ten) eine Fiille von Anregung und Belehrung finden werden.
Die Namen der Herausgeber wie der zahlreichen Mitarbeiter (s. das folgende Verzeichnis
bieten die Gewahr einer, auch die strengste Kritik bestehenden Behandlung des Stoffes.

Die AbMldnngen liefern ein kostbares, bisher nur Wenigen zugangliches Material
und diirften zur Verbreitung des Werkes in weiten Kreisen ganz besonders beitragen. —

Die Einteilung des Werkes ist folgende:
I. Teil. Kryptogamen, redigiert von A. Engler .

4. Algen und Pilze.
2. Moose, Fame, Schachtelhalme, Barlappe etc.

II.—IV. Teil. Siphonogamen (Phanerogamen), redigiert von A. Engler .
II. Teil. Gymnospermen und monokotyledone Angiospermen.
III. u. IV. Teil. Dikotyledone Angiospermen.

V. Teil. Erlauterung des Systemes. Ubersicht tiber die Familien, Nachtrage
und Generalregister.

Der Snbskriptionspreis eines Heftes betragt nur M 4.50, der Einzelpreis Jl 3.—
Die Abteilungen fBiinde) sind je nach Vollendung fiir sich, zu hoherem Preise, kauflich.

Das erste Heft ist zur Ansicht durch alle Buchhandlungen zu beziehen; ein kurzer
Prospekt und ein Prooeheft '20 S.. zugJeich ausfuhrliche Ankundigung) gratis auch vom
Verleger.

Verzeichnis der Mitarbeiter.
Siphonogamen (Phanerogamen). P. Ascherson in Berlin, G. \. u^^^ m Wien,

D. Brandis in Bonn, J. Briquet in Genf, F. Buchenau in Bremen, R. Caspary (+;
in Konigsberg, Chodat in Genf, U. Dammer in Berlin, O. Drude in Dresden, A. W.
Eichler (+) in Berlin, A. Engler in Berlin, W. O. Focke in Bremen, K. Fritsch in
Wien, E. Gilg in Berlin. M. Giirke in Berlin-Schoneberg, E. Hackel in St. Polten,
H. Harms in Berlin, A. Heimerl in Sechshaus bei Wien, G. Hieronymus in Berlin,
F. Hock in Luckenwalde, O. Hoffmannn in Berlin, Kamienski in Odessa, E. Knob-
lauch in Tubingen, E. Koehne in Berlin. F. Krasser in Wien, M. Kronfeld
in Wien, J. Kiindig in Zurich, G. Lindau in Berlin, Th. Loesener in Berlin,
P. Magnus in Berlin, O. Miiller in Breslau, F. Niedenz.u in Braunsberg, F. Pax in
Breslau, A. Peter in Gottingen, O. G. Petersen in Kopenhagen, E. Pfitzer in Heidel-
berg, A. Poulsen in Kopenhagen, K. Prantl (-J-) in Breslau, L. Radlkofer in Miinchen,
K. Raimann in Wien, K. Reiche in Santiago de Chile, W. Schimper in Bonn,
H. Schinz in Zurich, S. Schoenland in Graham's Town, K. Schumann in Berlin,
J. v. Szyszylowicz in Dublany, H. Solereder in Miinchen, H. Graf zu Solms-
Laubach in Strassburg, O. Stapf in Kew, P. Taubert (+) in Berlin, G. Volkens in
Berlin, 0. Warburg in Berlin, E. Warming in Kopenhagen, A. Weberbauer in
Breslau, R. v. Wet ts te in in Prag, L. Wittmack in Berlin, E. Wunschmann in
Friedenau-Berlin.

Kryptogamen. L. Diels in Berlin, P. Diet el in Reichenbach i/V., P. Falkenberg
in Rostock, Ed. Fischer in Bern, M. Funfstiick in Stuttgart, P. Hauptfleisch in
Wurzburg, P. H en n ings in Berlin, 0. Kirchner in Hohenheim, F. Kj ell man in
Upsala, G. Lindau in Berlin, W. Migula in Karlsruhe, C. Miiller in Berlin, H. Potoni^
in Berlin, K. Prant l (f) in Breslau. R. Sadebeck in Hamburg, V. Schiffner in
Prag, F. Schmitz (+) in Greifswald, J. Schroeter (•[•) in Breslau, F. Schiitt in
Greifswald, N. Wille in Ghristiania, A. Zahlbruckner in Wien.

