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LICHENES (FLECHTEN).
Allgemeiner Teil yon M. FUnfstUck; Spezieller Teil von A. Zahlbruckner.

A. Allgemeiner Teil
von

M. Fünfstück,*)
Mit 31 Figuren.

Wichtigste Literatur: A . U b e r M o r p h o l o g i c u n d P h y s i o l o g i c : F r i e d r . W i l l i .
W a l l r o t h , Naturgeschichte der Flechten. Frankfurt 1825—1827, 2 Bande. — W. K n o p ,
Chemisch-physiolog. Untersuchung uber Flechten (Ann. d. Chemie, Bd. XLIX, 1844, p. 103—124).
— H e r e i n . I t z i g s o h n , Die Antheridien und Spermatozoen der Flechten (Botan. Zeitung 1850,
p. 393 u. 913). — L. R. T u l a s n e , Memoire pour servir a l'histoire organographique et physio-
logique des Lichens (Ann. d. sc. nat. IIP eer. T. XVII, 1853). ^ - D . J. S p e e r s c h n e i d e r , Zur
Entwickelungsgeschichte der Hagenia ciliaris Eschw. (Bot. Zeitg. 1853, p. 506 ff.). — D e r s e l b e ,
Zur Anatomie und Entwickeiungsgeschichte der Usnea barbata v. dasypoga Fr. (Bot. Zeitg., 1854,
p. 193 ff.). — D e r s e l b e , Zur Anatomie und Entwickelungsgeschichte der Parmelia acetabulum
Fr. (Bot Zei1#. 1854, p. 481 ff.). — D e r s e l b e , Mikroskopisch-anatomische Untersuchung uber
Ramalina calicaris Fr. und deren Varietaten fraxinea, fastigata, canaliculata und farinacea (Bot.
Zeitg. 1855, p. 345 ff.). — D e r s e l b e , Mikroskopisch-anatomische Untersuchung der Peltigera
scutata Koerber (Bot. Zeitg. 1857, p. 521 ff.). — W. N y 1 a n d e r, Synopsis methodica lichenum
(Par. 1858, Fasc. I, p. 6—52). — W. L a u d e r L i n d s a y , On the Spermogones and Pycnides of
Filamentous, Fruticulose and Foliaceous Lichens (Royal Society of Edinburgh, Vol. XXII, Part. I,
1859, p. 280). — D e r s e l b e , Memoir on the Spermogones and Pycnides of Crustaceous- Lichens
(Transact. Linn.-Soc. 1872, Vol. XXVIII, p. 189). — S. S c h w e n d e n e r , Untersuchungen liber
den Flechtenthallus (Nagelis Beitr. z. wissensch. Botan., Heft 2—4, Leipzig 1860, Munchen 1862). —.
D e r s e l b e , Die Algentypeii der Flechtengonidien, Basel 1869. — G. F u i s t i n g , De nonnullis
apothecii lichenum evolvendi rationibus, BeTl. 1865. — D e r s e l b e , Beitr&ge zur Entwickelungs-
geschichte der Lichenen (Bot. Zeitg. 1868). — T h. M. F r i e s , Beitrage zur Kenntnis der sogen.
Cephalodien bei den Flechten (Flora 1866, p. 17—25). — A. F a m i n t z i n u. J. B a r a n e l z k y .
Zur Entwickelungsgeschichte der Gonidien und Zoosporenbildung der Lichenen (Bot. Zeitg. 1867,
p. 189; M6m. Acad. St. Petersbourg, VII.eer. T. XI; Bot. Ztg. 1868, p. 169). — J. B a r a n e t z k y ,
Beitrag zur Kenntnis dea selbst&ndigen Lebens der Flechtengonidien (Pringsh.s Jahrb. f. wissensch.
Botan. 1869, Bd. VII, p. 1 ff.). — M. R e e s s , Cber die Entstehung der Flechte Collema glaucescens
(Monatsber. d. k. Preufi. Akad. d. Wissensch. zu Berlin, Oktober 1871). — E. B o r n e t , Recherches
sur les gonidies des lichens (Ann. des sc. nat. 5. ser. Botanique, 1873, XVII, p. 45, XIX, p. 314). —
M. T r e u b , Onderzoekingen over de Natuur der Lichenen (Leiden 1873). — J. R e i n k e , Morpho-
logische Abhandlungen (Leipzig 1873). — D e r.s e 1 b e, Abhan.dlungen iiber Flechten (Pringsh.s
Jahrb. f . wissensch. Bot. 1894, Bd. XXVI; 1895, Bd. XXVIII; 1896, Bd. XXIX). - A . B . F r a n k ,
Ober die biologischen Verh&ltnisse des Thallus einiger Krustenflcchten (Cohns feeitr. zur Biologie
der Pffanzen, Breslau 1877, II, p. 123). — E. S t a h 1, Beitr&ge zur Entwickelungsgeschichte der
Flechten (Leipzig 1877, Heft I u. II). — D e r s e l b e , Die Schutzmittel der Flechten gegen Tierfrafi

.(Haeckel-Festschrift, Jena 1904). — T h . B r i s s o n , Les lichens doivent-ils cesser do Formtjf uno
classe distincte des autres cryptogames? Examen critique de la theorie de M. Schwendener (M6m.
de la Soc. d'Agriculture, Commerce, Sciences et Arts de la Marne 1877). — A. B o r z i , Studii sulla
Bessualita degli Ascomiceti (Nuovo Giornale Botanico Italiano, Pisa 1878, Vol. X, p. 43). — F r a n k
S c h w a r z , Chemisch-botanische Studien tiber die in den Flechten vorkommenden Flechtens&uren
(Cohns Beitr. z. Biologie d. Pflanzen, Breslau 1880, Bd. III). — O. M a t t i r o l o , Contribuzioni allo
studio del genere Cora (N. Giorn. Botan. Ital., Vol. XIII, 1881). — J. S t e i n e r, Vermcaria calci-
seda. Petractis exanthematica. Ein Beitrag zur Kenntnis des Baues und der Entwickelung der
Krustenflechten (Klagenfurt 1881). — D e r s e l b e , Cber die Funktion und den systematischen
Wert der Pycnoconidien der Flechten (Wien 1901). — G. K r a b b e , Entwickelung, Sprossung und

*) Verfasser verschied nach Fertigstellung dieser Umarbeitung fUr die zweite Auflage dieses
Werkes nach langem Leiden im 69. Lebensjahr am 18. Februar 1925 in Stuttgart.

Pflnmenfaintllon, 2. Aufl., Bd. 8. 1



2 . Lichenes. (Fiinfstuck.)

Teilung einiger Flechtenapothecien (Bot. Zeitg. 1882). ff E^ r s e 1 b e , Entwickelungsgeschichte
und Morphologie der polymorphen Flechtengattung Cladonia (Leipzig 1891). — K. B. J. F o r s s e 11,
Studier dfver Cephalodierna (Bihang till k. Svenska Vet.-Akad. Handligar, Bd. VIII, No. 3; Stock-
holm 1883. Hierzu als Nachtrag: Lichenologische Untersuchungen, Flora 1884). — D e r s e l b e ,
Beitrage zur Kenntnis der Anatomie und Systematik der Gloeolichenen (Stockholm 1885). — D e r -
s e l b e , Zur Mikrochemie der Flechten (Sitzgsber. der k. k. Akad. der Wissensch. zu Wien,
Bd. CXin, Abteil. 1, 1886). — E. N e u b n e r , Beitrage zur Kenntnis der Calycieen (Flora 1883). —
D e r s e l b e , Untersuchungen iiber den Thallus und die Fruchtanfiinge der Calycieen (Wissensch.
Beilage zu dem IV. Jahresber. des k. Gymnasiums zu Plauen i. V., Plauen 1893). — A. De B a r y ,
Vergleichende Morphologie und Biologie der Pilze, Mycetozoen und Bakterien (Leipzig 1884, p. 99,
202, 229, 240, 425). — M. F i i n f s t t t c k , Beitrage zur Entwickelungsgeschichte der Lichenen
(Jahrb. d. k. Botan.Gartens u. Bo tan. Museums zu Berlin, Berlin 1884). — D e r s e l b e , Die Fett-
abscheidungen der Kalkflechten (Funfstiicks Beitr. zur wissensch. Botan., Bd. I, p. 157, Stuttgart
1895; hierzu Nachtrag, ebd: p. 316). — D e r s e l b e , Weitere Untersuchungen iiber die Fettabschei-
dungen der Kalkflechten (Festschrift ftir Schwendener 1899, p. 341 ff.). — D e r s e l b e , Licheno-
logische Notizen (Fiinfstucks Beitr. z. wiss. Bot., Bd. Ill, Abt. 2, 1902). - F r . J o h o w , Cber west-
indische Hymenolichenen (Sitzungsber. d. k. PreuB. Akad. d. Wissensch. zu Berlin, 1884, No. 10).* —
D e r s e l b e , Die Gruppe der Hymenolichenen. Ein Beitrag zur Kenntnis basidiosporer Flechten
(Pringsh.s Jahrb. f. wissensch. Bot., Bd. XV, 1884, p. 361). — H. Z u k a 1, Flechtenstudien (Denk-
schrift d. mathem.-naturw. Klasse der Kaiserl. Akad. d. Wissensch., Bd. XLVIII, Wien 1884). —
D e r s e l b e , Cber das Vorkommen von Reservestoffbehaltern bei Kalkflechten (Botan. Zeitg. 1886,
No. 45, p. 761). — D e r s e 1 be , Halbflechten (Flora 1891, p. 103). — D e r s e l b e , Morpfcologische
und biologische Untersuchungen tiber die Flechten (Sitzungsber. d. TCaiserl. Akad. d. Wissensch. in
Wien, math.-naturw. Klasee, Bd. CHfc Abtlg. I, p. 529 und 1303, Wien 1895). — A l f r e d M o l l e r ,
Cber die Kultur flechtenbildender Ascomyceten ohne Algen (Miinster i. W. 1887). — D e r s e l b e ,
Cber eine Telephoree, welche die Hymenolichenen Cora, Dictyonema und Laudatea bildet (Flora
1893, p. 254). — G. L i n d a u, Cber die Anlage und Entwickelung einiger Flechtenapothecien
(Flora 1888). — D e r s e l b e , Lichenologische Untersuchungen I. (Dresden 1895). — » D e r s e l b e ,
Die Beziehungen der Flechten zu den Pilzen (Hedwigia 1895). — G. B o n n i e r , Recherches sur la
synthese des Lichens (Ann. d. sc. nat. ser. VII. Bot. T. IX, 1889, p . t f f . ) . — D e r s e l b e , Germi-
nation des Lichens s. 1. protonemas d. Mousses (Paris 1889). — W. C. S t u r g i s, On the carpo-
logical structure and development of the Collemaceae and allied groups (Proc. Am. Acad. Arts .and
S c , Bd. XXV, 1890, p. 15ff.). — E. B a c h m a n n , Mikrochem. Reaktionen auf Flechtenstoffe als
Hilfsmittel zum Bestimmen der Flechten (Zeitschr. f. wissenschaftl. Mikroskopie, Bd. III). - D e r -
s e 1 b e, Cber nichtkristallisierte Flechtenfarbstoffe, ein Beitrag zur Chemie und Anatomie der
Flechten (Pringsh.s Jahrb. f. wissensch. Bot., Bd. XXI, 1890, p. 1). — D o r s e 1 b e , Die Beziehungen
der Kalkflechten zu ihrem Substrat (Ber. d. Deutsch. Botan. Gesellsfh., Bd. VIII, 1890, p. 141). —
D e r s e l b e , Der Thallus der Kalkflechten (Wissenschr. Beilage zu dem Programm der stiidt. Real-
schule zu Plauen i. V., Plauen 1892). — De r s e 1 b e, Die Rhizoidenzone granitbewohnender
Flechten (Jahrb. f. wiss. Bot. XLIV, p. 1 ff., 1907). — D e r s e l b e , Die Beziehungen der Kiesel-
flechten zu ihrer Unterlage. Granat und Quarze (Ber. d. D. Bot. Ges. XXIX, p. 261 ff., 1911. — Berg-
kristall und Flint (ebd. XXXV, p. 464ff., 1917). — D e r s e l b e , Wie verhalten sich Holz- u. Rinden-
flechten beim Cbergang auf Kalk? (Ber. d. D. Bot. Ges. Bd. XXXVI, 1918, p. 528). — D e r s e l b e ,
Neue Flechtengebilde (Ber. d. D. Bot. Gee. XXXVI, p. 150ff., 1918). — D e r s e l b e , Der Thallus
der Kalkflechten mit Chroolepus-, Scytonema- und Xanthocapsa-Gonidien (Abh. der Kaiserl. Leop.-
Carol. Deutschen Akad. d. Naturforscher, Bd. CV, Nr. 1, 1919). — D e r s e l b e , Zur Physiologic
der Krustenflechten (Zeitschr. f. Bot. 1922, 14. Bd., p. 193ff.). — D e r s e l b e , Untersuchungen
iiber den Wasserhaushalt einiger Eelsenflechten (Jahrb. f. wiss. Bot 1923, Bd. 62, p. 20 ff.). — D e r -
s e 1 b e, Adventi^sprossungen im Innern eines Cladoniafruchtstieles (Ber. d. D. Bot. Ges. 1924,
Heft 3, p. 87 ff.). — W. Z o p f, Die Pilze (Breslau 1890, p. 131). — D e r s e l b e , Zur Kenntnis der
Flechtenstoffe (Liebigs Annalen d. Chemie, 1894—1907. — D e r s e l b e , Zur Kenntnis der Stoff-
wechselprodukte der Flechten (Beit*, z. Physiol. u. Morphol. niederer Organismen, 1895, Heft 5,
p. 45). — D e r s e l b e , Zur biologischen Bedeutung der Flechtensauren (Biolog. Centralbl.,.
Bd. XVI, No. 16, 1898, p. 593). — D e r s e l b e , Untersuchungen uber die durch parasitische Pilze
hervorgerufenen Krankheiten der Flechten, 1. Abhandlung (Abhandl. der Kaiserl. Leopold.-Carol.
Deutsch. Akad. d. Naturf., 1897, Bd. LXX, No. 2, p. 97ff.;\Forteetzung in Bd. LXX, 1898, p. 241 ff.).—
D e r s e l b e , Vergleichende Untersuchungen tiber Flechten in bezug auf ihre Stoffwechselprodukte.
Erste Abhandlung (Beih. z. Bot. Centralbl., Bd. XIV, p. 95 ff., 1903). — D e r s e l b e , Biologische
und morphologische Beobachtungen an Flechten (Ber. d. Deutsch. Bot. Ges. XXIV, p. 574 ff., 1906).
— D e r s e l b e , Die Flechtenstoffe in chemischer, botanischer, phannakologischer und technischer
Beziehung (Jena 1907). — H e n r i J u m e l l e , Recherches physiologiques sur les Lichens (Revue
generate de Bot., T. IV, 1892). — R. R o b e r t , Cber Giftstoffe der Flechten (Sitzungsber. der
Dorpat. Naturforschergesellsch., Jahrg. 1892, p. 165). — J. V o l h a r d , Synthese und Konstitution
der Vulpinsaure (Liebigs Annalen, Bd. 282, 1894, p. 1 Ik). — O. H e s B e , Cber einige Flechtenstoffe
(ebd. Bd. 284. 1894. p 157 ff.). - D e r s e l b e , Cber Flechtenstoffe (Ber. der Deutscli. Chcm. Gesell-
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schaft, Bd. XXX, Heft 4, 1897). — D e rl e 1 b e, Beitrag zur Kenntnis der Flechten und ftrer cha-
rakteristischen Bestandteile (Journ. f. prakt. Chemie. Neue Folge, 1898—1917}, — Gy. v o n I s t -
v a n f f i, Uber die Rolle der Zellkeme bei der Entwickelung der Pilze (Ber. d. Deutsch. Botan.
Gesellsch., Bd. XIII, 18^5, p. 459). — A. B. M a c a 11 u m, On the distribution of assimilated iron
compounds, other than haemoglobin and haematins, in animal and vegetable cells (The Quaterly
Journal of Microscopical Science, Vol. XXXVIII, 1895, p. 175 ff.). — 0. V. D a r b i s h i r e , Die
deutschen Pertusariaceen mit besonderer Beriicksichtigung ihrer Sorcdienbildung (Englers botan.
Jahrb., Bd. XXII, 1897, p. 593 ff.). — D e r s e l b e , Uber die Apothecienentwkklung der Flechte
Physcia pulverulenta (Schreb.) Nyl. (Jahrb. f. wissenschaftl. Bot., Bd. 34, 1900, p. 329 ff.). — D e r -
s e l b e , Some remarks on the Ecology of Lichens (Journ. EcoL II, 2, p. 71 ff., 1914). — A l b e r t
S c h n e i d e r , A Text-book of General Lichenology (Binghamton, N. Y. 1897). — H e" r i fl s e y ,
Sur la presence de 1'einulsine dans les Lichens (Comptes rendus hebdomadaires de la Soc. de biolog.,
1898, Mai). — E r w i n B a u r , Zur Frage nach der Sexualitiit der Collemaceen (Ber. d. D. Bot. Ges.,
Bd. 16, 1898, p. 363 ff.). — D e r s e l b e , Die Anlage u. Entwicklung einiger Flechtenapothecien
(Flora 1901, p. 319 ff.). — D e r s e l b e , Untersuchungen iiber die Entwicklungsgeschichte der
Flechtenapothecien I (Bot. Ztg. 1904, p. 21 ff.). — G e o r g B i t t e r , Uber das Verhalten der
Krustenflechten beim Zusammentreffen ihrer Rander (Jahrb. f. wissensch. Botanik, Bd. XX^II ,
Heft 1, 1898). — D e r s e l b e , Uber maschenformige Durchbrechungen der unteren Gewebeschicht
oder des gesamten Thallus bei verschiedenen Laub- und Strauchflechten (Festschrift fuf Schwen-
dener 1899, p. 120 ff.). — D e r s e l b e * Zur Morphologic u. Systematik von Parmelia, Untergattung
Hypogymnia (Hedwigia, Bd. XL, p. 171 ff., 1901). — D e r s e l b e , Ober die Variabilitat einiger
Laubflechten und iiber den EinfluB aufierer Bedingungen auf ihr Wachstum (Pringsheims Jahrb. f.
wiss. Bot , Bd. XXXVI, 1901, p. 421 ff.). — H u g o G l t i c k , Entwurf zu einer vergleichenden
Morphologie der Flechtenspermogonren (Aus Verhandlungen des naturhistorisch-medizinischen Ver-
eins zu Heidelberg. Neue Folge. Bd. VI, Heft 2, p.. 81—216, 1899). — L. J. P e i r c e , The nature of
the association of Alga and Fungus in Lichens (Proceedings of the California Academy of Science,
Ser. Ill, Vol. I, 1899, No. 7). — R. C h o d a t e t J . G r i n t z e s c o , Sur lea methodes des cultures
pures des Algues vertes (Congres intern, de Bot de Paris 1900). — A r t h . W a h l b e r g , Ober die
Apothecienentwicklung bei einigen Flechten der Gattungen Anaplychia u. Physcia (Ofversigt af
Finska veten Soc. Forhandlingar. Helsingfors 1901—02, p. 91 ff.). — G. O. A. M a i m e , Nagra
drags af lafvarnas inbftr des kamp fOr tillvaron (Zur Kenntnis des Kampfes urns Dasein zwischen
den Flechten; Botaniska Notiser 1901, p. 163 ff.). — A. E l e n k i n , K voprosa o ^vnutrennem
saprofitismja« (»endosaprofitismja«) u lischajnikov (Zur Frage der Theorie des »Endosaprophytis-
mus« bei Flechten; St. Peterburg 1902). — D e r s e l b e , Neue Beobachtungen iiber die Erschei-
nungen des Endosaprophytismus bei heteromeren Flechten (Extrait du Bulletin du Jardin imperial
botanique de St. Petersbourg, Vol. IV, No. 2, 1904). — F r e 4 r . E l f v i n g , Uber die Flechten-
gonidien (Compt. rend, du Congres des naturalistes et m6decins du Nord, tenu a Helsingfors 1902.
Helsingfors 1903). — D e r s e l b e , Untersuchungen iiber die Flechtengonidien (Acta Societatis
Scientierum Fennicae, T. XLIV, Nr. 2, Helsingfors 1913). — O. M o z g e r , Untersuchungen Uber die
Entwicklung der Flechtenfrucht (Fiinfstiicks Beitr. z. wiss. Bot , Bd. V, p. 108 ff., 1903). — B i r g e r
N i 1 s o n, Zur Entwicklungsgeschichte, Morphologie und Systematik der Flechten (Botaniska
Notiser, Lund 1903, p. 1 ff.). —- E. S t a h l e c k e r , Untersuchungen Uber Thallusbildung und
Thallusbau in ihren Beziehungen zum Substrat der siliciseden Krustenflechten (Stuttgart 1905). —
G e r t a P. W o l f f , Beitrage zur Entwicklungsgeschichte der Flechtenapothecien (Flora, Erg.-Bd.
1905, p. 31 ff.). — A. U l a n d e r u. B. T o l l o n s , Untersuchungen Uber die Kohlenhydrate der
Flechten (GOttingen 1905). — P. B e c k m a n n , Untersuchungen Uber die Verbreitungsmittel von
gesteinsbewohnenden Flechten im Hochgebirge mit Beziehung zu ihrem Thallusbau (Englers bot.
Jahrb. XXXVIII, 1907, Beibl., p. Iff.)- — F. R o s e n d a h l , Vergleichend-anatomische Unter-
suchungen tiber die braunen Parmelien (Nov. Act Abh. d. Kaiserl. Leop.-Carol. deutsch. Akad.
Naturforsch. LXXXVII, p. 401 ff., 1907). — F. To b i e r , Das physiologische Gleichgewicht von
Pilz und Alge in den Flechten (Ber. d. Deutsch. Bot. Ges., Bd. XXVII, 1909). — D e r s e 1 b e, Zur
Biologie von Flechten und Flechtenpilzen. I. II. (Jahrb. f. wiss. Bot. IL, 1911, p. 389 ff.).— D e r -
s o 1 b e, Zur Ernahrungsphysiologie der Flechten (Ber. d. D. Bot Ges. XXIX, p. 3 ff.). — D e r -
s e l b e , Vorfcommen u. Abbau von Flechtenstarke (Ber. d. D. Bot. Ges. 1923, p. 406 ff.). — H. F i t -
t i n g , Uber die Beziehungen der epiphylleri Flechten und der von ihnen bewohnten Blatter (Ann.
d. jard. bot. d. Buitenzorg, Suppl. Ill, 2, 1910). — A. N. D a n i lo v ,.Uber das gegenseitige Ver-
haltnis zwischen den Gonidien und dem Pilzkomponenten in der Flechtensymbiose. I. Morpho-
logische Daten Uber das gegenseitige Verhaltnis der Pilzhyphen u. Chlorokokken bei heteromeren
Flechten (Bulletin du Jardin imperial botanique do St. Petersbourg, T. X, p. 33 ff., 1910). — E. M a -
1 i n o w s k i, Sur la biologie et l'6cologie des lichens epilitiques (Bull, intern, l'acad. Sc. Cracovie,
Ser. B., p. 349 ff., 1911). — B. K a j a n u s , Morphologische Flechtenstudien (Ark. Bot. X, 4, 1911).
— R. S e r n a n d e r , Studien Ofver lafvarnes biologi. I. Nitrofila lafvar (Svensk. bot. Tidskr. VI,
p. 803 ff., 1912). — D e r s e l b e , Subfossile Flechten (Flora, Festschrift fUr Stahl, p. 703 ff.). —
F. M. B a c h m a n n , A New Type of Spermogonium and Fertilization in Collema (Ann. of Bot.,
Vol. XXVI, No. CIII4 1912> — D i e s e 1 b e, Origin and development of the apothecium in Collema

r



4^ Lichenes. (Funfstuck.)

pulposuM (Bernh.) Ach. (Arch. f. Zellforschung X, p. 369IT., 1913). — 0. T r e b o u x , Die frei-
lebende Alge und die Gonidie Cystococcus humicola in bezug auf die Flechtensymbiose (Ber. d.
Deutsch. Bot. Ges., ftd. XXX, 1912). — R. F i n k, The nature and classification of lichens. II. The
lichen and its algal host (Mycologia, Vol. V, 3, 1913). — G. L e t t a u , Nachweis u. Verhalten einiger
Flechtensauren (Hedwigia LV, p. 1 fl\, 1914). — H. S a l o m o n , Uber das Vorkommen u. die Auf-
nahme einiger wichtiger Niihrsalze bei den Flechten (Jahrb. f. wiss. Bot. LIV, p. 309 ff., 1914). —
T c h e s l a v a - M a r i e S t a b i n s k a , Recherches experimentales sur la physiologie des gonidies
du Verrucaria nigrescens (University de Geneve 1914). —-W. N i e n b u r g , Beitrage zur Entwicke-
lungsgeschichte einiger Flechtenapothezien (Flora XCVIII, p. 1 ff.). — D e r s e l b e , Uber die Be-
ziehungen zwischen Algen und Hyphen im Flechtenthallus (Zeitschr. f. Bot. IX, p. 529 ff., 1917). —
D e r s e l b e , Studien zur Biologie der Flechten I—III (Zeitschr. f. Bot., Bd. XI, p. 1 ff., 1919). —
M. et Mme. F. M o r e a u , Les phenomenes de la sexualite chez les Lichens du genre Solorina (C. R.
Ac. Sc. Paris CLXII, p. 793 ff., 1916). — A. L e t e l l i e r , Etude de quelques gonidies de lichens
(These de l'Universite de Geneve 1917). — E. S a l k o w s k i , Uber den Kohlehydratgehalt der
Flechten und den EinfluB der Chloride auf die Alkoholgarung (Zeitschr. fur physiolog. Chem. CIV.
p. 105 ff., 1919). — K. L i n k o 1 a, Cber die Isidienbildung der Peltigera praetextata (Flk.) Zopf
(Ann. Soc. Zool. Bot. Fennicae 1922, p. 65 ff.). — D e r s e l b e , Kulturen mit Nostoc-Gomdien der
Pertigera-Arten (Helsinski 1920). — A n n i e L o r r a i n S m i t h , Lichens (Cambridge Botanical
Handbooks ed. by A. C. Seward & A. G. Tansley). Cambridge. University Press 1921. — G. B i o r e t,
Revue des travaux parus sur les lichens de 1910—1919 (Rev.^en. de Bot. 1921, Bd. 33, p. 146—160.
214—220, 264—272, 328—336, 372—396). — D e r s e l b e , Les Graphid6es corticoles (Ann. sc. nat.
Bot. Ser. X, 1921, p. 1 ff.). — A. H. C h u r c h, The Lichen Life-Cycle (Jonrn. of Bot. 1921, Bd. 49,
p. 139—145, 164—170, 197—202, 216—221). — H. Z i e g e n s p e c k , Uber Jod unter Blaufiirbung
aufnehmende Stoffei in den Asci von Flechten (Isolichenin) (Ber. d. D. Bot. Ges. 1924, Heft 4, p. 116).

B. U b e r S y s t e m a t i k : E. A c h a r i u s , Lichenographiae Suecicae Prodromus (Linco-
piae 1798). — D e r s e l b e , Lichenographia universalis (Gottingae 1810). — D e r s e l b e , Synopsis
methodica lichenum (Lundae 1814). — E. F r i e s , Lichenographia Europaea reformata (Lundae
1831). — W. N y l a n d e r , Essai d'une nouvelle classification des Lichens (Me"moires de la society
des scienc. nat. de Cherbourg, T. II, 1854 u. T. Ill, 1855). — D e r s e l b e , Synopsis methodica
lichenum omnium hucusque cognitorum (Parisiis, Fasc. I 1858, Fasc. II 1860). — G. W. K o r b e r ,
Systema lichenum Germaniae (Breslau 1855). — D e r s e l b e , Parerga lichenologica (Breslau 1859
bis 1865). — J. M u 11 e r, Principes de la classification des Lichens, avec 6numerat. de ceux des
env. de Geneve (Geneve 1862). — D e r e e l b e , Conspectus systematicus lichenum Novae Zelandiae
(Genf 1894). — Th. M. F r i e s, Lichenographia Scandinavica, I—II (Upsaliae 1871, 1874). - F . A r -
n o l d , Lichenologische Ausfltige in Tirol (Verhandlungen der k. k. zoolog.-botan. Gesellsch. in
Wien, 1868—1897). — D e r s e l b * , Lichenologische Fragmente (Flora 1869—1882). — D e r -
s e l b e , Die Lichenen des frankischen Jura (Regensburg 1885, Separatabdruck aus »Flora« 1884/85).
— B. S t e i n , Flechten (Breslau 1879: Kryptogamen-Flora von Schlesien von F Cohn, Bd. II,
2. Halfte). — S. A l m q u i s t , Monographia Arthoniarum Scandinaviae (Stockholm 18§0). —
E. S t i z e n b e r g e r , Lichenes Helvetici eorumque stationes et distributio (Jahresber. der St.
Gallischen naturwissensch. Gesellsch. 1880—1881, 1881—1882). — D e r s e l b e , Die Grilbchen-
flechten (Stictei) und ihre geographische Verbreitung (Flora 1895, Bd.LXXXI, p. 88). — E. T u c k o r -
m a n, Synopsis of the North American Lichens (Boston 1882—1888). — K. B. J. F o r s s e 11,
Beitrage zur Kenntnis der Anatomie und Systematik der Gloeolichenen (Stockholm 1885, p. 32—108).
— G. L a h m, Zusammenstellung der in Westfalen beobachteten Flechten (MUnster i. W. 1885). ~
A. H u e , Addenda nova ad Lichenographiam Europaeam, exposuit in »Flora« Ratisbonensi Dr.
W. Nylander, in ordine vero systematico disposuit (Paris, Berlin, Auch 1886). — T. H e d l u n d .
Kritische Bemerkungen tiber einige Arten der Flechtengattungen Lecanora (Ach.), Lecidea (Ach.)
und Micarea (Fr.) (Stockholm 1892). — E d o u a r d W a i n i o , Etude sur la classification naturelle
et la morphologic des Lichens du Br6sil (Helsingfors 1893). — D e r s e l b e , Monographia Clado-
niarum universalis, I—II (Helsingfors 1887 und 1895). — J. M. C r o m b i e , A Monograph of Lichen6
found in Britain: being a descriptive catalogue of the species in the Herbarium of the British Mu-
seum (Vol.1, London 1894). — F. S a c c a r d o , Flora analit. d. Licheni di Veneto, c. enumerat. d.
atre specie Ital. (Padova 1894). — O. V. D a r b i s h i r e , Die deutschen Pertusuria^ceen mit be-
sonderer Beriicksichtigung ihrer Soredienbildung (Englers botan. Jahrb., Bd. XXII, 1897, p. 593). —
D e r s e l b e , Uber die Flechtentribus der Roccellei (Ber. d. Deutsch. Botan. Gesellsch., Bd. XV,
1897, p. 2 ff.). — A. Z a h l b r u c k n e r , Catalogue Lichenum Universalis (Leipzig, Borntragcr, 8),
Bd. I (1922), II (1924), vol. Ill (1925); wird fortgesetzt.

C . U b e r G e s c h i c h t e u n d B i b l i o g r a p h i c : A . v o n K r e m p e l h u b e r , Ge-
schichte und Literatur der Lichenologie bis 1865 (resp. 1870), I—III (Mlinchen 1867—1872).

D. W i c h t i g s t e E x s ik ka t en w e r k e : L. E. S c h a e r e r , Lichenes helvetici ex-
siccati (Bern 1823—1854). — H. G. F l o e r k e , Cladoniae exsiccatae (Rostock 1829). — W. v o n
Z w a c k h, Lichenes exsiccati (Heidelberg 1850). — W. A. L e i g h t o n , Lichenes britannici ex-
siccati (Shrewsbury 1851). — Ph. H ep p, Die Flechten Europas in getrockneten, mikroskopisch
untersuchten Exemplarcn (ZUrich 1853—1864). — G. W. K o e r b e r , Lichenes selecti Germaniao



Lichenes. (Funfstiick.) 5

(Breslau 1858—1864). — F. A r n o l d , Lichenes exsiccati (Eichstatt 1859). — D e r s e l b e , Li-
chenes Monacenses exsiccati (Miinchen 1889). — T h. F r i e s , Lichenes Scandinaviae (Upsala 1859).
— L. R a b e n h o r s t , Lichenes europaei exsiccati (Dresden 1859—1865). — D e r s e l b e , Cla-
doniae europaeae exsiccatae (Dresden 1860; c. suppl. 1863). — W. M u d d, Lichenes britannici
exsiccati (1861). — D e r s e l b e , Britannicae Cladoniae (1866). — M. A n z i, Lichenes rariores
Longobardi (Como 1861). — D e r s e l b e , Lichenes rariores Venetiae ex herbario Massal. (Como
1863). — D e r s e l b e , Cladoniae Cisalpinae (Como 1863). — D e r s e l b e , Lfchenes rariores
Etruriae (Como 1863). — D e r s e l b e , Lichenes Italiae superioris minus rari (Como 1865). —
E. C o e m a n s , Cladoniae Belgicae exsiccatae (Gent 1863). — H. R e h m , Cladoniae exsiccatae
(Dietenhofen 1869). — W. N y l a n d e r , Lichenes Pyrenaici exsiccati (Paris 1872). — J. C r o m -
b i e, Lichenes britannici exsiccati (London 1874). — P. N o r r 1 i n , Herbarium Lichenum Fenniae
(Helsingfors 1875, mit von N y l a n d e r revidierten Bestimmungen). — C. R o u m e g u e r e , Li-
chenes gallici exsiccati (Toulouse 1880). — C. F1 a g e y , Lichens de Franche-Compt6 et de quelques
localites environnantes (1887—1888). — H. L o j k a, Lichenes regni Hungarici exsiccati (Budapest
1881). — D e r s e l b e , Lichenotheca universalis (Budapest 1885). — K r y p t o g a m a e e x -
s i c c a t a e editae a Museo Palat. Yindobonensi. — A. Z a h 1 b ru ck n er v Lichenes rariores
exsiccati.

fflerkmale. 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 ausgezeichnet sind,
gehoren mit zwei Ausnahmen den Ascomyceten, die Algen, im Flechtenkorper speziell
als G o n i d i e n bezeichnet, sowohl den Schizophyceen als auch den Chlorophyceen an.
Ihrer iiuBeren Erscheinung nach besitzen die Flechten sehr grofien Formenreichtum. Haufig
sind sie lebhaft gefiirbt, und zwar sind braune, graue und gelbe Farbungen (vgl. weiter
unten den Abschnitt iiber den Chemismus) vorherrschend. Der vegetative Flechtenkorper
(Thallus) ist von gallertartiger oder lederiger, in trockenem Zustande sproder Beschaffen-
heit, ist blatt-, band-, strauchartig, krustig, kornig, staubig-mehlig. Grb'fiere Cberein-
stimmung in ihrer aufieren Form zeigen die Fruchtkorper. Sie stellen entweder kleine,
meist anders als der Thallus gefarbte Scheiben dar, deren Durchmesser nur selten mehr
als wenige Millimeter betragt, oder ebensolche Warzen oder endlich winzige Punkte, wenn
die Friichte in den Thallus eingesenkt sind und nur mit dem Scheitel an die Oberfliiche
treten. — Wahrend die Flechtenalgen ganz allgemein frei in der Natur, an feuchten Orten
vorkommen, ist dies in bezug auf die Flechtenpilze nur fiir die Basidiolichenen, fiir manche
Arthonien und im Jugendzustand fiir Graphis festgestellt worden. — Charakteristisch fiir
die Besonderheit der Flechten ist ferner die Tatsache, da6 sie nicht nur auf organischen,
sondern aucli auf anorganischen Substraten, den verschiedensfen Gesteinen, Glas usw. zu
vegetieren vermcigen. Da nun lediglich ojer pilzliche Teil der Flechte mit der Unterlage
in direkte Verbindung tritt, so folgt daraus, dafi der Flechtenpilz — ohne Zweifel infolge
seines Zusammenlebens mit den Gonidien — in den Besitz einer Eigenschaft gelangt ist,
welche sonst den Pilzen fehlt: er ist imstande, sich auf anorganischer Unterlage ansiedeln
zu konnen. — Die Flechten, namentlich die Krustenflechten, iiberziehen unter gtinstigen
Vegetationsbedingungen ganze Mauern, Felswiinde u. dgl. und erwecken den Anschein,
als wuchsen sie regellos, ohne Auswahl der Unterlage, durcheinander. Dies ist indes nicht
der Fall, die einzelnen. Arten, ja sogar ganze Gattungen sind vielmehr auf bestimmte Sub-
strate angewiesen, nur verhaltnismiiBig wenig Arten sind imstande, sich auf verschiedenen
Unterlagen ansiedeln zu konnen. In weitaus iiberwiegender Artenzahl bewohnen die
Flechten die verschiedensten Gcsteine, zahlreich sind auch die Arten, welche auf Baume,
abgestorbenes Holz, Erde angewiesen sind, dagegen vegetieren unter Wasser nur relativ
wenige Arten, z. B. Verrucaria margacea Wahl. (vgl. Poulton, E. M., The Structure and
Life history of Verrucaria wargacea, an Agnatic Lichen. Ann. Bot. XXVIII, p. 241ff., 1914),
Sphaerosuphale-Arten, Jonas pi s-Arten, Hydrothyria, Lichina u. a.

Die Flechtenentwicklung ist in hohem Grade von auBeren Einflussen abhilngig (vgl.
K a j a n u s , B., Morphologische Flechtenstudien. Ark. for Bot. X, 4, 1911). In Stadten
findet man so gut wie keine Flechtenvegetation, jedenialls nur kilminerliche und tracht-
einformige. Dasselbe gilt von den lichtschwiichsten Waldbestiinden (Tanne, Fichte), die
lichtstiirkeren Bestiinde von Kiefer, Rot- und Hainbuche, Eiche, Esche usw. besitzen schon
eine reichere Flora von Krustenflechten; Blattflechten treten noch zuriick. Die licht-
starksten Bestiinde sind durch Blatt- und Strauchflechten gekennzeichnet. Die von sehr
zahlreichen Flechten beschriebenen VarieUiten sind nach Kajanus allermeist Standorts-
modiflkationen: <̂» ^«ruhen die ausgezogenen Haftscheiben d«»r riattung Gyrophora auf
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Schattenwirkung, die Verlangerung der Podelien der Cladonia-Aiten auf der groBeren
Feuchtigkeit des Substrats. Nach Ed . F r e y besiedeln sich zeitweise berieselte Felsen
am raschesten mit Krustenflechten, am langsamsten Zenitflachen und trockene, sonnig
exponierte Neigungsflachen. Ein ausgesprochener Erstbesiedler und Ubiquist ist Rhizo-
carpon geographicum, er findet sich auf alien Flachenkategorien. Das Klima hat auf die
Flechtenverteilung nur wenig EinfluB.

Eingehende Untersuchungen tiber F l e c h t e n g e s e l l s c h a f t e n und die aufie-
ren Faktoren, unter denen sie entstehen, verdanken wir S e r n a n d e r (Studien 6'fver
lafvarnes biologi. I. Nitrofila lafvar. Svensk. bot. Tidskr. VI, p. 803 ff., 1912), und zwar
zunachst iiber die biologisohe Gruppe der n i t r o p h i l e . n F l e c h t e n . Sie finden sich
auf stickstoffreichem Substrat. Sernander teilt sie ein in o r n i t h o k o p r o p h i l e und
s a p r o p h i l e ( k o n i o p h i l e ) Gesellschaften; fiir jene bilden Vogelexkremente, fiir
<liese Humusbildungen die Stickstoffquelle. Bew&sserung und Belichtung sind die Fak-
toren, welche die Verteilung der Flechtengesellschaften auf dem gleichen Substrat be-
wifken. • •

Die Flechten sind endlich durch sehr langsames Wachstum und lange Lebensdauer
ausgezeichnet. Es kann z. B. von vielen alpinen Formen als sicher angenommen werden,
daB sie mehrere Jahrzehnte brauchen, ehe sie in ihrer Entwicklung bis zur Fruchtbildung
vorgeschritten sind. Das Wachstum des Flechtenthallus unterliegt ubrigens groBen
Schwankungen. Bei Krustenflechten wSchst der Thallus sehr langsam, viel rascher bei
Laub- und Strauchflechten. B. H a n s t e e n (Om formering ved thallusstykker hQs islands
lav — Cetraria islandica Ach. Nyt Magazin for Naturvidenskaberne IL, p. 380 ff., Kristi-
ania 1911) beobachtete, daB ca. 5 mm grofie abgeschnittene Thallusstiicke Von Cetraria
islandica .Ach. in einem Sommer bis zu 2,25 cm heranwuchsen. N f i m e c beobachtete in
kiinstlichen Kulturen von Peltigera aphthosa (L.) Hoffm. in 3H Monaten einen Zuwachs
von 12—26 mm. — D a r b i s h i r e beobachtete an Soredien von Variolaria amara, welche
am 1. Februar 60—60 fi Durchmesser besaBen, eine Zunahme von 450 /u im Durchmesser
am 22. August. N i e n b u r g (Studien zur Biologie der Flechten. II. Die Wachstums-
geschwindigkeit von Flechtenkeimlingen; Zeitschr. f. Botanik Bd. XI, 1918) und T o b 1 e r
(Biologische Flechtenstudien I; Ber. d. J). Bot Ges. Bd. XXXVII, Heft 8, 1919) haben
durch Feststellung des Alters der von Flechten besiedelten Aste WachstumsgroBen fiir
Flechten zu ermitteln gesucht und unerwartet groBe Werte gefunden.

In neuerer Zeit tritt F r e d r . E l f v i n g auf Grund umfangreicher und sorgffiltiger
Untersuchungen (Unters. iifcer die Flechtengonidien, Helsingfors 1913) wieder ftif die alte
Flechtentheorie ein, nach welcher die Gonidien in den Hyphen erzeugt werden. Dem-
gegenuber ist aber schon hier auf spatere Beobachtungen von W. N i e n b u r g (Cber die
Beziehungen zwischen Algen und Hyphen im Flechtenthallus, Zeitschr. f. Bot. IX, p. 529 ff..
1917) hinzuweisen, nach welchen im Flechtenthallus W a n d e r a l g e n erzeugt werden,
welche durch plasmareiche Hyphen (»Schiebehyphen«) von der Gonidienschicht in den
algenfreien Thallusrand auf relativ groBe Strecken hin verschoben werden. Auch noch
andere Verschiebungen von AJgen werden von N i e n b u r g mitgeteilt. Solche Vorgilnge
sind nicht verstandlich, wenn die Hyphen imstande waren, an jeder beliebigen Stelle
selbst Gonidien zu erzeugen, sie sprechen gegen den genetischen Zusammenhang der
beiden Flechtenkomponenten. Ferner spricht gegen die Auffassung E1 f v i n g s die
jUngst von E. B a c h m a n n (Adventivsprossung im Innern eines Cladoniafruchtstitfles:
Ber. d. D. Bot. Ges. 1924, p. 87 ff.) gemachte Beobachtung, daB ein von der Aufienwelt
sorgfaltig abgeschlossener CladoniasproB nicht an sich selbst Gonidien hervorbringt. —
In diesem Zusammenhange seien Beobachtungen erwiihnt, welche H. W a r e n (Beob-
achtungen bei Kultur von Flechtenhyphen; Finsk. Vetensk. Soc. Forhandl. 1921, Bd. 62,
A. No. 10, 1—9) in bezug auf die Kultur von Flechtenhyphen mitteilt. Er beobachtete in
Hyphenreinkulturen von Physcia cilvaris L., Cladonia deformis L. und Lecidea fuligenea
L. zuweilen Zellen, die deutlich gelbgriinen, im Plasma diffus verteilten Inlialt besaBen.
W a r 6 n schlieBt sich zwar nicht der Hypothese von L i r o an, nach welcher Algenzellen
in Hyphen einzudringen und hier als unselbstiindige, von €en Hyphen ernShrte Organe
weiterzuleben vermogen, vennutet jedoch, daB die Flechtenpilze von Organismen ab-
stammen, welche Chlorophyll erzeugen konnten und diese Fahigkeit unter bestimmten
Bedingungen ihnen erhalten blieb. W a r e n meint, der von ihm beobachtete Farbstofif
sei mit Chlorophyll verwandt. — Auch T o b 1 e r erhebt schwerwiegende anatomische
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Einwjinde geg«n E l f v i n g (vgl. 1\ T <» f hwendeners Flechtentlieorio und die*heu*
tige AxXamagi Ber. d. IX Bot. Ge& B4 XXXVIII. Oneralversammlimgsheft, p. 13K

lu btzug uuf die K n t w i c k l u n g s g e s c h i e h t e der Ftschteo vr-rtritt In
jUngster Zeit C h u r c h (Tlip Lichen Life-Cycle, Journ. of Bot 1921, Btl. 49, p. 7—13.
40_46, 139—145. 164—170, 197—302. 216—221) eigennrtifre Anseliauungen. Nneh ihni
h:ihon sicli die Fleehten atis Mwresalgen entwickHt. trelflbe 'lurch den Rttckganj^ del
Wassers aJltnahlich auf das Trockene gflUftgtan, this dilorophyllhaltige < verloren*
und dasselbe durdi Kr^ieif^n nietlerer griint>r Algeo enetEton. Nach C h u r c h ware die
BasidioDiyc1!* M:: on ein gewOfcnlicher THephora-Typ, biologUch illinlicli einem
Potyporus igniariw, welcher dares Cystococctts \m 100 .» tiof zu ergrilnni veninifr. Die
Tatsachc, dafi solche Typen so selten siml. crkUrt eddfa tmch C h u r c h fadorch, daQ heute

.die gewSbnlifihen Pflxhy^wn Bite Nalirung nichl mehr aua'Al^n zu entuelimen v^nufigen,
dafl tlitse E^higkeli nur ciner beflondtvren Uruppo von Pilz*?ti und eineni beetimi»l*n

lium ihrer Eiltwicklnng ei^en war, Nicht das Konsorthnn i?t an dor Flcohtc tins
Wtehtigo, BOndeni \m Snmdfi grill «1 it̂  IndivitlualiUlt w«it Qber die Trflume der alt^n
? tt h w e n d e n e r feindUch geg^naberst^iifiulth Sfhule hinaus. QawiftM Abwandtunpen .
ik>r Fortpilamui! *ind kein Bew«}fl der -Ittp-end, da tie sich liei rten ))(jutijreii Fl"-
rideen riurfhans iittlog fittden. Die Fleehtenpflw "lit den vercinigten P^tmmen von

9. fih>ftia eoMW < Ach.) J- MUM., 4 P&inzc In imt. tir.. /i (nMdttandW TkintU orltriunl.)

Floridet»ii. Iseomyceten tuni Laltonllieniacepn sitid 6bri£g9bli6ben als Merksteine der
Uuflerflten MOg-UcJikeit «iner tntwicktung der Fnrtpflanziinj: im Mccre. Sie wei«en in it
ihrer unLiefrreniten Carpopoiuistbildun^ auf ehio Stuft-. die i-bciiso welt Itinter den Lfl-
N)iilbenU«cen Jiegt, wie Bhkter <l«?n A-, nmy.. un. •!« deal am wenigsten vorandertfin Ans-
uamlerern aua den Vo8ns> -It1 DeuArtiger an tn iQen Answandercrn die si-kundiirni N:ih
runfjsijut-llpri find, um so grOiier wird die Divergenz in der Erscheiniing1 der Rassfu, Bci
der Festatcllun^ der Entwicktung In den Flrehtonreihcn hat man sicb stets die Alg^nnntnr
als Erbteil vorzustelJen, von der Algologie aus erpt't>f?n sich di« UntwickJungsniu^lich-

Da* ^Mflrthon vom Konsorlium« stirbt so srhwer. wto es aufgcnotnmeD wurde,
in der Geschjchte der t^herwjindemng aufs Land liofrt, rUtekdil tin tiiologisch eini-

goudes Priniipa (dmtch-Tobler). — A. L. S m i t h scJilieflt sich Uen An^chauungen von
C h u r c h nicht an.

D»r Thallns. Wie sphon im Tortoyahendea AiiM-imitte benmk^ iM'sitttder w
tative Toil des Flcchtcnkyrpcrs Utieratis ^o6*> Maiinipf:dtipkfit in hf7.np atif sdinp ilufierr
Eracheinunjr. Ftlr die einzelno Art ifit jedoch im allfrf-mcinpti die liuBerc Qaitdl des
Th&llus durch proBe Konstanr, gekonn7wchnet, weii dandbe wold in .*t*lir BMimigfaltigw,
fUr die c-inzelnfl An aber bestimntter Weiso wUrt^t. So Wpitr.en sp-itr vide
Laub- und Krusteuflpchten kroi^frtrniifro \Vut'h=form (Fig. 7. 8 , iHttTOIgBHlfau *Iur«"li
pJeichmafiig dichte. radiale Wachstum dor Hyphen, mul /w;ir wjrd dk- Krei^furm
Thailiis uni so Itreager gemAnt, je ^leichiniiQitrpr das SuJ<?trn,t und die Vegetatif
bedmj^ungen «ind. An Parnu'lin phijsodt'a und andf-r*>n Artcn der Guthin^ hat B it t i r
beobt 'bfl die Ortentierutig der \ von EJnflufl auf Vie Aasgestaltong (lea
Th&lliis ist. Waebaeo dio Fiochten anf horizontaJeoi Substrata w entsteht ein krcisMrmigos,
aul »enkxcchtrm ein Rjinmetriechea L;if!f*r. I>ii? bAndffimaip1™, syUndriscbao, Ttihrcn-
ftirmigen ThaUvsfonneQj die Podetien von Oadtmta und Sferinctntion <>nt*tr»hen dadurrli.
d:iB vom Flechtenpih 5eetimmte Waebstamsriefttongsn iwmw«ogt werdon. Die mannig-
faitigeiL, 'durch grofie Konstani au^g&^ichnpU'n Bcziehungen zwischen dem Tangential-.
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urn! Kjidialvvachsuim ffliiren zu den verschiccii-nsttn Lappeii- und Zwdgbildungen ivgL
p, 18). Bentimmtf Obt'rtJilelieiibe*d . prainoa&c, »pulverulenta« der LickcDO-
logea Ige von Verecbiedenheiteu der Wachstumsfilhigkcit je nacli Feue!
keit, Alter u*w. Nac-h B to r e t (Les Gr»pbid*« cortkoles. Ann. se. nat. Bot, Ser. X. It1-:1.
p. Iff.) ist der A urban -1.? Thillus, bcftonders der Kim I. mi flan BedHrfniBSen der Gonidien
ahhfogjg. Kine f«rt«t Kjnde bei den bypopbloeoduchf-J I b i tttMt fehlt, weil die Verirfndnng
mit dem SotenU obiio Bedfiattmc i-*t. — llanrh^ 1'arniplion bcsit7.en eine Pridentng ilm r
Lageroberflitthe, well H i t l e r didurcb ntsteht, 'latt ffle gonidienfrcieii Pwtien
mit einer geftirbttiiK 'lit go(ddi6nhaltlgea mit tiata hellen Kinde b«dcckt Bind. Jo B

Fi^. 10. Vf>rrn-liiviii!ij>- BVumHtn dw Vwliiotlaiig swiiwhen Gonidlro tg) mMl Hyiilit-it A?:
i. in Tiiiiihi- von /• ttawm. dla AlKHiptrm^ntB (liirdibohrimden.

nl.-ht in ttu rinim* eliulrtncenitiw tfauwtortm; W t / 1 « ['n?Jull«n» dr.
wobol die Ti'lUin^ni'bntra M*t* Jar«h dte BaaaUirlm yobaa (MM)L — B Hejflimtmn
«,.ii HlentaramUm rnmmlamm 8w . Ton rrlrh vrrt*trlUn BryiMb t * t IMtrill iMll (OS I ••
«»D (li ill Tli«]l«« T<M> f "ij t i i l iwin rkmimt*nmm MAM. mil clnea In 4f* F t w w <

»U drat Thali
4lcbt

i i

— tJ 0Mb H c d U d . i ,
<l. r

K n«rb
It u r

die Hfthenlage ist, in welchcr diu Fleahtfl Wftolttt, imrl je ntehr sic den Ueht exponiert i»(.
desto dunklcr 1st das Luger and Bin BO niclilit'iicr die ftddenog.

. Mit der Ergreifung der Alge von BettOO tea Plecbtenptlzaa btpimti ilio
dea vegetativen J'locliwnkOrporfl (Tha/tut. IJinatemu Wall roll i .

Daa Ergreif«n der .-Uge, bzw. die Verbiufinsg swisdien Alge und Ptt> etfolgt in
verschiedcrn/r Wei«e. So wardaa ?.. B. bci Pkysma. Amohim (E. B o r n e t , Boofaerd
eur loe Gonldlflfl dea Uflih«M. Aim. 4 se. aat 8te \'. Bot T, x v u , 18W, p. 17-
Phytlistuvi V. li e d l o B "l "'" bUbtldning genom pjreaoeonidiir hoe CattiUwia denigratn
(Pr.] och C. pratina Ft, Bot, Xm. ls'.n, p. 807 uml sahlnlcjiai anderen Gattungen die
Gonldiwi dnreh AasMngea p-t 'H-t. iinj^m H^pbenMste (Eatuti lurch dtt« Oonidj«n-
ntetnbran in tltiB P lums riddriogen 'I'iv. IOC), hi anderen Fgflen i,<>.i<lra. Synalissa,
Fjp\ 10/i, />) darebbobreo fi* BOwtorian irobl 'li*1 AlgemoeiDbnui, dringen a b n oioht i"
daa riiij*tiia ein. undM9) licgt'n in finpr Kinbiiohtunfr dpr BaotoCbie&i SN I'rotopJasnias
'Fig. lQA,a—c). — In der Itt'pnl diingt in jp fin Gonidfaon j*v Bia Bnstorinm ein.

li.i -Icr 'IVilung des Goiudiuois geht die T«Qitog8«beD« dmrch <l:i*
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10 A, b). Die Teiltuig to<Oonidieii Steffi somil in )>e^tinnnteii Ituziehungen zii den
Hyphen, tiind zwei Haiistorien vorliandcn. so geht die Tcilunpselieiie dunii Dflide H*M-
storien, wobd l ie beide zu gfofr: i /-> I frei wenleiu V read eta l< i;-;T;j>vi>rg;mgos

ID primArrn Hanstorium als tdllfcto Ati>zw«ip . ,i
WL'U'II- mil .It'n Tocbtergonidira in Verbinduiig txeten. X*ch D u n i l o v bildet slcfa nach

rierung der Gonidialmembrw in befcUmnittn KaJtpn Tom Hauatoriuiu IUJ* ein zart«a
Sat?. d (Inner Hypbentidejj <H a u -1 <> r i :i I n V: t1<. welch** den (-rouiilicnpn^ophutert zu-
iiiichst brdcckt, wiilteBlich jedocfa nach all»-n Kichtungen Liu dnrcbboktt Bu aebr viok'ii

<ten endlich, nimtntlidi bei Mlch«a mit Protoeooeiu-Goiiidien, bwchrlnkt sich die
Vejbindunp1 zwiscbon Hj'jihe und tionJditun *nf cihen tnnipcn KOJ .At. wobei die kur7-

Irigefl KontaktJiYjihoii wedex an deo Memlirait^n. tmrii-an dvm Iuhalte der Goitidien
irî .-nd welcbe sicbtbare Verllnilerung herrorralei

Die Verbinduogsweisc mrlachen Alge and f i l l in Fteeblcnkfiqier ist — eowcii bis
j*Hzt die Untcrsucfmngen reicben — bei den*eittielnen Hechteu dureh groCe Konstanz

:••] iiutiere Kintliisse
uituriert wird. Formbestimmead ist in der Rc^el, jft
rielteicht imm<T tl«r Pill, <i«an bei Anwf«enh<*it von *

• i vBtscbtedenMi A%wuttaa mjt toast rencbie-
deafitD V(TWiiiihiiiL**modw tritt iminrr our cin iokber,
in die i ilei Letnnara tjrattatina Murft.
wonlcii i. B. die nomulrn, zu Protoeoecat gehfirpii-

Qonidien to d*r olwn be«ehriebenen W«i»e ilurch

dan
der gcschilderten

Vfg. 11. Trom|ietenroriHl*(* Po*
von (.'ltirf<i/*rf<»/fntiri'.j'-i I- IliptTnt.. BUS
liiiL'tu liul.arilccJL klf infltrhiipjilu^n
Thullu.-t fiitsjirlJiiffti'l, li"i -I Itartl^ b»>(
[i Apotheolen tra^ntl (nut, ilr.)-

kurKplicilrige Hyphen olme \ vrit-tzung- ilcr
membnin umadiluiitfen, in gk'iclier Woiwe aber SQCb
die regefen&ftig im oberea Trile des Thallus accesso-
risdi vorhaniiene (Hovorapsa, wulcbe sonst ids tior-
iiKilf (inrtiilie durch H^ustorien vom
Ugrifleo wild Im HinMick auf
nl»Tjms )»pstil»dipen Qbjuakiar

hat l l i M i l u n i l
litMT f'injjj*,' SftT

l.<'i»it'tr-i Aci.)i l-"i'ft'" Ach.) and Jfta
• kholm IMt.. p. :"i. fltenso I - i n d a u ,

jjt'n. die Art and v>' Perblxiditng
Gooid inn und Bypbe ndsdi • . rk-.
nial K« verwwttgi , w t l i i r i n Vorochls^e -. BpSJ

D a r b t s h i r e itlL-rilinps nicht im vollen (Jmia ii>*8cn ItaL
Niicli (fpr .'i u S >• r «.• n ' ' p p t a l t lii*!-'*n sirh 'if t. frei]irh vit'tfaeij ttiftnait'i(T flbor-

gtbende Pormaji it* Timlin- unicrtebeideii: L
Thalltis (Thallus fruticukmtt, T. film; T. tkamodt * . ruit whr srkmal^r Baab mir
an einer St&He (Jem Sobctnl aafotoend and stravrhllinJtfii rwitt<
2. der 1 a u b a r t i p P Thulium |T, foBateus, T. frondona, T. pttw » lUcbpnfOnuifr.r
Aii^l.jreitmigv am RIUJ^P UH'ist ftt'tafipt odi •. auf <JCT t'nierb^1^ nur lork**r durch fin-
Kolnn Haftor^rane bof^ligt und daher ttirht olme VerietcnBg «blrmbar t e n -
a r t i g e Thallus iT. cmOaceUS'T. lepod*s\ von ItlfltlfnfiliMlgn, vor*
miger Ausbrrrittmg, in vielcu FlQen auch ohi î ni S«b»trat uii'
der Dntetseiie so fest an-, l w . einp u, daA n nirbt .
wpnlpn kann.

Ein pip^ntfjmliclies VerhaJtPti z< WTOM/OH. Auf
n TnubaHieen Thalhis von pe- tieeber-, trooineteo- Oder

»tmuebartiir gestalt«t«r, durclt starkm i - j . . t i \ . • Kflrptr,
da» >()f.rf'n. P o d e t i a m . nur . -; t-n'-wifbch.
E. B ar,h in a ii » 1 ' • r 1*1- arokarpif boi ClwUinui
wickilu slcL auch an <Im ^iteti der Podeti) irnnogoaien, turner' -' i" i
C. grand*, \-.\r. plmrocarpa, • •••• tm.l mhrm ••,,ng
iH'ohaclit^t*1 dpr penannto Avtor (Cber Pyknotlidizi. ttfoMte; !Wr. d. D. l

iur: n\' Oben ^' von Prttcbten and betekhnet die Erscbeinung ah P y k n o -
t l i c l i z i c . \ a e t i den I iiUTsiu'IiuiifTPii W a i u i o j . mi'l K r & b t i e i [si d l t Podciium
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bereits zum Fruchtkorper, nach R e i n k e noch zum Tballus. zu rechnen. Letzterer be-
zeichnet*J£den sekundaren, aufrechten Tballusteil, der Gonidien enthalt, als Podetium.
Demnach ware der Fruchtstiel von Baeomyces, deni nachsten Verwandten vorf Cladonia,
k e i n Podetium, weil er keinen Gonidien besitzt.

Die Flechten nach den genannten drei Thallusformen i n S t r a u c h , L a u b - und K r u s t e i i -
f 1 e c h t e n einzuteilen, wie es die Flechtensystematik, namentlich die altere, getan hat, ist nicht
mchr zulassu^eitdem durch neuere Forschungen gezeigt worden ist, daB fh diesem Falle nicht nur
nahe verwanHf Gattungen, sondern sogar Arten der gleichen Gattung in verschiedenen Abteilungen
untergebracht werden miiflten. So wiirde beispielsweise die wohl charakterisierte Gattung Cladonia
bei Anwendung des genannten Einteilungsprinzips nach den Untersuchungen K r a b b e s auf alle
drci Abteilungen zu verteilen eein.

In bezug auf die Verbindurig der Flechten mit ibrer Unterlage zum Zwecke der Be-
festigung und Stoffaufnabme begegnet man groBenVerschiedenheiten,wobei aber wiederum
zu betonen ist, daB fiir die einzelne Art diese Beziehungen kaum Schwankungen unter-
worfen sind. Am innigsten gestaltet sich diese Verbindung bei vielen kalkbewohnenden
Krustenflechten (Arten von Verrucarja, Staurothele, Thelidium usw.), bei denen die Hyphen
sehr tief, oft 10—20 mm und dartiber in das Substrat eindringen und dasselbe nach alien
Richtungen hin gleichmafiig durchwacbsen. Nur die oberste, meist nicht mehr lebens-
tatige Tballusschicbt und die Scheitel der dvent. vorbandenen Fruchte treten in solchen
Fallen zutage, erheben sich aber nicht oder kaum tiber das Niveau der Unterlage. In
anderen Fallen dringen die Hyphen der Thallusunterseite, die sogen. R h i z o i d h y p h e n ,
nur wenig in das Substrat ein, wahrend sich der eigentliche Flechtenkorper auf dem
Substrat entwickelt, %. B. bei Arten der Gattungen Caloplaca, Physcia, Placodium usw.
Auch durch diesen Verbindungsmodus entsteht eine so innigje Vereinigung zwischen
Fleohte und Substrat, daB eine Ablflsung der Flechte ohne Verletzung nicht moglich ist.
Bei vielen, namentlicb laubigen Formen vereinigen sich die Rhizoidhyphen zu besonderen
Strangen, den R h i z i n e n (Fig. 13 r), welche je nach der Flecbtenart in die Unterlage
± tief eindringen, indes mit derselben nur eine lockere Verbindung herstellen, so daB die
Individuen leicht ohne Beschadigung vom Substrat entfernt werden konnen. Manche
Flechten endlich sind auf ihrer Unterlage in Uberaus loser Weise befestigt (Arten von
Collema), sie liegen lediglicb mit ihrer gallertigen Unterseite dem Substrate, an welcbem
sie k e i n e s i c h t b a r e V e r i i n d e r u n g hervorbringen, locker auf und konnen daher
leicht obne Verletzung von der Unterlage getrennt werden. Das gilt namentlich fur manche
e p i p h y l l e Flechten. Letztere leben nie auf einjahrigen Bliittern und gehoren daber
vorzugsweise den Tropen an. ReinenEpiphytencharakter besitzen nur die tiber dieCuticula
hinwachsenden Formen (Atichia usw.), wahrend die Mebrzahl ± in das Blattgewebe ein-
dringt (Strigola complanata usw.), also eine parasitische Lebensweise fiihrt (vgl.
H. F i t t i n g , Ober die Beziehungen zwischen den epipbyllen Flechten und don von
ibnen bewohnten Blttttern. Ann. du Jard. bot. de Buitenzorg, 3ieme Supplement II.
p. 505 ff., 1910).

Die Rhizoidhyphen stehen in mancbon Fallen auch im Dienste der Wasserversorgung
des fTliallus. 8o besitzt nach E . B a c h m a n n Parmelia sabaurifera Rbizoiden mit breiten.
aus Schleimzellen zusammengesetzten FuBplatten, welche di§ Flechte innig auf der Unter-
lage befestigen. Zwischen diesen FuBplatten und der Thallusunterseite bilden sich »feucbt<?
Kammern«. Nach Nfimec sind die Rhizinen von Peltigera aphthosa (L.) Hoffm. negativ
b e 1 i o t r o p , ebenso der Thallus. Aufier den Rhizoidbyphen bzw. Rhizinen werden bei
vielen Straucji- und Laubtlecbten liesondere H a f t o r g a n e entwickelt, flir welcbe
S e r n a n d e r (Om de Imskartade lafvarnes bapterer; Botaniska Notiser 1901, IJeft 1
und 2) die Bezeicbnung H a p t e r e n vorgescblagen hat.

Der sog. P r . o t o t h a l l u s ( P r o t h a l l u s , H y p o t h a l l u s , V o r - oder
U n t e r l a g e r ) , eine in der Lichenographie noch immer viel gebraucbte Bezeichnung.
reprilsentiert ernen ziemlich scbwankenden Begriff. Man versteht darunter sowohl die
Unterseite der aus einem meist dunkler gofarbten gonidienlosen Hyphengeflecht besteben-
den Lagerkruste, insoweit sie mit dem Substrat «perwachsen ist, als auch den gonidieti-
freien auBorsten Thallusrand mit seinen Hypbenstrangen. Hiiufig ist der Prototballus der
Lichenologen nicbts weiter als eine Anhilufun^ ubiquistischer Algen und Pilze: Chroolepus
mit und obne Hypien, Pleurococcus, Stichococcus usw., welche dem in Zersetzung be-
griffenen Substrat auf- bzw. ringelagert sind. Jeder noch so kleine Anfang einer Flechte
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ist bereits ein Thallus und nicht erst ein »Protothallus«. Nach dieser Sachlage ware die
Bezeichnung Protothallus im angegebenen Sinne am besten ganz aufzugeben. •

Z u k a l hat den Versuch gemacht, die. Begriffe »Hypothallus«, »Protothallus« zu
pra'zisieren und damit fiir die Lichenologie verwertbar zu machen. Der genannte Forscher
fafit alle jene mycelartigen Gebilde, welche den Flechtenthallus entweder in Form den-
dritisch verzweigter, meist dunkler gefarbter Hyphen umgeben, oder am Rande einen
strahlig fortwachsenden Saum, oder endlich eine filzartige Unterlage von bestfmmter Kon-
figuration darstellen, dann unter der Bezeichnung H y p o t J i a l l u s zusammen, w e n n
a u s d e n f r a g l i c h e n G e b i l d e n n e u e T h a l l u s a n l a g e n e n t s t e h e n . Als
Hauptformen dieses Hypothallus unterscheidet Z u k a l : 1. den echten P r o t h a l l u s
i P r o t o t h a 11 u s), 2. das F l e c h t e n m y c e 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 o r g a n e und 4 . den m y c e l i a r e n R a n d ( T h a l l u s r a n d ) , Unter Pro-
thallus versteht Z u k a l das unmittelbar durch Keimung der Sporen (und Conidien) ent-
standene Mycelium. Das Flechtenmycelium im Sinne des genannten Autors ist ein zarter,
meist von einem alten Flechtenthallus ausgehender Hyphenkomplex, welcher das Sub-
strat oft fuBweit durchsetzt und an einzelnen Stelfen neue Thallusanlagen entwickelt,
z. B. bei Peltigera venosa, Solorina saccata, Diploschistes scruposus, Xanthoria parietina,
Cladonia macilenta iisw. Die Entwicklung der fur Pannaria, Catolechia, Placodium usw.
angegebenen hypothallinischen Anhangsorgane geht von der meist dunklen, filzigen
Hyphenunterlage des Thallus aus. — Als E p i t h a 11 u s endlich bezeichnet Z u k a l alle
Verfarbungen und Umbildungen der Rindenhyphen am Thallusrande oder an den Spitzen
desselben oder auch auf der ganzen Thallusoberseite. — Die bei Krustenflechten (z. B.
Sporodictyon clandestinum Arn.) als »Deckhyphen« bezeichneten Gebilde sind keine be-
sonderen Differenzierungen des betreffenden Flechtenthallus, sondern nichts anderes als
die Hyphen eines fremden, parasitischen bzw. saprophytischen Pilzes.

Die i n n e r e G e s t a l t u n g des Flechtenthallus wird durch die gegenseitige Lage-
rung seiner beiden Bildungselemente bestimmt. Sind die Gonidien anniihernd gleichmiifiig
im Flechtenkorper verteilt, so bezeichnet man den Thallus als h o m o o m e r i s c h
(Fig. 12), als h e t e r o m e r i s c h dagegen, wenn sich das Vorkommen der Gonidien auf
eine bestimmte Zone beschriinkt, das Thallusgewebe also geschichtet erscheint (Fig. 13,14).
Bei der groBen Mehrzahl der Flechten ist der Thallus heteromer.

W a l l r o t h unterschied zuerst zwischen homoomerem und'heteromerem Flechten-
thallus. Durch spatere Untersuchungen hat die Unterscheidung mehr und mehr an Wert
verloren, wenigstens fiir die Systematik. Fiir die Klassifikation kann die Frage, ob der
Thallus homoomer oder heteromer ist, nur von untergeordneter Bedeutung sein, weil in
vielen Fallen die Grenze so verwischt ist, dafi die Entscheidung schwierig oder unsicher
wird. So gelten die Arten der Gattung Leptogium, Collema als homoomer, allein bei
zahlreichen Arten dieser Gattungen, namentlich bei Collema (z. B. bei C. pidposum),
sind die Gonidienschnure unter der Thallusoberflache in einer Weise gehauft, dafi
der Thallus kaum noch als homoomer bezeichnet werden kann, wahrend bei Leptogium
Hildenbrandii Garov. schon die mehrscliichtige Rinde die Heteromerie zur Geniige kfcnn-
zeichnet. Andererseits gelteir die Pannarien fiir heteromer, obwohl manChe Arten einen
vollkommen homoomeren Thallus besitzen. Bei alien C/*roo/e/?ws-fiihrenden Kalkflechten
ist die Gonidienschicht nach innen nicht schroff atyregrenzt. Sie sendet besonders nach
der Tiefe zu Auslaufer, die schliefilich frei von Hyphen bleiben. Wegen ihres Umher-
schweifens in den tieferen Thallusregionen bezeichnet sie E. B a c h m a n n als v a -
g i e i ; e n d e G o n i d i e n .

Um die geschilderte Unsicherheit zu beseitigen, hat Z u k a l die a l t e W a l l -
r o t h sche Einteilung durch eine neue ersetzt, indem er den Thallus als e x o g e n be-
zeichnet, wenn sich die Hyphen an der Peripherie der Gonidienkomplexe. a l s e n d o g e n ,
wenn sie sich im Inneren der Komplexe entwickeln. Im letzteren Falle wird daher der
Thallus nach auBen nicht von den Hyphen, sondern von den Algen begrenzt. Die Flechten
mit endogenem Thallus umfassen nur eliige wenige Gattungen: Epigloea, Ephebe, Phyllis-
cum, Psorotichia, Plectopsora, Omphalaria, Physma, Collema und Lcpidocollema. Diese
Einteilung erreicht den beabsichtigten Zwe'ck jedenfalls nur unvollkommen, denn ein-
mal werden die Flechten in zwei liberaus ungleich grofie Abteiliirf|ren geschieden, so
dafi man kaum noch von »Teilung« sprechen kann, sodann finden zwischen exogenen
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und oiido^enen Fomien ithnliclje C'lutrpjing-e Bt&tt, wir; zwisrlipn nomdomeren
«heteromereTi. »

Bfj typisili'-iu Auflwui (jt-s heterrmiertn Tlwllu* Itftl rich BUM ptTipherisclie. nrtotiv
dQune, im Durclischtiitt kaum 1"» u machtige and fatter nipist cinrcli^cheineiKlc Sofaiehl

Fig.It

(Arh.i fr.11. Bt'likr.-'lil• r Pilr.-li- cnh lirti haatftomw Thall ytiyimm
in flni-r tonnlu « itegEftAam,iwKoMewoluUfora bmtabnkdm Ga«litl«n tai

si in) iiiitiidi' !••'! rtHcjMBUHt n i l da HrpWn M * « * I * - D»» Imtrrc O«trcbr irlrd von
inkt' i<l- '• ' ' h Stcfe*.) — flit. U. t iMtm hUl flWI ilKifcplll (lurch tlt'ii

von Stitta fuligituwi !• t> wntwnhl«htla> B a d * d*r Tta«Ui**vWr-. i t - , H <!<T I H I - T
i^ldlenzoae, atu "' mil <tlckt<r, firfctuvrr Galtrrtnxottina n H l d t t , aipinrkhi-liji'tit. »• Htii-

*ttu-it (BOO/1), i\"»ifh S » c h « . ) K!c. It. i " a M AarAar* FT. .1 optlscb«r UUigurhnlt i durcb die BpitM
mlt KftJilouffo lKli*iii1i-lt'ii T)iullu./i. tt dttrob s t a s i B M m ThBllusMt init dcm

cliiuo A,dTBntlvx«roJ[[B» wt: •Srtnii'-U ^ itlmV, 7 Gonldlon^ulilcbt, «»fln^ lockcrt M»rk, r u l l v r
Mnrk-tnini; (800 1 . • s>

n. die Mig. •" i 'i ' 1 1 n • <• li i c It f (Stratum cortical*)^ f enter e i n c l o c k e r e
Bohifiht im l i m e n i t1t>s Ftee&teakOrpeTB, did »op . M a r k BC ti I c h t \Stmtum me&uttm .
An der <jrcnsii> lieidcr SehUhten i'<.'tiiirlet su-h die (i o DidfBDsebiobt ( A l g e m o n e ,
Stratum gonkliale).

Die Hyphen der R i n do u s c h i c.h t Bind in der Regal tttekeatoti mitoinandcr vt>r-
n. St« Wstehen gewolinlich aiis kurzen, iwtrtJainetriM IK-M ZeBsn, --i» <1aB (He RintJr
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auf dem Querschnitte den Eindruck *eines parencbymatischen Gewebes hervorruft
(Fig. 13o,w). Man bezeichnet deshalb diese Gewebestruktur als P s e u d o p a r e n c h y m j
nach L i n d a u s Vorschlag besser als P a r a p l e k t e n c h y m . Zuweilen sind die kurz-
gliedrigen Rindenhypnen deutlich gestreckt-zylindrisch und verlaufen ziemlich genau
senkrecht zur Thallusoberflache (Endocarpon, Roccella). Bei Alectoria, Usnea, Anaptychia
sind dagegen die Rindenhyphen langgliedrig und verlaufen p a r a l l e l der Thallusober-
flache (Fig. 14 A,r). Bei Roccella ist das Gewebe der btischelig verzweigten Rindenhyphen
so locker, daB auf dtinnen Schnitten ohne Auflockerung mit Kalilauge oder dgl. einzelne
freie Zweigenden deutlich als solche erkannt werden konnen. Die langgestreckten Rin-
dennyphen bei Usnea, Sphaerophoron, Alectoria usw. besitzen, abweichend vom Cha-
rakter der Flechtenhyphen, verhaltnismaBig sehr dicke Membranen und sehr enge Lumina,
so dafi die Rinde auf dem senkrechten Durchschnitte fast wie eine homogene Masse aus-
sieht (Fig. 14 B, r).

Wahrend man bei den Phanerogamen die plasmatischen Verbindungen (Plasmodms-
men) von Zelle zu Zelle oft genau erst nach umstandlicher Preparation wahrnehmen kann,
ist dies nach P o i r a u l t (Les communications intercellulares chez les Lichens; Compt.
rend, des seances de l'Acad. des sc. de Paris, T. CXVIII, p. 1362) befden Flechten nicht der
Fall. P o i r a u l t - konnte sie verhaltnisma\Big leicht bei Usnea barbata, Cladonia rangi-
ferina, Peltigera canina, Chaenotheca chrysocephala u. a. wahrnehmen. Die zylindrischen
Verzweigungen der strauchigen Lager sind in der Regel ringsum gleichmaBig {Alectoria,
Usnea, Fig. 14 B, r), die bandartigen dagegen sowie die Lager der meisten Laubflechten
auf der Ober- und Unterseite verschieden berindgt. Wohl immer ist die Rinde der dem
Lichte zugekehrten Oberseite starker entwickelt; bei. vielen Flechten kommt uberhaupt
nur an der Oberseite eine Rindenschicht zur Ausbildung, wahrend die Unterseite stets
rindenlos bleibt. Die Podetien mancher Cladonien, z. B. von Cladonia rangiferina, bleiben
sogar vollkommen unberindet.

In manchen Fallen finden sich auf der Oberflache der Rinde w a r z e n f o r m i g e
E r h a b e n h e i t e n . Dieselben werden entweder durch Wucherungen der Rinde hervor-
gerufen (z. B. bei Peltigera aphthosa neben den zahlreichen typischen Cephalodien; vgl.
p. 18) oder durch Eindringen vereinzelter Algen aus der Gonidienzone in das Rindenge-
webe, wo sie von einem lockeren, mit dem Marke in Zusammenhang stehenden Gewebe
umkleidet erscheinen (Usnea, Schuppen der Parmelia furfuracea). Die Wucherungen auf
del- Rinde von Umbilicaria pustulata, Sticta fiHiginosa usw. sind gleichsam sekundare
thallodische Gebilde und bestehen aus einem dichten, algenfuhrenden Hyphengeflechte,
welches von einer braungefarbten, einschichtigen, pseudo-parenchymatischen Rinde um-
kleidet wird. Aus ahnlichen thallodischen Sonderbildungen bestehen die warzenfbrmigen,
kOrnig-staubigen Wucherungen auf der Oberflache vieler Krustenflechten. Bei sehr
tippiger und zahlreicher Ausbildung derselben erscheint die Thallusoberflache korallen-
ahnlich; solche Entwickliingszustande werden in der Lichenographie als I s i d i u m -
f o r m e n bezeichnet. Bei Peltigera praetextata entstehen nach L i n k o 1 n Isidien sowohl
an unverletzten Thallusrinden, sicher aber auch infolge von Wundreiz. Sie entwickeln
sich aus der Gonidienschicht und bilden kleine gonidienreiche Knauel. Nach L i n k o 1 n
dienen die Isidien wie die Soredien der vegetativen Vermehrung.

Die B e h a a r u n g mancher Laubflechten (Peltigera-Arten) kommt dadurch zu-
stande, dafi einzelne Hyphenaste ± tiber die Rindenoberflache hinauswachsen.

Auf der Rinde der Thallusunterseite bei der Gattung Sticta (bei anderen Flechten
nur ausnahmsweise) finden sich regelmafiig eigentumliche Unterbrechungen, auf
welche Ha 11 er•(1776) zuerst aufmerksam machte, und welche spater A c h a r l u s
als C y p h e l l e n bezeichnet hat. Diese Unterbrechungen treten in zwei Formen auf,
entweder als flache, grOBere, wenig scharf umschriebene hellere Flecke, welche an
Durchbruchsstellen von Soredien erinnern, oder als scharf umschriebene Griibchen von
annahernd den gleichen GrflBenverhaltnissen. Bei ersteren tritt durch flie Gewebsliicke
in der Rinde das bloBgelegte Mark als weiBe, seltener gelbe pulverige Masse zutage. Die
griibchenfOrmigen Cyphellen entstehen nach S c h w e n ' d e n e r dadurch, daB die Rinde
infolge einer partiell stiirkeren Wucherung des Markes warzenfOrmig nach aufien ge-
drangt wird. Nachdem diese Vortreibungen eine gewisse GroBe erlangt haben, stellen
sie ihr Wachstum ein, das Flachenwachstum des Thallus dagegen dauert unveran^ert
fort Auf diese Weise'wird das Mark auf dem Boden des Grlibchens blofigelegk Zu-
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weilen bildet sich vor der Unterbrechung der Rinde ein Hohlraum in der Markwucherung.
T- A c h a r i u s bezeichnft nur die Griibchenform als Cyphellen, wiihrend er die fleckige,
von N y l a n d e r P s e u d o c y p h e l l e n genannte Form fur Behiilter von Soredien hielt,
was nach S c h w e n d e n e r hochstens fur einzelne Arten (St. aurata) zutrifft. S t i z e n -
b e r g e r , welcher dem.Baue der Cyphellen fur die Klassifikation der Stictei grofie Be-
deutung beilegt, bat aus Zweckmafiigkeitsgrunden die N y l a n d e r s c h e Bezeichnungs-
weise angenommen.

Auch durch tierische Eingriffe hervorgerufene G a l l e n b i l d u n g e n , z. B. an
Ramalina kullensis Zopf, sind am Flechtenthallus beobachtet worden (vgl. M. Z o p f,
Biologische und morphologische Beobachtungen an Elechten. III. Ber. d. D. Bot Ges. XXV,
p. 233 ff., 1907). Bei denjenigen Flechten, welche ein langes, nach S c h w e n d e n e r Jahre
hindurch dauerndes Dickenwachstum besitzen, tritt auch zugleich ein bestandiges, von
#uBen nach innen fortschreitendes A b s t e r b e n der Rinde ein. Nach MaBgabe dieses
Prozesses findet eine Regeneration der Rinde in der Weise statt, dafi sich die in der oberen
Region der Gonidienzone verlaufenden Markhyphen besonders reich, und zwar stetig
kurzgliedriger verasteln, bis sie sich schlieBlich zu typischem Rindengewebe verflechten;
die Rinde bleibt somit immer annahemd gleich dick. Bei dem geschilderten Vorgange
werden die obersten Algen in die neu gebildete Rinde eingeschlossen, in welcher sie all-
mahlich absterben. Hat eine solche Flechte ein gewisses Alter erreicht, so ist ihre Rinden-
schicht in der ganzen Ausdehnung mit absterbenden und toten Gonidien durcbsetzt, welche
leicht an der Cellulosereaktien ihrer Membranen erkannt werden konnen. Die oberste
tote Schicht wird entweder durch atmospharische Einwirkungen rasch zersetzt und
durch den Regen ± vollkommen abgewaschen, oder sie bleibt als eine durchsichtige Masse
ohne eigentliche Struktur der lebenden Rindenschiclit aufgelagert. Im letzteren Falle
wird sie nach den Untersuchungen E. B a c h m a n n s (Zur Physiologie der Krustenflechten,
Zeitschr. f. Bot 1922, 14. Bd., p. 193 ff.) zum Wasserspeicher.

Das M a r k g e w e b e , welches bei den meisten Flechten den grofieren Teil des Ge-
samtvolumens des Flechtenkorpers repr&sentiert, ist durch lockeres, ± groBe, lufthaltige
Lucken fuhrendes Geftige gekennzeichnet (m in Fig. 13 u. 14). Diese Ltickenbildung
steigert sich bei manchen strauchigen Thallusformen (Thamnolia, Cladonia) bis zur Bil-
dung weiter axiler Hflhlungen. In den meisten Fallen sind die Hyphen langgliedrig, ein-
zelne Zellen werden z. B. bei Usnea nach S c h w e n d e n e r bis zu 200 fi lang. Seltener
besteht das Mark aus kufzgliedrigen Hyphen; nur in einzelnen Fallen (EndQcarpon,
Dermatocarpon) kommt pseudoparenchymatische Struktur des Markes vor. Das lockere
Mark von Letharia vulpina und L. flavicans wird von mehreren dichten HyphenstrSngen
diirchzogen, wiihrend bei Usnea nur ein solcher llyphenstrang vrjrhanden ist, welcher
ziemlich genau axil verlauft und von lockerem, mit der Rinde in Verbindung stehendem
Markgewebe umschlossen ist (Fig. 14 a;). Die Miichtigkeit der Markschicht ist bei den
verschiedenen Arten sehr verschieden; wahrend sie z. B. bei manchen Physcia-Arten kaum
die Dicke der Gonidien- und Rindenschiclit erreicht, iibertrifft sie bei Haematomma ven-
tosum, Lecanora Villarsii das Gesamtvolumen der Rinden- und Gonidienschicht urn
wenigstens das 30-, bei Verrucaria calciseda DC. auf Dolomit sogar urn melir als das
lOOfache.

Bei vielen Flechten sind im Markgewebe distinkte Lucken vorhanden, bei manchen
Flechten findet sogar eine vollige Durclibrechung des Thallus 6tatt. Die Entstehung
dieser Gebilde hat B i t t e r klargelegt. Sie beruhen auf interkalarem Wachstum. Die oberen
Thallusschichten wachsen^ starker, wodurch das Paraplectenchym der Unterseite stark
gezerrt und SchlieBlich eingerissen wird. Auch die.bekannte Aderbildung auf der Unter-
seite des Thallus der PeWgcra-Arten beruht nach B i t t e r auf interkalarem Wachstum.
Die zwischen Mark und Rinde befindlichen, von ± zarten und reich veriistelten Zw^ifen
der Markhyphen durchsetzte G o n i d i e n s c h i c h t besitzt ebenfalls sehr verschiedene
Dicke. Wiihrend sie bei vielen Laubflechten eine relativ miiehtige, geschlossene, an ein-
zelnen Stellen ± in das Mark vorspringende Schicht darstellt, ist sie in vielen anderen
Fiillen im Vergleiche zum ubrigen Gewebe uberaus diirftig entwickelt, so bei zahlreichen
Kalkflechten, wo sie oft kaum den 50. Teil der Thallusdicte besitzt und noch dazu viel-
fach durch das Hyphenpewebe auf relativ weite Strecken hin vollstandig unterbrochen
wird. Bei Staurothele yuestphalica Lahm, welche auf Kalk einen Thallus von 5—6 mm
Dicke entwickelt, betragt z. B. die Machtigkeit der Gonidienschicbt selten 150—160 /i,
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in der Regel betrachtlich weniger. Die Gonidien bilden bei der genannten Art nesterartige,
von Hyphen fest umscblossene Gruppen, welche ungefahr 30 n Purchmesser oder weniger
besitzen. Der Abstand zwischen den einzelnen Kolonien ist in der Regel mindestens
ebenso, nicht selten sogar mehrmals grofier als ihr Durchmesser, so daB also die Gonidien-
zone einen sehr lockeren Auf bau hat. Nach den Beobachtungen F r i e d e r i c h s (Beitrage
zur Anatomie der Silikatflechten, Stuttgart 1904) an einer groBen Anzahl von Silikat-
flechten ubertrifft die Machtigkeit der Gonidienschicht die der Hyphenschicht haufig um
das Mehrfache, eine bei Kalkflechten bis jetzt noch niemals beobachtete Erscheinung.
Die chemische Zusamensetzung des Substrates scheint demnach auf die Entwicklung
der Gonidien von EinfluB zu sein. •

Bei den ringsum gleichformig berindeten zylindrischen Thallusformen mancher
Strauchflechten (Sphaerophoron, Usnea) bildet auch die Gonidienschicht einen geschlosse-
nen Mantel (Fig. 14), welcher haufig an der dem Lichte zugekehrten Seite starker entr
wickelt ist.. In alien anderen Fallen kommt die Algenzone nur in der oberen, d. h. der
dem Lichte zugewandten Thallushalfte zur Ausbildung.