Man bittet die 3. Seite des Umschiags zu beachten.
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Ankiindigung.
Es hat bisher an einem umfassenden Werke gefehlt, welches, nach streng wissen-

schaftlichen Grundsatzen und von anerkannten Autoritaten bearbeitet, ein Gesamtbild
der Pflanzenwelt in systematischer und dabei doch allgemeiner verstandlicher Weise
zur Darstellung zu bringen suchte. Die »natiirlichen Pflanzenfamilien« hoffen dies zu
erreichen; nicht nur die Art der Bearbeitung des Textes, sondern vor allem auch die
Zahl und Giite der Abbildungen, lassen erwarten, dass ebensowohl Botaniker von
Fach, als einigermafien yorgebildete Laien (Lehrer der Naturwissenschaft, Apotheker
und Pharmazeuten, Arzte, Forst- und Landwirte; Gartner, wissenschaftliche
Reisende und Kolonisten) eine Fiille von Anregung und Belehrung finden werden.
Die Namen der Herausgeber wie der*zahlreichen Mitarbeiter (s. das folgende Verzeichnis)
bieten die Gewahr einer, auch die strengste Kritik bestehenden Behandlung des Stoffes.

Die Abbildnngen liefern ein kostbares, bisher nur Wenigen zugangliches Material
und diirften zur Verbreitung des Werkes in weiten Kreisen ganz besonders beitragen. —

Die Einteilung des Werkes ist folgende:
I. Teil. Kryptogamen, redigiert von A. Engler.

4. Algen und Pilze.
2. Moose, Fame, Schachtelhalme, Barlappe etc.

II.—IV. Teil. Siphonogamen (Phanerogamen), redigiert von A. Engler.
II. Teil. Gymnospermen und monokotyledone Angiospermen.
III. u. IV. Teil. Dikotyledone Angiospermen.

V. Teil. Erlauterung des Systemes. ttbersicht fiber die Familien, Nachtrage
und Generalregister.

Der Sntoskriptionspreis eines Heftes betragt nur Jt 4.50, der Einzelpreis Jl 3.—
Die Abteilungen (Bande) sind je nach Vollendung fiir sich, zu hoherem Preise, kauflich

Das erste Heft ist zur Ansicht durch alle Buchhandlungen zubeziehen; ein kurzer
Prospekt und ein Probeheft (20 S., zugleich ausfiihrliche Ankundigung) gratis auch vom
Verleger.

Verzeichnis der Mitarbeiter.
Siphonogamen (Phanerogamen). P. Ascherson in Berlin, G. v. Beck in Prag.

D. Brandis in Bonn, J. Briquet in Genf, F. Buchenau in Bremen, R. Caspary (+)
in Konigsberg, Chodat in Genf, U. Dammer in Berlin, 0. Drude in Dresden, A. W.
Eichler (i) in Berlin, A. Engler in Berlin, W. 0. Focke in Bremen, K. Fritsch in
Graz, E. Gilg in Berlin, M. Giirke in Berlin-Schoneberg, E. Hackel in St. Polten,
H. Harms in Berlin, A. Heimerl in Sechshaus bei Wien, G. Hieronymus in Berlin,
F. Hock in Luckenwalde, 0. Hoffmann in Berlin, F. Kamieriski in Odessa, E. Knob-
lauch in Tubingen, E. Koehne in Berlin, F. Krasser in Wien, M. Kronfeld
in Wien, J. Kiindig in Zurich, G. Lindau in Berlin, Th. Loesener in Berlin,
P. Magnus in Berlin, O. Mulle*'r in Breslau, F. Niedenzu in Braunsberg, F. Pax in
Breslau, A. Peter in Gottingen, O. G. Pe tersen in Kopenhagen, E. Pfitzer in Heidel-
berg, A. Poulsen in Kopenhagen, K. Prantl (+) in Breslau, L. Radlkofer in Munchen,
R. Raimann (f) in Wien, K. Reiche in Santiago de Chile, W. Sch imper (+) in Basel
H. Schinz in Zurich, S. Schoen land in Graham's Town, K. Schumann in Berlin,
H. Solereder in Munchen, H. Graf zu So lms-Laubach in Strassburg, 0. Stapf
in Kew, J. v. S z y s z y l o w i c z in Lemberg, P. Taubert (+) in Berlin, G. Volkens in
Berlin, O. Warburg in Berlin, E. Warming in Kopenhagen, A. Weberbauer in
Sreslau, R. v. W e t t s t e i n in Wien, L. Wittmack in Berlin, E. Wunsckmann in
Friedenau-Berlin.

Kryptogamen. G. Bitter in Minister, V. F. Brotherus in Helsingfors, L. Diels
in Berlin, P. Diet el in Reichenbach i/V., P. Falkenberg in Rostock, Ed. Fischer in
Bern, M. Funfstiick in Stuttgart, P. Hauptf le isch in Stuttgart, P. Hennings in
Berlin, G. Hieronymus in Berlin, 0. Kirchner in Hohenheim, F. K je l l man in Upsala,
G. Lindau in Berlin, W. Migula in. Karlsruhe, C. Mtiller in Gharlottenburg, fl.Totonie'
in Berlin, K. Prantl (+) in Breslau, E. Pritzel in Berlin, W. Ruhland in Berlin,
R. Sadebeck in Cassel, V. Schiffner in Wien, F. Schmitz. (+) in Greifswald,
J. Schroeter (+) in Breslau, F. Schutt in Greifswald, G. Senn in Basel, Ch. Warns-
torf in Neuruppin, N. Wille in Christiania, A. Zahlbruckner in Wien.

Man bittet die Ubersicht auf der 3. Seite des Umschlags zu beachten.
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Ankundigung.
Es hat bisher an einem umfassenden Werke gefehlt, welches, nach streng wissen-

schaftlichen Grundsatzen und von anerkannten Autoritaten bearbeitet, ein Gesamtbild
der Pflanzenwelt in systematischer und dabei doch allgemeiner verstandlicher Weise
zur Darstellung zu bringen suchte. Die »naturlichen Pilanzenfamilien« hoffen dies zu
erreichen; nicht nur die Art der Bearbeitung des Textes, sondern vor allem auch die
Zahl und Giite der Abbildungen, lassen erwarten, dass ebensowohl Botaniker von
Fach, als einigermaBen yorgebildete Laien (Lehrer der Naturwissenschaft, Apotheker
und Pharmazeuten , Arzte, Forst- und Landwirte, Gartner, wissenschaftliche
Reisende und Kolonisten) eine Fiille von Anregung und Belehrung finden werden.
Die Namen der Herausgeber vvie der zahlreichen Mitarbeiter (s. das folgende Verzeichnis)
bieten die Gewahr einer, auch die strengste Kritik bestehenden Behandlung des Stoffes.

Die Abbildnngen liefern ein kostbares, bisher nur Wenigen zugangliches Material
und diirften zur Verbreitung des Werkes in weiten Kreisen ganz besonders beitragen. —

Die Einteilnng des Werkes ist folgende:
1. Teil. Kryptogamen, redigiert von A. Engler.

4. Algen und Pilze.
2. Moose, Fame, Schachtelhalme, Barlappe etc.

II.—IV. Teil. Siphonogamen (Phanerogamen), redigiert von A. Engler.
II. Teil. Gymnospermen und monokotyledone Angiospermen.
III. u. IV. Teil. Dikotyledone Angiospermen.

V. Teil. Erlauterung des Systemes. Obersicht fiber die Familien, Nachtrage
und Generalregister.

Der Snbskriptionspreis eines Heftes betragt nur M. \.50, der Einzelpreis Ji 3.—
Die Abteilungen (Biinde) sind je nach Vollejidung fiir sich, zu hoherem Preise, kauflich.

Das erste Heft ist zur Ansicht durch alle Buchhandlungen zu beziehen; ein kurzer
Prospekt und ein Probeheft (20 S., zugleich ausfiihrliche Ankiindigung) gratis auch vom
Verleger.

Verzeichnis der Mitarbeiter.
Siphonogamen (Phanerogamen). P. Ascherson in Berlin, G. v. Beck in Prag.