In den bisherigen Darlegungen wurde bereits wiederholt ausgesprochen, dafi die
chlorophyllgriinen Elemente der Gonidienschicht nichts anderes als Algen sind, welche,
mit der Fiihigkeit der Assimilation unorganischer StofFe ausgestattet, den betreffenden
Flechtenpilzen als Ernahrer dienen, zu welchem Zwecke zwischen beiden Komponenten
auf verschiedene Weise eine innige Verbindung hergestellt wird (vgl. p. 4 ff.). Die Algen-
natur der Flechtengonidien ist bis zum Jahre 1868 verborgen geblieben. Bis dahin hielt
man die Flechten fur durchaus selbstandige, einheitliche Organismen, deren samtliclie
Teile auseinander entstunden. Man war der Meinung, daB aus einer Flechtenspore
lediglich durch Keimung wieder eine vollkommene Flechte hervorgehen kb'nne. Ins-
besondere betrachtete man seit W a 11 r o t h die Algenzellen, welche er G o n i d i e n (Brut-
zellen) nannte, als ungeschlechtliche, vom T h a 11 u s erzeugte Reproduktionsorgane. Unter
gtinstigen Bedingungen sollten sie fahig sein, sich wiederum zur vollkommenen ursprung-
lichen Flechte ohne Mitwirkung von Hyphen entwickeln zu kfinnen. In der Tat sitzen
in zahlreichen Fallen die Gonidien an distinkten, kurzen Hyphenzweigen, wie die Beeren
an den Stielen einer Traube, z. B. bei Omphalaria, Synalissa, Phylliscum, iiberhaupt ge-
wohnlich dann, wenn Gloeocapsa- oder Chroococcus-Arten die Nahralgen bilden. Ande-
rerseits treten im Thallus mancher Flechten, namentlich tropischer Collemaceen eigen-
tiimliche torulose Hyphen mit deutlich gTiinlich gefarbtem, in dem Thallus vieler endo-
lithischer Kalkflechten langgestreckte, auffallend dicke Hyphen mit grtinlichem, im Alter
braunem Inhalte auf, welche wenigstens in gewissen Entwicklungsstadien viel Ahn-
lichkeit mit Nostoc, bzw. Confervaceen haben. Es erscheint daher begreiflich, daB man
zuerst einen genetischen Zusammenhang zwischen Gonidium und Hyphe allgemein
annahm. Selbst als durch spiitere Untersuchungen erkannt wurde, daB die Gonidien
keine Reproduktionsorgane im Sinne W a 11 r o t h s sind, hielt man sie noch keineswegs
fur Algen, sondern fur angeschwollene, chlorophyllbildende Endglieder der Hyphen-
zweige. Selbst De B a r y schloB sich noch 1865 dieser Auffassung in bezug auf dye
heteromeren Flechten an. Allein in betrefF der sog. Gallertflechten gelangte der ge-
nannte Autor schon damals zu der Alternative: »Entweder sind die in Rede stehenden
Lichenen die vollkommen entwickelten, fruktifizierenden Zustande von Gewachsen, deren
unvollstandig entwickelte Formen als Nostocaceen, Chroococcaceen bisher unter den
Algen standen; oder die Nostocaceen und Chroococcaceen sind typische Algen; sie neh-
men die Formen der Collemen, Epheben usw. an dadurch, daB gewisse parasitische As-
comyceten in sie eindringen, ihr Mycelium in dem fortwachsenden Thaftus ausbreiten
und an dessen phycochromhaltigen Zellen ofters befestigen (Plectopsora, Omphalaria)«.
Kvr^e Zeit darauf erkannte B a r a n e t z k y , daB »die Gonidien der heteromeren, chloro-
phyllhaltigen Flechten (Physcia, Evernia, Cladonia), sowie der heteromeren, phycochrom-
haltigen (Peltigera) und der Gallertflechten (Collema) eines ganz selbstilndigen Lebens
auBerhalb des Flechtenthallus fahig sind. Mit dem Freiwerden scheinen die Flechten-
gonidien ihren Lebenszyklus zu erweitern; so bilden die frei vegetierenden Gonidien der
Physcia, Evernia, Cladonia Zbosporen. — Einige, vielleicht auch viele von den bisher
als Algen beschriebenen Formen sind als selbstandig vegetierende Flechtengonidien zu
betrachten; so einstweiler /e Formen Cystococcus, Polycoccus und Nostoc*. — Die denk-
wiirdigen, um^ieselh' ^usgefiihrten Untersuchungen S c h w e n d e n e r s lieferten das
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entgegengesetzte Ergebnis: die Gonidien sind in der Tat Algen, deren Lebensweise durch
den auf ihnen schmarotzenden Pilz ± verandert wird. S c h w e n d e n e r stellte diese
Theorie in unumwundenster Weise, und zwar fur alle Flechten, in seiner Abbandlung:
»Ober die Algentypen der Flechtengonidien«, Basel 1869, auf.

Die Flechten konnten von nun an nicht mehr als selbstandige einheitliche Gewachse
angesehen werden, ihre Einreibung in die Klasse der Pilze mufite mehr und mehr ins
Auge gefaflt werden (vgl. jedoch auch p. 4). Aus diesen Konsequenzen erklart sich wohl
auch am leicbtesten die Hartnackigkeit, mit welcher die Lichenologen, zum Teil -bis auf
den heutigen Tag, die S c h w e n d e n e r s c h e Theorie verwerfen.

S c h w e n d e n e r identifizierte nicht allein die haufigsten Flechtengonidien mit den
entsprechenden freilebenden Algen, sondern sprach sich auch auf das klarste tiber ihre
Bedeutung fur die Ernahrung des Flechtenkorpers aus. Er schied die Gonidien in 8
Gruppen, welchen ebenso viele Algentypen entsprechen:

I. A l g e n m i t b l a u g r i l n e m l n h a l t e (N o sto c hinae).

1. Sirosiphoneen bei Ephebe, Spilonema, Polychidium und in den Cephalodien von Ste-
reocanlon.

2. Rivularien bei Thamnidwm, Lichina, Racoblenna.
S. Scytonemeen bei Heppia, Porocyphus und in den Cephalodien von Stereocaulon.
4. Nostocaceen bei Collema, Physma, Leptogium, Pannaria, Peltigera und in den Cepha-

lodien von Stereocaulon.
5. Chroococcaceen bei Omphalaria, Enchylium, Phyliscnm.

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

6. Confervaceen bei Coenogonium, Cystocolem.
7. Chroolepideen bei Roccella, den Graphideen und Verrucarieen.
8. Palmjellaceen bei den meisten Strauch- und Laubflechten.

Die Theorie S c h w e n d e n e r s fend nach sorgfaltiger Untersuchung von 60 Flech-
tengattungen durch B o r n e t (Recherches sur les Gonidies des Lichens. Ann. des sc.
nat., T. XVII, 1873) eine glanzende Bestatigung, welcher die Algengattung Phyllactidium
bei Opegrapha filicina und Strigula als neunten Typus den obengenannten hinzufiigte.
B o r n e t zeigte noch genauer, als es vor ihm geschehen war, in welcher Weise sich der
Flechtenpilz mit der Nahralge verbindet (vgl. p. 6), fe,rner wies er bereits nach, dafi die-
selbe Algenart sehr verschiedenen Pilzen als Gonidium dienen kann, z. B. Chroolepus
umbrinum 13 verachiedenen Flechtengattungen. Von F a m i n t z i n und B a r a n e t z k y
wurde#sogar bei der Kultur vom Flechtenpilze befreiter Gonidien Schwarmsporenbildung
erzielt, wahrend letztere bis jetzt erst in 2 Fallen im Flechtenthallus durch B o r n e t
beobachtet worden ist. Die Kultur isolierter Gonidien macht Schwierigkeiten, sie gelingt
nach U1 e h 1 a (Isolace ras Collemacee. Bull. V. Kongr. bohm. Naturforscher u. Arzte in
Prag 1914, Ziva XXIV, p. 233—234) sehr gut auf Kieselsaure bei konstanter elektrischer
Belichtung. Die Algen brauchen anseheinend kleine Mengen Mineral- und Stickstoff-
substanzen, aber keine Pepton- und Zuckerernahrung. Dies steht im Widerspruch mit
den Angaben M. W. B e y e r i n c k s (Kulturversuche mit Zoochlorellen, Lichenogonidien
und anderen niederen Algen; Botan. Zeitg. 1890, Nr. 45—48), nach welchen die Gonidien
von Physcia parietina zu ihrer Ernahrung gleichfalls organischer Korper bedtirfen. Die
Gonidien gediehen am besten'bei Darbietung von Pepton und Zucker.

Eine eingehende Untersuchung aus der jiingsten Zeit tiber die physiologischen
ziehungen der Gonidien verdanken wir A. L e t e l l i e r . Der genannte Forscher kam
folgendenErgebnissen^o^ocPe/^erae besitzt imGegensatz zu den bis jetzt untersuchten
Cyanophyceen die Fahigkeit, verschiedene Zuckerarten aufzunehmen und proteolytische
Enzyme abzuscheiden. Die Cystococcus-Gonidien nekmen vorzugsweise organische Sub-
stanzen auf. Die freien Cystococcus-Arten verhalten sich ebenso oder bevorzugen • an-
organische Stickstoffverbindungen. Die Coccomyxa-Gruppe gedeiht am besten auf an-,
organischen Nahrboden. Die einer Gattung angehorenden Gonidien scheinen sich nur
morphologisch, nicht aber physiplogisch zu unterscheiden. Die physiologischen Beziehun-
gen zwischen Pilz und Alge sind nicht bei alien Flechten die gleichen. Zwischen den
Pflauzeiifainllleu, 2. Aufl.. Hri.H. 2
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Gonidien und den frei lebenden, Individuen gibt es keinen wesentlichen Unterschied. —
L i n k o 1 a gelang es zum erstenmal, in Kulturen von vom Flechtenthallus befreiten
Cyanophyceen-Gonidien sogar Hormogonienbildung zu erzielen.

Der vollig einwandfreie Beweis fur die Richtigkeit der S c h w e n d e n e r - B o r -
n e t schen Flechtentheorie war erbracht, als es gelang, aus der keimenden Flechtenspore
und der entsprechenden Alge einen vollkommenen Flechtenthallus zu erziehen. Diese
Synthese gelang zuerst R e e s s (Ober die Entstehung der Flechte Collema glaucescens.
Monatsber. der Kgl. Preufi. Akad., Okt. 1871), welcher einen vollstandigen CoWema-Thallus,
dann S t a h 1, welcher drei Flechtenspecies aus ihren Komponenten erzog. Spater erhielt
B o n n i e r (Culture des Lichens a l'air libre et dans de Fair prive de germs. B. S. B. France,
T. 33 [1886], p. 546) sogar fruchtende Flechtenlager, wenn er die Flechtensporen und die
entsprechenden Algen auf sterilisierte Glasplatten oder Rindenstuckchen in sterilisierter
Luft aussate. Andererseits erzielte A l f r e d M o l l e r durch Aussaat blofier Flechten-
sporen in geeigneten Nahrlosungen auf Objekttragern kleine, sich kreisformig ausbrei-
tende Mycelien und unter Bildung von Lufthyphen einen kleinen, aber g o n i d i e n -
1 o s e n Thallus, an welchem sich bei Calicium sogar Pykniden mit keimungsfiihigen
Sporen entwickelten.

In bezug auf die Identifizierung freilebender Algen mit Flechtengonidien herrscht
trotz der zahlreichen Untersuchungen noch viel Unsicherheit. Bisher sind folgende Algen
als Flechtengonidien erkannt worden:

1. Cystococcus humicola Naeg., in den meisten Flechten: Usnea, Bryopogon, Cladonia, Physcia,
Parmelia, Evernia, Calicium, Cyphelium, Sphinctrina, Acolium, Psora, in vielen Lecideen usw.

2. Cystococcus Xanthoriae parietinae Letellier in Xanthoria parietina.
3. Cystococcus Cladoniae pyxidatae Letellier in Cladonia pyxidata.
4. Chroolepus umbrinum Ktz. in den Graphideen, manchen Verrucarien und Lecideen.
5. Palmella botryoides Ktz. in Epigloea bactrospora Zuk.
6. Pleurococcus vulgaris Menegh. in Acarospora, Catillaria, Dermatocarpon und Endocarpon.
7. Dactylococcus infusionum Naeg. in Nephroma, Solorina und Psoroma.
8. Nostoc lichenoides Vauch. in den Collemaceen, ausgenommen die Gattung Hydrothyria.
9. Nostoc Peltigerae Letellier in Peltigera canina.

10. Rivularia nitida Ag. in Polychidium, Omphalaria, Lichina usw.
11. Polycoccus punctiformis Ktz. in Peltigera, Pannaria und Stictina.
12. Gloeocapsa polydermatica Ktz. in Baeomyces roseus und Omphalaria umbella.
13. Sirosiphon pulvinatus Desm. in Ephebe pubescens.
14. Stichococcus Coniocybes Letellier und Coccomyxa.
15. Heterothallus dichotomus Vain, und Heterothallus clathratus Vain, bei vielen epiphyllen Flechten,

Phylloporina, Strigula u. a.).
16. Phycopeltis tropica (Moeb.) Hansg. und Phycopeltis strigulae Vain, bei epiphyllen Flechten.
17. Cephalaurus sp. bei verschiedenen epiphyllen Flechten.

Jede einzelne Flechtenart ist auf eine bestimmte Algenspezies als Nahralge ange-
wiesen; es sind bis jetzt nur sehr wenige Flechtenarten bekannt, welche fakultativ ver-
echiedene Gonidien zu ihrem Aufbau verwenden konnen (Lecanora granatina Smrft, Solo-
rina crocea [L.], Cyphelium).

Nach A r n o l d uberwiegen mit zunehmender Meereshohe die gelbgrtinen Gonidien;
bei 3000 m u. M. kommen blaugriine Gonidien schon als Seltenheit vor.

Bei einer Anzahl von Flechten treten aufier den normalen Thallusgonidien noch
Algen auf, welche einem anderen Typus angehoren. Letztere gelangen v o n a u B e n in
den Flechtenkorper und fiihren im Verein mit dem Flechtenpilz zu eigenartigen Bildungen
von mannigfaltiger Form, welche A c h a r i u s (1803) unter der Bezeichnung C e p h a -
l o d i e n zusammengefafit hat. Sie sind das Resultat eines zutMlligen Zusammentreffens
z#eier verschiedener Organismen. Die fraglichen Gebilde finden sich auf der oberen
oder unteren Thallusseite in Form von ± anders als die Umgebung gefilrbten Erhaben-
heiten, keulenfOrmigen, ja selbst strauchahnlichen Auswiichsen (z. B. bei Lobaria-Arten).
In den meisten Fallen ist jedoch ifcr Vorkommen auf das Innere des Thallus beschrankt
und ihr Vorhandensein dann hochstens durch eine schwache Erhohung auf der oberen
oder unteren Thallusseite angedeutet. In der Regel nehmen die Cephalodien boi derselben
Art eine konstante I^age zum Thallus ein. — Es sind bis jetzt bei ungefahr 100 Flechten-
arten Cephalodien aufgefunden worden, welche sich auf folgende, verhaltnismaBip: wenige
Gattungen verteilen: Lobaria (Hoffm.), Nephroma (Ach.) Nyl., Peltigera (Ach.) Nyl., Solo-
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.Veil., Lecanora (Ar iL) T b . Fr. . Vafoplaca T h . F r . , Lccania i .Mass.i Tli . J r . . U c i d e a
Th. Fr.. Stereoeaut-on Sob* /JAOTUJ (Tuck.) Tli. Kr.. Argopsis TIL Fr. u«d

opIioms PMV. Eta iimlwi sk-h towel] rorsogsweiM 1'vi dMijctiigen Arctiilicbeneti,
PBraUalgattnBgwi antsr den Phy«oU«henen betttten.

Bei flerttlbftn FlecbttMrt Mith:i!Uti> dii; Cephalodien hSAtfig nicht nur verscbiedene
Arten vim (.romdicii. taaS/UB 'lit1 Cijiilia]otliengoni<lien dWMUMO Indtviduum& g*1.-

\vr rypwi tut; miinut>T koinmen sugar in dflnadben C<ptoftnMiwi
A1gf"T*™ vor. 7. B. hei Stereocaiiton rnmutosum (Sw.). Hif̂ rauB ergitrt sich

dafi die Copbtlodien i»*i don w tenra Flecbtan frrnfie Ver«cliiiidenl)oiteii
F o n i e l i j welcbeai wit Sis eingehendsten Unt«rsucbyngpn alter die Ent-

gg Cepbdodiaa verdflnkcu. betelehlUt 8ie als (Svphalodia rrra.
lie in einen ctoBtfiob«] ZaswettmeabtOffa niit den norauta (Jonldktn ratfaaltaDd/D

q ill's Fipchtcnthailtj* Bteben. In d&ttKm Jallf sinfl eie g»wi)bnlicl! von utter Ril
schisbt amgcbfiiii wplrl»> dm nrnnitinlhw Foztfiotzaag dor Tbtlhttrinde du
iPitf. 15). .it* Dsebdna dfna > IgMttlkBfiu Cephalodka von dt>r o l>»r»n (on den Thallus)
Oder von dcr u n t » r « D Seite <)«• Thalhu »ns »ieh entwkkdn, wwilen «e von d«n ge-

Lator all CepAalodia rpigrno \prrige*a\ bxw. C hypogrna untemcrhiedeG. Als

Pig . 1&, Si u k r . . t i I • r h u e l i - r h n l t t i l u n h vh i epl^rrurfl O p l u l o d i o m von I'-lHi^m i i ^ U r n d (hb s '!!•• I
timluii t'MiiliJIiii dm PtSchttt. ' i <!!•• A I K I I I d e l CrptuttodlOOU, ellM d r u t l l c h c Schl t ' l t t b l l i i rnr l . r illt- l l l i idn
<les CcplMlwllumis ht\ A In die normal-- Kind*- iie« yiwbUoOwPai Uh. iK't'rinl |Mft|. h

P s i- ti <l .I c e p fa a I « d i v n frftflffohuft F o r s s e l l die analogoa Uohilde, welcho scbon
<1IT K<;imun^ dcr BpOTOk, im I'rntotuiillus nufireicn, von tintm eigOOOD Kindtn-

uni iml und mil dtsn (ihrigun ToflOB 'If* FMbtMQffblllu nur in Iwst-r V\-r-
lOg lien.

Narli *J, M \ o it g o eittd die CephaJudJtn patuologieche Blldiuigun. durcli UgVD
(rte *.ialleti i Fhyeueasidien).

in dec Cepbalodin vQtkonau&dM) Alj^u gch«r*Mti sfimtiicli dea l'liycochro-
Ut, bl don wftitaw* mcitiicn FiUlen eind die OonidiO dnrrii d;i* gmiz*! Vrphaio-
Mmii&ig v^rteilt, wltener i#t cino Diffcrt-i in Kiiidrn-, lionidieu- ur'd

dSOttkA erkennbar {Pvltigcra aphtkotta. [L.\, Fig. 15).
Smi deo I "it* oufimngeh E l f v t u g s int-i-li-» bd t'rftigera nphthosa di« Cepha.-

todJeo nlofai dnrcb B^fwifen ron Xontor ron n t t n dat Fioobfo, Mnden îc wertien i
den TrlehookU dw Lageruberseite |TohiIdf*L Aua deo Tricbosu lh|»licn
l»ildon cin parapleiiteiH'liyina*^*-; I rebe, En wdofaem eintdae Qallen I'ine blauVr1

odtr gdbUoba FJlrbung aimt'Imifii uml hicli M .Vo^oc-Gonidicn entwirkelri.
tie sch;irfe Sctn'idunp nrischtn Ucphafod'mm und Isidium ttkdlt in tinirMpn

Fiillcn SoJmnerigkr itcn: Bo bet« U t t e r dit* TtaUui>>i'biii)pen l»i Pdtigrra lejrido
phora fXylj i l l CepbilodJes, L i u k o l a alu luidien.

8 0 b n <: Eft** <A Text-Book of General Licbenoloff). Bin^uunton. N. Y., 18&T,
l>. ."rfj ff.l hat ein« acne LinU'iluug di>r Cephlklodien lufgesteltt. Kr beteichnet, indeu
tb deni Vorfrmigc N y I •* n d e r a njrht den KutatclmngBort, Randan dm Cbankter d*-r

ziiin Blntefloo|ptpriaxJp nwoht, nilu CepbftkHlfeii :i u f d t a Thallos al» e k t o t r <> p
iicriiDlii d̂ n Ttiiillim btfladlicbeii JU« e n d o t r o p f e . 1* ! in^ fefeboae Kin
.' v..ii }'. M. und Mmf rnnei *u li symbioMt- |j< j
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chez le Solorina saccata Acb. et le JSolorina crocea Acb.; Rev. gen. tie Bot. 1921, Bd. 33,
p.*81 ff.) in Oberflachencephalodien und Innencephalodien besagt dasselbe.

Parasitismus; Symbiose. Wie bereits oben gezeigt wurde (vgl. p. 4 if.) findet das
Zusammenleben von Pilz und Alge im Flechtenkorper in der Weise statt, dafi die Gonidien
von den Pilzhyphen innig umsponnen werden, und letztere von den assimilierenden Algen
die organischen Nahrstoffe erhalten. Der Pilz versorgt seinerseits die umschlossenen
Algen mit Wasser und anorganischen Salzen. Auf diese Weise werden die Algen in den
Stand gesetzt, an Orten leben zu konnen, an denen sie fur sich allein nicht zu wachsen
vermochten. Durch die Inanspruchnahme von seiten der Hyphen werden nun die Algen
im allgemeinen keineswegs erschopft oder gar getotet, im Gegenteil, sie erfahren in der
Regel sogar in bestimmter Richtung eine Forderung durch den Pilz, sie entwickeln sich
namlich kraftiger und Jteilen sich lebhafter als in freiem Zustande. Sonach ziehen, wenig-
stens in gewissen Fallen, beide Komponenten aus dem Zusammenleben bestimmten
Nutzen, und es ist daher klar, dafi das in Rede stehende Verhiiltnis nicht als echter Para-
sitismus aufgefaflt werden darf, wie es urspriinglicti geschehen ist, nachdem durch die
Untersuchungen S c h w e n d e n e r s die wahre Natur der Flechten erkannt worden war.
R e i n k e, welcher den Flechtenthallus als morphologische Einheit betrachtet, hat spater
die eigenartige Genossenschaft von Alge und Pilz im Flechtenkorper als K o n s o r t i u m
bezeichnet, D e B a r y dagegen fur dieselbe deri indifferenteren Ausdruck S y m b i o s e
gewahlt, welcher jedenfalls den Vorzug Hat, das bloBe Zusammenleben der Komponenten

• ohne Rucksicht auf physiologische und morphologische Verhiiltnisse treffend zu bezeich-
nen. A. S c h n e i d e r teilt, die Erscheinungon der Symbiose in S^Klassen pin: l A n t -
a g o n i s t i s c h # S y m b i o s e o d e r P a r a s i t i s m u s , w e n n P i l z e a l s P a r a s i t e n a u f

Flechten .oder Flechten auf Flechten wuchern (Syntrophie im Sinne von M i n k s ) ;
2. N u t r i z i s m u s , wenn einer der Symbionten dem andern Nalirung zufiihrt, ohne
selbst von ihm etwas zu erhalten; 3. m u t u a l i s t i s c h e S y m b i o s e , wenn fiir beide
Symbionten das Zusammenleben von Nutzen ist. — N i e n b u r g (Cber die Beziehungen
zwischen Algen und Hyphen im Flechtenthallus, Zeitschr. f. Bot. IX, 1917) beobachtete
bei Evernia prunastrl eine besondere Art antagonistischer Symbiose, bei welcher Einrich-
tungen zur Pflege und Forderung der Gonidien durch den Pilz vorhanden sind, und schl&gt
vor, in solchen Fallen die Bezeichnung H e l o t i s m u s fiir das Verhaltnis von Pilz zu
Alge zu wahlen. — Nach F. M. et M m e. M o r e a u stellt der Flechtenthallus nur eine
scheinbare Harmonie dar, in Wirklichkeit besteht ein steter Kampf zwischen Alge und
Pilz.

Der Pilz zeigt keinerlei Merkmal, welches auf eine Beeintrachtigung seiner Ent-
wicklung von seiten der Alge infolge der Symbiose hindeutete, er kann auch im Flechten-
korper seinen Entwicklungsgang von der Sporenkeimung an bis zum Abschlusse 6einer
hOchsten Fruchtform durchlaufen, ja er hat im Verlaufe der Symbiose Eigenschaften er-
worben, welche sonst den Pilzen fehlen. Es gehCrt hierher vor allem die Abscheidung
der sog. Flechtensauren. — Anders verhftlt es sich dagegen mit den als Gonidien dienen-
den Algen, welche als Symbionten, mit seltenen Ausnahmen (Synalissa symphorea Nyl.)
die Fahigkeit verloren haben, sich durch Schwarmsporen fortpflanzen zu kflnnen. DaB
die Gegenwart des Pilzes in der Tat den Verlust der Fahigkeit, Schwarmsporen erzeugen
zu konnen, zur Folge hat, ergibt sich aus dera Umstande, dafl vom Thallus befreite Goni-
dien unter gtinstigen Verhaitnissen schon nach kurzer Zeit wieder Schwilrmer bilden.
Leistung und Gegenleistung zwischen Aljre und Pilz im Flechtenki3rper sind also offenhar
ungleich. Es ist deshalb auch die in neuerer Zeit gebrauchlich gewordene Bezeichnung
»mutualistische« Symbiose fUr das Zusammenleben der Leiden Komponenten, welche
Oleiohheit der gegenseitigen Leistungen zur Voraussetzung hat, zurUckzuweisen, jenes
\ ••rhiiltnis vielmehr als eine besondere Art von Parasitismus aufzufassen. Auf Grand
seiner Untersuchungen an Cystococcus humicota deutet T r e b o u x (Die freilebende
Alge und die Gonidie Cystococcus humicola in bezug auf die Flechtensymbiose; Ber. <1.
D. Bot Ges. XXX, p. 69 ff., 1912) das Verhaltnis zwischen Alge und Pilz als Parasitismus!
Gehorte die Alge als Flechtengonidie einer ernahrungsphysiologisdien Rassc an, wolcher
vom Pilz Pepton als Stickstoffquelle zugefUhrt wird, dann ware das Verhaltnis zwischon
beiden Komponenten als mutualistische Symbiose erwiesen. Dies ist jedach nicht dor
Fall: die freilebende Alge unterschied sich ernahrunprsnhvsioloerisch durch nichts von der
Fleohtengonidie.
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Auf Grund seiner Untersuchungen an Xanthoria vertritt To b i e r die Meinung, daB
die Flecbtenpilze keineswegs nur auf die Assimilationsta'tigkeit der Gonidien angewiesen,
vielmehr befahigt sind, sich die Kohlenstoffverbindungen selbst herzustellen. T o b 1 e r
stutzt sich dabei auf die Tatsache, daB in manchen Fallen die Gonidien aus Mangel an
Licht und Kohlens&ure nicht zu ausreichender Assimilationstatigkeit befahigt sind. Nun
konnen den Gonidien, wie T r e b o u x gezeigt hat, auch organische Sauren aJs Kohlenstoff-
quelle dienen. Da im Flechtenthallus die Gonidien von lebenden Hyphen umgeben sind,
so liefern moglicherweise die StofTwechselprodukte der letzteren das Ausgangsmaterial
fur die Gewinnung des Kohlenstoffs von seiten der Alge.

Es ist wiederholt die Beobachtung gemacht worden, daB die Sprosse der auskeimen-
<Ien Flechtenpilzsporen in den Thallus fremder Flechten eindringen u*d hier eine para-
sitische Lebensweise fiihren. Der Thallus der befallenen Flechte geht entweder nach
einer gewissen Zeit vollstandig zugrunde, z. B. die Thallusschuppen der Cladonia turgida,
wenn das Mycel des Diploschistes scruposus var. parasiticus in dieselben eindringt, oder
nur das Hyphensystem des Wirtes, z. B. im von Arthrorhaphis flavoyirestens befallenen
Thallus von Sphyridium byssoides, in welch letzterem Falle vom Parasiten die Gonidien
des Wirtes adoptiert werden. Analoge parasitische Vorg&nge finden nach S t e i n bei
Lahmia Fuistingii und mehreren Arthonien statt; ob sie indes so h&ufig sind, wie neuer-
dings M i n k s (Beitr. zur Kcnntnis des Baues und Lebens der Flechten. II. Die Syn-
trophie, eine neue Lebensgemeinschaft in ihren merkwtirdigen Erscheinungen. Verhandl.
d. k. k. zoolog.-botan. Gesellsch., Wien 1892, Bd. XLII, p. 377) behauptet, muB durch
weitere Untersuchunffen erha'rtet wprden. — N o r m a n (Kjrl. norska Vidpnskahprs-Sel-
skabs Skrifter, Throndhjom 1872, Bd. 7, p. 241—255) hat diesen eigenttimlichen Parasitis-
mus als A l l e l o s i t i s m u s bezeichnet.

SchlieBlich ist noctt der merkwiirdigen Beziehungen zwischen den sog. Flechtenpara-
siten und den Thallusgonidien als einer eigentumlichen Art von Symbiose Erwahnung zu
tun. In seinen Untersuchungen tiber die durch parasitische Pilze hervorgerufenen Krank-
heiten der Flechten (Nova Acta der kaiserl. Leopold.-Carolin. Deutsch. Akad. d. Naturf.,
Bd. LXX, 1897, p. 10:? ff.; vgl hieriiber auch: Z o p f , W., Ober Nebensymbiose [Parasym-
biosel, in Ber. d. Deutsch.-Botan. Gesellsch., Bd. XV, p. 90) teilt Z o p f die Beobachtung
mit, daB die Hyphen gewisser Flechtenparasiten die Gonidien des Wirts vollig umspinnen,
ohne-sie irgendwie zu schadigen. Z o p f bezeichnet diese Erscheinung als N e b e n s y m -
b i o s e , P a r a s y m b i o s e , und betrachtet solche Konsortien, welche jedenfalls in
b i o l o g i s c h e r Beziehung den Flechten nahestehen, als niedere Formen von Flechten-
bildung. Solche Eindringlinge wiirden demnach nicht mehr als Parasiten aufzufassen sein.
Die von den alteren Lichenfllogen vertretene, aber niemals gentigend begriindete Anschau-
ung, nach welcher die sog. Flechtenparasiten als »Flechten« zu betrachten sind, hatte sich
also bis zu einem gewissen Grade als zutrenVnd erwiesen. Spiiter wurden von E 1 e n k i n
2, von K o 11 e 5 weitere Fitlle von Nebensymbiose festgestellt. — Die von Z o p f als
Parasymbiose bezeichnete Erscheinung wurde ilbrigens auch schon vor ihm von Th. F r i e s
(Lichonographia Scandinavica, p. 343), dann von S. A l m q u i s t CMonographia Arthonia-
rum Scandinaviae, p. 7) beobachtet. Spiiter hat T o b 1 e r fZur Biologie von Flechten und
Flechtenpilzen, I. II., Jahrb. f. wiss. Bot. IL. p. 389 ff. 1911) gezeigt, daB die in Rede stehen-
den Beziehungon recht verwickelt und in bemerkenswerter Weise wandelbar sind.
Phacopsis vulpina nwl*Evernia vulpina vermag zugleich mit den £wrw?7/-Hyphen die Go-
nidien des Wirtes zu umspinnen und rofrt sie zu lobhaft^r Entwicklunjr an, erst spivter
bringt sie die Gouidien zum Absterl)en und vfTdriingt auch die £wrw/a-Hyphen. Phacopsis
wiire somit anfangs Parasymbiont, spiitor Parasit, morpholofrisch betrachtet ein Flechten-
pilz. Noch verwickelter orwiescn sich die Beziehungen bci Karsc/ria destructans. Dieser
Pilz besiedelt nur in sterilem Zustand die Flechte Chaenotheca chrysocephala. Beim Ein-
dringen in den Wirt Merschwinden zuerst die Algen. dann die Flechtonhyphen. Karschia
ist in diesem Stadium Parasymbiont und Parasit zupleich. Hat der Pilz den Tliallus der
Flechte verniclitct und ist er in das Substrat (Liirchenborke) eingedrungen. so fruktifiziert
er; in die&em Stadium ist der Pilz Sapropliyt. In noch anderen Fallen endlich werden
durch dio angreifonde Pflanzo sowohl die Hyphen als auch die Gonidien dor befallenen
Flechte in ihrer Entwicklung gesUVrt. Der Parasit ist in solchen Fallen von Ahfang an
mit eigenen Gonidien versehen und daher als e c h t e p a r a s i t i s c h e F l e c h t e a u f -
? n f a s s o n. Pi<k Gonidien dor l»tv^r..n ••niwiokHn sich wahrscheinlich sStmtlich aus den
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Algen, welche von dem jungen Mycelium zuerst ergriffen burden. Arthr or aphis flavovi-
rescens und Buellia scabrosa schmarotzen auf Sphyridium byssoides, zerstoren das
Hyphensystem mit den Gonidien und bilden einen neuen Flechtenthallus. Dieser merk-
wiirdige Parasitismus wurde zuerst von M a 1 m e (Ein Fall von antagonistischer Syni-
biose zweier Flechtenarten, Bot. Centralbl., Bd. LXIV, p. 46) nailer an Lecanora atriseda
(Fr.) Nyl. untersucht und als a n t a g o n i s t i s c h e S y m b i o s e bezeichnet. Die ge-
nannte Lecanora-Art ist bis jetzt nocli niemals anders denn als Parasit auf Rhizocarpon
geographicum (L.) gefunden worden, scheint also an letztere Flechte vollig gebunden zu
sein. M a l m e bezeichnet sie als monotrophen Parasit. Analog verhalt sich Lecidea in-
tumescens (Flot) — nach B i t t e r ein Pilz — zu Lecanora sordida (Pers.), Lecidea
cyanea (Ach.) zt Lecanora cinerea (L.), Lecidea tenebrosa Fist zu Rhizocarpon geo-,
graphicum (L.). Lecanora sordida (Pers.). greift nicht nur Rhizocarpon geographicum,
sondern auch andere Flechten an, ist also ein polytropher Parasit ( B i t t e r ) . Nach
M a l m e ist die polytroph parasitische Lebensweise unter den Flechten eine verbreitete
Erscheinung. So lebt Haematomma ventosum (L.) parasitisch auf Rhizocarpon geographi-
cum und anderen Arten; Lecanora badia (Pers.) auf Rhizocarpon geographicum und Rh.
grande; Rhizocarpon rubescens Th. Fr. auf Krustenflechten und auf Parmelia sorediata
(Ach.). — Saprophytische Lebensweise ist bekannt von Lecanora polytropa Ehrh., Gyalo-
lechia vitellina (Ehrh.), Bacidia herbarum (Hepp), Rinodina Konradi Korb., Bacidia
muscorum (Sw.) und vielen anderen Krustenflechten. Saprophytisch und fakultativ para-
sitisch ist Ochrolechia tartarea (L.).

Eine Anzahl Ascomyceten, welche fur gewohnlich als Saprophyten leben, treten
nur gelegentlich und voriibergehend mit Algen in Verbindung und erzeugen dann mit
letzteren mehr oder minder deutliche Thallusschtippchen. Z u k a 1 hat solche Ascomy-
ceten als H a l b f l e c h t e n (Flora 1891, Heft 1) bezeichnet. Bei denselben ist die Sym-
biose entweder von Anfang an antagonistisch, wie bei Sphaeria Lemaneae, oder anfangs
indifferent und erst spater, wenn dann der Pilz zur Fruktifikation schreitet, ausgesprochgi!
antagonistisch (Ephebella Hegetschweileri, Thermutis veluiina).

Durch die aufieren Einwirkungen des Flechtenpilzes erfahren, wenigstens in be-
stimmten Fallen, die Gonidien mehr oder minder erhebliche Formanderungen, welche Er-
scheinung nicht zum wenigsten die Ursache der Unsicherheit in bezug auf die Identifizie-
rung der Flechtengonidien mit freilebenden Algen ist. So wachsen nach E. B a c h m a n n
(Der Thallus der Kalkflechten, Ber. d. D. Bot. Ges., XXXI, p. 3 ff., 1913) die Chroolepus-
gonidien lebhafter, sobald sie mit den Hyphen in Kontakt treten, ja sie sprossen sogar
mitunter hefeartig und nehmen dann oft bizarre Formen ^ Die hyphenfreien Algen-
faden verfallen dem Absterben leichter als die umsponnene^etztere erst bei ihrem Ein-
rilcken in die Epinekralschicht, erstere schon vorher.

Diese Befunde E. B a c h m a n n s decken sich nicht mit denen P e i r c e i , nach
welchen die Hyphen nur scha'dlich auf die Gonidien wirkeri. Die den Hyphen so nptwen-
dige stickstofffreie Nahrung wird den Gonidien durch die Haustorien entzogeD, welche
sich in das Gonidienplasma hineinschieben und nicht nur eine Einbuchtung ind&mselben
hervorrufen, wie H e d 1 u n d und S c h n e i d e r angeben. Die Haustorien verbrauchen
den Inhalt der Gonidien. Nach P e i r c e reizt das UmschlieBen oder Eindringen der
Hyphen die Gonidien so, daB sie trachten, sich von den Pilzhyphen zu befreien.

A. E l e n k i n vertritt die Meinung, dafi die Theorie. des Slutualismus (De Bary,
Reinke) im Sinne eine9 gegenseitigen Nutzens zwischen den beiden Komponenten dor
Flechten zur Zeit wissenschaftlich nicht einwandfrei bewiesen igt Er entwickelt eine neue
Theorie, die des E n d o s a p r o p h i l i s m u s . Relativ selten wird das Eindringen von
Hyphenauswiichsen in vollig unverletzte Gonidien beobachtet, ganz gewohnlich dringen
die Hyphen in bereits desorganisierte Ieere Hiillen der Gonidien ein, seltener sind nocli
Reste von Plasma vorhanden. E l e n k i n meint, daB die bisher als Haustorien bezeich-
neten HyphenauswOchse die Desorganisation der Gonidienhiillen herbeifUhren fwahr-
scheinlich mit Hilfe eines Ferments) und die Desorganisationsprodukte als N.lihrst6fT auf-
nehmen. Das Absterben der Gonidien ist nach E l e n k i n alien heteromeren Flechten
mit griinen Gonidien eigen. Tote Algen finden sich sowohl in der Gonidienschioht, als
auch auBerhalb derselben, in bzw. auf der Rinde und im Mark. E l e n k i n nennt die
Gonidienschicht fmit lebenden und toten Gonidien) Z o o n e k r a 1 a c h i c h t, die zweite
obere E p i n e k r a 1 s r h i c h t und die dritto lintrn im M:irk II v f» o n t> k r :i N Hi i c h t
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Das tote Material ubertiifft an Maftse oft das lebende um ein MehrfadiL's, namentlicli be!
PlSCbtOP unL dirkeii Tlialtus (Anpicilui-ArU'n, LecOHWO aim, DermatQCorpon mountroxttrn,
Urcwlaria ocrflttia usw.). Die Theorie E l e n k i m ist uidit nlmu tftdexsprofih gebiisben*
So aiaelit B i r d e r M i l s o o iXnr EntwiekltrngsgeBchichte, Morphologic und Systematic
der Flcchten; Boutniska Notiier, Lund, limrt. p. -li dagcgen jsri'lLeiid, dail dio Algtn aucli
im lebendt*n Zusljinde auyt'fallt'ii vverden and sirb im rleohtentbslltu fortwillirend vor-
nichren, B i r jr *?• r N 11 BO u tuchi >V\>' lieinasg Sfl begtQsden, daU <?K sich b«i dem frag-
iichen Verhaltnia nicirt uiu einan JIulu:Llî InlJs, sondern um eineo vita

— Auf tlcin fiit^egeiigeBeteton istanrlpinikt Bteht A. T B o h i i c li, Bftch
Heclitoii sich«t reine Konsortien Bind mit gegenseitt^er Dittnst-barkeit, Iwi dfenen von

gtir krino Redo s«in kanu, nicbt ciaiua] von Helotitraus.
Nach N t ii b n c r s Boobaditu&gen bei don CaJicieen ntnd untet ten neduuuMdieD

dor Hyphen die rundiichen Plcurocovcus-h"ormcn dw 'Minidion atlmillilich in 'Ji>;
hocQecta-Torm fliterpefittirt WOrdttft. Pie AnfanptfrHeder der Rethe »ind die PtoatO*

eoccen, die Ekidgtieder die typisolien Stichococcen, swiediea betden Begin aJIo (Iter-
gangsfornn!ii. DM fx]f'ii:!n'ii \Vrli:i!t!
wurdcn von S t a h l im Thallus und in
den l-'i-ritlnTii-ii von Staurothetc nujutnm
und Endocarpon pusUlum, von K r a b b e
in den Podptionanla^pn dtir Cladonien be-
oi^aclilet. Z u k a l fa ml tleutlichc Cite?-
gSnge nrteohen Stlgonema und
Gloeocapsa bei Thrnnuth rrUitina
Ki'i-rii,. /wiecheii Srytonvrtui uml NottOC
btKr. I'hroocorciLt bei C'or« pamnia (Wil . . .
I >. liefiondfire&Interesse besitzen in dieaer

Flif. ].;,
dan Kyitii'tiimii
nrlfobcn den Schltiicbatv " wrel watgawortbua Spo-

PI KeimacblKut-hc liyri)t!iiinl(conldleii um
»pgoiK-n haben; Itiuttn- ruM'M tnfotce dciHD b«r«IU

ein« Aniahl angiokurpcr, bc-
londert von s t a h l niUt^r untOTsnohter
Klecblen, bei welcben sicli in den Frii-li
t in 7.wi>()icn (\en BcblftQChCT kniistaiit
Alg«n von auffullrnder Kleinheit vortiri
den. Nylander machUi auf dies^llien zu-
erst iiufmerki-iuit [Synopete ncfit Lichc-

p. 47). Bfli den in R*dc d
werdeti itetfl nonuilfl

p in die "iitlitfln Hyptn-nknUufl drr
jungvn Frucbtonlft^en

;iut Rectinung

nun sonst eoloha Gonldien
gebeo, iiiu(«'i •!ii-:-, bd Jenen Plaohtea oifiht ntjin, Modern *»' rennehren tiobdareli
,daJn»i stetlg klciticr imdend, and gelutgw EioVedmnfe datAwbfldoiig dear Krucbt

die Parqifajiea uml Sohl&ache (F ig . l6J ) r wo ste die Teflang (Zwehe&msg) antei
Anordnuntr der ScheidewAade in gwjteigertem ICiAe fortaetien. Die betrfieht-

• il- 11 y in i- ft i a lg on i d i e n beselclinetun Alpsn ist ofTeiibar
A*ci und

zw titrheii

meflhantechen Droelui n Mtesn, weldran ate von letten
>ciy.t siud, Xii'iit utltra itHiiiH'ii Mgat Infolge del nor in dw

riehtnng wirkenden Drnokas dlesa AbkflanBlfnge dit m d n 'niailu^j
den KU'iiifiitt-n der Krui'ht dentliol) EjIindrfBChe litMn.ll .iii. Bei jt».i-
wftrden CDgieid) sbtt Anzalil IJynu'Uialponiflicti auxtri'wjirfi'n. Sobald d i t
spun* Kit kelmen 1" iwdm dj« inluiteoden ffTmmlalgrmldiwi von den Keiw-
ichl&ndieo oigriffea i>if Qonldlea rergrdf iera Bleb b*i di••e>n VorRitiff
» i © ' l c r . uml war urn dM HebrfSuJi* (Fig. 10/) , 4n> wandsijindijn' ('tilorophyll fJlrbi
»ich wieder li-l>balipr prtln. die Tei lungtn daueni fort, jednLh st>lir t>a)il unter u n r t * p e l •
D t l i f i i g e r 'irii*iiti<*rmip dtr i(ukM'8*ivi*ii Srheklpwftnde. Die ge*clii)dprtp Erdfin'inting

riob soinit als •iim- Behr weitfrehtwde Anpasrasg t w f t e b a Alp" uml PjJz
da VsrbreHaag. Ette lindct tteb nhr icbfln auj^prflgt bei Staurotht

St. mgtdosa, St. puetipkattea, Sttgmatomma cataltptmi, En n piftflTuni
W a c Us tu in d e t T h f t t l u K. has Spitzcm- Iww. M:irf,rin.i!wachstum des Flechten-

is*t. im Vcrfrfoich znin inlprkalaron Warhstum [TeQailf mid !*tn?ckung dpr I'irini-n
^r' ring, en wird nach S 0 li w 8 n '1 a n >• r (Uttton, Dbei den Fle<*ht*ntu»]iu8, t. Teil.

xtim
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S. 11—14, und 2. Teil, S. 4—6) vom letzteren haufig urn das Zehnfache ubertroffen. Durch
dieses Verhalten treten die Flechtenpilze in einen Gegensatz zu den Ascomyceten, denn
bei denselben findet bekanntlich das Gegenteil statt.

Die Art des Wachstums des Flechtenthallus wird in verhaltnismaBig wenigen Fallen
von den Gonidien, sonst, zumal bei den heteromjeren Formen, von dem Hyphensystem
bestimmt. Im letzteren Falle besteht der beim Wachstum vorwartsschreitende Rand bzw.
Scheitel aus den Endigungen von Hyphen, welche fur den Gang der morphotischen Ent-
wicklung maBgebend sind. Dasselbe gilt selbstredend von den Verzweigungen, Hoeker-
bildungen usw. In gleicher 4Weise, wie der wachsende Scheitel bzw. Rand voranschreitet,
rucken die Algen innerhalb *der Hyphenanlagen nach, wobei der algenlose Scheitel irnmer
die gleichen Dimensionen behalt. Dabei vermehren sich die Gonidien durch Teilung nach
MaBgabe dieses Wachstumsvorganges.