D. Brandis in Bonn, J. Briquet in Genf, F. Buchenau in Bremen, R. Caspary (+)
in Konigsberg, Chodat in Genf, U. Dammer in Berlin, 0. Drude in Dresden, A. W.
Eichler (+) in Berlin, A. Engler in Berlin, W. 0. Focke in Bremen, K. Fritsch in
Graz, E. Gilg in Berlin, M. Gurke in Berlin-Schoneberg, E. Hack el in St. Pol ten,
H. Harms in Berlin, A. Heimerl in Sechshaus bei Wien, G. Hieronymus in Berlin,
F. Hock in Luckenwalde, 0. Hoffmann in Berlin, F. Kamierfski in Odessa, E. Knob-
lauch in Tubingen, E. Koehne in Berlin, F. Krasser .in Wien, M. Kronfeld
in Wien, J. Kiindig in Zurich, G. Lindau in Berlin, Th. Loesener in Berlin,
P. Magnus in Berlin, 0. Miiller in Breslau, F. Niedenzu in Braunsberg, F. Pax in
Breslau, A. Peter in Gottingen, 0. G. Pe tersen in Kopenhagen, E. Pfitzer in Heidel-
berg, A. Poulsen in Kopenhagen, K. Prantl (+) in Breslau, L. Radlkofer in Miinchen,
R. Raimann (+) in Wien, K. Reiche in Santiago de Chile, W. Schimper (+) in Basel,
H. Schinz in Zurich, S. Schoenland in Graham's Town, K. Schumann (+) in Berlin,
H. Solereder in Miinchen, H. Graf zu So lms-Laubach in Strassburg, O. Stapf
in Kew, J. v. Szyszy lowicz in Lemberg, P. Taubert (+) in Berlin, G. Volkens in
Berlin, 0. Warburg in Berlin, E. Warming in Kopenhagen, A. Weberbauer in
Breslau, R. v. W e t t s t e i n in Wien, L. Wittmack in Berlin, E. Wunschmann in
Frieden au-Berlin.

Kryptogamen. G. Bitter in Miinster, V. F. Brotherus in Helsingfors, L. Diels
in Berlin, P. Diet el in Reichenbach i/V., P. Falkenberg in Rostock, Ed. Fischer in
Bern, M. Fiinfstiick in Stuttgart, P. Hauptf le isch in Stuttgart, P. Hennings in
Berlin, G. Hieronymus in Berlin, 0. Kirchner in Hohenheim, F. Kjel lman in Upsala,
G. Lindau in Berlin, W. Migula in Karlsruhe, C. Miiller in Charlottenburg, IJ. Potoni6
in Berlin, K. Prantl (+) in Breslau, E. Pritzel in Berlin, W. Ruhland in Berlin,
R. Sadebeck in Cassel, V. Schiffner in Wien, F. Schmitz (+) in Greifswald,
J. Schroeter (+) in 'Breslau, F. Schiitt in Greifswald, G. Senn in Basel, Ch. Warns-
torf in Neuruppin, N. Wille in Christiania, A. Zahlbruckner in Wien.

Man bittet die Obersicht auf der 3. Seite des Umschlags zu beachten.
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Ankiindigung.
Es hat bisher an einem umfassenden Werke gefehlt, welches, nach streng wissen-

schaftlichen Grundsatzen und von anerkannten Autoritaten bearbeitet, ein Gesamtbild
der Pf lanzenwel t in systematischer und dabei doch allgemeiner verstandlicher Weise
zur Darstellung zu bringen suchte. Die »natiirlichen Pflanzenfamilien« hoffen dies zu
erreichen; nicht nur die Art der Bearbeitung des Textes, sondern vor allem auch die
Zahl und Giite der Abbi ldungen , lassen erwarten, dass ebensowoh] Botaniker von
Fach, als einigermaBen yorgebildete Laien (Lehrer der Naturwissenschaft, Apotheker
und P h a r m a z e u t e n , Arzte , Forst- und Landwirte , Gartner , wissenschaftliche
R e i s e n d e und Kolonistern) eine Fiille von Anregung und Belehrung finden werden.
Die Namen der Herausgeber wie der zahlreichen Mitarbeiter (s. das folgende Verzeichnis)
bieten die Gewahr einer, auch die strengste Kritik bestehenden Behandlung des Stoffes.

Die Abbildnngen liefern ein kostbares, bisher nur Wenigen zugangliches Material
und diarften zur Verbreitung des Werkes in weiten Kreisen ganz besonders beitragen. —

Die Einteilnng des Werkes ist folgende:
I. Teil. Kryptogamen, redigiert von A. Engler.

\. Algen und Pilze.
2. Moose, Fame, Schachtelhalme, Barlappe etc.

II.—IV. Teil. Siphonogamen (Phanerogamen), redigiert von A. Engler.
II. Teil. Gymnospermen und monokotyledone Angiospermen.
III. u. IV. Teil. Dikotyledone Angiospermen.

V. Teil. Erlauterung des System es. Cbersicht fiber die Familien, Nachtrage
und Generalregister.

Der Subskriptionspreis eines Heftes betragt nur Jt 4.50, der Einzelpreis Jl 3:—
Die Abteilungen (Bande) sind je nach Vollendung fiir sich, zu hoherem Preise, kauflich.

Das erste Heft ist zurAnsicht durchalle Buchhandlungen zubeziehen; ein kurzer
Prospekt und ein Probeheft (20 S., zugleich ausfiihrliche Anktfndigung; gratis auch vom
Verleger.

Verzeichnis der Mitarbeiter.
Siphonogamen (Phanerogamen). P. Ascherson in Berlin, G. v. Beck in Prag.

D. Brandis in Bonn, J. Briquet in Genf, F. Buchenau in Bremen, R. Caspary (+)
in Konigsberg, Chodat in Genf, U. Dammer in Berlin, 0. Drude in Dresden, A. W.
Eichler (+) in Berlin, A. Engler in Berlin, W. 0. Focke in Bremen, K. Fritsch in
Graz, E. Gilg in Berlin, M. Giirke in Berlin-Schoneberg, E. Hack el in St. Polten,
H. Harms in Berlin, A. Heimerl in Sochshaus bei Wien, G. Hieronymus in Berlin,
F. Hock in Luckenwalde, 0. Hoffmann in Berlin, F. Kamieriski in Odessa, E. Knob-
lauch in Tubingen, E. Koehne in Berlin, F. Krasser in Wien, M. Kronfeld
in Wien, J. Ktindig in Zurich, G. Lindau in Berlin, Th. Loesener in Berlin,
P. Magnus in Berlin, 0. Miiller in Breslau, F. Niedenzu in Braunsberg, F. Pax in
Breslau, A. Peter in Gottingen, 0. G. Petersen in Kopenhagen, E. Pfitzer in Heidel-
berg, A. Poulsen in Kopenhagen, K. Prantl (+) in Breslau, L. Radlkofer in Miinchen,
R. Raimann (+) in Wien, K. Reiche in Santiago de Chile, W. Schimper (+) in Basel,
H. Schinz in Zurich, S. Schoenland in Graham's Town, K. Schumann (i) in Berlin,
H. Solereder in Mtinchen, H. Graf zu Solms-Laubach in Strassburg, 0. Stapf
in Kew, J. v. Szyszylowicz in Lemberg, P. Taubert (+) in Berlin, G. Volkens in
Berlin, 0. Warburg in Berlin, E. Warming in Kopenhagen, *A. Weberbauer in
Breslau, R. v. Wettstein in Wien, L. Wittmack in Berlin, E. Wunschmann in
Friedenau-Berlin.

Kryptogamen. G. Bitter in Minister, V. F. Brotherus in Helsingfors, L. Diels
in Berlin, P. Dietel in Reichenbach i/V., P. Falkenberg in Rostock, Ed. Fischer in
Bern, M. Funfstiick in Stuttgart, P. Hauptfleisch in Stuttgart, P. Hennings in
Berlin, G. Hieronymus in Berlin, 0. Kirchnerin Hohenheim, F. Kjellman in Upsala,
G. Lindau in Berlin, W. Migula in Eisenach, C. Mtiller in Gharlottenburg, H.'Potonie"
in Berlin, K. Prantl (+) in Breslau, E. Pritzel in Berlin, W. Ruhland in Berlin,
R. Sadebeck (f) in Qassel, V. Schiffner in Wien7 F. Schmitz. ft) in Greifswjald,
J. Schroeter (+) in Breslau, F. Schiitt in Greifswald, G. Senn in Basel, Ch. Warns-
torf in Neuruppin, N. Wille in Christiania, A. Zahlbruckner in Wien.