Werden die gruppenweise beieinanderliegenden Algen besonders dicht vom Hyphen-
system umsponnen, so entstehen haufig distinkte Knauel, welche sich durch weitere leb-
hafte Verastelung der Hyphen und Teilung der Gonidien bei vielen Flechten (namentlich
Krustenflechten) bis zu gewolbten Hervorragungen zu entwickeln vermogen. Die Zahl
derselben nimmt in der Regel vom Thallusrande nach dem Zentrum rasch zu, bis schlieB-
lich ± ZusammenflieBen dieser Sprossungen eintritt. Nach der Gestalt und Art der Ent-
wicklung dieser Gebilde erscheint dann der Thallus kbrnig, warzig, gefeldert usw.

Von bestimmtem EinfluB auf die morphotische Erscheinung des Flechtenkorpers
sind ferner die mannigfaltigen Gewebespannungen, welche meistens auf bestimmten
Wachstums vorgangen, jedoch auch auf Austrocknung und darauf folgender Befeuchtung
beruhen. Sie rufen ZerreiBungen des Thallug (Ramalina reticulata), des Fruchtkorpers
(Cladonia cariosa) von zuweilen iiberraschender RegelmaBigkeit hervor.

Durch bestimmte Wachstumsvorgange kommt es bei zahlreichen Flechten zfir sog.
A r e o l e n b i l d u n g im Sinne B e c k m a n n s . M a l i n o w s k i unterscheidet zwei
Typen: Der Thallus entwickelt sich entweder an verschiedenen Stellen in Form von
kleinen Warzen, welche schlieBlich zusammentreffen und ± tiefe Spalten ohne Risse bilden,
oder der Thallus wachst von einem Punkte aus mit dichotomen Lappen; die Quergliede-
rung entsteht durch verschieden starkes Dickenwachstum. Die Areolenbildung ist eine
Anpassung an den schroffen Temperaturwechsel, wodurch ZerreiBungen verhindert wer-
den. Bei Quellung entstehen Spannungen, welche die Loslosung der den Rand einnehmen-
den Areolen zur Folge haben ( B i t t e r , M a l i n o w s k i ) , welch letztere dadurch zu
einem Verbreitungftnittel werden. Der Verwitterungsgrad des Substrates ist dabei oline
EinfluB.

Bei den sog. Gallertflechten mit Ausnahme der Gattungen Leptogium,MaHotiu?n,Poly-
chidium, Synalissa und Obryzum tritt der EinfluB des Hyphensystems auf die morphotische
Gliederung des Thallus hinter den der Gonidien zuriick, beide Formelemente halten iibri-
gens je nach dem Einzelfalle in bezug auf das gemeinsame Wachstum verschieden Schritt
miteinander. Die meisten Arten entbehren einer innigeren Verbindung zwischen Pilz und
Alge; nur bei Arnoldia und Physma entsendet der Pilz zapfenformige Haustorien in die
JVosfcc-Zellen, welche infolgedessen zuniichst anschwellen und plasmareicher werden,
dann aber vorzeitig absterben. — Der Regel nach durchsetzen zahlreiche Hyphen den
Thallus in fast, senkrechter Richtung zur Oberflache, welche Hyphen an der Oberfliiche
des Thallus blind endigen und nach Z u k a 1 als Versteifungen mechanischen Zwecken
dienen. Bei Leptogium, Mallotium, Polychidium, Synalissa und Obryzum dagegen gehen
sie an der Oberfliiche in eine den ganzen Flechtenkorper lUckenlos ein^chlieBende ein-
schichtige, zuweilen sogar mehrschichtige Rinde (Oberhaut) fiber. Die Zellen derselben
fiihren wasserhellen Inhalt, sind von polyedrisch-tafelformiger Gestalt, ihre farblosen oder
braunen Membranen sind haufig nach aufien sUlrker verdickt. Durch die geschilderten
Differenzierungen des Hyphensystems wird bei den genannten Gattungen das Gesamt-
wachstum des Thallus im Gegensatz zu den ubrigen Gallertflechten beherrscht

Bei den Flechten, deren Gonidien zu den Fadenalgen gehCren, wie Ephebe (vgl.
Fig. 17), Spilonema, Gonionema, Lichenosphaeria, Chiodccton, Byssocaulon, Coenogonium,
iindert die Alge ihre Wuchsform nicht oder doch nur sehr wenig, sie ist fur die Gestaltun^
des Flechtenkorpers maBgebend, der Pilz verhalt sich in dieser Beziehung indifferent, dem
Wachstum der Alge folgend. Letzteres findet in der Weise statt, daB der Scheitel durch
Langenwachstum und fortgesetzte Querteilung des Scheitelgonidiums (Tig. 17.0.9) stHig
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vorwiLrtsecbreitct, wilhrond cr&t in einij:er Entfenutng 'Jic ilhur.-uis zarton Hyphen fotgen.
Nicht nur der Scheitel, aondern gttue £weige lileibtn cuwfiBen vollkommen frei vipo
Piko, nur bei der Wattling CystocoUus Tlmaites iat nudi .l.r Sdieitcl sjteta, bei Coewo-
gonium oft vom Pilze umsponnen, doch hat dies auf die Wadi-stumsweise des TliaJlus
keinen wesentticlieii Eintluti.

D e r T b a l l u s in b i o l o g i s c h e r B e z i e b u n g . Wio bereits aueeinaflder-
gesetzt worden ist. wird in den mtisitn FiUicn der Fleehtenthallits naeb auEJen, namcuttk.h
89 der Oberttfite yon der sog. Rindenschicht atigcBcliloason, w«lcJje
daisi Uichte&to Gewebc im Floehtenkorper dantsQt uod f;i<t. Unmn
aos oaliezu interstitieiilos verflocnUneii Syph$n b^steht Difl Mpm-
brant'ii dieser Hyphen nehmen gewOhnlich von ininn naeh tuilien
an Dicko stetig ou. Fwsw werden die zalilreiclipn tiekrcle und
Exkrcte, namentlich die eog-. FlccUteneaureti (vgl. p. 33)t vor-
wiegend in der Rinde abgelag-ert. Wo eine solohe Btndfl nirht. vor-
baudea ist, wie l>ei den meisten Qaflertflechten, tritt eine ± dickc,
Lr;il]*'rt.iifc Schicht an ilire Stelle. Alle die auf^pfilhrten EntcheinuiL-
gen, auf welche bereits Bohwendener in seimm tfntersaehsn.-

i i b o r d e n F l e « h t e n t h ; i l l i i s u n d s p i l t e r b e s o i i d c r s Z n k a l d i e
Aufmerksajnkeit gcte»kt liabtn,
unter andwetu auch die Aufpvbw

Z u k a l verdickt sich tmt^r ?on.Ht
urn so mehr. jf protJ4?r dif» flefahr
End, d&& tli»- ii

ônn>
(len wiu'hsenden

rUratif liin, daB der
den Flecbtonkfirper vor

xi] schflUen. Nach
FnisULnden die Binds

Z v k a. 1
if* U sctuttiiuf'i i Stui i ' l

rcrdkkt 1st al« an bKOtinten, dafi die an dirokt von
Felsen ond In heittea, regenmnnen Gegen-

Kormen den gtouiKUKken Charakler dsr aulicr-
ver»tlifct«o AuQenritidr- bitUiH iFarmrtfa fiatten-

totta, h-ranara esculfnta nr.) , Dutch die in R*. .rlcn Ein-
Brfaaltaa -"^;ir ~ i irinizer Florengebleta eiaen gemdn-

Habltna (Flscbtcn AoatmBms, ChlU, von Kap).
in der Hindc deponinttn Abscheidtaigoi <UT Hypln-n,

to • r t̂i-r Unie dan Flechtensifaiien und BitterHtoffen, Mfarieb man
bi»her uiclit nur «»mi> IDtwirkviiitr bt?i ICin^^liranknBg der Trauspi-

. 7.u. tondern man *,'.< h -:•• in nodi biiliprciri M;iB<' fflr etn
•1) tit-ri r !>tiU-rf Aiiffa^xnng h:it

Z u l i l am w<'iif-t̂ t*lj*.'iMl'-(i v^rtrptcu. ifi'iem er fiith
auf di»n bitt^rcti ifwwhnwk und dw giftigim Eigen-

schafU'ii brtttiromt^r Fltwlite'Mtoffc. f*rn+r auf ilii>- fiir *Iic ange-
B^deutHUg iweckmAiiiiT" Ablas*-ninjf in dflT Peripherlo

FlrchtenkOrpeni tUHacte. Demgtj^ntiWr bit }«docb Z o p f
bU*log. Bvdeutung d«T nechU>n?aur*-T. :. Ontralbl,

XVI, I89S, p. 50CI ff.'J nftrhprirjf*«ft. dafi di*' I It ilitpnBftnren
in rtnwlnwi TiUn . . Tnerfrafl gvwihrtB.

unter»ucbte dannffain 13 T H * 1 npchten»auren,
•hywianin nnd Physrio!, \m,\ fonrl, dafi flip genannten

Btoft .•liutnnitU'] w i r k u a g i i l o s i wiirtii. SHhsL dfa Mir
bitterp OtninlnnN ilie I^nin- and PinMtrtasBDK Kbftteten nicW

(liftst^ffp der Flw!;
;. if,:, Jk. Phi&atrinslan i

\rirkt wie <li" YulpituAureL Meist trimlce, 3i
Aug« l«*irht mtgrhentif ' ^rtln^i*Ten and Spinn#*T:'

uflfJi** <li'- Fl'-rfitf-n jingri-
in b n u g auf Podurlden, Miltxi Dad

•I' - '. wenn
ntkt

Artf'u wur- d«i

det

Bd,

Tlmt1ii*.'i -\rbt
.nrlt plltt'iti

Swatgp a.
g Zitlcn t\er Alicru (AV-

M*-mlimhi\n il«T Alien-

Sitzgstxir, d.
auf FrOschr

Poduriden nnd Ar.irinon).
E o p f i BeobMfctangea ist, wf-

kltin*' 8cbnedk£ (ClausilUi), flic
* brtretendeo ' teiU nur

no, Gasparinia elegms, Phfftda aiptMa und
gfiiajinten Tifnn die i^urf-p l<ile sogar mit
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An der Aufnahme, Fortleitung und Abgabe des Wassers von seiten des Flechten-
kgrpers ist wiederum die Rinde in bervorragender Weise beteiligt, wahrend das Mark
fur diese Funktionen so gut wie nicht in Betracht kommt. Im allgemeinen nebmen diinne
junge Thallusteile das Wasser rascber und in groBerer Menge auf als alte, im besonderen
verhalten sicb die verschiedenen Arten sehr verscbieden. Wahrend z. B. Lecanora escu-
lenta das Wasser iiberaus scbnell aufnimmt und aucb sehr rasch weiterleitet, verlaufen
diese Prozesse bei Pertusaria communis sebr triige.

In jtingster Zeit hat E. B a c h m a n n (Zur Physiologie der Krustenflechten, Zeitschr.
f. Bot. 1922, p. 193 ff.; Untersuchungen tiber den Wasserhaushalt einiger Felsenflecbteu,
Jahrb. f. wissenscb. Bot 1923, Bd. 62, p. 20 ff.) die Wasserversorgung der Krustentlecbten
eingebend untersucht. Im Gegensatz zu Z u k a l , welcher die Versenkung des Tballus
der Kalkflechten in das Substrat als Schutzmittel gegen TierfraB deutete, meint B a c h -
m a n n auf Grund seiner Versucbe, die fragliche Erscheinung stebe im Dienste der Wasser-
versorgung. Aufnahme und Abgabe unterliegen groBen Schwankungen bei den verschie-
denen Arten. Bei den von B a c h m a n n untersuchten Arten besafi Amphoridium Hoch-
stetteri unter den Kalkflechten, Lecanora bedia unter den Silikatflechten die grb'Bte
Wasseraufnahmefahigkeit. Letztere erwies sicb bei Kalkflechten grofier als die des Kon-
trollkalks. Chroolepusflechten nehmen mehr Wasser auf als Pleufococcusflechten. Die
Kieselflechten ubertreffen die Kalkflechten an Aufnahmefahigkeit, das Festhaltungsver-
mogen ist jedocb bei den aufnahmefahigsten Kalkflechten groBer als bei den aufnahme-
fahigsten Kieselflechten. Die untereuchten felsbewohnenden Laubtlechten (Umbilicaria
und 5 Gyrophora-Arien) iibertrafen an Wasseraufnahme alle kalk- und kieselbewohnenden
Krustenflechten betrachtlich, nur Pannaria, Lecothecium und Diploschistes* machten in-
folge ihrer besonderen Anpassung eine Ausnahme. Die meisten kieselbewohnenden
Krustenflechten nehmen das Wasser durch die Hyponekralschicht auf. Die felsbewohnen-
den Laubflechten geben das Wasser leichter ab als die kalk- und kieselbewohnenden
Krustenflechten. Nach den Untersuchungen von S i e v e r s (Cber die Wasserversorgung
der Flechten. Wissensch. Beilage zum 38. Jahresber. der Berecht. Landw. Schule Marien-
berg mit Realabteilung zu Helmstedt, 1908) nehmen die von ihm untersuchten Parmelien
das Wasser mit der Rinde der Oberseite auf, wabrend die haufig braun bis schwiirzlich
gefarbte Unterseite fur Wasser undurchsichtig ist. Calicium verbalt sicli umgekehrt, die
Oberseite ist unbenetzbar.

Nach Z u k a l leitet in der Regel die Rinde der Thallusunterseite das Wasser viel
besser als die der Oberseite, namentlich wenn letztere reichliche Inkmstationen von
Flechtensliuren besitzt. Unterschiede im Leitunjrsvermogen bestehen auch dann, wenn der
anatomische Bau beider Rinden kaum Differenzen aulweist (Sticta). 1st eine untcre Rinde
nicht vorhanden, wie z. B. bei Peltigera, Peltidea, so iibernehmen die zablreichen Rhizoid-
str&ngo die Wasserversorgung. — Das Aufsteigen des Wassers erfoljrt kapillar zwischen
den Hyphen. Hierdurch erklart es sich, warum gerade die aus parallel angeordneten
Hyphenbtindeln bestehenden Rhizoidstrange und die in der Regel reich behaarte Rinde
der Thallusunterseite das Wasser so gut leiten. An den unberindeten Cyphellen (vgl. p/16)
von Sticta und Stictina fehlen beispielsweise die Haare. Infolgedessen bleiben die Cy-
phellen noch stundenlang unbenetzt, nachdem von der benachbarten behaarten Rinde das
Wasser fast momentan aufgenommen worden ist.

Der axile Strang von Usnea, das einzige bis jetzt bekannte Beispiel eines spezifiscb
mechanischen Gewebes bei Flechten, die dichten Gewebsstrilnge von Ramalina, Ever-
nia usw. besitzen nur sehr geringes WasserleitungsvermOgen.

Nach den Beobachtungen Z u k a l s sind die Flechten auch bis zu einem gewis6en
Grade zur Aufnahme von Wasser in Dampfform befiihigt. Zu den stark hygroskopischen
Formen rechnet der genannte Autor Physcia comosa, Ph. intricata, Ph. villosa, Ph. ciliaris,
ferner die auf der Unterseite bebaarten Spezies von Sticta, Peltigera, Nephromlum usw!
Wiederum sind es die Trichome. w«.lrlif. hauptsiichlich als Perzeptionsorgane fUr don
Wasserdampf anzusprechen sind.

Das aufgenommene Wasser wird nach Z u k a l in ereter Linie nach den Gonidien
geleitet, die urn so geoigneter zum Festhalton des Wassers sind. je quellbarer ibre Meni-
branen sind, also wenn Cyanophyoeon als Gonidien dipfien. Da nach don bis jetzt vor-
liegenden Untersuchungou imnirr ry:ini)p)ivi'«...?i <i;i. finniiiii-n th* Cephalodien bilden.
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durften nach Z u k a 1 die Cephalodien hauptsiichlich als Wasserspeicherungsgewebe
funktionieren*.

Wie bei den holier organisierten Ptlanzen sind auch bei den Flechten Einrichtungen
vorhanden, welche der Regelung des Gasaustausches dienen, nur sind dieselben hier un-
gleich primitiver als dort. Nach Z u k a 1 fallt dem lockeren, stets sehr lufthaltigen Mark
die Aufgabe der Durchliiftung des Flechtenkorpers zu. Es ist zu diesem Zwecke durch
die mannigfachsten Kommunikationen mit der auBeren Atmosphare verbunden: durch
Locher im Thallus (Parmelia pertusa), welche Z u k a 1 geradezu als L u f 116 c h e r be-
zeichnet, warzenformige, aus lockerem, lufthaltigem Gewebe besteh^nde Ausstiilpungen
(Parmelia olivacea var. aspera), entleerte Pykniden (Usnea), Risse usw. Als sehr wirk-
same Luftkaniile dieser Art dienen die Cyphellen bei den Gattungen Sticta und Stictina,
weldie Z u k a 1 in Parallele mit den Spaltoffnungen der hciheren Gewachse setzt. Schon
S c h w e n d e n e r hat in seinen Untersuchungen iiber den Flechtenthallus (2. Teil, p. 41)
die Vermutung geiiuBert, daB die Cyphellen »als eine Art von Spalttiffnungen zu be-
trachten sind, durch welche die in dem Markgewebe enthaltene Luft mit der Atmosphare
in Verbindung gesetzt wird«. Die Richtigkeit dieser Vermutung ist von Z u k a l experi-
mentell bestatigt worden.

Die Miichtigkeit der Gonidienschicht betragt nach Z u k a l durchschnittlich nur
etwa den 10. Teil des Assimilationsgewebes der grofien Mehrzahl der iibrigen griinen
Gewachse, besitzt dagegen ein weit hoheres Lichtabsorptionsvermogen als diese. Da*
Lichtbediirfnis der Flechten ist, ganz wie bei den iibrigen Pflanzen, sehr verschieden:
Cladonia-, Verrucaria-, Caloplaca-, Lecidea-Artcn haben ein groBes Lichtbedtirfnis und
kommen daher mit Vorliebe an stark besonnten Standorten vor, manche Pertusaria-,
Parmelia-, Graphis-, Opegrapha-Arten sind dagegen ausgesprochene Schattenpflanzen.
Mit der Zunahme der geographischen Breite oder der Meereshohe steigt das Licht-
bediirfnis der Flechten, welches in den Polarlandern das Maximum erreicht.

Die gefarbten Absclieidungen der Flechten, besonders die Flechtensiiuren, besitzen
nach Z u k a l einen bestimmten regulatorischen EinlluB auf den LichtgenuB reap, die
Lichtwirkung. Er fand, daB sicli die Gonidienschicht unter orangerot oder gelb gefarbten
Rindenschichten, welche fiir die bei der Kohlenstoffassimilation wirksamen Strahlen am
durchliissigsten sind, in der Tat am iippigsten entwickelt. Z u k a l gelangt zu dem Satz:
»Jede Spezies ist fiir eine bestimmte Lichtintensitat und Mischung der farbigen Strahlen
gewissermaBen abgestimmt. Andern sich die iiuBeren Umstande in bezug auf das Licht,
so andert sich nicht die Lichtstimmung der Flechte, denn diese ist ein Speziescharakter:
was sich andert, ist die Dicke und das Gefiige der Rinde, die Menge und Beschaffenheit
dor farbigen Sekrete, die Behaarung, der Epithallus usw.«

Auch die Fiirbungen des Epithallus (im Sinne des genannten Autors, vgl. p. 8)
werden als Schutzmittcl der jilngsten Gonidien gegen zu grelle Beleuchtung betrachtet.

Fur viele Fillle ist die Deutung der Farbstoffablagerungen als Schutzeinrichtung
gegen zu starke Lichtwirkung plausibel, fiir andcre ist sie es nicht, z. B. fur Solorina
crotea (L.) Ach., bei welcher Flechte die grelle, ziegejrote Farbung sich bekanntlich auf
die Thallus u n t e r s e i t e beschrankt.

Der Flechtenthallus ist gegen direkte Besonnung in hohem Grade unempflndlich.
Nach Messungen von Z o p f an Lecanora sordida, Acarospora cervina, Candelaria vitellwa
und anderen KrustennYchten besaBen dio Thalli oine Temperatur von 55° C infolge Inso-
lation, ohne daB eine nachteilipe Wirkung zu bemerkcn war. t̂ borhaupt sind die Flechten
nicht nur gegon niedere, sondern auch gegen holiere Temperaturen durch grofie Wider-
standsfiihigkeit ausgezeichnet. Nach J u m e l l e sind gewisse Flechten imstande, eine
Temperatur von + 60° C durch mehrere Stunden zu ertragen, also ca, 10° C mehr als die
Phaneroga,men.

F o r t p f l a n z u n g d o s T h a l l u s . Die Fortpflanzung des FlechtenthailuB ist
tin rein vegetativer Vorgang und erfolgt in primitivster Form durch einfache Thallus-
fragmente (z. B. bei Cladonia, Parmelia, Sticta), welclie in zufillligor Weise meclianisch von
der Stammpflanzo atyretrennt werden und sich unter giinstigen Bedingungen wieder zu
wohl ausgebildeten Individuen zu entwickeln vermogen.

Der Thallus zahlreicher Flechten besitzt indes noch ein weiteres, uberaus wirk-
Rame8 Vermelirungsmittel, die sog. S o r e d i e n. Es sind dies einzelne, von Hyphen
umsponnene Gonidiengruppen oder Gonidien, welche sich voni Thallus ablrtgen und
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7.u BeDttbtadigen, dan elterliclien gleichen Flechtenindiyidtten heranwaclisen. Die
jp sind Jailer cine ethte Fortpfianrailgsfoim (tea FlechtontfiaJlus. wilhrend (lurch

die Kt-iinang der rfporcn nur r\w ?flmwfenilg Iw i-ii^n Compocente, des Flcchtenpilzee,
•t.-it!M.•;.. L !n biologiacher fiinsicbt sind &l*o die Soredieii uiui ik bei einigvu Ftechten
vorkununeBden, mil den reifA Sporen gn«Hig aos tier Fnufct au-trtu-uden Ihim'tiiai-

dian (rgL p. 23} ftls gteicbwertig zu wifilitWl Die ^oredien sind nicht nur fflr difl
EaM imam -••••' htetaBin &ita «• WTVt-.t.-k- .t̂  tosdan wiiiftebeinlith mcb Efti di<
Qbenrfaygada Zahl «l*-r fruktitut^remlt-n FtecLt^a <la* vorbemdieudo Mittri tur Erti:il-
tung te Art, woji relleteht iu<- mr Kortpflainung; dienen, wie
z. B. K r » b b # [Or die Gsttnng i'lntfmna angiin.

SehoD A c h a r --n trelchem die Bczfichnuug Sareditim herrQhrt, hat jtm
Gefailde «1» ««» fUr dvn ItefemkBipec wiclitige FortpflanKuugscinricljtiMij,' frkimnt umi
als ApoUwcien xwei' Bug twzeioliuet. Die Crete geniuiere Untewuchung UWr die
KntvickluBg9gv> -«Jj•• n lieferte jedocb ent Bo li w « a d e n e r M% ftbo
xu eioer Zeit. wo die jctxt allir<'m<*iii .iii^ciiotimitmo Plecbtentbeofifl DOcb uii'bt bestmid.

Die Soredien finden sich bei sehr vielen Flcchtcn (Itamalina, Usnea, Pttrmalia. a

Kit is n r»f»*fl frnritut't Fr. A t-inc riitniifi', VDII llyi>l>ni umi|K>nn«na Oonldl*;
fl s..rfjih)ni, .!• — eti «.--t b iMirett* mrhrfurl : || bat; C Grt«|ip« r lpft 'ber SoredtMl, •!(•"• ilurrli

•Vurli^tni'i ' ! <T (r'-iirit-n.lr-n HrpJicn « teUr u n r l o i '. D nn«l JT irprOHende Son*<1 it'll.
li.-l il.-n.-n iNc H.y|i)i wn Th»llnt»chaltol jr- ul,i n. tllon von Xantharia

MM (Ik) Tli. Kr. • Sonttfoa mlt frBWttoy*Hfttfcj»»»ttmhrr Hiilli-. mtelui W 5 Hfcftfiwem uxesg t
r jautfi'r, AU» •>&!<• SofMUum ratatandtiwr Th*Ilu» :J«> I . ^ • h SfLwunilciitJr.)

Bel manclicn Arten dcr O a t t u o g I'rrtusaria. Cttrarin. Hoceeila, Parmeiia nsw. fdhrt <lit'
l iberreidie Entwicklunjr vor. r •»< L*>r Wfilste. Bel an-
deren Arten dtgegien f*-I*lr d; ollsUbidig, to bej Khteotarpon gaagrapht-
cum, Emtoairprm pumUum, l;i-r all* n imterrindigen !!•

Die Soredii>n entotdwa iiu aUgtrnvinaa in der OoBidiensehiebt in der WW©, <i;iC
einnliH Gtonidten oder Qonldiengrappwi nsa ll\ithfiizwc-ig^n mttBponhen »'i<ien. Die

yphenhalie ist IMM <i*-n rpnehiedenen Artcn renchieden dfcbt, saweUen nidit •oH-
g jieHclilosseii, wit-v. B j'- Dareb iriederholte Teflung- d«r Qonidien

iind jedeKmalipes DnwpintiMi jeder T*-il/cll<- \<m scitcii der Eypbra orlM|t <l.i
i iramer beirtchttteherei] llm&ng, l*i> ^t-liliefiliph die iiariil.er befindlichi Bhide

Durch (lie RiQstclifiL VITI;I>MT) iLmn dk Soredlei] den Tlj-'illus ills pulverigfl
krtlmiige Masse ( S o r e d i « u b * a f e n , S o r u s ) and n slob auflertulb &et

in analoper Wej r a '1 i 6 '» » n l l il Lf e bildend, (»d(
Bedinpuupt n otttM ireHerw zit riin'iii neuen (•)• ig. \H), I.

tcreu fiudct nach So li w *• n d *> n or bej P#SM s o ^ , ;t,,[ ,11111 Muilcrtliallus 1-;
wodurdi dfe nut dfomSxsa tesbdtimdeii ^ T n i j ;t «, K a j a n u s (and
BOl«J <• (1 r :* U j) r 0 I g e neont , boi Itamaiinn ralicaris t.
farinacat. Pormdia mmtUit, Ramofimi j'ul'/mnrpha r. Ugtdaia.

T o b l e r Zur Bioloffie von Fledrten and Elechtmpiltes, I. HJthrb. f. wh*. Bot.
II.. p. :w*fT., 1U11 nahm Vladonin-Siwdi-Mi in Kultur umi fand.' dali sie rici uht lanj

In. Beidfl Komponenten nalimpn pieirlizeiti^ zut di*? Algo tritt er?t amrtlek, wevn
dju Soredlam in .li<- Thallusbildunp ciui.ritt. Dunkdheit tOrdert 'Ini PUt, Fouciiti.

ite«antU>ntwirk]uni:. Ueben die Soredien ungefshr cin !m
Jahr widcrstajidiifiUiifc'. t\§ vtrloren die Kntwicklan^fiihi^k.ii, nJcht ~
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Sorfldlenbildimg fund Isidienbildunp) tediglicfa auf eintD zu grofien Feuchtijr-
kcitagehalt dcr Luft zurflckstufilhren, Wflfatend, n:i> ii U i t t c r « ( 2 u r Sor«dicnl>ild«nj^ Hed-
wigja, Bd- XLIII, p. 274 ff., 1904) dies ofcfafi der altein maflgcbende FaJttor Sst.

Bei Dcitdrngrvpha Darkish,, RoccelUi DC, Oc/iro/ecliia Iwrtarva (L.) Mass.. verst-hi'
deneu KoriVrffflria-Artcn worden die Soredieu naeh den Untersuclmngeu von R ei n ko und
D a r b i e h i r e in vom henaWili.irlen <T«wobe seharf abgflgtfinzton bcsondcren Brut
statten erzeugt. Hirer auDen • iming uat-h besitzen dieae GeWlde. wl< lie K <• i n k e
Sor&le gpiiannt hat, ± Atinliclikeit mil tinehtwickeU«Mi Apolhecien. Nach D :i r M -

r e , uclclipr die EiitwicklungspeschieJitc der Sorale \m Vnholaritt Ach. mid Qchfp-

Gattnogea nJchl mir hh>Qp an die ThallMoberfladi« tretcncte Harkwaohe-
iljir, wolehe in Vprbindiuig mit der Gonidlehschicht zur ErKfujniiijr von sich si

Itch nhlri'iiin'Ti'1'Ti kli'itn-ti ThaltaBCtflcJc-
chen diencn. sondern HI e t a - m o r p h o -
B i e t i e A po t heo ie tk 1 Ha Entwick-
hinjr der Sorale sowohl, ala (mch dt>r Apo-
Uii^cien begiofit niimlicd tiff im Mark-
gewab«i and 8wa? geht sie von mit Jod
sic!) charaktrmMisdi getb f.'irbeDden li>
phcn ;ms (Fig, I!? . An> dieaen Hyphen
entwickel t sidi cin dlobtot Kniiucl e twas
dickertT, stark queUbaiKT, wirh n i t J o d
Hau (irbender Hyphen- Letatero, ant
Ueh wirr dHrPiieiunndcrlaurond, t^pcn f-irh
irriiriir rnolir itnil nuhr ]>ar3t!fl iiebcnftin-
iindiT liml wat'linen (\PT fionidiensrhiclii
ztt. In dk'Si'tii Stadium tretfti am ScIieiU-l

ilyph«n auf. Vilehe eich mil
totensiv pp\b fflrben. EHBM ana Sea

mit Jod stfh Itliliiondfii Hyphen her
• ijrftifii Qamente bOdefl die eigeuf

lirhf btTf. dit- diircli da^ Fort
M̂ n dcr txtt Jod bl»u reagierenden

Fl lden w i e f lnf eineni Ki-^<n tcbUeffllcfa
Us as die OonldlasBchlcbt emporg^hohon .... .^ _

. . . . . .' . . IB. tflriii/ucui ifttttinhf,™ Turn. It. i u Dorch-
wird. BU dahln Mmimt Dad) D a r l H - broch 4« 8»r»lB diux* «• B t o d v »nrt OonWIen-
e h i r e die Entwidchmg ran Boial and i.t >.. .• Mnrk.frf rv#j,rujnn.'t*iif <i>
Apritlit'ciutn rOlllg mitfliia.ndfr abwein. »Btfbttwt (wA O*Tbl>Mf»rt
Wftlirpnd mm abw bel letatteren die l*nr;i-

idicnschicbt tunfiuaeo tmd »pn derselboo abtn Durch <lr»s ireiti
tmn der Aiilajrc WM die Hindi* lmutcr inchr pehoben und widlirh durchbrochr^n.
f^hrend d<M ganun Veriaufei dieses Vorg»nge» W?ib*?n diu mil. Jod ^irl* jr<jib far-
1 Widen Hyphpit del Botalaelieltela, d^r Bich nacli dem Zencpren^n der Rinde IUT
^nralpchrih^ pnvTi'dTf. *m d*«ii nut Jod Itlati rcafriproiKion Hyphen diso Markeit
fttreng gesottdfirt Auf der Bonflarforibe entBtehen nchliefiiith die Soredicn dadurcii, dafi
a-icli dto iiiir.;tiitf!icl] Bpnkrecht :il^t< lienden ICiidvflntwcijninpfiii dur .^oratffld^ti kriiiM
die kWiK'ii. ilurrli f(trt(r("ri7.tc Tciimifr dcr aiU flw ' ' fnidirnschirht ortiporpehobcnon
tigen eaitotandcbcn GonldJengroppea prfaMsrn und^fe?t annohltefien. Uin Borrdien werd#n
im v \. rlnuf dfr EntwUXbmg rturrh dJatinkte Tragbypbeo auf der 6
emporp-liiiiii-ii UUPI ssdllcfa dnrei Z^rfnII i]t-r IVagBypbeii Tom Hnttertprofl
Nach dfin Rrobachtuiiprii IM t * • I>Tjnrtintr dee .^ul.-tr.-it^ von gTofipm Kin
fluB auf die Soretllei 3aralbDdimg. Itnr Tlidiln- tder Unterlage w l g t npr
eine (reriDare Niienrji: i n r Soralbflduttg1, nnf eenkrcc] I rat dajpepcn ein*1

panz aupyc'iiriK'lif'iif. und 7,n"*r wanflum Pirn die nach iiiiwilrt* ften La.ppen mnl
lhr<> uu i igen an ilirfn End^n ZUOTH ?.U SoralfriljuTn urn. Audi d«r Manp<il a
Suhfftrati? flir dafl Lager tM»g*ln*tigt dip Snrnlbjlduufr. Dapejri'rj vprhfirrt K ;i j a ii u s auf
seiner Ansicht, »dall die Bildung von Soredien. Inidicn und derarttgen ^pro»i>ungpn
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biologische Erscheinung ist, die auf mehr oder weniger zufalligen Umstanden beruht«.
Nach dem genannten Fors'cier entstehen Soredien und Isidien durch lebhafte Vermehrung
der Algen infolge vermehrter Wasserzufuhr. Auf Grund seiner Untersuchungen an Par-
melien kann B i t t e r der Anschauung D a r b i s h i r e s , nach welcher die Sorale meta-
morphosierte Apothecien sind, nicht beitreten, ebensowenig B i r g e r N i l s o n .

Nach S t r a t a (Cber Wachstum u. Regeneration des Thallus von Peltigera canina;
Hedwigia 1921, p. 11 ff.) ist die Isidienbildung bei Peltigera nur phanotypisch, welcher
Ansicht R i e t z (G. Einar Du Rietz, Flechtensystem. Studien. I. Botaniska Notiser 1922,
p..210ff.) widerspricht

W i r k u n g e n d e s F l e c h t e n t h a l l u s a u f d a s S u b s t r a t . Die Einwir-
kungen des Flechtenthallus auf seine Unterlage bestehen aus Zersetzungserscheinungen
mechanischer, ungleich haufiger, aber chemischer Natur. Die Intensitat der zersetzenden
Wirksamkeit ist nicht nur bei den verschiedenen Flechtenarten sehr verschieden, sondern
sogar bei ein und derselben Art groBen Schwankungen unterworfen, welche im letzteren
Falle vom chemischen Charakter des Substrats abhangig sind.

Die Rhizoidstrange der rindenbewohnenden Flechten dringen so wenig in das Sub-
strat ein, daB sie das lebende Rindengewebe nicht erreichen. Bei manchen auf Baum-
rinden vegetierenden Flechten, z. B. vielen Graphideen, stellt der Thallus, an welchem
keine Rhizoiden vorhanden sind, eine 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
Frtichte an die Oberflache treten, werden als h y p o p h l o e o d i s c h e (unterrindige)
bezeichnet im Gegensatz zu den e p i p h l o e o d i s c h e n , bei denen durch spatere
Wucherungen der gonidienfiihrenden Teile der Thallus aus dem Periderm heraustritt.

Bei den rindenbewohnenden Flechten ist es in zahlreichen Fallen nicht moglich,
eine scharfe Grenze zwischen Hypophloeodie und Epiphloeodie zu ziehen. Nach den
Untersuchungen L i n d a u s sind viele Flechten zeitlebens epiphloeodisch, jedoch steckt
ein Teil des algenlosen Thallus im Periderm, wiihrend andere in der Jugend hypophloeo-
disch sind, spater epiphloeodisch werden, in ihrem Bau aber mit den zeitlebens hypo-
phloeodischen Formen (ibereinstimmen.

Wahrend man bisher auf Grund der Untersuchungen von F r a n k und B o r n e t
annahm, daB die Hyphen der Hypophloeoden (und die Alge Trentepohlia umhrina) im-
stande seien, die Korkzellenmembranen zu durchwachsen und so in das Innere der Zellen
einzudringenj hat L i n d a u spater nachgewiesen, daB dies nicht der Fall ist. Nach dem
genannten Autor erfolgt vielmehr das Wachstum der Hyphen nur interzellular unter Aus-
einandersprengen der Peridermschichten, direkte Losung der Zellulose durch die Hyphen
und Durchbohrungen der Membranen waren ausgeschlossen. F r i e d e r i c h konnte je-
doch an Usnea barbata var. hirta feststellen, daB mitunter die Hyphen in lebende Zellen
des Substrats eindringen. Die Anschauung L i n d a u s , daB die Flechtenhyphen niemals
die Membranen lebender Zellen durchbohren, ist in ihrer Allgemeinheit nicht gliltig. Oh
die durch Einwirkung atiuospharischer Agenzien chemisch umgewandelten Membranen
durch die Hyphen zur Losung gebracht werden kflnnen, ist noch zweifelhaft. Nach dieser
Sachlage konnten also die Flechten nur in Verbindung mit anderen ungUnstigen Faktoren
zu Schadlingen der Baume werden. — An Pyrenula nit id a (Weig.), Psora ostreata Hoffm.
und zahlreichen anderen Arten hat L i n d a u ausfiihrlich gezeigt, daB die Hyphen der
Rindenflechten lediglich bereits vorhandene Wege (Interzdlularriiurae, durch das Dicken-
wachstum der Baume entstehende kleine Risse usw.) benutzen, urn in das Rindengewebe
einzudringen (Fig. 20). Sie schieben «ich keilformig zwischen die einzelnen Zellreihen
oder Zellen und bewirken dadurch die LCsung des Zellvorbandes, wobei die zarteren
Hyphen die Vorarbeit verrichten, wahrend die groBeren Algen die Risse erweitern.

Die rindenbewohnenden Krustenflechten besitzen einen algenlosen Thallusteil ( B a -
s a l s c h i c h t , B a s a l s c h e i b e ) , welcher zwischen den Zellagen des Periderms wu-
chert. Wahrend dieser Teil bei den Epiphloeoden auf die obersten Peridermschichten
beschrankt ist. dringt er bei den Hypophloeoden ziemlich tief in das Korkgewobe ein.

Ganz ahnlichen Verhaltnissen wie bei den Rindentlechton begegnen wir bei den
auf Kalk lebenden Lichenen in bezug auf das Eindringen in das Substrat. B a c h m a n n
(Ber. d. Deutsch. boUn. Gesellsch., Bd. X, p. 30) hat darum die letzteren in analoger Weise
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:il- e p i l i t l t i B O h e it in I a n d o l i t b - I s c b e unterschteden. Erstere enUenden nur die
rhizoidalen Hyphen in das Sub- rood die aasjrwprodien en«l"!ttJii><-[]en Formen
voltstiujilic in 'lai Gwtein verwnkl find; st»ltot di<* i - . U In U Eton I >-• 1 ana d«n
KaVk heTHus, und zwar era* daon. weiin fit* I'- • yurtwm Alter err*i< tit baben. Wie
liti rliii Kiinl'-iidfi Lt*n, to Mnd JUieh bier i»inched den typUchen Formen zujiln
ObergSnge vuft andt-n. Wenn HoU- and KindtnnVfhU'n *uf Ki l t Qbeninleb), H wdttltra
rie rich dam .*utwtr*t peippnQber narh dm t'lilfrftudian^cii £. B i c h m n n n ^ Mthr
Kchit-ilfii. I'ttSlaria micror^cca and flacUtla Amoldhma grelfni dew K.tLk alobt in>
ringsten an, iflhrrad CiUi'fintap^raant drn KaJk cb«tnU> ' mi.I mil . im

Z II k a I. B a c L m s n n mid ruunrntUr h K (I n f 91U v k an ZAtilreiciien Hci-
ezeifj^ hal^en, (Iriiiirni mu)che i Kni»tenfiaditfln rt'litiv sphr tief in das
ein. F f l n t s t f l i h becibarhtete l>fi Vrrmeario marmorta 8cop. noch 10 moi ti"f

im SuljBlrat CKaQutein) TIiulla»hypb«n, oboe iamit itir> ;luLi<T̂ h> Grenie -l^s Kindringenft
Uabcn. Uic*n»» merkwftr<!î i« Wrbalt*-t, l;ilii si<-ti offeabu nur ibditrrh er-

twd a l i v r u i t * n b j f r t W m / . o i l i i M i i i l i r i t n t i i , l i r l b m u l r I n S i > n l l m i g h c u r l l T v i i * M i H i ' l l m n r l l i - t i . J ) l r

(CWI). (Xacti L

, daiS die vim den Hyphen ah^-risi.-h ntn Btoffa dw OpBtein zersetit'ii. Diw« Ki-
kret* nind (dine Swdfel Bpfizifisch verschiedcn, wofilr f̂ clion ilir *phr ronchtodm
SLenflisangsTonnagaa (egen&ber den jrl"ic[ini ^niistrat ipriehl
(utndeK ai Bf«b ma IUM b Hnbokaimtei in Wan&t rid lalcbter 1<>̂ licht> Kftrper. ab es die
t>i-v ji-txt inif^ifmnlfiuM! Fii i urn mid flhnliciir'ii Verbindttagu ifnd.

Audi ;i»f aiiilcrc (ii'sii'iiiMirti-ii. irla < rr:init. Qsefi, GHnttDancMetar, j;t uDwt mf du
-i.- (..^ti>in wirken die Flechten rt'lntiv energi*efa T< • S/ungn-

vwUrafM raschar Jitt* flir Vprwlttening1 durrh die Atmoaphlrllien, denn dii1 im
dw Tl);ill»-> dw Stdofiecliten beflndllche Dntedaga Iftflt rcjrt>lnia(iiir Bcbon deal

Zw»et*ttng«rachaInQngan Brieeancn, trtnn il;i* daneben btsfli
i.-in nodi hart nod tatakt i>t. Eln Mhr prigaantea BeJapW blerfBr Uetel

>pa anf (ineis: di(« sarU'ti Feldcrcben llegen in Vertieftrngen dec ten fM>-
i der F'Ttn • 1<• r f-Vl&erchcn eot»pre«hML - N"ach den Uotermcbongen

B t a b t e c k f r R Kiird»?ii menrt die bubebtto Baatmdltila 4M ^nlv-tr;!^ in Aripriff
and trflber ron d«fl Flwhten ben I I • inn. Quasi all relne K><

am lAoj^teD gemiedpn- Dapeften b&obachtet« & H a c l i m i n i i i Iwi U'cirica cru&tu-
auf B*rgkriptall, 1>H Pormaf/o soAMrf/«ra^ Lacautra polytrbpo f. iiiusoria. Butttta

Uutata unii Pfaeodhtm taxlcotum jiwr Flint, dsfi >U<* puumntdo FlMbton ihn- L'ntertage
nieiii uigrefftift, in keitteni FaUe muma ren vorbanden. Audi Qtiarr *ird nach
& B a r h m n n n n« l.t angegrfSto, Wihnaul Cmnai rerbittniBBlfiig SCIIIM-II m finer
tehmlbhlicbi ! «irf l- ^ t ' r t l ^tiiuuior wird uadt K, B a t i h i u s n n (Die Hlii-
toldefisoae granitbewobnender Flechtea; Jabrb. f. miw. Hot. XLIV. p. 1 (T., IWJ) von don
F g

DurcN die geaobUdtfle ZewetaangirtHlgfceft vrlanntn die Flecliten <-in^ i«t'}ir w
tiga Bedeutung im HauaUll '1'T N.itur. Si- wandctn dan ft • in allmJiblich in uin
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Medium (Dammerde) um, in welchem hoherorganisierte- Pflanzen zu. vegetieren und die
Urbarmachung fortzusetzen vermogen. .

D e r C h e m i s m u s d e s F l e c h t e n k o r p e r s . Dem Wesen der Flechten ent-
sprechend kommen fiir die Erzeugung der Stoffwechselprodukte zwei Faktoren in Be-
tracht: die als Gonidien funktionierenden Algen und die Hyphen. — Wahr'end die Algen
in bezug auf den Stoffwechsel keinerlei Besonderheiten zeigen, unterscheiden sich die
Flechtenhyphen in diesem Punkte wesenflich von gewohnlichen Pilzhyphen. Ohne Zweifel
ist der Grund fur letzteren Umstand in dem eigentumlicheh komplexen Charakter der
Flechten zu suchen. Dafiir sprechen die Kulturversuche T o b'l e r s mit Xanthoria parie-
tina. Wenn er aus den ausgekeimten Sporen einen algenfreien Thallus erzog, zeigte dieser
mit Kalilauge keine Parietinreaktion, sondern erst, wenn dargebotene Algen von den
Hyphen umsponnen worden waren.

Was zunachst die s t o f f l i c h e B e s c h a f f e n h e i t d e r H e m b r a n e n der
Flechtenpilze anbelangt, so ist zu bemerken, daB die jugendlichen Hyphen reine Zellulose-
reaktion, aJtere dagegen mehr oder minder veranderte Reaktionen zeigen. Dieser Um-
stand bestimmte D e B a r y zu der Annahme, daB in solchen Fallen ein besonderes, von
ihm als P i l z z e l l u l o s e bezeichnetes Kohlehydrat vorhanden sei. Nach M a n g i n
tritt als membranbildende Substanz in Verbindung mit Zellulose haufig C a 11 o s e auf,
wahrend die Pektinstoffe fehlen. Nach den Untersuchungen W i n t e r s t e i n s (E. Win-
terstein, Zur Kenntnis der in den Membranen der Pilze enthaltenen Bestandteile. I. Ab-
handlung. Zeitschr. ftir physiolog. Chemie Bd. XIX, p. 521) ist es wahrscheinlich, daB die
Pilzzellulose stickstoffhaltig ist. Behandelt man die Pilzzellulose langere Zeit mit Atz-
kali, so zeigt sie schlieBlich wieder reine Zellulosereaktion, eine Erscheinung, welche auf
die nahe Verwandtschaft beider Korper hinweist. Nach den Untersuchungen von A. B. Ma-
c a l l u m*) an Basidiocymeten durften die Flechtenhyphen (wenigstens in jugendlichem
Entwicklungszustande) und junge Sporen durchweg eisenhaltig sein.

Im weiteren Verlauf der Entwicklung erleiden die Membranen sehr zahlreicher
Flechtenpilze chemische Umwandlungen. Hier ist in erster Linie das L i c h e n i n
CeHioOs zu nennen, eine Gummiart, welche sich in den Membranen vieler Flechtenpilze,
z. B. bei Cetraria islandica, findet. Das Lichenin ist in reinem Zustande eine sprode,
durchscheinende, in kaltem Wasser nur quellbare, }n kochendem sich ltfsende Masse,
welche sich beim Erkalten in eine homogene Gallerte verwandelt. Es wird durch Kupfer-
oxydammoniak und Chlorzink gelost, durch Jod n i c h t blau gef&rbt. Neben dem Lichenin
findet sich bei manchen Flechten, besonders bei Cetraria islandica, eine weitere, ebenfalls
zu den Gummiarten gehOrende Zellulosemodifikation, welche im Gegensatz zu dem Li-
chenin in Wasser loslich ist und sich durch Jod b l a u f il r b t, das I s o l i c h e n i n
CeffioOs. — Die Membranen mancher Lichenenpilze (Cetraria islandica, Placidium mon-
strosum, die Markhyphen von Sphaerophoron coralloides, ebenso ganz allgemein die
Membranen der Asci) ffirben sich durch Jod direkt blau. D r a g e n d o r f f hat den dieser
Reaktion zilgrunde liegenden Korper aJs F l e c h t e n s t f l r k e von der Formel C*HMOs
bezeichnet; vielleicht ist derselbe mit dem Isolichenin identisch. Ferner ist hier das
E v e r n i i n (Stttde), CoHuOi, anzuftihren, ein, wie es scheint, sehr wenig verbreitetes
Kohlehydrat, denn es wurde bisher nur bei Evernia prunastri beobachtet. In reinem Zu-
stande ist es ein amorphes gelbliches, geschmack- und gemchloses, in kaltem Wasser
quellbares, in heifiem lOsliches Pulver. Das Everniin ist ferner in verdtinnten Siiuren und
in verdUnnter Kalilauge lOslich, in Alkohol und Ather dagegen unlOslich. Durch Eisessig
in grofiem OberschuB wird es aus der wiisserigen, opalisierenden LOsung gefiillt, ebenso
durch Bleizucker und Ammoniak. Verdllnnte Siiuren fUhren das Everniin in Glykose Uber,
wahrend sich diese Umwandlung durch Speichel nicht erzielen laBt. Mannit ist bis jetzt
nur in Xanthoria parietina und Candelaria vitellina gefunden worden. — Endlich ist aft
chemische Umwandlung der Lichenenmembranen noch die V e r g a l l e r t u n g bei einer
Minderzahl von Flechten anzufUhren, dven chemischer Charakter jedoch noch sehr wenig
bekannt ist.

Cberaus zahlreich sind die E i n l a g e r u n g e n (Infiltrationen) und A u f 1 a g e -

•) A. B. M a c a 11 u m, On the distribution of assimilated iron compounds, other than haemo-
globin and haematins, in animal and vegetable cells. The Quarterly Journal of Microscopical
Science, Vol. XXXVIII (1895), p. 175 IT.
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r u n g e n von Stoffwechselprodflkten in bzw. auf die Zellhaut. Eine relativ sehr geringe
Zabl derselben besteht aus anorganischen Verbindungen. Unter den organiscben Korpern
sind sehr zahlreich vertreten amorphe Farbstoffe, die sog. M e m b r a n f a r b s t o f f e ,
und Sauren, die sog. F l e c h t e n s & u r e n .

Von alien bis jetzt beobachteten Exkreten der Flechtenpilze besitzt d e r ^ o x a l -
s a u r e K a l k die grofite Verbreitung. Er findet sich teils in Form oktaedrischer Kri-
stalle (Marklucken bei Ochrolechia tartarea, Diploschistes scruposus), teils unregelm&fiiger
kristallinischer Massen (Pertusaria), teils kleiner Kornchen auf der Rindenoberfliiche, den
Markhyphen, auf und in den Rindenhyphenmembranen, niemals aber im Innern der Zellen.
Besonders reich an Kalkoxalat sind die Krustenflechten, z. B. Pertusaria communis (bis
47°/o), Diploschistes scruposus; Isidium corallinum, Phialopsis rubra, Haematomma ven-
tosum, U. coccineum, Psoroma lentigerum, Placodium saxicolum, PL circinatum, Thalloi-
dima candidum, wahrend dagegen manche Krustenflechten (Lecanora pallida, Lecidea
enteroleuca), ebenso wie im allgemeinen die Laub- und Strauchflechten frei von Kalk-
oxalat sind. Bei Thalloidima candidum ist der oxalsaure Kalk itl Form kleiner Kornchen
den Membranen der Hyphen der Rindenoberseite sowohl a u f - als auch e i n gelagert.
Kornige Einlagerungen finden sich ferner in den Rindenhyphen von Psoroma lentigerum.
— Nach alien bjs jetzt vorliegenden Beobachtungen kommt bei den Flechten dej Kalk
stets an Oxalsaure gebunden vor.

S a l 0 m 0 n untersuchte mit Hilfe mikroghemischer Methoden die Aufnahme und das
Vorkommen "von Phosphor, Magnesium, Kalium, Kalzium und Stickstoff in anorganischer
Bindung im FlechtenkOrper. Er konnte a n o r g a n i s c h e P h 6 s p h o r v e r b i n d u n -
g e n in einer grOfieren Anzahl von Flechten nachweisen, sowohl in den Gonidien, als auch
in den Hyphen. Der groBte Teil des Phosphors fand sich fast immer in den Apothecien
und hier namentlich in den Schlauchen. Zuweilen fand sich auch in den Paraphysen
mehr Phosphor als in den Schliluchen. Die Hyphen scheinen den Gonidien den Phos-
phor zuzufiHiren. K a l i u m . M a g n e s i u m und K a l z i u m konnte ebenfalls in fast
alien untersuchten Arten in gleicher oder imgleicher Verteilung in beiden Komponenten
gefunden werden. Besonders reich an Kalzium sind die Krustenflechten. Flechten mit
Cyanophyceengonidien sind reicher an Kalzium als Flechten mit Palmellaceengonidien.
Trotz der Schwierigkeit des Nachweises der Nitrite und Nitrate im Flechtenkflrper £elang
auch der Nachweis von A m m o n i u m .

Die sog. o x y d i e r t e n Formen (formae oxydatae) mancher Flechten, welche sich
auBerlich (lurch ockorgelbe oder rostbraune Fiirbung auszeichnen, wahrend sie normal
anders gefiirbt sind, besitzon hohen E i s e n g e h a l t . Das Eisen ist, analog wie der Kalk,
ohne Zweifel an eine organische Sfture gebunden. Oxydierte Fortnen kommen namentlich
bei Rhizocarpon pectraeum var. Oederi, Arten der Gattung Acarospora, Lecidea, vor.

Die n i c l ^ t k r i s t a l l i s i e r t e n o r g a n i s c h e n Stoffwechselprodukte sind,
wenn wir von der Stiirke und den Fetten absehen, ausnalin^slos mehr oder minder intensiv
gefMrbte Verbindungon. Sie sind entweder don Membranen eingelagort (Membranfarb-
stoffe) oder trttpfchenf^rmige Bestandteile des Zellinhalts (bis jetzt nur in den Paraphysen
bei Baeomyces rose us Pers. beobachtet) oder endlich den Membranen aufgelagerte Ex-
kretmassen. — Nach T 0 b 1 e r kommt Stftrke auch in Form von Auflagerungen auf den
Oonidien vor.

Die Membranfarbatoffe sind nicht gleichmafiig durch die ganze Flechte vertoilt,
sondern in der Rogel auf bestimmte Gewebeparticn beschrankt. Zumeist Rind die Rinden-
hyphen reich an joncn FarbstofTen, ferner d«s Epithecium mit dem thallodisrhon Rande
und das Hypothecium. Das Thocium dagegon fiihrt die in Rede stehenden Pigmente sel-

Jttier und dann immer nur die Paraphysen, nicht die Asci, mit alleiniger Ausnahme von
^Ertusaria subobducens Nyl. Die 'Hyphen in dor Gonidienschicht sind stets pigmentfrei.
•— Dio Farbstoffe sind fcrner in den IFyphenmeml)ranen immer ungleichmaBig verteilt, mit
wenig ^usnahmen (Cornicularia tristis Ach., Parmelia prolixa Acfl.) ist die Mittellamollo
am farbstoffreichsten. Bifi jetzt sind bei ca. 120 daraufhin untersuchten Arten 19 put
charaktoriftierte Membranfarbstoffe aufgofunden worden, deren wichtigste Reaktionen in
der Tabelle p. 84 zupammengestellt sind.

Eigentamliche farblose Infiltrationon, deren cliomische Natur noch nicht niihor be-
kannt ist, koraaien boi den Hyphen (namontlieh Markhypben) gewisser Flechten vor,
besonders bei Bryopogix ochroleucus, Cladonla furcata, Cl. gracilis, Cl. Veformis, Cf!

Pflniizenfamlllen, 2. Aufl., Bd. «. 8



Name des Farbstoffes, bzw.
der farbstoffUhrenden Flechtc:

Aussehen des
Farbstoffes: KOII HtSOt

CD

Weitere Reaktionen:

LecirieagrUn . .
^splciltagrUn . .
BicIdiagrUn . .
ThalloldimagrUn

RhizoldengrUn .
B tat or a atrofusci

Lecidea enteroleuca, L.platycarpa,
L. Wulfenif Biatora turgidula und
Bilimbia melaena, die Oberflache
der FrUchte
Phialopaia rubra .
Lecanorarot . .
Sagedia declivum

Verrucaria Hoffmanni f. purpurp-
ticens

Cladonia coccifera, die Apothezien-
kOpfe

Bacidia fvsco rubella , . . .
Lecidia crustulata, L. granulata,

Buellia parasema
77. punctata, Opegrapha saxicola,

O. atra, Arthpnia obacura . .
4. vulgaria, Bactroapora dryVna,

Sarcogynepruinoaa, Apotheclen
Sphaeromphale clopiamoidea . . .

S^fatria lectiaaima, Porltheclcn .
Stgeatria lecttesimaa) das Ubrlge

(Jewebc

irmelia glomelMfera .

i'anneltabrauu . . . .

grlln .•
grUn.
grUn.
grUn.

blauliehgrUn
blau. . . .

blau

ziegelrot .
purpurrot
blaulichrot

rosenrot . . .

scharlachrot .

gelbbrfiunlich .

braun . . . .

lederbraun . .

gelbbraun . .

bra an und farb-
los

lederbraun . .

vlolett

olivengrUn bis braun
lOst mit grtlnblauer
Farbo

blaugrtln bis oliven-
grUn

fMrbt trtlb purpurrot
fttrbt tief violett . .
blau (grUn) . . . .

fttrbt (lunkler

inten.siv oliven-i HI

gcib- bis
schwarzbraun

schmutzig- bis oli-
venbraun

blaugrUn bis oli-
vengrUn

fttrbt trllb purpurn
fttrbt tief violett .
erst grllnblau, dann
grauschwMrzlich

dunkelgrUn

braun . . .

violett . .

kupfcr- bis weinrot

violett . . . .
undeutlich purpur-
rot

olivengrUn . . .
violett, dann gelb,
endlichEntfKrhung

violett . .
undeutlich
purpurrot

erst KOH, dann IICl: blau.
7/i\TO3: lebhafter und reincr grUn.
HCl: violett.
HC'l: undeutlich purpurrot.

auf

kupferrot

violett .
fttrbt hMl<

entfarht

hellgclli

Ba (HO)9: filau.
*

erst EOT!, dann ffArOa, dann
IhSOi'. violette Kristalle.

aus der wttss.LOsung schlfigt Els-
essig purpurrote Flocken niedcr.

CaCl (OC7) entfarbt schlleBlich
vollstttndig.

erst KOH, dann H%SOi^ dann
ENO3: schwttrzlich.

verdUnnte HsSO^. hellgelb.

blau, dann violett
endllch grau

hell rotbraun .

konzentrierte H^SOii intensiv
violett, schlieOlich grau.

CaCl(OCl)): erst blaugrUn, dann
unscheinbar gruu.
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pyxidata, Parmelia physodes, Cetraria islandica, Sticta pulmonacea, Ochrolechia palle-
scens. Solche Hyphen erweisen sich aJs »verholzt«, d. b. sie farben sich mit Anilinsulfat
und Salzsaure gelb, mit Phloroglucin und Salzsaure rot bis violett, mit Indol und Schwefel-
saure 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 wor-
den: Arthoniaviolett in alien Teilen von Arthonia gregaria und Urceojariarot im Thallus
von Urceolaria ocellata. — A r t h o n i a v i o l e t t ist in Kalk- und Barytwasser unl6s-
lich, in kaltem Wasser wenig, in heifiem dagegen leicht loslich. Alkohol lost es mit wein-
roter, Kalilauge mit violetter, Salpetersaure mit roter, Schwefelsaure mit indigoblauer,
zuletzt malvenbrauner Farbe. — U r c e o l a r i a r o t wird von Kalilauge, Barytwasser,
konzentrierter Salpeter- und Schwefelsaure mit gelbbrauner Farbe gelost, durch Alkohol,
Kalkwasser und Ammoniumkarbonat nicht verandert, von Chlorkalklosung entf&rbt.

Wie im Pflanzenreich ganz allgemein, so ist auch im besonderen bei den Flechten-
pilzen F e 11 in Form von fettem 01 ein haufiges, aber in auBerordentlich schwankender
Menge auftretendes Stoffwechselprodukt. Es findet sich ganz allgemein in den Sporen in
Form von mehr oder minder zahlreichen Tropfchen, auch wohl als Infiltration in den
Sporenmembranen, ferner in relativ geringer Menge in den Thallushyphen derjenigen
Flechten, welche nioht auf Kalk vorkommen. Sehr merkwurdig ist die ungeheure Fett-
produktion — in extremen Fallen bis 90°/o der Trockensubstanz — der endolithischen
Kalkflechten, z. B. bei Verruqaria calciseda, V. marmorea, Biatora immersa, Thelidium
pyrenopkorum. Die Fettbildung wird hier stets in Hyphen innerhalb des Substrats be-
obachtet, und zwar nicht nur In grofier Menge in normalen Thallushyphen, sondern in
distinkten Zellen von sehr verschiedener Form (Fig. 21), welche an Grofle die gewohn-
licher Hyphen urn das Vielfache ubertreffen. Solche Zelien werden als S p h a r o i d -
z e l l e n ( Z u k a l ) bzw. 01 h y p h e n ( F u n f s t t i c k ) bezeichnet. Diese Fettabschei-
dungen stehen in jranz bestimmten Beziehungen zu der chemischen Beschaffenheit des
Substrats: je reicher dasselbe an Karbonaten ist, desto reicher ist die Fettbildung. Nach
den Untersuchungen F i l n f s t U c k s ist es im hochsten Grade wahrscheinlich, dafi die
durch die Zersetzung der kohlensauren Salze frei werdende Kohlensaure das Ausgangs-
material fUr die Olbildung darstellt. Zu k a 1*) halt das abgeschiedene Fett fur einen
Reservestoff, F ii n f s t ti c k f tir ein Exkret. Spiiter f and E. B a c h m a n n (Neue Flechton-
gebilde, Ber. d. D. Bot Ges. XXXVI, 1918, p. 150 ff.) bei Chroolepus- und Scytonema-KsAk-
flechten kugelige, selten unregelma'flige Anhiiufungen von dUnnwandigen, infolge gegen-
seitigen Druckes polyedrisclien Zellen, welche mit stark lichtbrechendem 01 erfiillt waren.
B a c h m a n n nennt diese Gebilde S p h i i r o i d z e l l n e s t e r . R o s e n d a h l fand
Fettzellen.in der Rinde und den Rhizoiden einiger brauner Parmelien.

In einer spiiteren Untersuchung hat F u n f s t ii c k seine Meinung, daB das 01 nicht
ein Reservestoff, sondern ein Exkret ist, dadurch ganz besonders gestfitzt, dafi er d'w
Assimilationstiitipkeit der Gonidien durch Verdunkelung ausschaltete. Die Flechten
(Verrucaria calciscda und̂  Opegrapha saxicola) hatten sich weiterentwickelt, ohne daB das
Fett in den Hyphen in Anspruch genommen worden war.

Eine weitere Klasse organischer Stoffwechselprodukte" besteht aus k r i s t a l l i n i -
s c h o n E x k r e t e n , welche auf der Oberfla'che dos Thallus, auf den Hypl^n kOrnige
Inkrustationen bilden. In einigen wenigen Fiillen sind sie farblos, sonst mehr oder minder
intensiv pcfiirbt und dadurch die lehhafte Fitrbung mancher Flechten bedingend. So ist
7.. B. die intensive Gclbfiirbunff dor Hinde von Evcrnia vitl/rina, Xanihoria parietina, die
irclbgrUne Fiirbung von Rhizocarpon geographicum, die Rotfilrbung der Markhyphen von
Solorina crocca auf derartige Inkrustationen zuruckzufuhren. Mit wenig Ausnahmen be-

f sen diese Ausscheidungsprodukto Saurecharakter, aus welchom Grunde sie als F1 e c h -
- n s a" u r e n bezeichnet werden. Sie sind don Hyphen bald in gleichmilBigor, bald in

ungleichmftBigcrVerteilung aufgelagert und finden sich vorwiegend in der Rinde; bei dorsi-
ventralem Bau ist die Oberseite stets die siiurercichere. Sehr reich ist ferner die S&urepro-
duktion an den in lebhaftem Wachstum bepriffonon Thallusr.'indern und an den Bildungs-
8tUtten der Soredion. Nach Zopf fDie Flechtenstoffe in rheniiFchpr. botanischor. pharma-
^ologischer und tedinischer Boziehung, Jena 1 f>07) waren bereits 1906 rund ISOFlechten-

•) H. Z u k a l , Obcr das Vorkommen von Reservestoffbchaltern bei Kalkflechten. Botan
. 1886, No. 45, p. T61.

3*
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>»trk:mnt, von il^nen •/« den aromatiuclMin VerbindungW, */J der Feltreihe ange-
t i . B i s j e t e l i s ! H U T s i n e r t f c k s t o f f h a l t i g e F l e c h t e n s l u » b e k a n n t , d s s I 1 i r o r o c c e J - '

I i D. Alle Flecbtenslqiea Bind krisinJlUationsriUiig. Die in immimorjjhen Kristnljfonncn
and: Siortt) siiid oj*ti5 Ĵi :ifctiv, daa stflrkBte Drebongsr«nn^gen
L'wiineftorOi Bishvr kminte noch Ettina diutlg^ Flechteusliuro in oinem andeten
tich'ec scljen ' ir^ini^nHi!: nachgj werden. Atjch die Gallertfleebten Bind

•

— ' N o r h ilti-hi
• I si Kttt-

MMun,

It;

Irei von Fl«clitt'ji8ilMrt'n. Nach Z o p t wire die Euwigunjr der riechtensiiuren vom Cii.i
rakter ti frata unabhfingi^, ebeiiM ron *h:r Jabnueift, dagegfu be{fUii*tigeri
Bolation mid FVncUtigkeit die BUdung dt>r Reebbnislun •• [iliolo^iecli nioM, scliarf
feschiedene Formen kOnncn clitmisrh »ehr T«n«b|edoo Ida, u"d umgokphrt kftnnen sirh
morphologisch iJifferunziert* Fonnen chemisch plt'ifii vprtialU'n.

Z u k a l dt'titeu* (lie FlechtcnsAuron al» Sthutimittel gegcn TierfraB, wolrher Auf-
utung Z o p f auf lirund von I-'Utr^rungsverBuclien widerajirochen haL Sptttor h»t jcdocti
t i h l gexeigt, <Ltfl die Flechtensfturen, ninentlich dW nden, in dw Tat .
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wirksame Schutzmittel gegen TierfraB bilden, sie sind jedoch wirkungslos gegen pilzliche
Feinde.

Die bis jetzt bekannt gewordenen Flechtens&uren sind im allgemeinen dadurch aus-
gezeiclmet, dafi sie in Wasser unloslich oder doch nur sebr wenig loslich sind. Dagegen
werden alle Flechtensiiuren von Ather und Aceton, gelost. Durcb Behandlung mit Alka-
lien spalten sie sicb in Kohlensaure und 0 r c i n , C7HBO2. Letzteres geht durch Einwir-
kung von Ammoniak und des Sauerstoffes der Luft in zwei rote Farbstoffe CuHi3NOt und
CUHLQN^OS liber, welche unter der Bezeichnung O r c e i ' n zusammengefafit werden#und
den farbenden Bestandteil der 0 r s e i 11 e bilden. — Nachstehend die wichtigsten Flech-
tensiiuren bzw. Flechtenstoffe, welche bis jetzt isoliert und ± genauer untersucht werden
konnten:

A c a n t h e l l i n (Hesse), Ci8Z/3405, in Cetraria aculeata Fr.
A c r o m e l i d i n (Hesse), C1Q//2o09, in Tornabenia flavicans var. acromela (Pers.).
A c r 0 m e 1 i n (Hesse), C17H19O9, in Tornabenia flavicans var. acromela (Pere.). .
A l o c t o r i n s a u r e (Hesse), C7H2fi13j in Usnea barbata var. dasypoya (Ach.; rcagiert neu-

tral; Schmelzpunkt bei 220°.
A p r o l i v o r s a u r e (Hesse), C23H26O7, aus Evernia furfitracea, E, olivetorina.
A r e o l a t i n (Hesse), C12H1OO7, in Pertusaria rupestris (DC); indifferent; Schmelzfunkt

bei 2700.
A r m o r s a u r o (Hesse), C1SH17O7, in Ramalina armorica Nyl.
A r t i c u l a t s a u r e (Hesse),.C18ff160 lo, in Usnea articuldta var. intestiniforms Nyl.
A t r a n o r i n s a u r e (Hesse), C1%H1%09, lange, weifle, sprtide, nadelfdrmige Kristalle,

welche bei 100° C ihr Kristallwasser verlieren und bei 157° C schmelzen. Sehr leicht lflslich in
Chloroform, stark em Alkohol, kohlensaufen A Ik alien, wenig in Ather. Die alkoholische Ltisung
fiirbt sich mit wenig Eiscnchlorid dunkelbraunrot. Vorkommen: Cladonia rangiformis Hoff. und
Parmelia omplialodes.

A t r a n o r s a u r e (Patcrnd und OglialOro, A t r a n o r i n nach Hesse), C10tf 1 80 8 , vflllig
farblose, in Masse schneeweifle, glasglanzendo Prismen, sehr schwer loslich in kaltem Alkohol und
Petrolathor, schwer in kaltem Ather, Chloroform, Xylol und Eisessig, etwas leichter in' Benzol,
kochendem Ather und kochendem absoluten Alkohol, leicht in kochenclein Chloroform und kochen-
flem Xylol. In Atzenden Alkalien ist die .Saurc mit gelber Farbe ltislich, ebenso in Schwefelsaure,
in kohlcnsaurem Alkali bei gcwtihnlicher Temperatu^nur wenig, beim Erwarmen reichlicher. Mit
wenig Eisenchlorid fiirbt sich die alkoholische LOsung purpurrot. Schmelzpunkt bei 195—197° C
(nach Z 0 p f). — Die Siiure kommt am reichlichsten oder auch ausschliefilich in der Rindenschicht
zur Ablagerung und ist von Z o p f in Lecanora atra (Huds.)» L. thiodes (Sprcngel), L. grumosa
(Pers.), L. sordida (Pers.), Cladonia rangiformis Hoffm., 11 Stereocaulon-ATten, 5 Physcia-ATteu,
Anaptychia ciliaris (L.), A. speciosa (Wulf.), Parmelia encausta (Smrft.) Nyl., Parmelia pertusa
(Schrank) Mass., ParmeliofHis hyperopta (Ach.) Nyl., Ramalina pollinaria (Westr.) Ach., Haema-
tomma coccineum (Dicks.) K0rl>., Placodium saxicolum (Poll.) KOrb., P. melanaspis (Ach.) Th. Fr.
und Diploschistcs cretaceus Mass. ge funden worden . H e s s e i so l i cr te den v o n Z o p f untcrsuchU'n
KOrper ferner aus Lecanora sordida var. Swartzii Ach., Xanthoria parictina (L.) Th. Kr., Evernia
furfuracea (L.) Ach., E. prunastri (L.) Ach., E. vulpina (L.) Ach., Parmelia perlata (L.) Ach., /\
aleurites Ach. und halt ihn filr den Mcthylcster cinor Saure, welche cr A t r a n o r s a u r e (nicht zu
vcrwochseln mit der Atranorsauro Paternd) nennt. Er fand den Schmelzpunkt des aus Chloroform
durch PetrolJither kristallinisch gefalltcn Atranorins nur zu 187—1880 C,- den des in derben Kri-
stajlen aus Athcr krifltallisicrttn zu 190—1910 C, wiihrend Paternd 190—194° C angibt. Die Atranor-
saure ist zur Zeit aus 48 Flechtenarten isoliert worden. — Die frUher von I I C S B O aus Parmelia
perlata KOrb. isolierte, von ihm als P a r m e l i n bezcichnete Sauro erwies sich bei spateref Unter-
buchung als Atranorin. — Nach den neucrcn Untersuchungen H e s s e s besitzt das Atranorin keinen
Saurecharakter.

B a r b a t i n (Hesse), C9HL^O, krisLallisiert aus Alkohol in farblosen Sphcnoiden, aus Eisessig
in Nadoln; unlttslich in kohlensaurem Kali, sehr schwer loelich in Ather, kaltem Alkotiol und Li-
proin, leicht in Chloroform und Benzol. Die alkoholische Lttsung gibt mit Eisenchlorid koine Far-
bung. Schmelzpunkt bei 209° C. Bisher aus Usnea ceratina Ach. isoliert; nach H e s s e als ein

illomologos zu Zeorin (P a t e r n 6) anzusprechen. "
B a r b a t i n s a u r e (von S t e n h o u s e und G r 0 v o entdeckt, jedoch erst durch H e s s e

naher bekannt), C33Hn0*y begleitet in den vcrschiedenen Artcn der Gattung Usnea die Usninskure;
farbloso Nadeln. Die alkoholischo Lo'.sung farbt sich mit wenig Eisenchlorid purpurviolett, mit
ChlorkalklOsung gelb# Schmelzpunkt bei I860 C.
• C a 1 y c i n (Hesse), CmHnObf nach H e s s e der Vulpinntture naheetehend, gelbe Prismen vom

Schmelzpunkte 242—245°C, lOslich in l° / 0 Kalilauge, geht dabei in C a l y c i n s a u r e Uber, sehr
wenig NJslich in Alkohol, Ather, Eisessig, leichter lOslich in Chloroform und Benzol, namentich beim
Erwarmen; farbt sich bei Behandlung mit Chloroform und Alkali rot; fmdet sich in Lcpra candv-
hirin A/.i, / ,'hir.rinn A ' h . L. ckloritia St«'iili.. Gyalolechia nun 11a K/>rl»., Can del aria rit*'!fina
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Ehrh., Caloplaca medians Nyl., Chrysotrix Nolitangere Mont, und Candelaria concolor (Dicks) Th. Fr.
Von H e s s e wurde das Vorkommen von Calycin auch fiir Cyphelium chrysoeephalum Ach. ange-
geben, allein die von H e s s e nntersuchte Tlechte war nicht C. chrysoeephalum, sondern Lepra
candelaris Ach.

C a n i n i n (Zopf), in Alkalien unlSslich, in Peltigera canina (L.).
C a p e r a t s a u r e (Hesse), C22^38^8» begleitet die Usninsaure in Parmelia caperata Korb.,

atlasglanzende, fast farblose Blattchen vom Schmelzpunkte 132°. Sie wurde spater von Z o p f auch
in Platysma glaucum (L.) und Mycoblastus sanguinarius (L.) ge fun den. Auflerdem fand H e s s e
in Parmelia caperata Kerb, noch zwei fast indifferente Korper, das C a p e r i n, CMH6003, ziemlich
leicht loslich in Ather, Chloroform, Benzol, heificm Alkohol und heiflem Eisessig, und C a p e r i -
d i n, C24H4OO2, vom vorigen hauptsachlich durch geringe Loslichkeit in Ather und Alkohol, kaltem
Benzol und Chlorofonn unterschieden. Ersteres kristallisiert in kleinen weiflen platten Prismen
vom Schmelzpunkte 243° C, letzteres in atlasglanzenden Blattchen und kurzen Prismen vom
Schmelzpunkte 262° C.

C a p e r i & i n und C a p e r i n (Hesse) in Parmelia caperata, wenn sie auf Eichen, fehlen
jedoch, wenn sio auf Obstbaumen wachsen.

C a p r a r s i i u r e (Hesse), C2iH2oO12, in Parmelia caperata Korb. und P. physodes KOrb.,
kleine weiBe Nadeln von bitterem Geschmack, welche sich bei 260° schwiirzen, ohne zu schmelzen.
Schw*er ltfslich in Ather, Alkohol, Aceton, Chloroform, Benzol, am beeten noch in Eisessig. Die ver-
diinnte alkoholische Lo'sung fiirbt sich mit sehr wenig Eisenchlorid purpurrot.

C a r b o n u s n i n s i i u r e (Hesse), C10H1908, aus Usnea barbata var. florida (L.) Fr. und
U. barbata var. Mr la (L.) Fr. auf siidamerikanischen Chinarinden isoliert; gelbe Kristalle, leicht
ldslich in Petrolather, ferner in wasserigen Alkalien, sehr wenig loslich in Weingeist, unl5slich in
Wasser; Schmelzpunkt bei 195,4° C. Weder durch Chlorkalk, noch durch Eisenchlorid wird die
Satire gefarbt.

C a t o l e c h i n (Zopf) in Diploicia canescens (Dicks.), lttslich in Alkohol, Ather, Benzol und
Eisessig beim Erwarmen, unlOslich in alien Alkalien; Schmelzpunkt bei 214—215°.

C e r a t o p h y l l i n (Hesse), farblose Prismen von kratzendem und brennendem Geschmack,
wenig loslich in Wasser, leicht in absolutem Alkohol und Ather; Schmelzpunkt bei 147° C. Die alkor
holische'Losung farbt sich durch Chlorkalk blutrot, durch Eisenchlorid purpurviolett. Vorkommen:
Parmelia physodes (L.) KOrb. und P. ceratophyUa. — Nach den neueren Untersuchungen Z o p f s
ein Kunstprodukt und jungst von H e s s e (Beitrag zur Kenntnis der Flechten usw., zweite Mit-
teilung, p. 422) als Betorcinolcarbonsauremettiylester erkannt.

C e t r a p i n s i i u r e (Hesse), Cl9H13O9, in Cetraria pinastri (Scop.) Ach.; derbe, gelbe, rhom-
bische Prismen und Tafeln vom Schmelzpunkte 147°; loslich in Alkohol, Ather und Aceton.

C e t r a r i n (Herberger, C e t r a r s a u r e nach S c h n e d e r m a n n und K n 0 p), C1BH1%OS,
glanzende weifie, haarfeine Xadeln von sehr bitterem Geschmack, die sich beim Erhitzen zersetzen;
in fettcn und atherischen Olen unlOslich, in kaltem Weingeist schwer, ©benso in Ather, dagegen in
kochendem Weingeist leicht ltislich. Wasserige atzende und kohlcnsaure Alkalien liefcrn mit Ce-
trarsaure gelbe Losungen von sehr bitterem Geschmack, welche sich an der Luft durch Sauerstoff-
aufnahme braun farben und schliefilich den bittercn Geschmack verlieren. Blciacetat filllt solchc
LOsungen gelb, Eisenchlorid braunrot. Die Saure wurde bisher nur in Cetraria islandica (L.) Ach.
und von Z 0 p f in verschiedenen C/arfonia-Arten und Cetraria fahlunensis (Ach.) Schaer. gefunden,
welche Flechte bis zu 2°/0 entliiilt. Eine eehr ahnlichc Skuro isolierten S c h n o d o r i n a n n und
K n a p aus Sticta pulmonacca Ach., welche sie S t i c t i n s i l u r o nanntcn, jedoch nicht naher
untersuchten. — Nach neueren Untersuchungen II 0 s s e s (Journ. f. prakt. Chemie, Neue Folge,
Bd. LVII [1898], p. 295) findct sich die Cetrarsauro tiberhaupt nicht fcrtig gebildet in CetrariaHs-
landica.vor, sondern ist nur ein Zersetzungsprodukt der Protocetrarsfluro (vgl .p. 33).

C e t r a t a s a u r e (Hesse), CMtf24014, in Parmelia cetrata Ach., rcagiert in alkoholischer
LOsung sauer; kristallihiert in wcifien sechsscitigen Nadeln; Schmelzpunkt bei 178—180°.

C h r y s o c e t r a r s a u r e (Hesse), s. Pinastrinsilure.
C l a d e s t i n (Hesse), CaoH^O^ in Cladonia destricta Nyl.
C l a d e s t i n s a u r e (Hesse), C^H^O^ in Cladonia destricta Nyl.
C o c c e l l s a u r e (Hesse), C2oH3iO7, in Cladonia coccifera (L.) Schaer., kriBtallisiert aus Eis-

essig teils in kurzen sechsseitJgen, farblosen, von Domen begrenzten Prismen, teils in kurzen vier-
seitigen, von Pinakoidflilchen begrenzten, oft an Wiirfel erinnernden Silulcn, aus Alkohol in schOnen,
wasserfreien Nadeln; Schmelzpunkt bei 178° C; leicht lOslich in Ather, ziemlich leicht in heiflem,
schwer in kaltem Alkohol, unltfslich in Wasser. Die alkoholische LOsiing fiirbt sich durch wenig
Eisenchlorid intensiv bluuviolctt, durch ChlorkalklOsung intensiv gelb, entfarbt sich aber wieder
durch weiteren Zusatz von ChlorkalklOsung.

C o n s p e r s a s i i u r e (Hesse), C20^16010, in Parmelia conspersa (Ehrh.) Ach.
C o r n i c u l a r i n (Hesse) in Cetraria stuppea Fr.
D e s t r i c t a s U u r e (Hesse), C,5//,4O,, in Cladonia destricta Nyl.
D e s t r i c t i n s a u r e (Hesse), Cl7Hl9O7, in Cladonia destricta Nvl.
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• D i f f u s i n s a u r e (Zopf), C81ff380io, in Parmelia diffusa (Web.), Biatora mollis (Nyl.) und
Platysma diffusum, kristallisiert aus der gesattigten alkoholischen LOsung in kurzen, dicken, vier-
kantigen Prismen.

D i l i c h e s t e r i n s a u r e (Hesse), C36Z76O01O, in Cetraria stuppea Fr.
D i p 10 i c i n (Zopf) in Diploicia canescens (Dicks.), loslich in warmem Alkohol, Ather, Eis-

essig und Benzol, unlftslich in alien Alkalien; Schmelzpunkt bei 225°.
D i p u l v i n s i i u r e (Hesse), C3aH2200y in Candelaria concolor (Dicks.) Th. Fr., kleine, ziegel-

rote Nadeln vom Schmelzpunkte 221° C; zieinlich leicht loslich in heiflem Eisessig und Benzol.
D i v a r i c a t s a u r e (Hesse), C21H2%O7i in Evernia divaricata (L.) Ach., E. prunastri var.

thamnodes Flot. und Haematomma ventosum (L.) Schaer., farblose Nadeln vom Schmelzpunkte
129° C, leicht loslich in Ather, Alkohol und Chloroform, weniger loslich in Benzol, unloslich in
Petroiather.

E r y t h r i n s a u r e (Heeren), C^H.22Olo, auch E r y t h r i n genannt, in Roccella- und Le-
canora-Arten, ferner in Ochrolechia tartarea (L.) Mass, (nach Zopf auch in Parmelia olivaria(Nyl.),
was indes H e s s e nicht bestatigen konnte), kristallisiert aus heiBem Weingeist in sternformig
gruppierten, geruch- und geschmacklosen feinen Nadeln; loslich in kochendem Wasser, Weingeist
und Ather, ferner in EssigsJiure und kohlensaurem Ammoniak; Schmelzpunkt bci 148° C; wenig
Eisenchlorid farbt die alkoholische Lo'sung braunviolett. Die Siiure lost sich in Chlorkalklosung mit
roter (wenig bestiindiger) Farbe und wird von in Barytwasser gelostem Brom, zum Unterschied von
Lccanorsaure, sofort gelb gefarbt.

E v 0 r n i 0 1 (Zopf), schneeweific Masse aus dicht verfilzenden Nadelchen vom Schmelzpunkte
194—1950 C. Leicht ldslich in absolutem Alkohol, wcniger leicht in Ather und Chloroform, unloslich
in Wasser und Petroiather. Vorkommen: Evernia furfuracea (L.) Ach.

E v e r n s a u r e (Stenhouse), C17tf 16O7, farblose, kleine Nadeln vom Schmelzpunkte 168 bis
169° C, lOslich in Alkohol und Ather, Atzalkalien, .kohlensauren Alkalien, kaum in Wasser, farbt
sich mit wasscrigcm Chlorkalk gclblich, in ammoniakhaltiger Lo'sung langsam rot, liefert, mit Al-
kalien gekocht, Kohlensaure, Orcin und Everniasauro, C9//100«. Vorkommen: Evernia prunastri (L.)
Ach., E. prunastri var. vulgaris K0rb., Ramalina pollinaria (Westr.) Ach. und Cladonia rangiferina
(L.) Hoffm.

F a r i n a c i n s a u r e (Zopf), C26ff3208, in Parmelia farinacea Bitt. Schmelzpunkt bei
200—2030 c.

F r a g i l i n (Zopf), rotgelbe, zu winzigen Dnusen vereinigte Nadelchen, in verdUnntem
kohlensauren Natron nur bcim Erhitzen ctwas ldslich; farbt sich mit Kalilauge oder konzentrierter
Schwefelsaure purpurrot. Vorkommen: Sphaerophorus fragilis (L.) Ach.

F u m a r p r o t o c e t r a r o s a u r e (Hesse) in Cladonia pyxidata var. neglccta Schaer.,
ferner auch in Cladonia fimbriata var. chordalis.

F u r f u r a c i n s a u r o (Zopf) in Evernia furfuracea (L.) Zopf, lttslich in Benzol, ferner in
Kalilauge mit roter Farbe.

G l o m e l l i f e r i n (Zopf) in Parmelia glomelUfera Nyl., kristallisiert in farblosen Kristallen,
ist lttslich in starkem Alkohol, heifiem Ather und kochendem Chloroform; Schmelzpunkt bei 143 bis
144o C. Beim Kochen mit Kalilauge entsteht Orcin.

H a m a t o m m s i l u r e (Zopf, H i t m a t o m m s i l u r e i t t h y l e s t e r nach Hesse), CuHnO^
8chneeweiBe, feine, soidenglanzendc Nadeln vom Schmelzpunkto 113—114° C, eehr leicht lftslich in
heifiem Alkohol, leicht ltfslich in kaltem Ather, Chloroform und Benzol, schwierigcr in kaltem Al-
kohol und Petroliithcr, in Atzalkalicn und kohlensauren Alkalien mit gclber Farbo lOslich. Die
alkoholischo LOsung farbt sich schon mit sehr wenig Eisenchlorid purpurrot bis purpurbraun. Vor-
kommen: Haematomma coccineum (Dicks.) Kttrb., Parmelia pcrlata A/ch. und Physcia caesia
(Hoffm.) Nyl.

I c m a d o p h i l a s a u r o (Bachmann), auf den Apothecien von Icmadophila aeruginosa
(Scop.) Trev., farblos, in Kalilauge, Ammoniak und Kalkwasser mit intonsiv gclber Farbe lOslich,
aus diescn Lo"6ungen durch eincn CberschuB von Salz^auro oder ELsessig in Form farbloser KOrn-
chen fallbar.

I s i d s a u r e (Zopf) in Evernia isidiophora Zopf, in Eisessig und kaltem absoluten Alkohol
ldslich; in vordUnntcr Kalilaufe mit gclber Farbe ltolich. Dio alkoholische LOsung farbt Bich durch
oine Spur von Eisenchlorid schon veilchonblau. Schmelzpunkt bci 169—170° C.

K u l l e n s i s s a u r o (Zopf), CnBlsOUj in Ramalina kullcnsis Zopf; schmilzt nicht, sondern
verkohlt Uber 260°.

L e c a n o r o l (Zopf), Ct7//soO3, farbloso blattrige Kristalle vom Schmelzpunkto 90—95°C.
Unloslich in Wasser, schwer loslich in kaltem, loichter in kochendem Alkoholf leicht in Ather,
Benzol und Chloroform. Vorkommen: Lecanora atra (Huds.) Ach., L. grumosa (Pcrs.)«

L o 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 o , / ? - O r s e l l s a u r c nach
Stenhouse, 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 r o nach S^nhowe), Ci9HnO7t f/irblose
Nadeln mit 1 Mol. Kristallwasser, leicht lflslich in kohlensauren Alkaiicn und heiBem EisoFsig,
wcniger leicht in Alkohol und Ather, Bchr wenig in kochendem Wasser, farbt sich mit Eiscnchlorid
purpurrot.. mit. rhlnrkalk blutrot. Schmelzpunkt bei 166° C (wenn vollkommen wasserfrel), liefert
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bei hoherer Temperatux Orcin, ebenso bei Behandlung mit verdiinnter Schwefelsfiure schon bei
mafiiger Warme. Die ammoniakalische Losung farbt sich an der Luft rot. — In verschiedenen Arten
der Gattung Lecanqra, Gyrophora, namentlich aber Roccella.

L e c a s t e r i n s a u r e (Hesse), CloH20O^ in Lecanora sordida var. Swartzii (Ach.), der
Lichesterinsiiure von S c h n e d e r m a n n und K n o p ahnlich, kristallisiert in farblosen Biattchen
vom Schmelzpunkte 116° C.

L e i p h S m i n (Zopf) in Haematomma leiphaemum (Ach.), kristallisiert in monokltoen Kri-
stallen; Schmelzpunkt bei 165—166°.

L e i p h i i m s a u r e (Zopf), C22HwO3y in Haematomma leiphaemum (Ach.) mit stark bitterem
Geschmack.

L e p r a n t h a s a u r e (Zopf), C20H32O10, in Leprantha impolita (Ehrh.) Koerb., leicht lOslich
in heiflem, absolutem Alkohol; Schmelzpunkt bei 111—112° C.

L e p.r a n t h i n (Zopf) C2bHwOm in Leprantha impolita (Ehrh.) Koerb., leicht lOslich in Alko-
hol, Ather und Benzol, in alien Alkali en unlGslich; Schmelzpunkt bei 183° C.

L i c h e s t e r i n s a u r e (Schnedermann und Knop), C17Z728O4, neben der Cetrarsiiure in
Cetraria islandica (L.) Ach., ferner in dem nahe verwandten Platyma cucullatum (Bell.); weifie,
grofie, atlasgianzende Biattchen von kratzendem •Geschmacke; Schmelzpunkt 109—110° C; leicht
lttslioh in Ither, Weingeist, fetten und atherischen Olen, umloslich in Wasser.

L o b a r s a u r e (Hesse), C2iH2AO7i aus Parmelia omphalodes.
j l a n n i t , ein sechswertiger Alkohol, bisher nur fur Xanthoria parietina und Candelaria

vitellina bekannt, wurde von Z o p f (Zur. Kenntnis der Flechtenstoffe, Liebigs Ann. d. Chem.
CCCLXIV, p. 273 ff.* 1909) in 8 Peltig era-AT ten, 3 N ephroma-Arten und 2 SoZonwa-Arten nachge-
wiesen.