Man bittet die Obersicht auf der 3. Seite des Umschlags zu beachten.
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Anktindigung.
Es hat bisher an einem umfassenden Werke gefehlt, welches, nach streng wissen-

schaftlichen Grundsatzen und von anerkannten Autoritaten bearbeitet, ein Gesamtbild
der Pflanzenwelt in systematischer und dabei doch allgemeiner verstandlicher Weise
zur Darstellung zu bringen suchte. Die »natiirlichen Pflanzenfamilien« hoffen dies zu
erreichen; nicht nur die Art der Bearbeitung des Textes, sondern vor allem auch die
Zahl und Giite der Abbildungen, lassen erwarten, dass ebensowohl Botaniker von
Fach, als einigermaflen yorgebildete Laien (Lehrer der Naturwissenschaft, Apotheker
und Pharmazeuten, Arzte, Forst- und Landwirte, Gartner, wissenschaftliche
Reisende und Kolonisten) eine Fiille von Anregung und Belehrung finden werden.
Die Namen der Herausgeber wie der zahlreichcn Mitarbeiter (s. das folgende Verzeichnis)
bieten die Gewahr einer, auch die strengste Kritik bestehenden Behandlung des Stoffes,

Die Abbildungen liefern ein kostbares, bisher nur Wenigen zugangliches Material
und diirften zur-Verbreitung des Werkes in weiten Krejjsen ganz besonders beitragen. —

Die Einteilung des Werkes ist folgende:
I. Teil. Kryptogamen, redigiert von A. Engler.

4. Algen und Pilze.
2. Moose, Fame, Schachtelhalme, Barlappe etc.

II.—IV. Teil. Siphonogamen (Phanerogamen), redigiert ,von A. Engler.
II. Teil. Gymnospermen und monokotyledone Angiospermen.
III. u. IV. Teil. Dikotyledone Angiospermen.

V. Teil. Erlauterung des Systemes. Cbersicht iiber die Familien, Nachtrage
und Generalregister.

Der Sabskriptionspreis eines Heftes betragt nur Jl 4.50, der Einzelpreis Jl 3.—.
Die Abteilungen (Biinde) sind je nach Vollendung fur sich, zu hoherem Preise, kauflich.

Das erste Heft ist zur Ansicht durch alle Buchhandlungen zu beziehen; ein kurzer
Prospekt und ein Probeheft (20 S., zugleich ausfiihrliche Ankiindigung) gratis auch vom
Verleger.

r

Verzeichnis der Mitarbeiter.
Siphonogamen (Phanerogamen). P. Ascherson in Berlin, G. v. Beck in Prag,

D. Brandis in Bonn, J. Briquet in Genf, F. Buchenau (+) in Bremen, R. Gaspary (+)
in Konigsberg, Chodat in Genf, U. Dammer in Dahlem, 0. Drude in Dresden, A. W.
Eichler (+) in Berlin, A. Engler in Dahlem, W. 0. Focke in Bremen, K. Fritsch in
Graz, E. Gilg in Steglitz, M. Giirke in Steglitz, E. Hackel in Graz, H. Harms in
Dahlem, A. Heimerl in Sechshaus bei Wien, G. Hieronymus in Steglitz, F. Hock in
Perleberg, 0. Hoffmann in Berlin, F. Kamieriski in Odessa, E. Knoblauch in Tu-
bingen, E. Koehne in Friedenau, F. Krasser in Wien, %M. Kronfeld in Wien,
J. Ktindig in Zurich, G. Lindau in Gr. Lichterfelde, Th. Loesener in Steglitz,
P. Magnus in Berlin, 0. Miiller in Tempelhof, F. Niedenzu in Braunsberg, F. Pax
in Breslau, A. Peter in Gottingen, 0. G. Petersen in Kopenhagen, E. Pfitzerft) in
Heidelberg, A. Poulsen in Kopenhagen, K. Prantl(t) in Breslau, L. Radlkofer in
Miinchen, R. Raimann (+) in Wien, K. Reiche in Santiago de Chile, W. Schimper (+)
in Basel, H. Schinz in Zurich, S. Schoenland in Graham's Town, K. Schumann (+)
in Berlin, H. Solereder in fljiinchen, H. Graf zu Solms-Laubach in Strassburg,
0. Stapf in Kew, J. v. Szyszy lowicz in Lemberg, P. Taubert (+) in Berlin, G. Vol-
kens in Berlin, O. Warburg in Charlottenburg, E. Warming in Kopenhagen,
A. Weberbauer in Victoria-Kamerun, R. v. Wet t s te in in Wien, L. Wittmack in
Berlin, E. Wunschmann in Friedenau-Berlin. .