N e p h o r i n (Zopf), in Nephroma la&vigatum (Ach.) und N. lusitanicum (Schaer.).
N e p h r o m i n (Zopf), a. Physcion.•
N i v a l s a u r e (Hesse), C2OH29Oby aus Cetraria nivalis.
O l i v a c e i n (Hesse), CL7H22O9, in Parmelia olivacea (L.); fc>chiiielz|)unkt bei 156°.
O l i v e t o r s a u r e (Zopf), C2iHMO7, aus Evernia furfuracea, olivetorina; defen Zersetzungs-

produkte: Olivetorinol, CloH2tO9, und Olivetrolsaure, C19Z/28O4 + 2 H2O.
O l i v o r s S u r e (Hesse), C23H2SO8, aus Evernia furfuracea, olivetorina.
O x y r o c c e l l s a u r e (Hesse), C^U^O, farblose, fettig anzufuhlende Biattchcn uiid iNadcln

vom Schmelzpunkte 128° C. Leicht loslich in Alkohol, Ather, Benzol, Chloroform und hci&cm
Eisessig, wenig in kaltem Essig. Die alkoholische LOsung farbt sich weder mit Eiscnchlorid, noch
mit Chlorkalklosung. Vorl^pmmen: Roccella Montagnei Bel., R. fuciformis (L.) DC, R. peruemis
Krmph., R. tinctoria (L.) Ach-

P a n n a r o l (Hesse), C8H8O2, in Pannaria lanuginosa (Ach.); Schmelzpunkt bei 170°.
P a r e l l s a u r e (Schunck), C9H9O^ in Cladonia pyxidata (L.) Fr., Ochrolechia Parella L.,

Roccella tinctoria 4L.) Ach., Darbishirella gracillima (Krmph. Zahlbr., kristallisiert aus gesattigter
weingeistiger Losung in Nadeln,. aus verdunnter bei huigsamem Verdunsten in kleinen, regei-
maiiigen Kristallen; Schmelzpunkt bei 264° £; sehr wcnig lOslich in kaltem, leichter in heiUem
Wasser, leicht loslich in Ather, Weingeist und kochender Essigsaure. In wa6seriger Kalilauge
quillt sie gallertig auf und lOst sich dann langsam. Die ammoniakalische LOsung wird an der Luft
braun. Durch Erhitzen mit Salpeteraauro liefert sie Oxalsaure.

P a r m a t s a u r e (Hesse), aus Parmelia saxatilis var. retiruga und Parmelia omphalodes.
) P a t e l l a r s i i u r e (Weigelt), C17HWO1Q, in Diploschistes scruposus (L.) Ach. (bis zu 3%),
farblose Kristalle von intensiv bitterem Geschmacke, schwer lOslich in Wasser, Essigsaure, Salz-
saure, Glycerin, Terpentinol und Schwefelkohlenstoff, leicht I5slich in Chloroform, Ather, Holz-
geist, Weingeist und Amylalkohol; farbt sich mit sehr verdUnntem Eisenchlorid blauviolett, mit
konzentriertem dunkel purpurblau. In Barytwasser lOst sich die Siiuro mit blauvioletttT Farbe.
Sowohl dio witsserige, al» auch die alkoholischo LUsung wird an dor Luft gelb, dann rot. Kalte
Salpetersaure, ebenso Chlorkalk farbt sie rot, im letzteren Falle verandert sich dio Farbung all.
mahlich in rost- und gelbbraun.

P e l t i d a c t y l i n . (Zopf), in Peltigera polydactyla (Hoffm.).*
P e 11 i g c r i n (Zopf), ein in Natriumbicarbonat unlOsliches Orcinderivat in Peltigera mala-

cea (Ach.), P. horhontalis (L.), P. aphthosa (L.), P. venosa (L.), P. polydactyla Hoffm., P. •
brosa Th. Fr., P. propagulifera (Tw.) und P. lepidophora Nyl.

P e r l a t i n (Hesse), C^H^O^ in Parmelia perlata Kttrb., kriptallisiert in blaBgelbcn, langm,
sehr sprOden Pripmen; leicht lOslich in Atber, heifiem Alkohol und Eisessig, wenig in Chloroform.
Die alkoholische Losung farbt aich mit wenig Eisenchlorid dunkelbraunrot.

P e t r a r s a u r e (Hesse), aus <Pertusaria communis var. variolosa, wenn von Linden stain-
mend, fehlt dagegen in Flechten von Buchen.

P h y g c i n s a u r e (Paternd), in Xanthoria parietina (L.) Th. Fr., kristollisierf in hellgelb. n
Nadeln vom Schmelzpunkt 200© C; lOslich in Benzol, AUier, Alkohol und Kalilauge, unlOslich in
Wasser.
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P h y s o d a l i n (Zopf), schneeweiBe, sehr feine Nadeln vom Schmelzpunkte 200° C, in Ather
und absolutem Alkohol leicht, in kaltem Benzol und Chloroform schwer loslich. Vorkommen:
Parmelia pertusa Schrk. und Parmelia physodes Kerb.

P h y s o d a l s a u r e (Zopf), rein weifle, mikroskopisch kleine Prismen, die sich urn 220° ins
Rotliche verfarben und iiber 260° verkohlen. Leicht loslich in kochendem Eisessig, in anderen
Losungsmitteln schwer loslich. Verdiinnte Natronlauge 18st mit rotgelber Farbe. Vorkommen:
Parmelia pertusa Schrk. und Parmelia physodes KCrb.

P h y s o d a l s a u r e (Hesse), C23H26O9, in Evemia furfuracea (L.) var. ceratea und in Par-
melia physodes var. vulgar is Kut

P h y s o d i n (Gerding), in Parmelia physodes KOrb., weifle, aus mikroskopischen S&ulchen
bestehende, in Ather und Alkohol lOsliche Masse vom Schmelzpunkte 125° C. Konzentrierte Schwe-
felsiiurc gibt mit der S&ure eine violette, wSsseriges Ammoniak eine gelbe, an der Luft rOtlich
werdende LtJsung. — Nach den neueren Untersuchungen Z o p f a ein Kunstprodukt, welche An-
schauung jedoch H e s s e (Beitr. zur Kenntnis der Flechten usw., zweite Mittciluhg, p. 423)
nicht teilt.

P h y s o d s & u r e (Hesse), CMHi2O%, kleine weifie Nadeln vom Schmelzpunkte 190—192°C;
leicht lOslich 'in Ather, Aceton, Alkohol und Chloroform* Die alkoholische Losung farbt sich mit
ELsenchlorid blauschwarz bis grunlichschwarz. Vorkommen: Parmelia physodes KOrb. und P. cera-
tophylla.

P i k r o ' l i c h e n i n (Alms), C12H2009j in Variolaria amara Ach., kristallisiert in farblosen
Rhombenoktaedern von bitterem Geschmack; unlOslich in kaltem, wenig loslich in kochendem
Wasser, leicht in Weingeist, Ather, Schwefelkohlenstoff, atherischen Olen, heifier Essigs&ure und
wiisserigen Atzalkalien. Die ammoniakalischen und alkalischen Losungen werden an der Luft.rot.
Mit Chlorwasser farbt sich das Pikrolichenin gelb, mit konzentrierter Schwefelsiiure entsteht eine
farblose LOsung.

P i n a s t r i n s & u r e (Zopf), C1OHSO3, in Cetraria pinastri (Scop.) Ach., C. juniperina Ach.,
C. terrestris (Schaef.), Lcpra flava auct; feine, goldgelbe Prismen, unlo'slich in Wasser, wenig los-
lich in Ather und kaltem Alkohol, leicht mit gelber Farbe lttslich in Atzalkalien, konzentrierter
Schwefelsaure, Chloroform und Benzol; Schmelzpunkt bei 203—205° C. Beim Ertytzen mit Kali-
lauge entsteht keiii Orcin. — Mit dieser Silure ist wahrscheinlich die C h r y s o c e t r a r s l l u r c
H o s s o s identisch. H e s s e gibt zwar fUr letztere als Schmelzpunkt nur 178° C an, doch rtihrt
dieser niedrigere Schmelzpunkt wohl d&her, daft die gleichzcitig vorhandeno Usninsiiure nicht ganz
ontfernt worden war. SpJlter fand H o s s e als Schmelzpunkt 198° C und vermutet, dafi die sehr
iihnlicho Cetrapinsiiure friiher von ihm nicht ganz entfernt worden war, und dafl sie den Schmelz-
punkt herabdrilckte. Als Formel fand er indessen, wie schon frtlher, wieder C1V//UO0.

P1 ft c o d i n (Zopf), sehr diinne, spindelftirmige, kupferroto Kristiillchen mit Metallglanz, un-
loslich in konzentrierter Schwefelsiiure und SalzsUure, fast unlOslich in Benzol, sehr schwer lOslich
in Ather, Chloroform und verdunntem kohlensauren Natron, leichter in heiflem Alkohol; in ver-
diinnter Natronlaugo mit violettbrauner, in konzentrierter Salpetersiluro mit gelber Farbe lOslich;
Schmelzpunkt bei 245° C. Die aikoholische Losung gibt mit Eisenchlorid kefne Reaktion. Vor-
hommcii: in sehr gcringer Menge in der seltenen Flechte Placodium melanaspis (Ach.) Th. Fr. (P.
inflatum Korb.).

P1 a c o d i o I i n (Zopf) = P l a c o d i a l s & u r e , stark glasgl&nzende Prismen odcr Platten
von mchrcrcn Millimetcra Lilnge; Schmelzpunkt bei 154—156° C. Leicht lQslich in Chloroform, vm-
niger leicht in Ather, Benzol und Eisessig. Vorkommen: Placodium chrysolcucunu (Sm.) Th. Fr.

P l o o p s i d s & u r o (Zopf), C17HMO%, in Plcupsidium chlorophanum Whlbg., sehr dttnne,
silberglanzendo Blitttchen vom Schinelzpunkto 131—132° C, schwer loslich in Eisessig und absolutem
Alkohol, weniger schwer in Ather, Chloroform und Benzol, leicht und ohne Farbcn&nderung in
Atzalkalien und kohlcnsaurem Natron. In konzentrierter Schwefelsauro lOst sich die SUurc mit
gelber Farbe, wUhrcnd sio in konzentrierter Salputcrslluro unlOslich ist.

P o l y d a c t y l i n (Zopf), in Peltigcra polydactyla Hoffm.
P o r i n (Hesse), t\7H70Oxo, in Pertusaria glomerata (Ach.); Schmelzpunkt bei 16C°.
P o r i n i n (Hesse), Catf§0 und P o r i n s a u r e (Hesse), CnHl3O%1 in Pertusaria glome-

rata (Ach.).
P . r o t o c o t r a r s a u r e (Hesse), C^HnOxb + H2Oy mikroskopisch kleine weifl© Nadeln,

dio sich bei -230° C zu farben beginnen und bei 260° schwarz w.erden, ohne zu schmclzen, von sehr
bitterem Geschmack. Unlo'slich in Wasser, Ligroin, Petrolilther, sehr wenig ltfKliph in Ather, leichter
lo*8lich in heiBem AUcohol, Chloroform, Benzol oder Einessig. Vorkommen: Cetraria islandica (L.)
Ach. — Dio rtotocctrarsilure geht nach H e s s ' ^ leicht in CetrarB&ure ( S c h n e d e r m a n n und
und K n o p) Uber.

P f ^ o t o - a - l i c h e s t e r i n s & u r e (Hesse) in Cetraria stuppea Fr.
P r o f t l i c h e s t e r i n f l l l u r e (Hesse), CV/joO*, in Cetraria aculeata Fr.
P s o r o m s a u r e (Spica), C20Hn09y schneoweiQe, seidengliinzendo Nadeln vom Schir V

l'unkto 263—205° C; unlOslich in Benzol (im GegenFatz zfl der mit ihr vorkommenden Usiiin.̂ .,
b c h w e r l i J y l i c h i n A l k o h o l u n d A t h e r , l e i o h t e r i n C J i l n r o r n r n i . I n k < i n / « ' i n r i » T M ' r S I - » I « . f . i . « ' i . . r . .
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sich die Psoromsaure mit gelber bis gelbgriiner Farbe, auch von kohlensaurem Natron wird Bie ge-
ldst. Diese Ldsungen farben sich diirch Eisenchlorid rot bis rotbraun, wahrend die alkoholische
Ldsung durch wenig Eisenchlorid eine prachtvoll purpurviolette Farbung annimmt. — In Rhizo-
carpon geographicum (L.) var. lecanorina Fldrke, Catocarpus alpicolus (Wahlbg.) Arnold, Stereo-
cuulon coralloides Fr., St. vesuvianum Pers., St. incrustation Florke, St. denudatum Florke var.
genuinum Th. Fr., Placodium Lagascae (Ach.), Lecanora varia (Ehrh.), von S p i c a angeblich auch
aus Placodium crassum (Huds.) Th. Fr. var. caespitosum SchJaer. erhalten, was jedoch Z o p f nicht
bestatigen konnte. — Nach H e s s e ist die Psoromsaure mit der Parellsaure Von S c h u n c k

' identisch.
P u l v i n s & u r e , siehe unter V u l p i n s S u r e .
R a m a l i n s a u r e (Hesse), C30H29015, in Ramalina farinacea (L.). Die alkoholische Ldsung

reagiert sauer und farbt sich auf Zusatz von wenig Eisenchlorid purpurrot; Schmelzpunkt bei 240
bis 245° c.

R a m a l s a u r e (Hesse), Ci7HlflO7, in Ramalina pollinaria (Westr.) Ach., weifle, zarte Nadeln
vom Schmelzpunkte 179° C. Ziemlich schwer ldslich in Ather und Alkohol, kaum in Chloroform oder
Benzol, ziemlich leicht in Eisessig.

R a n g i f o r m s a u r e (Paterno), £2i#3e06> farblose, fettglUnzende Blattchen, ohne Kristall-
wasser, leicht ldslich in Alkohol, Ather, Eisessig, Chloroform, Benzol, weniger leicht in heifiem

• Petrolather. Die alkoholische Ldsung ergibt mit Eisenchlorid und Chlorkalkldsung keine Re-
aktionen. In Alkalien leicht ldslich und beim Erwarmen heftig schaumend. Schmelzpunkt bei
102° C. Vorkommen: Cladonia rangiformis Hoffm.

R h i z o c a r p s a u r e , s. unter V u l p i n s a u r e .
R h i z o p l a c s a u r e (Zopf), C21HWO5, in Rhizoplaca opaca Zopf; Schmelzpunkt bei 94 bis

95° C, ldslich in konzentrierter Schwefelsaure mit zitrongelber Farbe und in Alkohol.
R h o d o c l a d o n s a u r e (Hesse), C15Hi008, in den Apothecien von Cladonia fimbriata var.

fibula Hoffm.
R o c c e l l a r s a u r e (Hesse), farblose, biatterige Nadeln vom Schmelzpunkte 110°C. Leicht

ldslich in starkem, kaltem Alkohol, verdiinntem Ammoniak, wenig ldslich in verdunntem Alkohel.
Die alkoholische Losung farbt sich mit wenig Eisenchlorid blauviolett, bleibt dagegen mit Chlor-
kalkldsung farblos. Vorkommen: Roccella intricata (Mtg.) Darbish.

R o c c e 11 i n i n (Stenhouse), C18//18O7, in Roccella tinctoria Ach. und Reinkella UreUina
Darbish., sehr feine, seidenglanzendo Nadeln vom SchmelzpuEkte 182° C, unldslich in Wasser, schwer
ldslich in Alkohol und Ather, in Alkalien und wasserigem Ammoniak leicht ldslich. Roccelliniji
farbt sich mit Chlorkalkidsung schmutzig griin, mit Eisenchlorid schtin blau und bildet beim Kochen
mit Salpetersaure Oxalsaure. •

R o c c e l l s a u r e (Heeren), C17H32O4, in Roccella-ATten, ferner in Lecanora certsia Ach.,
Lepraria latebrarum Ach., kristallisiert in farb-, geruch- und geschmacklosen, glanzcnden Tafeln
oder Nadeln vom Schmelzpunkt 132° C, verfluchtigt sich zum Teil unzersetzt, unldslich in Wasser,
ldslich in Alkohol und Ather.

S a l a z i n s f t u r e (Zopf), in Stereocaulon salazinum Bory, in Parmelia pcrforata (Ach.)
Nyl., Parmelia acetabulum (Neck.), P. excrescens (Am.) Zopf, P. conspersa (Ehrh.) Ach., Everniopsto
Trulla (Ach.) Nyl., Lecidea sudetica Kdrb., weifie, mikroskopUch kleine Kristalle, die sich von
235° an braunen und bei 250° C schwarz werden, ohne zu schmelzen. Ldslich in verdUnnten Ldsungen
cUr Attalkalien und der. kohlensauren Alkalien mit gelber Farbe, sehr schwer Idslich in Alkohol,
Ather, Chloroform und Eisessig. — Vielleicht identisch mit der Usnarsauro H e s s e 8.

S a x a t s a u r e (Hesse), C2&HWOSJ in Parmelia saxatilis var. retiruga Th. Fr.
S c o p u l o r s a u r e (Zopf), Cl9Hi9O9, in Ramalina kullensis Zopf; schmilzt bei 260°.
S i l v a t s a u r e (Hesse), C3lU3gO7, in Cladonia rangiferina var. silvatica (L.).
S o l o r i n s a u r e (Zopf), C15£/14O5, und S o 1 b r i n i n (Zopf) in Solorina crocea (L.) Ach.,

namentlich im Mark, rote, in Kali- und Natronlaugo mit violctter, in konzentricrter Schwefelsaure
mit purpurner bis purpurvioletter Farbe ldsliche, in konzentrierter Salpetersaure unldslicho Kri-
stalle vom Schmelzpunkte 199—201® C. Barytwasser farbt die Kristalle dunkelviolett.

S o r d i d a s a u r e (Hesse), C9H100tJ aus Lecanwra sordida var. rugosa Ach., kleine farblosc
Nadeln vom Schmelzpunkte 172° C.

S p h a e r o p h o r i n (Zopf), CnH3kOs< schneeweifle, seidenglUnzende Nadeln vom Schmelz-
punkte 138—139° C. Leicht ldslich'in Alkohol, Ather und Chloroform, schwer ldslich in kaltem
Benzol und Eisessi£; wird von Chlorkalk nicht gefarbt. Vorkommen: Sphaerophorus fragilis (L.)
und S/?/*. coralloides Pers.

S p h a e r o p h o r i n s a u r e (Zopf), schmftle, dunne, farblosc Biattchen vom Schmolzpunkte
207® C. Loslich in absolutem Alkohol, in alien anderen LOsungsmitteln sehr wenig ldslkh. Ver-.
dUnnte Kalilauge fiirbt anfangs gelb, dann rdtlich, endlich tief purpurrot. Vorkommen: Sphaero-
phorus fragilis (L.) und Sph. coralloides Pers. •

S p h a e r o p h o r s a u r e (Zopf) in Sphaerophorus fragilis (L.), leicht ldslich in Kalilauge
mit gelber, dann weinroter, nach 24 Stunden mit rein violettor Farbe.
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S q u a m a r s a u r e (Zopf), feine, schneeweifie, seidenglanzende Nadelchen vom Schmelz-
punkte 162—2640 Q. Loslich in heifiem Alkohol, schwer loslich in kaltem Alkohol, in Ather, Benzol,
Chloroform. UnlOslich in Wasscr. Vorkommen: Placodium gypsaceum (Sm.).

S t e r e o c a u l s & u r o ^Zopf), C9H100Z, in Stereocaulon alpinum Laurer, St. pileatum Ach.,
Lecanora badia (Pers.), Parmelia aleurites Ach., P. omplmlodes (L.) und Lepra chlorina Ach., weifl-
liche, zu zierlichen Polstern vereinigte Nadeln; Schmelzpunkt bei 193—195° C; sehr schwer lOslicfc
in Ather, Alkohol, Benzol, kohlensaurem Natron, besser in heiCem Chloroform, am beaten in heifiem
absoluten Alkohol. Die alkoholische LOsung farbt eich schon durch Spuren von Eisenchlorid
schbn violetC.

S t i o t a s a u r e (Hesse), C1Bff1409, in Sticta pulmonaria (L.) Schaer.
S t i c t a u r i n (Zopf) aus Sticta aurata Ach., Candelaria vitelfaia (Ehrh.), C. concolor

(Dicks.) und Gyalolechia aurella (Hoffm.), tein orangeroter Korper, ist ein Pulvinsaurcderivat.
S t i c t i n s a u r e , s.. unter C e t r a r i n.
S t u p p e a ^ a u r e (Hesse), C1QH29Oiy in Cetraria stuppea Fr.
T o r r e s t r i n (Hesse) in Cetraria terrestris (Schaer.).
T h a m n o l s a u r e (Zopf), in der Rinde von Thamnolid vermicidaris (Sw.) und in Cladonia

fimbriata var. tubaefonnis Hoff., rein weifle, mikroskonisch kleine Prismen oder Blattchen vom
Schmelzpunkte 202—204° C, in Wasser, Benzol, Ligroin, Petrolather, konzentrierter Salpeter- und
Salzsaure unloslich, in Eisessig, Ather, Alkohol, Chloroform wenig, in Kali- oder Natronlauge leicht
loslich, in kohlensauren Alkalien weniger leicht mit griiner Farbo ltislich, aus diesen Losungen
<Iurch Salzsiiure in weifien Flocken fallbar. Konzentrierte Schwefelsiiure farbt die Thamnolsaure
gclb und lost sie dann mit grilnlicher Farbc. Barytwasser und Chlorkalklttsung farben nicht und
losen nicht. Wenig Eisenchlorid fiirbt die Saure sofort schon violett bis violcttbraun.

/ T h i o p h a n i n s a u r e (Zopf) in Pertus'aria Wulfenii DC. und P. lutescens (Hoffm.); bewirkt
die Gelbfarbung des Lagers.

T h i o p h a n s a u r e (Hesse), C12H6O12, in Lecanora sordida (Pers.) Th. Fr. var. Swartzii
(Ach.), schwefelgelbe Nadeln mit 1 Mol. Kristallwasser; Schmelzpunkt bei 242° C.

U m b i l i c a r s a u r e (Zopf), schneeweifio, sehr feine, kurze Nadelchen vom Schmelzpunkte
180°. LOslich in kochendem Eisessig, schwer lOslich in heifiem Cliloroform, Ather und Alkohol.
Mit Chlorkalk tritt blutrote Farbung cin. Vorkommen: Gyrophora polyphylla (L.), G. deusta (L.),
G. hyperborea (Hoffm.), G. polyrrhiza (L.).

U a n a r i n (Hesse), geschmacklose, kleine, farblosc, glasglanzende Prismen, welche an
beiden Seiten durch Pyrainiden begrenzt sind. Leicht loslich in hcittcm Alkuhol, Eisessig oder
Benzol, welche lidsungen sich mit wenig Eisenchlorid purpurviolett bis braunrot farben. Schmelz-
punkt bei 180° c. Vorkommen: Usnea barbata f. dasypoga (Ach.) Fr. und U. barb. f. htrta (L.) Fr.

U s n a r s i l u r e (Heese), C30H22Oia, kristallisiert aus heiUem absoluten Alkohol als weifie,
fast pulverige Masse; ziemlich leicht lOslich in heifiem Alkohol und heiDem Eisessig, sehr schwer
loslich in kochendem Ather, in Benzol, unlOslich in Ligroin und Wasser. Geschmack intensiv bitter.
Die alkoholische Liisung farbt sich mit jvenig Eisenchlorid purpurviolett bis braunrot. Zwischen
250 und 260° wird die Saure schwarz, ohne zu schmelzcn, doch tritt bei 250° Sinterung ein. Vor-
kommen: Usnea barbata f. dasypoga (Ach.) Fr. und U. barb. f. hirta (L.) Fr.

U s n i n s i i u r o (Knop; Rochleder und Heldt), Cl8tf16O7, gelbo Nadeln vom Schmelzpunkte
195—197° C; unlOslich in Wasser, Benzol und Ligroin, schwer lttslich in Alkohol und kaltem Ather,
leicht in kochendem Ather und hriBon fllichtigen und fetten Olen, in konzentrierter Schwofclsauru
mit gelber Farbc lOslich. ChlorkalklOsung farbt die Saure gelb, wenig Eisenchlorid die alkoholische
Losung intensiv dunkclbraunrot Aus ncutralcr L(Jsung fallen Kupfersalzo grUn, Nickelsalze gelb-
grUn, Kobaltsalzo braunrot. — Die Usninsaure gehOrt zu don vorbrcitetsten Flechtensauren, sie
wurdo bisher gefunden in Usnea florida L., U. plicata L., U. barbata L, U. longissima Ach., U. cera-
t.ina Ach., Bryopogon sarmentosum Ach., zahlreichen Cladonia-Arten {Cladonia ratigiferina L., Cl.
digitata Hoffm., Cl. macilcnta Ehrh., Cl. uncinata Hofffm.), Ramalina ceruchis Ach., Ramalina cali-
caris (L.) Ach., R. pollinaria (Westr.) Ach., Evernia prunastri (L.) Ach., E. furfuracea (L.) Ach.,
Cetraria pinastri (Scop.) Ach., C. juniperina (L.) Ach., Parmelia saxatilis (L.) Fr., P. caperata (L.)
Ach., /'. conspersa (Ehrh.) Ach., Placodium saxicolum (Poll.) Kflrb., P. crassum (Huds.) Th. Fr., P.
Lagascae (Ach.), P. gypsaceum (Sm.), Haematomma ventosum (L.) Scliarr.,.//. coccinvum (Dicks.)
Kflrb., Psora lurida (Ach.) K(Jrb., Rhizocarpon geographicum (L.) DC, Platysma cucullatum (Bell.),
W. diffusum Nyl. und Alectoria ochroleuca (Ehrh.).

V o n t o s a r s a u r e (Zopf), feine, kurze, glasglanzende, farblono Prismen vom Schmelz-
punkto 205—207° C. Schwer loslich in Alkohol, Ather, Chloroform, in Natronlauge anfangs mit
gelber, dann schOn purpurrotcr und schlicfilich violctter Farbo lOslich. Vorkommen: Haematomma
ventosum (L.) Schaer.

V u l p i n s i l u r e (Bcbcrt; C h r y s o p i k r i n, P u 1 v i n s a u r c m o n o m c t h y 1 e s t e r).
°i»^i«05, in Evernia vulpina (L.) Ach., Parmelia perlata (L.) Ach., Cyphclium chrysoccphalum
Ach., Lepra chlorina Ach., Cetraria terrestris (Schaer.) und jugendichen, auf Sandstein gewachsenen
Formen von Xanthoria parietina (L.) Ach., kristallisicrt aus Alkohol in groflon. schwefelgelben,
klinorhombiachen Pvrami«l«»n odor in Naileln. aus Srliwpf..!L-..|ii..i.«i..ff s» ?»«•»•»• r..ti;,.»u.n Kristallen;
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in alkoholischer L<jsung sehr bitter, sonst geschmacklos; fast unldslich in kochendem, schwer los-
lich in kaltem Wasser und kochendem Weingeist, leicht loslich in Ather, Chlorofcrm und &hwefel-
kohlenstoff; konzentrierte Schwefelsiiure fiirbt hochrot und lost mit braunroter Farbe; Schmelzpunkt
bei 148°, sublimiert bei 120° C, zerfallt tiber 200° C in Methylalkofcol und Pulvinsaureanhydrid,
C18H1004. Die Vupinsaure ist einbasisch, zersetzt Karbonato und bildet kristallisierbare Alkali-
salze. Durch Behandlung mit Kalkmilch entsteht die P u l v i n s £ u r e ,CT

18//1206, gelbe Prismen
vom Schmelzpunkte 214—215° C. Den von ihm friiher C a l l o p i s m i n s a u r c bezeichneten Athyl-
ester der Pulvinsaure fand Zopf im Thallus vonCaloplaca medians Ny\.,Candelaria concolor (Dicks.)
und Callopisma vitellinum Ehrn. Derselbe bildet auf den genannten Flechten eine" Kruste von
feinen, gelben, in Chloroform und Benzol leicht, in Alkohol und Ather schwer loslichen Kristallduii
vom Schmelzpunkte 127—128° C. — Ein weiteres Pulvinsaurederivat fand Z o p f in den peripheri-
schen Teilen des Thallus von Rhizocarpon geographic^ (L.) DC, Catocarpus alpicolus (VVahlbg.)
Arnold, Acolium tigillare (Ach.), Pleopsidium chlorophanum, Arthrorhaphis flavovirescetis (Borr.)
Th. Fr., Psora lurida (Ach.) Korb. und Acarospora flava (Bell.) Stein, d i e R h i z o c a r p s a u r e ,
C13H10O3, nach Z o p f wahrscheinlich eine Resorcinverbindung der Athylpulvinsiiure, nach H e s s e
dagegen als Athyldipulvinsaure, C4O^3oOQ, zu betrachten; gliinzende, zitrongelbe Prismen, sehr
schwer loslich in Alkohol, schwer in Ather und Eisesfiig, leichter in Benzol, leicht in Chloroform
und Schwefelkohlenstoff, wenig lOslich in Atzalkalien und kohlensauren Alkalien, in konzentrierter
Schwefelsaure und Salpetersaure; Schmelzpunkt bei 177—179° C. Die alkoholische Lusung gibt mit
Eisenchlorid keine Reaktion.

Z e o r i n (Paterno), C13B2>iO, schnee^eifles Pulver, bestehend aus ^exagonalen Doppelpyra-»
miden, hauflg mit ZwillLngen untermischt, vollig unlOslich in alien Alkalien, sehr schwer loslich
in kaltem Alkohol, Ather und Benzol, weniger schwer in Chloroform; Schmelzpunkt bei 249—251° C.
Vorkommen: Lecanora sordida (Pers.) Th. Fr., L. tliiodes Sprengel, Physcia caesia (HofTm.fNyl.,
P. endococcina (KOrb.), Anaptychia speciosa Ach., Haematomma coccineum (Dicks.) K6rb., Placodium
saxicolum (Poll.) Korb., Urceolaria cretacea Mass., Dimelaena oreina (Ach.), Peltigera malacea
(Ach.), P.horizontalis (L.), P. propagulifera (Tw.), Nephroma arcticum (L.), N.antarcticum (Jacqu.),
.V. laevigatum (Ach.) und N. parile (Ach.).

Z e o r s a u r e (Zopf), C23#22#io, kurze, stark glasglanzende, am Ende abgeschragte Prismtn
vom Schmelzpunkte 235—236° C. In Alkohol, Ather, Chloroform und ELseaeig schwei, behn Kochen
leichter lOslich. Vorkommen: Lecanora sordida (Pers.).

Nach weiteren Untersuchungen H e s s e s (Beitrag zur Kenntnis der Flechten und
ihrer charakteristischen Bestandteile, Journ. f. prakt. Chemie, Neue Folge, 92. Bd., p. 425 ff.)
enthalten Hoccella Alontagnei, fuciformis, phycopsis und peruensis i - E r y't h r i t, Aspi- •
cilia calcarea var. farinosa E r y t h r i t (0,11%), Evernia furfuracea P h y s o d y l s a u r e
CnHnO* (identisch mit Z o p f s Isridsaure), Evernia prunastri E v e r n s i i u r e und
E v e r n i n s j l u r e , Parmelia physodes und P. caperata P h y s o d a l s i i u r e , Solorina
crocea M a n n i t (l°/o), S o l o r i n s a u r e , S o l o r « H u r e CisHisO7 und H y d r o s o 1 o -
r i n o l GW/3207, Cladonia macilenta C o c c e l l s a u r e und Th am n o l 8 i i u r e und
in den Apothecien R h o d o c l a d o n s a u r e , Cladonia tenuis d - U s n i n a & u r e und
F u m a r p r o t o c e t r a r s i i u r e (von letzterer S£ure war Cl. f imbriata var. cornuto-ra-
diata frei), Cladonia crispata var. gracilescens S q u a m a t s i i u r e und C1 a d o n i n
C3©//4H0.% (neu), Cladonia condensata C o r n i c u l a r i n ( W / M O S und 1 - U s n i n s a u r e ,

jCladonia papillaris var. molar iformis P r o t o - a - l i c h e s t e r i n s i i u r e und C 1 a -
d o n i n , Cornicularia aculeata var. stuppea C o r n i c u l a r i n , Cornicularia aculvnta
var. acanthella D i m a n n i t und Pertusaria ocellata var. variolosa A t r a n o r i n und
O y r o p h o r s & u r e Cl9Hu07.

W e i t e r e o r g a n i s c h e S a u r e n : W e i n s f t u r e tritt nach S a 1 k o w 8 k i
bei Lecanora sordida (Pers.) Th. Fr. und Usnea barbata (L.) Fr. auf: B e r n s t e i n s i l u r e
wurde von C a p p o l a in Stereocaulon vesuvianum gefunden.

Aus Xanthoria.parietina (L.) Th. Fr. isolierte H e s s e drei KOrper, welche k e i n e
Sauren sind, sondern zu den Chinonen gehoren:

1 . P h y s c i o n ( C h r y s o p h a n s a u r e von R o c h l e d e r und H e l d t , nicht zu ver-
wechaeln mit einer gleichnamigen Verbindung in der Rhabarberwurzel, welche bis jetzt noch nir-
gends in Flechten beobachtet worden ist, P a r m e l g e l b von H e r b o r g e r , P a r i e t i n von
T h o m p s o n uad Z o p f , P h y s c i a s a u r e von P a t o r n A , f ' h r y s o p h / f l c i n v<»'n
L i 1 i e n t h a 1), C1 6^ l 206 , kristallisiert aus heiflm Benzol, Alkohol oder Eisessip in frlilnzendcn,
ziegelroten, geschmacklosen Nadeln; Schmelzpunkt bei 207°C (nach Z o p f 202—203°O); in kon-
zentrierter Schwefelsaure unzersetzt mit tiefroter Farbe lttslich und mit Wasser fiillbar; whr wonig
lttslich in Natron- oder Kalikarbonatlflsung, etwas beaser in heiBom Ammoniak mit <lunkelroter. in
Kali- oder Natronlaupo mit dunkelkirechroter Farbe. Substrat und Belichtung beoinflusson die Bil-
dung des Physcin- 'V < •• » ' * . '•>— '! - Vorkommen von Physcion, WieHner-Fcstsrlirift p. 17r, ff..
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Wien 1908). Flechten auf Pinicn und Akazien enthalten weniger Physcion als die auf Pappeln und
Weiden wachsenden Flechten; Licht begiinstigt die Bildung. — H e s s e fand das Physcion auch in
Xanthoria lychnea (Ach.) Th. Fr., X. candelaria (Ach.), jGasparrinia elegans (Lk.) Tornab., G, mu-
rorum (Hoffm.) Tornab., G.' decipiens Arnold und Candelaria concolor (Dicks.) Th. Fr., in
welchen es frel von anderen kristallisierbaren Stoffen enthalten war, in Candelaria concolor auch
nicht von Calycin begleitet, entgegen den Angaben von Z o p f. — Eng an Physcion schlieBt sich
das von H e s s e in Nephromium lusitanicum (Schaer.) gefundene NephrQmin, C18//12O6, an; kleine,
ockergelbe Nadeln vom Schmelzpunkte 196°, die Bich mit KalilHuge und SJodalosung purpurrot
fiirben. Mit getbroter Farbe in konzentrierter Schwqfelaaurc Iflslich. — Wahrscheinlich das Emodin
B a c f m a n n s . .

2. P h y s c i a n i n , C10Hu0%, derbe,.farblose Prismen vom Schmelzpunkte 143°C; in Ather,
Benzol, Eisessig, Alkohol, Kalilauge und SodalOsung leicht, in kochendem Wassor sehr wenig
ldslich. Die alkpholische Ltfsung farbt sich mit etwas Eisenchlorid intensiv blauviolett, mit wenig
ChlorkalklOsung blutrot, doch entfarbt sich die Lttsung vollstandig bei weiterem Zusatze von
Chlorkalklosung.

3. P h y s c i o 1, C7HsOs, lange, farblose, zarte, waaserfreie Nadeln vom Schmelzpunkte 104
bis 105° C; leicht lOslich in Ather, Chloroform, Eisessig, Alkohol, Kalilauge, SodalOsung, kochen-
dem Wasser, verhiiltnismiiBig leicht in kaltem Wasser. Die alkoholische LOsung f&rbt sich mit
wenig Eisenchlorid griinlichschwart, mit ChlorkalklOsung gelbbraun, dann hellgelb*).

0, Das von Zo pI aus Lepraria latebrarum Ach. isolierte Leprarin, CSHHwOl7, ist ebenfalls
Keine Sfture, sondern gehOrt anscheinend der aromatischen Reihe an; mikroskopisch kleine, glas-
gliinzende, schneeweifie Blattchen vom Schmelzpunkte 155° C. LOslich in Eisessig, sehr schwer
loslich in Alkohol, Ather, Chloroform, Benzol, unltislich in Wasser. — Einen alkoholartigen, als
P h y s o 1, CMH2%0^ bezeichneten KOrper fand H e s s e in Parmelia physodes KOrb. Derselbe
konnte bisher nur in amorphem Zustande gewonnen werden; leicht Itelich in Ather, Chloroform
und Alkohol; Schmelzpunkt ungefahr bei 145° C. Dio alkoholische Lttsung filrbt sich mit wenig
Eisenchlorid dunkelgrtln mit einem Stich ins Blauliche. Aus Nephromium arcticum (L.) Nyl. und
y. lusitanicum (Schaer.) isolierte endlich H e s A e ein Diterpenhydrat, das N e p h r i n , Ci0HM -+-
HQO; zarte, weiBe Nadeln vom Schmelzpunkte 168°, leicht lOslich in heifiem Alkohol und Benzol,
in Ather, unlflslich in Wasser, Kalilauge. Die alkoholische Ltfsung gibt mit Eisenchlorid kein<*
Roaktion.

Die Angube B a c h m a n n a , daB auch Emodin in Flechten vorkomme, konnte bis
her niAt bestiitigt werden (vg\. iibrigens unter Physcion).

Die Rindenhyphen von Sticta fidiginosa Dicks, produzieren nach Zoff ziemlich
reichlich Trimethylamin.

Nach K o s m a n n findet bei Usnea barbata (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 statt.

Wie kompliziert der chemische Aufbau der Flechten ist, erweisen die Unter^u-
chungen H e s s e s an Cetraria islandica. Er fand auBer der schon bekanntcn Protoce-
trarsaure P r o t o - a - l i c h e s t e ^ i n s i l u r e CIH/ZJOOS, a - L i c h e s t e r i i i F i l u r r
CisHnOa, P r o t o l i c h e s t e r i n s f t u r e Ci«^3oO«, D i l i c h e s t e r i n s a u r e , P a r a -
l i c h e s t e r i n s J L u r e , C e t r a r i n i n , C o r n i c u l a r i n C»8//««06, F u m a r p r n -
t- o c e t r a r P ii u r e , L i c h e n i n C9HI00R, d - L i c h e n i d i n CuHnOu, L i c h e n o i n
CuftoOi. + 4 IhO.

Die Aschenbestandteile der Flechtonpilze sind im allgemeinen denen der gewOhn-
lichen Pilze gleicli und nicht, wie man frfiher angenommen hat, erheblich hoher, nur
zeichnen sich die Flechtenpilze dadurch aus, daB der Uehalt an anorfranischon Bestand-
teilen hiiufiy auffallcMid hoben yphwankunpon unter l ie^ . £0 fand U l o t h bei Biatorn
rupestris (Scop.) Fr. 24.43°/o> bei Evcrnia prunastri (L.) Ach. (auf Birkcnrinde) nur
8,38°/o Kalk in der Aschc. Sehr bemerkenswert ist bei der zuletzt genannten Art der
Behr hohe Kieselsiiuregehalt: 49,^0°/o auf Sandstein, 41,048°/o auf Birkonrinde. Der
niedrig8te Aschengehalt wurde bisher bei Cladonia bcUidiflora (Ach.) Schaer. mit l,18°/o
der Trockensubstanz, dor hiichste bei Cladonia rangiferina (L.) Hoffm. mit 12,47°/o ge-
funden.

Wie aus vorstehendem Abschnitte ersichtlich ist, ist der Chemismus der Flechten-
pilze sehr komplizicrfc Vicle der aufgefiihrten Kdrper liefern mit beatimmten Verbin-

•) Neuere Untersuchungon H e a s e s (Beitr. z. Kenntnis der Flechtenstoffe usw..
Mittcilung, p. 486) machen es wahrscheinlich, dafl woder Phynciol noch Physcianin ur-
in der Flechte vorhandon nind, vielmehr erst auA dem vorhandenon Atranorin bei T.
mit Sod&lfoung entotehen.
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dungen scho'ne Farbenreaktionen, z. B. das weit verbreitete Physcion mit Kali- oder
Natronlauge eine schone blutrote Verbindung.

Dieser Umstand ist von den neueren Lichenologen sogar als Artmerkmal herange-
zogen worden. Fiir derartige Reaktionen sind bei den Lichenologen bestimmte Abktir-
zungen allgemein iiblich geworden: K fiir wasserige Losung von Atzkali, CaCl fiir eine
solche von unterchlorigsaurem Calcium, J fiir alkoholische Jodlosung. Ein hinter der Ab-
kiirzung stehendes.+Zeichen* besagt, dafi nach Anwendung des Reagens eine Farbung
eintritt, ein — Zeichen, dafi eine solche unterbleibt, + —, dafi eine Farbung entsteht, aber
spater wieder verschwindet, — +, dafi die Farbung erst nach langerer Einwirkung des
Reagens eintritt.

Wenn nun auch bestimmte Verbindungen bei bestimmten Arten sehr konstant auf-
treten, so erscheint dennoch die Verwendung chemischer Reaktionen als Artmerkmal
mindestens als verfriiht, denn unsere Kenntnisse von der chemischen Natur sehr zahl-
reicher Verbindungen, von dem Einflusse des Substrates auf den Chemismus der Flechten-
pilze sind noch zu luckenhaft, als dafi man schon so weitgehenden Gebrauch von jenen
Reaktionen machen konnte. So farben sich beispielsweise alle diejenigen Flechten,
welche Atranorsaure enthalten, beim Betupfen mit verdunnter Atzkalilbsung deutlich
gelb, weil die in der Rinde abgelagerte Saure sich in Atzkali mit gelbefr Farbe lost. Die-
selbe Reaktion lief era aber auch Evernsaure, Thamnolsaure usw. — Nur in jugendlichen,
auf Sandstein gewachsenen Formen von Xanthoria parietina (L.) Ach. konnte bisher
Vulpinsaure nachgewiesen werden, jedoch nicht in alteren oder auf einem anderen Sub-
strat gewachsenen Exemplaren. — Nach B i o r e t (Les Graphidees corticoles. Ann. sc.
nat. Bot. Ser. X, 1911, p. 1 ff.) nimmt die Anhaufung von Kalkoxalat bei Graphis elegans
mit dem Alter zu, sie ist auch starker auf Eiche und Kastanie als auf Buche. — N y 1 a n -
d e r unterscheidet Lecanora circinata und L. subcircinata, je nach dem das Lager nach-
Benetzung mit Atzkali farblos bleibt oder sich gelb, dann rot farbt. 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. regelmiifiig ein, und zwar in der Gonidienschicht,
sie bleibt nur aus, wenn die Gonidienschicht schwach entwickelt ist — Viele filechten
produzieren sehr reichlich Fett, wenn im Substrat ein Carbonat zur Verfugung steht, die
Fettbildung* unterbleibt jedoch, wenn solche Flechten auf einem carbonatfreien Substrat
vorkommen. — Soil also die chemische Beschaffenheit bei der Artabgrenzung Berticksich-
tigung finden, so ist die betreffende Verbindung in der Diagnose chemisch zu definiercn. —
Neuerdings hat L e 11 a n (Nachweis und Verhalten einiger Flechtensfturen. Hedwigia
LV, p. 1 ff., 1914) in bezug auf die Salazinsaure eine Methode angegeben, welche sich in
systematischer Beziehung verwerten liiflt. Ferner hat Z o p f Evernia furfuracea in 6 Ar-
ten zerlegt, welche durch die Konstanz der Stoffwechselprodukte gekennzeichnet sind.
R a v e (Untersuchungen einiger Flechten aus der Gattung Pseudevernia in bezug auf ihre
Stoffwechselprodukte, Leipzig 1908) konnte die Angaben Z o p f s besttltigen. Eine
sichere Verwertung des Chemismus der Flechten in der Systematik wird erst moglich
sein, wenn die Flechtenstoffe in bezug auf ihre Konstanz und Abhiingigkeit von Jiufieren
Bedingungen noch genauer bekannt sein werden. In dieser Beziehung hat Z o p f mit
Erfolg zunachst die Untergattung Cenomyce der polymorphon Gattung Cladonia einer
chemisch-monographischen Durcharbeitung unterzogen (Beitriigo zu einer chemischon
Monographic der Cladoniaceen. Ber. d. D. Bot. Ges. XXVI, p. 51 ff., 1908). So wird die
Rhodocladons&ure nur in Cocciferae und zwar in den Apoth'ecien gefunden, deren rote
Farbung sie erzeugt.

Ober den G a s au s t au 8 c h der Flechten ist bis jetzt nur wenig Zuverlassiges er-
mittelt worden. — Der Pilz atmet nicht, die Alge dagegtn atmet und k a n n bei hinreichen-
der Belichtung Kohlenstoff assimilieren. Hieraus folgt, dafi die Flechten einera bestimmten
Volum Luft im Dunklen 0 entziehen und CO, ausscheiden. Es ist noch nicht entschie-
den, ob bei der belichteten Flechte die CO2-Zersetzung von seiten der Alge die COi-
Abscheidung von Pilz und Alge llberwiegt oder hinter ihr zu/Uckbleibt. Wahrend
B o n n i e r und M a n g i n fanden, dafi belichtcte Straucli- und Laubilechten mehr CO* ab-
scheiden, als sie zu zersetzen vermOgen, gelangte J u m e 11 e bei denselben Untersuchungs-
objekten zu dem entgegengesetzten Ergebnisse. Im Hinblicko auf die biologischen Ver-
hiiltnisse besonders zahlreicher Krustenflechten, welche seiten zu einem so hohen Licht-
genusse gelangen, dafi an eine nennenswerte Kohlenstoffassimilation durch die Gonidi*



god*cbt warden k:mn, muB von rpzuherein ilas Cl^rwicgen tier (.'(VZersetxung gegen-
fiber der COS-Absek-iduug sebr zweifc-lhaft erscheiucn. I'm Flechten dtirften soiim
bezujr &uf iliie Emiihrung1 vom Babetrat in hiiherem Grade obhiin^rig sein aJs die hObcr
organistorten grtinen Gew&cbee.

Assimilation und Beipirafcioo tk-r Flechten wachei-n fa 'MT Weise mit iU-m
Waasergflialu?, anfangs aehr rasch, dann sbettg iangsamer. Das Optimum doe Oa^aue-
taii3cbes liegt nach J t t m t - l l o r o r dt-in Maximum des WaSsergflt:ill«*. Letzterer ist Bb«
rigczjs aelbst im Maximum burner nocb geringeMU^ derjenige dor PHzc ami Phanerogamen.

An lufttrockneu Individnen IcODitte .r u m <• 11 e keinen OiMKBttenMb beooaehtea. Nacii
dem' genannten Auif>r iliirficu die FtecbO i zum Ervverb des KobleiistofFes
Scosmd verlor«n baben, wonn sir on. 8 Konate im lufttrockpnen Zuglande voriiarrt haben.

Die KobJeu&toRa^imUation wirl in iler Begd dun-li liOhere
Tompemturen ziemlioh rasdl nnd daiifrnd unterdrllckt, nrabrend die

inLtkmsfahigkeit vorhiiltiiisniiifiij: )aiii.ro crhalt^n bleibt.
Narh den Angaben J u m e l l e s erlischt die Attinin^ bei

— 10"C. witbrend i< Esnng eelbat noch be! —80°O blfl
• ikVC stattSndot. BUnaoa wttrda folgen, daB sclbst b«i so nieUri-

Teni]ier:ilur«ii dio (jonidieij iiber ciiusn Iit-st llUesigen

be DwrahMftnqnotnricbtnng beob«cbtote R o -
11 n d ah I an Parmelim aspidoto. Hie TluillusofoerMutp besHst zahl-
reicho vrarzenfOrmige Exbdnaigoo, weklio knmiimriiiri.' tiobilda dar-
iteOen, woh! von tier Ettitde Qbenogen, jedoch :uii Seheitel miteinem
Torus verwhOO rind. Durcfa Ictzt«ren kann dio atmosphiiristche
Luft in ilon Thailits eh1 Qicbe DnxehbnicbsBtoJlea dor
Rindi? viiu mi iJt wxtrdon von D a r b i -
>h i r e , Br&n dt and andcron fcstjrostellt and TOU I> ar b i s h i r c
al» At e m p"0 r ** n hi'j.t'U'linpt.

Fortpflauug dnrcb Spore>. Die reproilnktivo Vcrmebfimg des
Flr-rlit^nkfirpcrs wird ohne AusiKihrne voni pOsHfibm Formeleraent
allein besorgt iitid verliliift in allon wesentlicben Punktcn in der
plptclu'ii WeisO| wle be! <ien BBtspwchwiden Pilien, don Discomy-
teten, PynwiomyceteP nod Buddunaycaten. Dia Aljren komm^n
dabei lediglieta als ernillircndo Orfr.'im1 in BftttMbt.

Nill iwe) tropi^rhc Ijicb^iipnjraUuiipfn in vcrncJiiedenon For-
men e&twfokeln Prtcbte oodi An <!- r Buidknayeetan, bei iS«o
ilbripcn Flerlit^ii find*t in nti -o-
Bpotenbililiinp vtntt; Sporcn [hit i «v''^uii(r knnmvn nirlii \>

1, O o n i d i e n b i l d u n g i Kino btnarki i tauag im Aufbaue di r
Flecht^n bertaht (Jarin. dnB die bd ilt-tt Ascotnyceten sontt PO baufipen Bcbimmclartipen

i l bi

I I!
'lien

IBW.VI ; N m - h B o f i

pufiont scltt'ii vnrkuintiitii: >,.- siml 1»i- ji-m mir Iici AmtfdUUa minutula
JRg, S2) und i'lacodtum i • H o r n e t , Et«eh«relWi ftur Ic*
I;<>ii.. Ann. il(«H sc. nat.. 13ot. i. \. I. \\ II. ]•. K . Iiapegen i>L
Conidtcn in besunrTcrfii l^'h.'Utt'ni. d«B Pj ^ u i d B ti, allffemctn nnt«r den Flecbtoa ver-
brtitct. EHese BebJItei sek3mai -i<'li ha sJIgeineijien durrh Hire recHmfitiipc, I
Ge»t I liiillii;* pinpPHunkt untl Oretoi
der ! ir mit i U m Man-fmi^fc, m-M- -m anbfrira aN win

dampllen, an ' ! E^lMraof crfolgt gt-
!i vrtr <leni Erschcioi'n drr i in ksgelifet, ttbera1

reirl , :,: i • I t,>ten
da.' frilbwte K iBf»«ta4hni tiatl1 tokbta Pykniiic dar. In efnon der-

« ntf>]»ru?

Hjliliru auf ( F ^ S S ^ ) , wdche ttcts farblw un<i la
bald sirli Hi. ^ t n e n befceiebnetc Bypbea, fur wdolra S t e i n ' p r die Be-

I c r i n n rorgeBclilagen hat, Hiipefaiir bis in das ZeOfertna im \n\nge v(*t-
hjibfji. luginnt I •' dor Ptpriifinen oder auWi an den Knden der etwa
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ii ^itlichtm Vertweigrnn^pn die Abschntinmg' der Gonidien • lrijt2- S3fi,C). We
nut <• Itenen Ausnabaan tthr kkint'n, baklerieniihriJieben, einzHliyvn. BeltSnsr meliriel-
ligon Conldiw werden M.-t* in ^ h r proUer Zahl eraetigt; daa htnare Lebensfftti£er n
PyknMen ist, immpr vim ilineii erfitllf. Sla liegen hit-r En einei byaUnen <;a]]«Tt*', Gt I» \Vjtsser in di<"' PyksidA, BO qulilt dio«e (•allfrtc s>tark nnf und ilrini^t, ili>- nbfrcdchntlrteii
Conidien flurch oinoa rclativ kurzcn Kaual • Fiy. i':!.i :mf die Ttiallu-. • ; ein be

r I^akulntion^nif-i'hiuiisnius i>r nicht vttrhandfii. Sind •!!(• Stttdgniaq, tvie in
/f. C. jreplirtwru K) worden tie naaj^em Vonoolage N y t • a -1 B rs (De m a n

fharactcris sp>rmogoniorum notula. Flora 186fi, p. 858; D e r * . , Synopsis moth. Cicli..
p. 34) &h A r t h r " s t e r i g m e n b««i(9in

\ach den Beobacbtuogen L i n d a a y B , drrun Rtehtigtoett A. HO H e r i>
konntf. kommen hci dtufiT Asxsihl FlfiObMa an ein und domelben Individtmm IluBerlid)

gleiclie PyJoddOT (SjWBK^pftDh in denen Pyknoconidien von verficliicdefciT
produziert worfffll So fanii t i e r bei Colicium trac/telinum Pykniden mit

oval en und uamitt^lbar daneben
Bolche mit stiibchejiIOrnitgen Coni-
dien. Beide Conidienformen » r -

a nifh in besag auf die Kei-^
munjr {rlf'K'li'

In iler Licbeno^rapljie wcrden
laonOziHcln- and difliiflche Flechten
untenieliiwka, jo uai-hdem di« Tyk-
niden und A^cusfrilclitc auf deai-
sellwn odcr auf feiranntea Imlivi-

vnrkomtnon. "tttMetn flndet
.'it'll &UU, z. li, bci Ephcbe

pubescvns.
l> gebtag A. M D l l o r , mit

H:imat4)xyliijJrisiiti^ in Hisa Pykuo-
coaidicii (Sperawtieo) ' von Colt-
rinm parietinum. Opegrapha atra,
Coiiema mirrophyilum, V. pufpn-
sum utul ifnllntmm Hihienbrnmlii
eintm Zellkeni siclitbar ?.u

#{)>-. v o n I s t v a n f r i (Ber. <l Deutscb. Bot, Ge«fUacb., 1895, Bd. XIII. p. 459)
_ - _ _ • L F ~Wm. • • • ^m

r I J I M cpHnrfrfm (Ti > Anh .i —Tkr. - Iiivr Mt:(ll«ii-

i

dun>i, »n
fOin
mit il"«

ivn I'inr-i n-Kr dtlniien
lii; n- mi it»« Mark »i

welch«r J11•- (ngi >
B l d l * spTOMen i3w>

n Pylcno«ai!dlflii ran
imi yt mi i i i .

mat
\V'«it-

mil ilon swti-

.\
rj 0 tunUi

p ) bb
toner Kerne in flen Pylnwoanldtfln von ikuBia, Opegrapha uud einipen indi
.'ii. N.irli den Dntarsudtttfigeo von A, B. M a <> a 11 u m miiQ os ir . ,-\uA-

haft it- Ea Pyknooonldien beotacbt^teo, ah Ki'rne podeati bQde
aucli wirklicli n.r zu botrachten »ind,

I tiii*T Iltil.c von I bebton kouiiuea Behilter vor, in deiien »irh li©tT«cbtlich
ten rarftadao, als dies in den Pykniden iini S U M H 5 l l t r « , vgL wi

uiiteni der Fall i-t. T a l & f D f r , wrlcJior atif ffleie Orpine iu(?i>t aufm«<rkMUii m:i-
.!*• nic P y k n i d t» n . ihrtn Inhalt S t y l o s p o r ^ n . Fpttn fnibvn >k L i a d i

filr Atectarta juhata \L.) Acl^ ftwwKa witilte KOrb.. f, .tinw>w KOrbs trltigcrn enrfna
I... ' . i l . e l l i fur Vermcarta (Hbelliatm (Jarnv.. >•';•!'dia corpinea . iVr*. M»B*., S, 7.izt//>}ti
Mass., i*. callopixma Uuau, S. 7Aur< , A'. o//i«t, Ma-.t.. rijrenula

. K u ! fl t i n p fitr O p J/^Z/JA/I ,-,fri*7 i'f-r-H.. .icrocordta grmmaf (Ad

1 Mon/<»s '. fip<<jr<tjihn vulgata Ar],.. U'MrAch- I • . t r n nach L i n d s a y
i Pvkniden vorhAml(*n sind. I>i»* Eenntnla der (rap Organe, vrelehe eben*o

rnioffnninn yvnehiedantlieli m g w fur pi erklSrt worden ^in<i,
Wdarf »nrh weiteror Vortlehmg, cmnal berelta fur efnxetna ('"all*1 ucbgewtesea worden
Ut, daB die TennefuHiohm Pykniden junjre Prachtanlagea Bind i F B n f s t t t e k , Beitr. tu
Entwicklui 1-r Lich« Berl-

Dia llbttr dip physiologidrlip IVrfoutung der IVknoron id ien babcQ tin
uff ck it. welcfli -kannt dind, mnnnigfacln' Wandlangen erfahren, oboe

iiurtimmuiig der Meinuujji ktiort d hildc
rr rden ktinttML H e d i r i g ,(>r»Uonia et rniptirationis plmt
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crypt. Linnaei. «i?etrop. 1784. Edit. I. p. 12Q—125) war der erste, welcher die Pykno-
conidien beobachtete und richtig beschrieb, soweit dies die damaligen optischen Hilfs-
mittel erlaubten. Er nannte sie »flores masculi« und vermutete in ihnen $ Sexualorgane.
1850 ging I t z i g s o h n in dieser Ricbtung noch viel weiter, indem er die Pykniden ge-

. radezu mit den Antheridien, die Conidien mit den Spermatozoiden der hoheren Kryptb-
gamen in Parallele stellte. Bald darauf lieferte T u 1 a s n e eine eingehende Untersuchung
iiber die Pykniden und Pyknoconidien und nannte die ersteren S p e r̂ m o g o n i e n , die
letzteren S p e r m a t i e n , welche Bezeichnungen sich bis auf die degenwart erhalten
haben. Der Name »Spermatien« war von T u 1 a s n e insofern recht unglticklich gewahlt,
als er durch ihn nicht etwa auf die sexuelle Fifhktion jener Gebilde hinweisen, sondern
lediglich ausdriicken wollte, daB es sich um 0 r g a n e handle, »welche mit der Repro-
duktion in irgendeiner Beziehung stehen«. L i n d s a y , der nach T u 1 a s n e die Pyk-
niden am eingehendsten untersucht hat, vertritt eine ahnliche Auffassung, doch neigt-€r
noch mehr als dieser der Annahme zu, daB die Pyknoconidien $ Befruchtungsorgane seien.
Man stiitzte sich dabei hauptsachlich auf die Beobachtung, daB die Spermatien v o r den
Fruchten auftreten, und daB sie nicht zur Keimung gebracht werden konnten.

Durch die Untersuchungen S t a h 1 s (Beitrage zur Entw. der Flechten, Leipzig 1877,
«Heft 1) an Collema erhielt die Deutung der Spermatien als $ Sexualorgane eine erheblich
solidere (Jrundlage, als sie die bisherigen Untersuchungen geboten haben. Die letzte
und unerliiBliche Forderung fiir den Sexualitiitsbeweis, namlich den Nachweis der Plas-
maverbindung zwischen Spermatium und Trichogyn (vgl. weiter unten, p. 42 u. 43),
konnten indes weder die S t a li 1 schen, noch spa'tere Untersuchungen bisher erfiillen.
A. M o 11 e r hat vielmehr gezeigt, daB die Spermatien in geeigneten Nahrlflsungen gen^u
in der gleichen Weise wie die Ascosporen zu keimen vermogen. Es gelang dem genannten
Forscher, bei Calicium parietinum sowohl durch Aussaat von Ascosporen als auch von
Spermatien einen Spermogonien erzeugenden Thallus zu erziehen. Derartige Kulturen
bieten tibrigens, wie M 0 11 e r mehrfach hervorhebt, grofie Schwierigkeiten, welcher Urn-
stand die MiBerfolge friiherer Kulturversuche erkliirlich erscheinen laBt. — Ob die Pyk-
noconidien auch in der Natur nur unter besonders giinstitfrn Wrhiiltnissen auskeimen,
Oder ob liier die Keimung leichter eintritt, ist zur Zeit noch unbekannt. Es liegt hieriiber
nur eine einzige Beobachtung von H e d 1 u n d (Bot. Centralbl. Bd. LXI1I, p. 9) vor,
welcher bei Catillaria denigrata (FT.) und C. prasina (Fr.) Keimung der Pyknoconidien
unter naturlichen Verhaltnissen, welche sogar bis zur Thallusbildung ftthrte, verfolgen
konnte.

Durch die Ergebnisse der M 611 e r schen Untersuchungen fand die schon fruher
von B r e f e l d (Schimmelpilze IV, p. 140ff.) ausgesprochene Ansicht, daB die Spermatien
hochstwahrscheinlich als zum Teil vielleicht funktionslos gewordene Conidien zu be-
trachten seien, oine gewisse Sttltze. M <il 1 e r bezeichnete von nun an die Spermogonien
als Pykniden, die Spermatien als Pyknoconidien, welche Bezeichnungen wolil so lange
zu gel ten haben, als es nicht gelingt, die Plasmaverschmelzung zwischen dem Spennatium
(Pyknoconidie) und dem Trichogyn unzweifelhaft zu beobachten.

Der systematische Wert der Pykniden und Pyknoconidien erscheiiit zur Zeit noch
zweifelhaft, denn es bedarf die Frage, inwieweit sich die von den Pilzen tiberkommenen
Organe mit dem Konsortium phylogenetisch verilndert haben, noch einer eingelienden
Untersuclmng. Zudom ist der Bau der Pyknoconidien htichst einfach und reprasentiert
nur einige wonige Typen, fcrner ist er keineswegs so kbnstant, als man bisher ange-
nommen hat. Dagegen fand G l i i c k auf Grund sehr eingehender und miihsamer Unter-
suchungen den die Spermatien emugenden Hyphenapparat viel komplizierter gebaut,
als man bishor angenommen hatte, er unterecheidet im ganzen 8 Typen. Er beobachtete
ferner, daB die Lagerung der Spermogonien vom Licht al)hiingig ist; nur an den bclicliteten
Stellen fuulen sich Spermogonien. S t e i n e r hat in einer spateren Untersuchung die
Gluckschen Typen adoptiert. Die bishor als Sterigmen bezeichneten Sttttzhyphen nennt
Steiner F u l c r a , die spermatienbildenden Zellen B a s i d i e n und die nicht immer vor-
handenen dttnnen'Fortsatze derselben, an welchen die Spermatien sitzen, S t e r i g m e n .
G 1 U c k Bpricht den Spermatien jede sexuelle Funktion ab.

SchlieBlich ist noch als eine besondere Art der Conidienentwioklung die bis jetzt
nur bei den Calicieen beobachteto 0 i d i e n - oder Ch 1 a m y d os po re nb i 1 d u ng zu
PfU 2 A u f l > i Bd. H.
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erwtttanen. Hier Bind im besonders ilppig wacheendeu TLftllu? and im -so
die (.loniilitifj von kunen, zylmdrischen, jneist isolierten, conidienitlmlieben Gebilden urn-
geben (Fig,24), welcbe (lurch Zerfall Her fluflwbyphen entortebw, and von d<
N o u b n e r (Unters. flber den Thulium und die Frnchtanfl&gc tot Calyeieen. l'lnuen \bW.
p." 10) verauteL, daft sie ebenso wie die Pyknonmidifii keimfahig lind.

U a s i d i o s i i o r e n b i l d u n ^ , Die Production von BtStdiOtporeD 1st bislier
nur be! 'leu in 'k-n firepan efehefrniwhwi Qattunges Cora Pr. m*d Coreiia Waioio l»:-
obocbtet WVT<U-u. i>;- genaaatan Gtattnngp ntnl 'Inin-r bii jetzt die einzigen Repriaen-
tauten dcr BastdioHchettes (Hymenotich* die frflher untereckiedcncD finttungen
Dictyonema und Louilutca sind nach den Uotersuolianga] A. M fill era nur beeondere
Wpcbaforaien der Galtmig Cora. Jedocli ^H'|]t P o n l a e n (En ny JlytnenoUchen fr-'i
Java; VidenlubeiiLH M'-dtielelser fra diYn nnruriii«tori-k" Forenlog i Kj^lti'iibnvn 1899,

r;i'i elm ueue, auf der Rindc vcr-cliifiioncr i&.v*niscber BSome geftindena Hymont*-
lichenc vriedef in dia G*ttang IHcfyOMWi. — lVr Pilz dor Cora 6t sine Td^horee,
welcbe dio dtehziegeli^ gelappt.cn, Qachao, im I'mriS hfltbkteiBfOrmigeii fj'rmliikfVrper

Algen entvviekelt. Disst Ctooococau «ls i»f»rtidiinu, *<i bildet Ciwfl
fin*' nfimiHlf TVIfptmrmtfmi-lit, d. h. auf der Unterseite
dee i okttrpcn efn dnreli Rine gsleldettaa Basidif1!)-*
K>nuniiim. Berteheo <li'- Goaldifli] B» Scytoitssu^ BO
< inMclien Iti'im Cberwiegm il*11* PfisHM stnihtiK'-fiitlitrc, im
Dauifi •̂ll<•tl̂ :l]]̂  kreisfAnuige, vmn Snbtttiti ends
Fnicliik^rfier mit tU'ii) IlyiiifTiitnn ;ntf dat Onto

tyofienu^Ponn . beim f*lwr»"iej.r<-n der Algc dagt
fllzip" Cbenfige ;nif ilcru Sultstsat BAumriiide) mit iin-

Symenfen, volcbd nn voin Lichto a
wandten SteDen d«s ThaJltui entrtehen Lai«fcrtea-Fonn).

S £ S S S ! S S m .l") ' ^ «? -u,MK,,l,r DttrtfllU* bUl
Si-mi! • W a i n io iKiudf Mir l;i dawlfication i i morph.

dea Lk-ti. di Helatagton 1880, p. 889] da* Ily-
menium 3ar Qattong Corn auf dff wltfl d« TbaUm fur nine oif{t»iiiirtitr Mng«bnd

A\<- Basidiosporeo fflr Cotiidien, vie sic hei Arnoldiella mhttttuta uttd /Vrr
codium declpirns vorkommcn (vgl. p. 41\ Nach der Auffnssmip W a i n i o a wttr*»n also
die Aŝ •lJ (̂̂ î '̂llU! von Cora Insher nocb nii l it aufg<'funtl(in worden.

V i c n i p o r e n b i l d a n g . .vknoronhiion warden am h
ABOOSporen in besonderen Buliallcrn gebfldet, welcho mit don Pruohtk&pen] det Dl
myccteii bzw. Pynmoatyeeten im wp»ontlict»>n flbeniosfiinmen. Mit wwig Auftnalimen
enutehen die Flcolnvnfrfichte too bmeno dcs Hu31a«g«welw«, aid T.V,AT bci d«n heteco-
meren Ftocbteo LEI der Regei M <tpr Graon 'ifn Mark- uttd I oscfcteht, be]
g»wjj»cn l4mM«obtoo i»n randrtindlgen Frflefatcni JJJ -)*T gmildlaalMai Ru I uf̂ -
geffthr in gteicJier IlOhc mit der OonidlDlUChiQllt v-], J-iL'. 27,1 , bei BUUUSben B
flecbten dampen in dem niiniittplbftr deni Bobftnt aufsitzondeu ThalluBtell, bei
GaUcrtSccht^u tfemlkll DJkbe '1t>r Thalliisofyfrilitclie, ln-i einer klfimi. iti Pleobten
ondlich ^aua exogen. Im Verlauf der Weiterentwirklunfr tteten dî > Friichte entwedcr
viillkoniniL-n iu PonB scbO&tsel-, IdsMn-, kuopf-, etridiftirmi^r L 15. bl i d«n Gnpfaide
Krhebungen aus den ThaJhis heraiiB i f r y m n o k a r p c Fledittn, odtt nur mit. ihroni
Schcitel ( a n g i o k a r p e ElMbten). ta trfteno Falle wird der Fruchtkitrpcr als A p o -
(h e c i t im, im letzt^ren ais P c r 11 h c fti n m bezotcha^t I H« Fruehlc dcr gymnokarpeii
Piechieii stimmen im fcrtig^n Znetamlt n iromyceten, <li<* flcr ugtokarpen
mit df-E IVrithecitsn der Xylarieeo vollknmmon Bbenill. DM IIynn;nium dcr reiff n Frucbt
beitt'ht auch hier aua den Sporenschl&uchen, ««lebfl von Kahlreicfafla Btertlen, chankte-
ristfsrj] gutalteten Hyphen, &$a 8 » f tf I t e r P f t i a p b y s o n , um ind. Die

£poreoBcblBueha farb«n deb mit Jod bl«a. I>r *1IT Beiktlao ragnutdo licKcnde
KCrpcr i b«BiO, wto jUn^st Z I o g u n Jod unt«r BUufirbung auf-
Ddmundfl Stoffe in d«n A»ei von FlccLu?n: Bar. d. D, l- 1, p. 116ff.

-n \\;u. .\us> dem Wrbrauch UA dar Sporenbildang mid den gefeiweitig™ mit
KOgw> lilBt nidi M-tdipficn, dnB audi tdei hull u K«fflre»t*>fr dient Die Jr

pbywsn bind iuweilen acbr zart oder mr Ztit der Fruehtreiffl bis auf gertngi



(FflnjErtfleJt.) 51

so d a B B o l c b e Frflcbtc dt-n Hindi-u. k bervotmfim, :i|s s t̂-Uii si«> Btmiuuipt para-
phyeenloa.

In bc sug au( dio BsMjichnuriKvii filr <He t - i iw lnen Tr i le ties Apnthec iums hentObJ
u n t e r d e n v e r s c h i e d e n e p A a t o r e n k e f o e v * . j | t - D t w r e t o r t i i n m u n g . D a r k i s h I r e ( B c r . d .
Deutsch. BoUin, Oa-llscti. Hd, XVI, p. 7) hat eine TeraUnologic ftofpcstollt, welohe von
derjemgen dcr meisk-n Atitciwu iittr wenig abweicht umi troU ilirer Einfachhcit alkn

itt*rtnm vthtatnm

tJufium

innphith,

fi- SwlfcTWhW Med!ttTi«<)mi(t [>nr.i(<'llij)tir.

g genfigt D a r b l s b t r a beMlobnot die au» da fet *Jen
Elementen (Pataphyjan »II<1 .sporetischliitichc; baatohwfli Fmcht*' 25) i la
T h c c i u m fllynirtmim, L.imin.i firolipora, Bporiger* vi<!«r Aol »« vben b«tr

r.(>n»l«. Srliii'lit ;U» K p i t li e Q i D 09, die i m M « ila 11 > p o | b •
veloh letstm beiden E i.irhenen g^firbt find.

Bypotbedom amscfallefit du Thedtnn rotlstSadig uml vinl in drm "1
Trennmtg v*n\ der Rind^n- and Goaidleuehiebi bewidct, al* ['
Iran; PaithflCtaia bei W a i n l o ; Pars UArgiti&Ue exctpul] '
B e d l u n d ) bmeiehnel PanUbflchuii deotlieb
B b e ? i) , , i .J. • I , j . i i | i i ' f i i i i i i > . M. i - n N t i - i i t t - in F m r l i t r ;

fo proprim, excipohtm proprinm m&actwr Avtorvn .
d i e P n i d i t un ippbHi ide , fiiinfi^ Anslfiaffti t ier O o n i d l s n -

Etind€ Cortex) vrixft ron D & r h i » t i l i e
A m p h i t e e la m (TbiSmnbiaiwj ganinit. iMmwn hum
»'iin i i(-n Rn.n<l. T h a l i a s r a n »l. Hugo UuJlbnu Ex
i vr.'lcr Aatoren) bQdca.

ii>i Bchirierig und dauram ectt (Ur wbiltBtsmSSig g
Flechten gmumr bdeansb

i.'li don UntewMiiningen TOD Bt&hl tu CoOtma
i - n ( t l n i t i r l i ( \ n i i ' J . t v.i-it v . i n d « C ' n i a l l u s o t j e r m e h o » J ^

w o i g i - i i i t r LLclied Thallmhypba anteprotwetidc
jftqgBte MiiiliiMii dei ApoftUKdnma <I:ir. Diese Bypbe

y f t m it j ic . i l t ' i i "IVil* t u ' l i r f . (ebrutUg gsumodea
t«id V4>r1.iu(t in auffallcud dirckter EUebtunx vox TluUluwjbw-

he (Kig. _(».. Sit- tat ron S t a h l , vriehot Bid ala mJblichGii
lalappan itet hat, C a r j t o g o j i geaumt wofdan. DM fl«#t aig©, U«bi

Bode dieses merkwUniijren Or^ana, ilas n^ T r i o b o g y n , ragt. tin wmig Obn
"BialluBol •• hinaas, »nil <»(• tat i rBhnliche Smbeiaang, d*fi End-
E«UQQ dei TriehofjiM t Bablreiche I' idien - nach . ^ I J I I J I and aoderea die ; B«
K l bft ' ZU b l j i d

Fl(f. K. At

- « h 1 , i

— liafi»-n. Hi*1 Zflk'ii Mtbalten j* sinta Kitrn nad ntnri darcti TiipfH
(in Vt>rT«uf « U T EfltMTJokllUlg t r i i t W n l r b r t fii)f VfTgrOflcilUJg u m l
i]f.-r BaMlxel lcD '1<IP C u p o g o m e l a , w e l o b e i n i lm^r Q e s a m t b e i t ;»ls A » c o -
hnf?t w e n l e n . We f r rachUnatwic ldang b u n l o w o b ] n aU nuch

a Karpogonm uugobflB. SohlleBUeb *proMten ans den TOD
diebl iniiu i <'" zarto, ± unrrgdidimiff gi bin and
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gewundene Zweige hervor, welche das a s c o g e n e H y p h e n g e w e b e bildcn. Das-
selbe farbt sich bei Behandlung mit Jod blau, allerdings niemals so intensiv wie die
Schlauchmembranen. In demselben Mafie, in welchem die Entwicklung des ascogenen
Hyphengewebes vorschreitet, tritt Verfall des Ascogons ein, welches endlich ganz un-
kenntlich wird. VerhaltnismaBig sehr spat, wenn das ascogene Hyphengewebe (Schlauch-
fasergewebe) eine machtige Ausdehnung erlangt hat, entsprossen demselben die ersten
Schlauche. Die Parapfcysen dagegen sind Sprossungen derjenigen vegetativen Hyphen,
welche das Fruchtprimordium unmittelbar umkleiden. Asci und Paraphysen entstehen
somit aus getrennten Hyphensystemen, worauf iibrigens zuerst S c h w e n d e n e r liin-
gewiesen hat. W a h l b e r g gibt (Ober die Apothecienentwicklung bei einigen Flechten
der Gattungen Anaptychia und Physcia; Ofversigt af Finska Vet.-Soc. Forhandlingar,
B. XLIV) an, daB es ihm bei Anaptychia ciliaris (L.) Koerb. gelungen sei, die direkte
Verbindung zwischen den Paraphysen und den ascogenen Zellen zu beobachten. Nach
B a u r ist jedoch die Behauptung W a h l b e r g s , daB bei Anaptychia die Asci und Para-
physen aus demselben Initialgewebe hervorgehen, unrichtig.

Die im Vorstehenden mitgeteilten tatsachlichen Beobachtungen S t a h l s sind zwei-
fellos richtig und in der Folge von mehreren Forschern sowohl in bezug auf Collema "nls
auch auf andere Gattungen bestatigt worden. So beobachtete L i n d a u ganz iihnliche
Verhaltnisse bei Anaptychia, Ramalina, Physcia, Xanthoria, Placodium, Lecanora, Lcci-
della. Es ist nicht schwer, an giinstigem Material, z. B. an Collema pulposum Bernh. f.
granulatum Ach. ( A r n o l d , Lich. exs. No. 1408), auf einem einzigen Medianschnitt durch
den Thallus zahlreiche S t a h 1 sche Carpogone in bester Ausbildung zu beobachten.

S t a h 1 und nach ihm namentlich D e B a r y und B a u r fassen die Entwicklung der
Collema-Fnicht als Folge eines Sexualaktes auf. Man betrachtet die Spermatiei> (Pykno-
conidien) als $ Organe, das Trichogynende als das spezielle Empfangnisorgan. Allein es
ist bis jetzt noch niemals trotz eifriger Forschung gelungen, einen Sexualakt,' d. h. die
Verschmelzung des plasmatischen Inhalts des Spermatiums mit dem Trichogyninhalt
sicher zu beobachten. —*Eine bemerkenswerte Beobachtung teilt B i t t e r in bezug auf
Nephromium laevigatum mit. Bei dieser Flechte waren auf senkrecht orientiertem Sub-
strat s&mtliche ndrdwarts gerichtete Lappen mit endstandigen Apothecien versehen, die
oberen Lappen dagegen waren zumeist apothecienlos.

Nach den Untersuchungen F i i n f s t i i c k s sind bei den fast spermatienlosen Gat-
tungen Peltigera und Peltidea ganz ahnliche Ascogone wie bei Collema vorhanden, nur
sind sie niemals schraubig eingerollt, sondern nur unregelmaBig hin und her gebogen.
Nach den Untersuchungen von M. F. M o r e a u und Mme. (devolution nucleaire et les
pbSnomenes de Ja sexuality chez les Lichens du genre Peltigera. C. It. Ac. Sc. Paris CLX,
p. 526 fif., 1915) sind die Ascogonzellen bei Peltigera anfangs einkernig, die Kerne ver-
mehren sich aber fortgesetzt durch Teilung, ohne jedoch zu fusionieren. Die ascogenon
Hyphen sind mehrkernig. Ferner fanden die Genannten an den ascogenen Hyphen von
Parmelia Acetabvium typische Schnallenbildung (Le Mycelium a boucles chez les Asco-
mycetes; C. R. Acad. So. Paris 1922, Bd. 174, p. 1072 ff.). Die Zellen, die.von den Schnallen
begrenzt werden, sind wie bei Basidiomyceten zweikernig. An der Basis der Asci werden
Haken entwickelt, welche der Schnallenbildung dor Basidiomyceten entsprechen. Auch
die Verschmelzung des Hakens mit der darunter liogenden Zelle wunle )>eobachtet, ebenso
Kerniibertritt. Dies spricht fttr die von K n ie p und B o n s a u d c vertreteno Auffassung.
daB die Haken der ascogenen Hyphen und die Schnallen dor Ba«idiomyc(>ren wesens-
gleich sind. — Der Entwicklungsgang der Fnicht ist aus Fig. 27 ersichtlich. Bei den go-
nannten Gattungen ist schlechterdings kein Organ vorhanden, das als Befruchtungsorgan
angesehen werden kflnnte, und dennoch verlfiuft die Fnichtentwicklung ganz analog wie
bei Collema, auch in bezug auf die Paraphysen, welche lediglich (lurch Sprossungen dor
die junge Anlage bedeckenden Rindenschicht entstehen (Fig. 27, / / ) .

Ganz andere VerhaUtnisse beobachtete dagegen K r a b b e bei ebenfalls Rpormatien-
losen Arten, z. B. bei Sphyridium fungiforme. Hier kennzeichnet sich da« Fruchtpriinor-
dium als eine Wuchemng der ThallusschUppchen, in welcher zuerst die Paraphyseiudann
die Schlauchfasem als Differenzierungen e i n u n d d e s s c l b c n Gewebes auftreten- die
Ascusfrucht entsteht h5chstwahrscheinlich auf rein vegetativem Wege. Noch weniger
kann nach K r a b b e bei Cladonia an sexuelle Vorgilnge bei der Fnichtanlage gedacht
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werdeii, denn bei ilor Ersgllc ttung Kind die fortikit Zwoige weiicr nichts ale
lidie Sprf>ssungen storiler Hyphen, van HIIOIII CftipogGH mior UgL 1st kcinc Spur vor-
hanclcn. Bei BaeomtfCfs i > itef im Inncm fi<?s Thallus in Form

X7. /

bli

. lne pins juc»ii.lll> »H

-Uronu-r twfarfUcht* BUH»mhMj» *
•Mr |-nr,i[.|iy*ni Mtatehrn. * •>OUK«J»J« Ulatbturitirbt. B RU>4*. 0 GMldka Otth:
•Ukruclii " »«n|jt«*l»w « l -

You
KlKi-lu'iiwiu'ljutunw tuiiUchsl iron U*r Tjirajiliy*. i

imtirtit / ibgerliMiM) ftli • Hub .1
• ii»cr, in* d t m 8pro««n»««J • <i«* ' f

(Um'lifn r ••««>«« (L.) Srhaer.. ncli-tir tn-ivll* Sclittluctir ji mliUtlcl

«WI t>ltiftr*

Ullcli
I <tN1

(Aril: Fr. —
: ktal'-ir »<nd

(torch S ( l l ( ' ) - U n f » u :

ilioliLcu UypljenkiiHiicln sagelegt, und schoa hier Qndot eioe Si-Ln iilung in Taraphysen
i e Hyphen staJ -r <i( * HaKnltcflta

f!er Aiilage braebm dio PVueMkOrpw UH den llmllus b*rvor. >'*cli K r & b b e iet die
^h »ucl) Met von Anfautg bi* tu Ende UexttftIL Spftyridium carneum
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niehi efaunaJ abet die Aulage (ter Knttnel ana aaeogeneti Hypfeea bmautt; £ r a b b e
koiuito Jemalfl vector F a r a p b y w n nodi A » d sufflndeiL

B a u r halt ;tuf Grand - «g«n Pttrmdiu.
Leconorti rut, Aaaptyrhia. Endocarpom und tladonia for »xn*U, Carpogou- und
Trichogyne cm-jirnhfli in il fbau dcneu der Gattung Cotlema. An d*n Triclw-
gynen von * W/<i»o (vgL Fig. 38), AMOptychta and Etutvrarpam koimle B m r nvhr
faeh feel iiniiiii • •.•ernuUien »ibrnebmen, tine anxweifelhafte Beobachiang dec
.Svsj, ,[. h. Vei • • nulkerne, get*i -h w«p>n der KJeinlieit

Objekte Mich biei i •iC^ B A S T >priebt (Qr - latitlt die B«obatibtun^.
B, :LH i'oU'ti Pig. 28 . <i:iU dae kopulii n ads '

,*-jnTiuaMiJui lew ist, wShrend en soitst ehtsn ^t;irk &rbb&reu
Inltiilt. nebst Cera buitxt Fkron faud Bftur n dfia Tricho-

i'ii uxutiertndJ ' , iii'ina).- SpezmatiaiL Da-
bri Soloritta irobl ohne Zirelfd apogaau die Carpogum

sinij su rk mrQckgebilddt, Specnmtlen Ceblen. Damn wenlcn
• iii." trDberen Dnienaebangen roa 0. H e s g e i itcHtiitigt. —
Ba ii r konut« Jim Rurnle junger Podttim vim CUtiotAa pifxtdata
nonoale Oupogoiu mit Tridiogynen nachwcisen. Be kann BO
uiit da? I'odctium nit'ln mdir tdc PruchtkOrpar betAdiM lrstt-
den, wie es auf O n n d di?r K rn b b e Mbeo f'litt'rvui'iitniKi'n eelt-
her gostrlit'htiH ist. Bel StorffOCOMton ;"/-*"hafe t>irnl nat» W n l l l

Sjiormaiien vorhasdtin, >i«b iif"jn jedoch tbre I'nnktiim :ils
ic nicht mclir ana, denn Tricboyyiw kommen i

innJir 7.nr KntHhkltin^. IVi Qrctphi* Btegtuu U\.tv\ W 0 I f
n'ii'ti'1 scbnuibig gflwundtne ("arpojjnnt* mit wotilautsgetn]
TricUnprjin'ii niit sehr l ange i /<'t!fn und oint'iu •rruLb'i
iinrcr der Spit ie . oi> cini1 Kojiuluiidii von Spernutieii mit •{>•!•
TriebogynenduiUa trtattSndet, koBnte aucb hier afebi mit sichrr-
tn'it f 111 nrerfen. Die \ pot hone n regenerioran
sich SJJ^IPT durc]/ Sprommg and TeSlung, obnc <hiLi mai
pogone gabfldei veidaa.

BeJ D!>fwa boataefatete t T l e a b t i r g ilii'iir!i^(r tax Knt-
wieklungBgescMchtc Bfnlger Flechten»| a, Flora KCvm,
p. Iff., lJtfiTi ' run ik'ii»'ti '̂iniyr** langgi . fact
qoerwandlose, BbA <I>T ThaJhtvoberfildie enwendende unil
schiit'Oiicli flberrageode Triobogyne entatickeln. Von den Car-
pogonen omwirkrit deb nur sinea w#.it..r. Ehtm Befrnchti
akt konnto H l e D b a r g oichl mii Slcbertieli featsteDaa is<-i
llticomyces siml n:iiii N i r n Im j p «reder CarpOgOnO :

rpencl at*«* Torbaadsn, was nun A* emeu Bcfracbttu
&ppm1 detttan kQnnte. Puvpbjrten- and Rhl&aclibt\d«ndv

»i»d duuxad gctrennt ihnlich Ilegen die VerhUtftiaae bel Sphyrid&m, wlhrend
typiacha Otirp«f,'nne in grtJfleMW /all! vorhanden sind, • ttbar dla

Tha.l!u«ol>*Ttliirhe liinauiiiraBt'nil'.' Tririini:> n>\ RO ireldben tablniehe Bpcnnatian imluift* n
Kin<> \ F î r luiu'huiifr von Sjicrmaiiuni und Prichogyn konnto Jedoch nirtit fest^cwtelli
vrsrdon. Nat-U U e a g e t ; (Srbt *u-u die Dmgebung der Fruchtprimordien be] SoIoHna,
Acarospora und FnniciSrdi mit I'ara-Amiiiloplienol, I isidin mxl TctnunoUiylpi
poenytendiainbteblorbySrttl idiSn vi*.: odet violMtrot, wibrend Sle JOE

s > • • - ! ' • • ' a

', Verjrr. K». W Spltaa

\
I It II ii r

.,*• I^F..}.. n vtm D a r b i s b i r e un Phf/sria putvendmta L at
hOhi1!. dia WabwcbefailiBhkeit, daB bci punohaii tokhmg •{••r FrOi
ein Scxualikt lugnmde liegi gone, »He aie audi ions1 von Flocttten bskjuint atod.
Bind hii-r in ju^ Bhnitten in grotto Ziibl TorbtadaOi }odocfa nur WBI
bilden Nich IU A] •• •|1^- Db Enhricklung cben "̂-hi inunsr mir roa ajnem

.'•ogon an*-, Dia ZeOen fJ*" Tricbogyna s-ind imtereiwuider dardi tinen Feinen PUama-
fftdon verltundfii. Hit- oberste '/• Izt einpn auffjdlend f-'mtlpn Kern. An jQngereo
Trlefaogynendjtellaii baftetra woM baiiflj: Bparautifiti, ^ino v>Braobni>9lznng des fnl
i.• i.*»-r Z.-lU'ii karate Jedocb a»ch bier aid srfen. i;



Lichenes. (Funlstuck.)