Kryptogamen. G. Bitter in Bremen, V. F. Brother us in Helsingfors, L. Die Is
in Berlin, P. Dietel in Reichenbach i/V., P. Falkenberg in Rostock, Ed. Fischer
in Bern, M. Funfstiick in Stuttgart, P. Hauptfleisch (+) in Stuttgart, P. Hennings
in Berlin, G. Hieronymus in Steglitz, 0. Kirchner in Hohenheim, F. Kj ell man in
Upsala, G. Lindau in Gr. Lichterfelde, W. Migula in Eisenach, C. Miiller in Charlotten-
burg (+), H. PotoniS in Berlin, K. Prantl (+) in Breslau, E. Pritzel in Gr. Lichterfelde,
W.Ruhlandin Berlin, R. Sadebeck (f) in Cassel, V. Schiffnerin Wien, F. Schmitz(+)
in Greifswald, J. Scfiroeter (+) in Breslau, F. Schiitt in Greifswald, G. Senn in Basel,
Ch. Warnstorf in Neuruppin, N. Wille in Christiania, A. Zahlbruckner in Wien.

Man bittet die Obersicht auf der 3. Seite des Umschlags zu beachten.



Ubersicht
iiber die

Abteilungen des I. Teiles der natiirlichen Pflanzenfamilien,

Teil I.
Abteilung 1: Lie^36(Bogea< u.2), 76, 93, 410,130,137,148,151,154,4 54,459. M y x o m y e e t e s ,

A s c o m y c e t e s , VOllendet.
» 4*: Lief. 480, 247, 221, 225, 230. L i c h e n e s , Aaco l i chenes , H y m e n o l i c h e n e s ,

vollendet.
> 4**:Lief. 160, 168, 470, 472, 474, 484, 186, 493, 4 90/197,200/204. Bas id iomyoetes

F u n g i imperfect i , vollendet.
») 4»: yef . 129, 4 77, 202/203. Schizophyta, Flagel lata , vollendet.
B 4b: Lief. 4 43—145. Feridiniales , BacillarialeB (Diatomeae), yollendet.
» 2: Lief. 40, 41, 46, 60, 86, 97, 441, 142, 449, 450, 466, 467. Conjugatae bis F lor i -

deae, vollendet.
» 3: Lief. 94, 92, 4 42, 169, 198, 207, 208, 212—24 6, 21S—220, 222—224, 226—229.

Hepaticae, Musci, im Druck.
4: Lief. 473, 187, 488, 489, 190/191, 192, 494, 195, 499, 204, 205, 206, 209, 240,

214, 213. Filicales, Sphenophyllales, Equisetales, Lycopodiales,
vollendet

Engler.



;; VERLAG VON WILHELM ENGELJttAXX IN LEIPZIG ::

Hervorragende Neuerscheinungen I
Die

Entwicklung cjer Kontinente
und ihrer Lebewelt

Ein Beitrag zur ver^leichenden Erdgeschichte
von

Dr. Theodor Arldt
Mit 17 Figuren und 23 Karten.

Geheftet Jl 20.—, in Leinwand gebunde? Jt 21.50.

£2in ansfiilnrliolxor- Prospekt stelit; zu Diensten.

Archhelenis und Archinotis
G-esammelte Beitrage

zur Geschichte der neotropischen Region
von

Hermann Ton Jhering
Mit einer Figur im Text und einer Karte. 8. Geheftet Jt 6.—

Grundziige
der Pflanzenverbreitung in Chile

vou

Dr. phil. Karl Reiche
Vorstacd der Botanischen Abteilung des Nationalmuseums in Santiago

(Die Vegetation der Erde hrsg. von A. Englex und O. Drude. Bd. VIII.)

Preis geh. M 30.—, in Leineu geb. Ji 31.50.

Bei Abnahme der ganzen Sammlung geh. Ji 20.—, in Leinen geb. Jl 21.50.

Chemie der hoheren Pilze
Eine Monographie

von

Dr. Julias Zellner
Professor der Cbemie ab der Staatsgcwerbeschule in Bielitz

gr. 8. Jt 9.—.

Mein bis Ende 1906 erganztes Sonderverzeiohnia ^Botanik'^ steht uu
berechnet und portofrei zu Diensten.

Druck von Breitkopf A Hartel in Leipzig.