D a r b i & h i r e an alteren 3McaogynendseIleti nicht selloti klein- G die cr filr |
Restts von >p*Tiixaii<-ti lialt, welche mit for TrichogympiUe kupulkrt Iiatten, Solche It«
fandcn aich nur an fertilen iVulagcu, bbtteo dagtgea stets an sterllen.

hio L'licorHiichujrigttfi von K r n h \> a , F I I a t• t li o k , Li u rJ a n , M L- Z g 1r u. a. uiachen e»
alao im hBi: listen Grade wahrecheiuikh, dull die Flurlitenfrtirbte Im allgnutimm auf vegetative in

entstohen. Daii dio Spenuiiea keimfilhig- sind, wie A. M 0 11 e r (jorcigt Lit [vgl. p. 49i. kuun
iiitht AIS Aigament gefrcn diu urapriliigllt-h Hxttellfl Naiur dfam Qddlde fftli^ii, da
Mxneliu Knt.Tpiti'ii } ^ \ AlgCB bokftnat Esi Natitrgenifiit «iud liitr ffir die HeurtriEiing' der
nach diT Soiunlitat die At0dmy6M6O ln;ranxuKii>hen. Durcb hfirn* Untnauohmigai Ober A'f
hftl E f t r p e i (Bar. d. DcatadL Botan. G^sellflch. 181H1 UIM! L'riugBh.s Xilirb. f. viuonMh. Hol:iu.
1890) dio EUoht̂ gkeli dot De Bt tj lobes Aiischjiuimi,' lil»-r die Bexatlttlt tba A -n IU t-r-
weiaen gosucht , welcho du rch tsi&UTO 1'nU'tsnc-hitngea. naoj^mtich durcb O l a u t i c n , b e s t l t i g t
wordci i t i i id. Bf>kaiintJlc1i h a t K a o i b o r f t k i die T»tcntonport>n. Bra i idsporen , Basldtnn und
wo f i n e Yerschinelztiiitf KWtHtK EttttS i«t:itUiji :
un tor dco guuteiii!iaiiii;u Bt'griff -•Zt;ujrii i ' i zu-
B&tnmengefslt. Bowett die* DbtKSBOhaafeB bis
j«ut rckhen, aiad dk AwomyoeteUt wta dio sag.
>hehort;n Pilio* dbuLuipt, durcli ihcs Statttiii-
d*m eiiiar KsnMwnehnulBmg in d t r Zcugitt* ge-
k<'n.Dxt'i<:]iiu't. In \mxu% aul die
hat dies II a c i ha r »k i an Vvrtwaria
teu D a n g e a rd hct- tam den
der Kernventchmolxuiijr in dor '/j^igiui
SaxuAbtkt, w&hreud sonst all^wiiein dio ISih
•IIT Ascoitiuiri'ii in dem AKOUA al» ''in
xur Uildung' roa I'lilk'iixi'tlen in abler

als

Fl(T. M. I ri. lujfjyiio waeluttlU «uf t int) Gfil|>)i<!
mil S^cm iilluii

n>it doju Trtch ^; p u b >'r. M.
) U c h i l i "

vi>n rul!(Miif<!iun
mutt*rzt'IJu

Woun «s nuD aut-li iiu hftehsien tirade walir-
•clicinlicii l«t, JAU dio PpmnitHtn und Cupogooc
nicht inchr MXtwD futiktioiiiiTrii, dell
«*ttni(j« Vii\ln iQBgtfiommiin, *<i irt ^J- ducli iiunwr-
hin nii;lit trnwahMolii'mlielt, dnil dies cinsl dot
KaU gsraCn sein kann. D^uii os Ut docli Mhwei
voratoUbar, datt dtu so ju'dr vigciiiainlicli g<
ifti'ij i irpuie ki'iue aiid«rct Ik<dcutiu
IHIIK'U toUton, al» b
Ilypbt'ii. iJii* SfiLiUitilt i*t voniiutlii't) miter ±

del bctroffcDdcn t»r-
ini Verixul t u g t t ZettrtenM TW

gangun und diw Sporenerm^pBg HI etaer j
liNfbtjii gevoidcn. Eiu« d«Mi
iHt jt'dpiifalip DlhsUCfOHd. H« AlUdo&t v a n T i e g h o m n , welcber nicb *uch Z u k a l

pMaUouw liaU iiMcd w<'lchor da Tr ir l i y^n :d« R(»|>iraLioii«org&i) (unkiiuuii.Tt, hM odeubar
milfl'-'W-h w « n i g a fur »i«h. A « b dl6 Hfthnmg L l n d n u e , inch wclcbcr da* Trkhngyn ni
nischen Zweckt-n diem und roa ilim • i t o r becetebsH wini [Q, L l a d & v ,
trage *ur K> •:• -r Oattung Qyropbon; I . (.• Sd iwwdoiwr JStW, j*. ID),
II».-ui i. Urrt* tsuebangea l> k r b t a b lr « • und V T a h l b 6 t f • alx »Weri*ft u s u e h a a .

E iae >f>lir ui trkwiinl ipt: B e o b u h t n n g maoiito Vr. M. B a c b m a n n bei *CoUema

ptdpotuM^). l'i< Spennatieo antstfibea ;iti fgmi D Byphen im Innnra dea Thdlus
M wenigen in Oruppen, 1(9 b ftlcfal ab, wonttem dte iun^cn Endiellcn" HJIT im
ThaJluir bleibendcti Trichogyne irachwn an! sie ra and hsioiileren mit, iln, . 39).
l'>r KLT» ilis ,->|MT!ii.iiiiiin- wandert in dir Trichogyna DieMt i udert, nach-

<•! -i<-ii oin oiit-r mehrwB MaJu gotellt tut , walusclieinlicl) in diit unprflng^icli cin-
KArpogonxeOen. Kernvorsc1ime1zun^» im Karpogon konnten nlcbt

l>if« erxtvn .Stlilaucl.' in Zciitnim dor KruobUudage auf. Lotmre verprfl&ert
'iurrii tiiiiHrliiebiiDg: ueow Qeffiente cwiatbtn dlt rorbasdrnMs, mit welchem Ti

du Flachenwjtchstum <l>Lr Aslage SebrHt liiUt. DetOAatapr^pfaend wird ria- ^Vachs-
in <IIT UitXi dew Aimlhei'.ium:< I 'if voUeodafc
Hi*' Panpbysen iif-ityi-ii nichl mir in i«'?.np .i»f ihiv OrftB?, Qflederong umi Wr-

iff«D(f. KeMiekcil, Wrgalli'rtmip tind Lclfcofdain-r. M o d a n jmrli i" ^ft»c auf ilircn

IM (Ue G««Hng
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Inbalt und ihre Abscheirlnnpeu groBe MamiigfaltigUit, auch die Onentierung der I'ara-
pliysen kann roeM ver^oliieden ecin. So atehen Bie bei QrufMt vertflcal, rerlaaifo parallel
und venwalgea sich niciit, wilhreml sie Stdi bel Qpegrapfta veizweigen. Bd .-lrfftoma
ist der Verlanf gam unrepelmiiBip ivgl. Bioret, G., Contribution n }'6tu<Ie do Fapothecier
Ohea les tirapliid«es. Rev, gte*r. Bot. XXVI, p. 24&~252, 1914).

In bezug aui die iu den A«ci enragten 8pom> gilt iifl aRf^eaieinen dasselbe, wns
Qber die ?[iorcn der AscoDiyceten in morphologiaoh-phyiliologiMrfieT Minskht gcsa^t

l I TU 1 A l i l r t t 51). Sie entstchen wit* dwt in den &clilauchen
an4og6oe Zeltljildung. In tlem

Qber die [iorcn
ucrden isl [vgl I. TeU, 1.

I EataiMUIacbc trefb«Dde I
iVrf«»ar<o ro*tH»rHii DC THM-II N»tltD(tlfMII Ll«fla In

«:PI-JU: • Ketaucfaltuc1)r> issn i; nni'li i"*f I tsryi . — fl
SihiuT. mil wihl-

r«kh«n K^humLUu , Hum
rturc^hrovbrii ba.bcn (M I1- B * r j - <n K"l-
lutndc HTctzol

: . l.Krl, I" i| !i

ktirnig-en Fhsma rritt zuMchst
Kern auf, dar in der U«pvl so vide

erfilhrt, als fur die
Sporeozahl erfonierlich siiid.

l>ie K t m Ictzlor Ordriunjr warden
znoret von ciuor zarten Ffbtoplaania-
bttlle and spSier vou fasten Zc-Uu-

iimsi'hlossen.
wir'l der

tische Inbalt dor ftabl&ucho nur zuin
Teil verbrauchU

Dae Austreten dor Sporen BUS
dem reifen, tarpescpnten Ascus er-

gteldueitig, und jtwar in der
infolge wtflkhta l>rnck<*s

:un ilofi Aacus ciner odol
mphrerc Lafigsri^sie ent*tehen, dun.pli
^f l̂chp lundiirch die Sporen r.v'h
T 11 ) » » n i> bis zu I em we it aufw!lri(*
geacbleaden trwdaiL Die Asci H
den in der Beftwnfolge, in dor sie
ill re Keifc eHanjron, cntleert; glekh-
7L>itiL uibtin sehr TaliirtMcluT

••tat noeb niclit tvrobai'h-
Abweidbfnd ron den

:i tritt der Solipitel d«
î  be) dar 8ponmeJBeaIatioo

nirht Ob«r >l'u- UWTMVIV iW* Epiitip-
ciuiiiit litTVnr. ,Ti'iif dt'ii -\ii(*tritl
.^pnrpn bcwirk^tideii Drackwir)

^ntstt'iicu einei in It die

Theciumtt. walebc • rheblidi
ringere lies umgeiMadaD (JewtOicR

•it, andereiMita ttadurch,
dajj sjcti beHtUndi^' jim^re Af*f.'i ^wi-

ehiebeu. Bet
den Peritbecien bildeiid^n nectt trnpil icn flndot eb«nrall« Eja«;ulation ntutt, do<ib i«t
den Jtfechanismus nichl.s NiLucres Wk;iuiit. Die Oouiocarc Wadoio «clib
ibre Sporen nicLt au?, pondvrn l>ei ibuen werdtn <li. Bporea dad; i, dalt di« xarte
Ascuswaii'l TUgrund? :•••

-.pihe treibfln auf feuohtem Subjstrat meist teicht je
hltuci atu d*i>. porlum jeder 8pomueltfl iFig. M\ nur twi dec sphr

ffc» Tkafartmtx, .Urjn/Oi/wo, Ochmlcchin. th*n nn
jnfAnge* der einfacben, mu«pt]«rt«i^ mlt ubircichen
rfii viele K> mche M PertiMonVi Bind ndnr

*J* !' wn FaJtoTMtUsen di« Sporaa, w b H a b i
I a n :f*tellt ond / iehr tahtrftlcbe k!cii>f Kfrnc.

80(1^-1011. >iokimig •!<-•« ninzeliicn Ktini«.r|,l.
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von umen nach aitfleu sich vergrtf&enNleB, von einor sdir r.arten Haut nnuchlosBenen '
Hflhlung im Emlosporiitm. Die KeimBchlauchrnilugen besltees in «ler Repel k
Fonn (Fig- SO A) bia zur DuTchbrect»in(,p des Exo^iioriums, von wo ab aio
auswachsen (Fig. 30 S) . Die KHmachlftaghe, wdelw sk-b hiiufip sogar tlemlidi reich ver-
zwfflgen, gthen docli in der Rope! nach oinig^r Zeii sa^rusdfi, fall* HIQ nidiL anf ihncn zu-
tageade Mgun treffen. Die Angahe De B a r y s , (Jafl dies kftOh dann geBfbleht, wtun
die SpoTen auf einem g«eignet*n KSfarboden kefrnen, ipt von A. M O i l e r (lurch Kultiir-
verBuebe widerlegt wortlcn. Kaftn der K^iniHtlilautli der i | • recbtzetttg itie
richtige Alge ergri'ifcn, so trpibt er an rlen Bfirtilirungghtellfn iftsungeu, wefche

Si. A E MflUrfn | tucb * ha.t die a
uwh Bonitl

nil hrn. ji frcltr /Vfurac^rrKj-lnilivUhi
u vim A r I illucho rrfrrlfffiin rt«*r«eo««#>Im tnn-

Tirhxin uuil infolgc tUvur CTiU«r «l. <llr< (rrl - -W,U; tiaeli Smhty. - t' lii hc-
*ri*j,r imlwUIJpe fm miHulmliiat Kilrli,. il( r.n KflmwhULttcbl lvl n R

rait dcr Alga in burifto Kontakt traten und <liee«lb« fawh ir«itiC9 Veristetung
Ucb voilkowmeti ujoanpinnen (Fig. 31),

Dor aus der IVelitennpore erwaotiMime KeimBclil*ucb Mler 1'rotoUiuUiiti) treibt
seiche sidi iu pbytiotOgUctej lleziehuug von den obeu beKJturtebflMO

lioh u n, Efl Kind dit'B .Sprotisungcn, welche in das .Subatrat t>indringea und
in die ftlr den I'lofJitcnkOrpcr ofTenbnr unentbebrllchpn mincrali«cii«ii Nibrttofftf

!i. Verhtndert man lien joogra h'U-clitentl>alluet tnit wtnm oatArUobco Sob»tT»t
in dpr gcsehfldert«a W«U« in Verliimtuug *ti treleu, BO stirbt er ohnc Au^nahme ist'hr
blW ab

Dio S;>or«n Taiilreieliftr Fipcbtcnarten siiid nnmittdhtr nadi ihr«r BjftOUl&tlOB k**iiii.*
W dtcJ<(?)]K!n keimfthig hleibetu ob dk 8po«a andercr Arten, aLnlioh wio

rpt. narli ebuu Etahax«it iu keimen vermflftpn, bt nicht h«-
konnnt tl*n Sport-ii ;iĴ  ' W Flechten

BedfUtnnji; m, jt'deufalln tind lmr«tta aalilr Irtcn bvUmint, l«t
rbroitiiii^' durch BpflWD auBg»5fblo«*en ersclieint. Nacli dim

8ihr
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gen von P e i r c e werden sehr zahlreiche unreife Sporen ejakuliert, welche nicht keim-
fahig sind.

In den weitaus meisten Fallen werden die iSporen zu 6—8, seltener in grofierer, in
wenigen Fallen (Sarogyne, Acarospora, Bactrospora) in grofler Zahl, bisweilen nur zu
1—2 (Megalospora, Umbilicaria) in den Schlauchen gebildet. Der Bau der Sporen ist
sehr mannigfaltig und daher in der Systematik als Einteilungsprinzip ausgiebig verwertet
worden. Das Episporium ist in der Regel glatt und in sehr vielen Fallen gefarbt Merk-
wurdigerweise ist diese Farbung mit keinem der bfs jetzt bekannten Losungsmittel
ausziehbar.

Der Kampf ums Dasein. Die Entwicklungsgeschichte der Flechtenformationen
ist erst in jiingster Zeit Gegenstand eingehender Untersuchung gewesen. S e r n a n d e r ,
dann B i tj^j^r und M a l m e sind es in erster Linie gewesen, welche das biologische
Verhalten de^Vgrschiedenen Flechtenarten zueinander naher untersucht haben. — Wenn
Krustenflechten ein und derselben Art wahrend ihres Wachstums zusammentreffen, so
verschmelzen sie/bft genug nur einfach miteinander, z. B. manche Variolarien (Bitter).
Lecanora sordidescens (Pers.), Verrucaria fuscoatra Wallr., Buellia myriocarpa (DC.) var.
stigmatea (Kbrb.;,.di$ meisten Micareae. In vielen anderen Fallen dagegen bildet sich
zwischen den zusammentreffenden Krusten ein dunkler B e g r e n z u n g s s a u m
( B i t t e r ) . Die starker© Kruste wird dabei tiber die schwachere verschoben, ohne dafi
sie dabei von letzterer Nahrung entnimmt. Dies ist der Fall z. B. bei Pyrenula nitida
Schrad.), Lecidea fuscoatra (L.), Rhizocarpon geographicum (L.), Lecanora cinerea (L.).
— Manche Arten, namentlich die mit dicker Kruste, wie z. B. Lecidea fuscoatra (L.), ver-
drangen allmiihlich ihre Mitbewerber. Rhizocarpon geographicum (L.), Rh. distinctum
Th. Fr., Lecidea crustulata (Ach.), Lecania dimera (Nyl.) mit dunner Kruste unterliegen
allmahlich. Bei dem Kampf zwischen Laubflechten bleiben nach M a l m e diejenigen
mit breiteren Thalluslappen meistens Sieger. Parmelia Mougeotii (Schaer.) unterliegt
im Kampfe gegen P. sorediata (Ach.) und P. prolixa (Ach.), P. sorediata (Ach.) und P. pro-
lixa (Ach.) unterliegen gegen P. conspersa (Ehrh.) und P. centrifuga (L.), letztere wird
von P. saxatilis (L.) und diese wiederum von P. physodes (L.) verdrangt. P. acetabulum
Neck, unterdriickt fast alle Laubflechten. Im allgemeinen werden Krustenflechten von
Laubflechten und diese wiederum von Strauchflechten unterdriickt, jedoch kommen auch
viele Ausnahmen vor. So beobachtete M a l m e im mittleren Schweden auf Felsen und
Steinen in Waldwiesen in Formationen von Laubflechten Stellen, die von Lecidea, lapicida
i Ach.), L. fuscoatra (L.) oder Lecanora cinerea (L.) besiedelf waren. Die genannten
Krustenflechten sind ein fast unuberwindliches Hindernis fUr die Ausbreitung der Laub-
flechten. An den Stellen, wo Parmelia centrifuga, P. saxatilis m1t Lecidea fuscoatra in
Beruhrung treten, hort das Wachstum vollstandig auf. Auch Lecidea lapicida ist gegen
das Vordringen von Laubflechten widerstandsfahig. Manche Krustenflechten verdningen
sogar Laubflechten; dies ist z. H. der Fall bei Ochrolechia tartarea (L.), welche ganz ge-

. wohnlich Parmelia centrifuga (L.) und P. saxatilis (L.) verdrangt.

irtoniaU and geographiSChe Verbreltung. Bei der au&crordcntlich* schwankenden
Atgrenzung der Arten bei den viTscIiiiMli»iien Autoren ist es geradezu unmoglich, cine
sichere Orientierung Uber die Artenzahl zu gcwinnen. — Die Gesamtzahl aller bis jetzt
bekannt gewordenen guten Arten durfte 15 000 nicht Uberschreiten, davon kommen auf
Europa rund 1500, auf Deutschland mindestens 1200 Arten. Die Zahl aller bis jetzt be-
schriebenen Arten, Abarten und Formen betragt dagegen fast 30 000. Am beaten be-
kannt sind die Lander der gemiifiigten Zone Kuropas und Nordamerikas.

Die Flechten sind Uber die ganze Erde verbreitet, sie dringen sowobl nach den
Polen zu wie in den Hochgebirgen am weitesten von alien pflanzlichen Organismen vor.
In der heifien Zone sind sie Wald- oder doch wenigstens Baumbewohner, nur wenipe

•Arten bewohnen die heifien Steppen, Wtisten URW.. Die heiBon Under siî d daher relativ
arm an Arten; so durfte Guyana kaum viel mehr als 200 Spezios besitzeii. Auch in den
gemaBigten Klimaten iiberwiegt die Zahl der Rindenbewolmer nocli die der Erd- UIM!
Steinflechten. Am grofiten ist der Flechtenreichtum in den kalten LUndern, namentlich
der nordlichen Erdhiilfte. Dort uberziehen die Flechten oft genug die trockenen Ebencn
und Felsen vnllknumwn: wcitr L:i!.,],.rstrf.rL..ni w i e die nordischeii Tundren, sind zuweilen
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ganz mit Flechten bedeckt. Audi der lndividucnreichtum ist hier am groBten, beson-
ders in bezug auf gewisse Arten der Gattungen Cladonia, Cetraria, Stereocaulon.

Die Flecbtenarten behaupten ibre Wobnsitze mit groBer Zahigkeit. Nach A r n o l d
(Zur Licbenenflora von Munchen, Miincben 1898) ist z. B. ein Vorrucken der sudlichen
Licbenenflora nach Norden fur die letzten- drei Jahrtausende kaum nachweisbar. Nacb
dein genannten Autor bat die europaiscbe Flecbtenflora vor dreitausend Jabren aus den-
selben ATten bestanden wie heute, wenn aucb in anderer Verteilung.

Mit wenig Ausnabmen besitzen nicbt nur die einzelnen Familien, sondern sogar die
einzelnen Arten sebr grofie Verbreitungsgebiete. Die meisten deutschen Rinden- und
Holzflecbten sind iiber ganz Europa verbreitet. Fast alle urn Muncben beobacbteten
Straucb- und Laubflechten, sowie die meisten Krustentlecbten sind beispielsweise auch
in England und Skandinavien einheimisch. An Sticteen und Graphideen ist 'England
reicber als jedes europaiscbe Gebiet.' Sebr gleicbmiiBig sind die Calicieen im euro-
paischen Waldgebiete verbreitet. In der Lichenenflora des Gebietes von Ungarn bis zur
asiatischen Grenze, die sicb nicht wesentlicb von der deutschen unterscheidet, treten
verhaltnismaBig nur wenige, nicht weiter nach Westen vordringende Arten auf, z. B.
Segestrella herculina. Von 285 Arten Strauch-, Laub- und Gallertllechten, welche
T u c k e r m a n in seiner Synopsis der nordam. Flecbten (1882) aufzahlt, sind 174 auch
in Europa vertreten. Zu den artenreichsten europaischen Gebieten gehort Oberitalien,
von welchem A n z i iiber 900 Arten nachgewiesen hat. — Manche Arten, wie Lecanoru
nubfusca, Urceolaria scruposa, Cladonia rangiferina, Usnea barbata scheinen Uber die
ganze Erde verbreitet zu sein.

Nutzen und Schaden. Als Nahrungsmittel spielen die Flechten eine sehr unter-
geordnete Rolle, denn nur einige wenige Arten sind essbar. Unter letzteren steben an
erster Stelle die sog. M a n n a f l e c h t e (Lecanora esculenta Eversm.), welche von der
Halbinsel Krim bis zu den Kirgisensteppen, in Kleinasien, Persien und Nordafrika ein-
heimiscb ist, und Gyrophora esculenta Miyoshi in Japan. Die Mannaflechte wachst in
Masse auf der Erde und entwickelt sich unter giinstigen Verhaltnissen — entgegen dein
sonstigen Verhalten der Flecbten — iiUeraus rasch; stellenweise bedeckt sie den Boden
If) cm hoch. Die getrocknete Flechte wird vom Wind zuweilen in groBer Menge auf weite
Kntfernungen bin fortgefiihrt, welcher Vorgang als M a n n a r eg en bekannt ist. Die
Mannaflochte ist das E r d b r o t der Tartar«n und wird von ihnen zur Bereitung eines
Brotes gesammelt. Nach G o e b e l s Untersuchungen enthalt Lecanortu esculenta neben
stickstoffhaltigen Substanzen 23°/0 Gallert, 65,91°/O Kalkoxalat und 2,50°/0 Inulin. Sie
liesitzt keinen ausgepriigten Geschmack. Eine Varietat (L. esculenta Eversm. var. Jussufii
Heichardt) mit ganz gleichen Eigenschaften findet sicb in Nordafrika, namentlich in
Algier; sie war violleicht das Manna dt»r Israoliten. — Gyrophora esculenta, in ihrer
Hiiimat als I w a t a k o bezeichnot, hat als weitverbreitetes und wolilschmeckendes Na!i-
rungsmittel groBe okonomische Bedoutung. Sie wird in Japan von den Bergbewohnern
inassfMihaft gesammelt und nicht nur nach den Stadten, sondern sogar nach dem Aus-
lando versandt. Der Niihrwert boruht auf dem hohen (ichalte an Stiirke und einem galler-
tigen Stoffe. — Im tlbrigen dienon noch einige Vmbilicaria-Arten des subarktischen Nord-
amerika dem Mensclien als Nahrungsmittel ( » T r i p de R o c b e « ) , jedocb wohl mehr
in Fallen der Not, denn die fraglichen Arten besitzen wenig zusagenden, bitteren Oe-
srhmack und wirkon purgierend.

Fiir die kalten Gogenden der n5rdlichen Halbkugel ist das massonbafte Yorkommen
der Cladonin rangiferitKi von grofiter Bodoutung, donn sie l)ildet im Winter fast da* ein-
zige Nahrungsmittel der bis zum 80° und selbst nocli dantber binaus vorkommenden Renn-
tiere und macht so diese Gegenden fUr den Menschen bewohnbar. Erwiilint sei. daB die
genannto Fleelite seit 1868 in .Skandinavien fabrikmaBig auf Alkohol verarbeitet wird.
docli hat di(»se Industrie bisher nur eine sehr bcsche,i<lene AusAehnung zu erlangen
vermocht.

Cetraria islandica (L.) Ach. (islftndisches Moos) ist als Lichen islandicus offizinell.
Eine mit 20 Teilen Wasser dargestellte Abkoohung bildet nach dem Erkalten eine
Meife, hitter schmeckende Gallerte. Die einhllllcnde, nahrende und, bitter toniscbe
Wirkung U'ruht auf dem Gehalt an Cetrarin und Fleclitenstiirke. Man gebrauclit die
F in Form von Abkochungen zuweilen noch gegen chronische DiarrhOen und Ver-
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dauungsstorungen, gegen fck'hwindsucht und chronische Broncliobleiinorrhoe. Auf Island
geniefit man die Flechte mit Milch, in Zeiten der Not wird sie sogar init Mehl zu Brot
verbacken.

Eine Anzahl von Flechten, die besonders reich an gewissen Flechtensauren sind,
liefern bei trockener Destination oder durch Kochen mit Kalkwasser unter LichtabschluB
relativ betrachtliche Mengen Orcin, C//3(O2/)2 oder das homologe /?-Orcin, welche Kbrper
das Ausgangsmaterial fur die Gewinnung zweier Farbstoffe, 0 r s e i 11 e und L a b k m u s .
bilden. Die genannten Farbkorper sind stickstoffhaltige Oxydationsprodukte des ()rcins,
und zwar wird die Orseille hauptsachlich aus Roccella-Arten, Lackmus aus Lecanora-
Arten dargestellt. Aus Orseille erhalt man durch Extraction mit Wasser und Eindampfen
O r s e i l l e k a r m i n , durch Zermahlen zu einem feinen violetten Pulver O r s e i l l e -
v i o l e f t ( P e r & i o , C u d b e a r , r o t e r I n d i g o ) , durch Abscheidung gewisser Flech-
tensauren den P o u r p r e f r a n c . a i s ( G u i n o n s P u r p u r ) , einen besonders schonen
Farbkorper. Alle die genannten Praparate farben Seide und Wolle substantiv, geben sehr
feurige, satte, aber wenig lichtechte Farben. Seit der Entwicklung der Anilinfarbenin-
dustrie sind sie fiir die Technik bedeutungslos geworden. — Die im Lackmus enthaltenen
Farbstoffe, deren wichtigster das Azolitmin, C7N7NOi 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 Ko'rper beruht. Durch den zersetzenden EintluB auf ihr Substrat sind
die auf Stein lebenden Flechten von grofler Bedeutung fiir die Bildung von Dammerde
(vgl. p. 24).

Sehr gering ist der S c h a d e n , den die Flechten verursachen. Eine Reihe von sehr
haufig vorkommenden Arten (Usnea barbata, Evernia prunastri, Xanthoria parietina, Par-
melia physodes, P. saxatilis usw.) besiedeln unter giinstigen Entwicklungsbedingungen
massenhaft die Stamme und Aste der Baume und bilden dann die sog. B a u m k r a t z e .
Der nachteilige EinfluB solcher Besiedelungen ist indes nicht so erheblich, als man friiher
angenommen hat, auch nicht dadurch, daB solche Flechten an Obstbaumen zu Schlupf-
winkeln fur tierische Schadlinge werden, denu sie bieten auch ebensogut den diesen
feindlichen und somit indirekt niitzlichen Tieren Unterkunft. Jungen, in lebhaftem
Wachstume begriffenen Baumen und Asten konnen die Flechten jedenfalls keinen nennens-
werten Schaden zufiigen, dies tritt erst bei- ungiinstigen Ernahrungs- und Standortsver-
haltnissen und bei altersschwachen Individuen ein. Dagegen beobachtete Me. W h o r t e r
(Destruction of mosses by lichens; Bot. Gazette 1921, Bd. 72, p. 321) in Los Banos, daB
sehr haufig Moose durch Flechten getfltet werden. Die Abtotung erfolgt entweder durch
Erstickung infolge Cberwucherang oder durch din*f«m Parasitismus, indem die Flechten-
hyphen in das Innere der Mooszellen eindringen.

Es ist bisher noch keine Flechte bekannt geworden, welche den Menschen durch
Gehalt an Gift geschadigt hatte. Dagegen wirken manche Flechten infolge ihres Gehaltes
an gewissen Flechtensauren auf bestimmte Tiere giftig. So ist nach den Beobachtungen
von Zo p f Cetraria pfnastri wegen des Gehaltes an Usninsaure und Pinastrinsiiure, Lepra
chlorina durch ihren Gehalt an Vulpinsaure fUr manche hOhere Tiore (Katzen, Ftlchse)
ein ± starkea Gift, wJihrend Bich niedere Tiere von den genannten Flechten crnilhrcn.

Fossile Formen. An fossilen Flechten sind wegen der peringen WiderstandsfaJii^
keit gegen Zerfallen und Verfaulen nur einige wenige Reste bekannt: Ramalinitps lacents
(Braun) und Verrucarites gcanthracis (Goeppert) aus dor obersten AbteUung der Trias-
formation, eine Opegrapha aus der Kreide boi Aix-la-Chapelle. Dapepen sind in den nor-
dischen postglazialen Ablagerungen s u b f o s s i l e Flechten in proBeror Zahl aufgefun-
den worden. So sind im Heidemoortorf Reste von Cladonia rangiferina, Crtraria islundica
var. platyna und Peltigera canina keine Soltcnheit In den nordischen KalktulTon wunlon
v o n S e m a n d e r Reste von Ramalina fraxinea nachpewicsen. Auch R»̂ sto von Graphis
scripta und Opegrapha atra sind aufgefunden worden.
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Einteilnng der Flechten.
1. Unterklasse. Ascolichenes. Ascomyceten in Symbiose mit Algen lebend.
2* Unterklasse. HymenoUchenes. Hymenomyceten in Symbiose mit Algen.

I. Unterklasse. Ascolichenes (Schlauchflechten).
Einteilnng der Ascolichenes.
1. Keihe. Pyrenocarpeae. ( K e r n f r t i c h t i g e F l e c h t e n . ) Das Hymenium

bildet einen weichen Fruchtkern von ± kugeliger oder halbkugeliger Gestalt und wird
von einera am Scheitel mit einer Pore oder strahligem Risse sich tiffnenden Geh£use
bedeckt.

2. lieihe. Gymnocarpeae. ( S c h e i b e n f r i i c h t i g e F1 e c li t e n.) Das Hyme-
nium bildet eine auf ihrer Oberflache vom Gehause nicbt bedeckte, mehr weniger offene,
runde oder strichformige Scheibe.

1. Reihe Pyrenocarpeae.
Wichtigste Literatur. AuBer den auf p. 2 angcfiihrtcn Wcrken noch die folgenden:

E. A. A c h a r i u s , Monograpliie der Lichenen-Gattung Pyrenula (Alagaz. der Gesellsch. natur-
forsch. Freunde Berlin, 1812). — D e r s e l b o , Monographia generis Trypethelii (Acta Soc.
Phytogr. Moscav., vol. V. 1817, p. 174. — A. L. A. F 6 e, Monographic du genre Trypethclium
(Annal. scienc. nat. Paris, vol. XXIII, 1831, p. 410). — D e r s c l b e , Memoires lichenographi-
quea (Acta Soc. Acad. Caesar. Leopold. Carol., vol. XVIII. Suppl, 1838). — W. A. L e i g h t o n,
The British Species of Angiocarpous Lichens, elucitated by their Sporidia (London, 1851). —
W. N y l a n d e r , Expositio synoptica Pyreno^arpeorum (Andevacis, 1858). — V. T r e v i s s n ,
Synopsis generum Trypethelinarum (Flora, Bd. XLIV, 1861, p. 17). — D e r s c l b e , Conspectus
Verrucarinarum, Prospetto dei generi o delle specie dei Licheni Verrucarini (Bassano, 1860). —
S. G a r o v a g l i o , Thelopsis, Bclonia, Weitenwebera^M Limboria, quatuor Lichenum angiocar-
porum genera recognita iconibusquo illustrata (McinonlRlella Societ. Italion. sc. nat. Mediolani.
vol. Ill, 1867). — D e r s o l b o und G. G i b o 11 i, Sullo Endocarpce deir Europa centrale e di
tutta l'ltalia (Rendiconti R. Istit. Lombardo di Sc. o Lett., Ser. II, vol. Ill, 1870, p. 1125). — D i e -
se lb on , Tentamcn Dispositions Methodicae Lichenum in Longibardia nascentium :idditifl ioonibus
parti urn'intcrnarum cujuaquo speciei (Mediolani, 1864, 4°). — W. N y l a n d e r , Circa Pyreno-
carpeos in Cuba collectos a cl. Wrig-ht (Flora, Bd. LIX, 1876, p. 364). — T h. M. F r i o s, Poly-
blastiao Scandinavicae (Acta Soc. Scient* Upsal., 1877). — J. M tt 11 e r, Revisio Lichenum Esch-
weilorianorum (Flora, Bd. LXVIII, 1884). — D e r s e l b e , Pyrenocarpeae Cubenses (Engl., Botan.
Jalirb., Bd. VI, 1885, p. 375). — D e r s e l b e , Pyrcnocarpeae F6canae in Feei Essai (1824) et
Supplement (1837) editae, e novo studio fipeciminum nriginalium expositao et in novam disposi-
tionem ordinatao (Memoir. Soc. de Phys. et d'Hist. Natur. Geneve, vol. XXX, 1888). — D e r -
s e l b o , Lichencs opiphylli novi (Genevae, 1890, 8«). — H. Z u k a l , Epigloea bactrospora. Eine
neuti CiallcrtflcrhU' mit chlorophyllhaltigcn Gunidim (Osterr. Botan. Zeitschr., Bd. XL, 1890, p. 323).
— .J. M U U e r, Lichcnes cpiphylli Sprucoani, a cl. Spruce in regione Rio Negro lecti, additis illis
a d. Trail in rcgiono superioro Amazonum lectis (Journ. Linn. Soc. London, Botany, vol. XXIX.
1892, p. 322). — D e r s e l b e , Lichenes exotici (Hcdwigia, 1892—1895). — T. II e d 1 u n d , Uber
dio Flrchtcnfrattunff Moriola (Bot. Centralbl., Bd. LXIV, 1895, p. 376). — A. J a t t a , Sylft)gt»
Lichenum Italicorum. (Trani, 1900, 8»). — A. Z a h l b r u c k n e r , Catalogns lichonum universalis,
T̂ .m.l I. 1022, R«.

lerkmale. Lajrer krustig, schuppig, blattartig odeT strauchig, homtfomer oder ge-
fechicbtot, unborindet oder mit einer knorpelijren. fast strukturlosen oder paraplecten-
chymatischon Rinde bekleidet. Die Markschicht wird aus dilnnwandigen Hyphen gel)ildet;
8ie dringt bei den kalkbewohnonden krustipen Formen tief in das Substrat und bildet
hier verfichieden geformte Olhypben (Tig. 21C, E, G) aus. Gonidien zu den Pleuro-
coccaceen Chroolejnts, Phytlactidium, Nostoc und Sirosiphon gehOrip. Sorale scheinen
zu fehlen'oder doch ungemein selten zu Bein. Apotbezien kugelig odor halbku^elig, in
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das Lager versenkt und nur mit dem Scheitel frei oder auf dem Thallus sitzend,
nackt oder ± von einer gonidienfiihrenden Lagerschicht bekleidet, kahl oder mit
Haaren besetzt, einzeln oder zu einem Stroma vereinigt, aufrecht, schief oder liegend.
Gehause aus dicht verwebten, septierten oder einfachen Hyphen gebildet, weich oder
kohlig, geschlossen oder unten offen; Scheitel mitunter vertieft, papillenformig, schild-
aitig erweitert oder halsartig vorgezogen, die Miindung punktformig, rundlich oder un-
regelm&Big strahlig-rissig. Fruchtkern weich, schleimig, oft mit Oltropfen (Hirchsetzt
oder Hymenialgonidien (Fig. 16^4) enthaltend. Paraphysen einfach oder verzwei^t und
•lann mitunter auch netzartig verbunden; haufig sehr bald schleimig zerflieBend, Schein-
bar fehlend. Schlauche mit zerflieBender oder bleibender Wandung. Sporen verschieden
gestaltet. Pyknokonidien endo- und exobasidial. Makrokonidien (Stylosporen) bei blatt-
bewohnenden Gattungen und Arten haufig.

Verwandtschaftliche Besiehnngen. Der AnschluB 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 Chroolepus
andererseits den Ausgangspunkt fur eine weitere Entwicklung gegeben. Von den krusten-
formigen Lagern der Verrucariaceae, welche eine Symbiose der einfachsten Pyrenomy-
ceten mit Palmellaceen darstellen, hat sich das schuppige oder blattartige, nur oben
oder beiderseits berindete Lager der Dermatocarpaceae entwickelt und bei der. einzigeii
Gattung der Familie der Pyrenothamnaceen im strauchigen, allseits berindeten Thallus
die hochste Form erreicht. Es zeigt daher diese Reihe einen ahnlichen Entwicklungs-
gang, wie die Symbiose eines Discomyceten mit Palmellaceen, ohne jedoch jenen Reich-
tum hbher und hochst entwickelter Lagerformen zu bilden, welche aus der letzteren
Symbiose sich so mannigfaltig entwickelt haben. Ihren AnschluB an die Pyrenomyceten
findet die Entwicklungsreihe in der Pilzgattung Verrucula Stnr. Ob dieser Pilz der
Ausgangspunkt der Reihe war, das liiBt sich allerdings derzeit nicht feststellen, obwohl
eine solche Annahme, wenigstens fur eine Reihe, wenn auch nicht fiir alle Gattungen.
nicht unplausibel erschiene. Die biologischen Verhaltnisse der Entwicklungsreihe (es
sind vorwiegend stein- und erdebewohnende Formen und in ihrer Mehrzahl auf die kalten
und gemiiBigten Gebiete beschr&nkt), die GleichmaBigkeit ihres Fruchtbaues und des
pyknokonidialen Systems deutet darauf bin, defi sie eine abgeschlossene phylogenetische
Gruppe bildet.

Aus der Symbiose von Pyrenomceten mit Chroolepus ist eine thallodisch wenigcr
difFerenzierte, dagegen in bezug auf^Ri Fruchtkorper mannigfacher gestaltete Entwick-
lungsreihe hervorgegangen. Das Lager ist bei der uberwiegenden Mehrzalil der Formen
krustig, unberindet oder nur mit einer primitiven, aus horizontalen Hyphen hervorge-
gangenen Rinde bedeckt und erreicht bei einer einzigen Gattung, den/die Familie der
PhyUoporinaceae bildenden Lepolichen die blattartipre. beiderseits berindete La^erform.
In bezug auf den Bau ihrer Fruchtkorper weist die Reihe parallel laufende Gruppen auf;
das aufrechte, einfache Perithezium der Pyrenulaceae vereinigt sich bei derl Trypethelia-
ceae, das schiefe oder liegende Perithezium der Paratheliaceae vereinigt sich bei den
Astrotheliaceae in Stromen. Um die Entwicklung dieser Reihe aufzuklilren, wiire nachzu-
weisen, ob aus dem aufrechten, einfachen Perithezium der Pyrenulaceae das schiefe oder
liegende Perithezium der Paratheliaceae hervorgegangen, oder ob jede Pcrithcziiimform
als solche in die Symbiose eingetreten sei, desgleichen ob das Stroma von den Pilzen Uber-
nommen wurde oder eine erworbene Form der Pyrenocarpeae darstolle. Die'Entwick-
lungsreihe, welche von den fttnf-genannten Familien gebildet wird, hat sich vornehmlich
auf'Rinden und lederigen, ausdauernden Bliittern in den wanneren und heiBen Zonen
ausgebildet. Dieser Umstand und die Einheitlichkeit ihres pyknokonidialen Systems
weist ebenfalls auf eine phylogenetische ZusammengehOrigkeit hin. Ihren Anschlufi an
die Pyrenomyceten findet die Reihe in der Gattung Arthopyrenia, deren lagerlose For-
mon der Pilzgattung Didymella zuzuschreiben sind.

AuBer diesen beiden groBen und, wie es scheint, natUrlichen Entwicklungsreihen
kommen noch mehrere kleinere aus Symbiose von Pyronomyceten mit Alpon hervor-
pegangene Gruppen vor. Die Symbiose von Pyrenomyceten p i t Phyllactidium bildet die
Familie der Strigulaceae. Sie zeigt mannipfache und enpe Reziehungen zu don Pyrenu-
hwrnp, nn«* Hiro mehr aus praktisrhni ^Jninden erfolpte Zusamnienfassunp als eigenc



Ascolichenes, Moriolaceae. (ZahlbruckneiO g3

Familie mag vielleicht ihrer Phylogenie nicht entsprechen. Die Zugehorigkeit der Epi-
gioeaceae zu den Flechten wird erst noch zu begriinden sein, ebenso wird es Aufgabe
eingehender Untersuchungen sein, ob die Familie der Moriolaceae, welche in ihrem
Hyphensystem den Pilzen sehr nahe steht, mit Recht bei den Flechten untergebracht
wurde. Die Familie der Pyrenidiaceae wird mit AusschluB der wahrscheinlich den Pilzen
angehorenden Gattung Eolichen, trotzdem sie berindete und unberindete Lagerformen
umfafit, nicht unnatiirlich ersclieinen*). Von Interesse fiir die verwandtschaftlichen
Beziehungen ist die Familie der Mycoporaceae, durch die Gattung Cyrtidula Mks. mit den
Pilzen verbunden; sie weist auf den Obergang der Pyrenocarpeae zu den Art/ioniaceae.

Anniiherungen der pyrenocarpen Flechten an die Discolichenen finden sich bei Per-
tusaria, Thelocarpon, Pyrenopsidaceae u. a.

Elnteilung der Pyrenocarpeae.
A. Der Innenraum der Apothezien einfach, durch vollkommene oder unvollkommene

Scheidewande nicht-geteilt, durch eine runde Pore sich bffnend.
a. Lager mit Pleurococcus- oder Pa/meZ/a-Gonidien.

a. Gonidien kolonienweise in Kapseln eingeschlossen Moriolaceae.
fi. Gonidiengruppen in Kapseln nicht eingeschlossen.

I. Lager gallertig, homoomerisch, Hyphen ein lockeres, die Gallerte durchsetzen-
des Maschwcrk bildend . Epigloeaceae.

II. Lager nicht gallertig, ± heteromer, Hyphen dicht verwebt.
1. Lager krustenformig, unberindet Verrucariaceae.
2. Lager blattartig oder schuppig, nur oberseits oder beiderseits berindet

Dermatocarpaceae.
3. Lager zwergig-strauchig, allseits berindet Pyrenothamniaceae.

b. Lager mit Chroolepus-Gonidien.
a. Lager krustig, unberindet oder mit aus horizontalen Hyphen gebildeter, fast

amorpher Rinde.
I. Apothezien einzeln. Stroma fehlend.

4. Apothezien aufrecht mit gipfelstiindiger Mtindung . . . . Pyrenulaceae.
2. Apothezien schief oder liegend, mit seitenstandiger Mttndung

Paratheliaceae.
II. Apothezien in einem Stroma sitzend. +

. Apothezien gerade. stets mit eigener Miindung . . . . Trypetheliaceae.
( 2. Apothezien schief oder liegend, die Mundungen zumeist in oinen pomein-
^ ^ - ^ s a j n e n Kanal mundond Astrotheliaceae.
fi. Latter blattartig, beidcrTcits ln»nnITi'f " ' . . * . " ' . " . " . ' .iPhyllopgrinaceae?

c. Lager mit A^oSfoc-Gonidien . . . Pyrenidiaceae.
d. L a g e r m i t S c y t o n e m a - G o n U Y w u . . . Pyrenotrichaceae.
e. Lager mit Xanthocapsct-GonuYivn . . Xanthopyreniaceae.
f. Lagor mit Prasiola-Gom<Y\en Mastodiaceae.

B. Die Apothezien offnen sich durch einen ± unregelmiifiipen RiB am Scheitel. Hymenium
oft durch vollstandige oder unvollstandige Scheidewande gekammert . Mycoporaceae.

Moriolaceae.
Literatur. .1. M . N o r m a n , Fuli^iucs liclicnosao cllor Moriolei (Botan. Notiscr, 1872

p. 9—20). — D e r B o l b c , Allolopistismus (a. a. 0 . , 1873, p. 46—53, 82—85). — D e r a c l b e ,
Nonnulao ohgorvationum ultcriorum Moriolorum (a. a. 0 . , 1876, p. 161—176). — T. H e d l u n d ,
Cher dio Flcohtongattun^ Moriola (Botan. (tentralhlatt, Bd. LXIV. 1895, p. 376—377). — E. N y-
m a n , En Moriolaliknande laf (Botaniska Notiser, 1895, p. 242).

Lager krustig, einfOrmig, epiphloeodisch, entweder nur aus septierten, braungefarb-
ten, an den Scheidevftnden oft eingeschnUrten Hyphen oder aus septierten, dunklen oder

•) Vorploicho dicpbczilglieh: A. Z a h l b r u c k n o r , »Diagno8en ncuer oder ungcniifrcnd
bcschriebcncr kalifornischcr Hochteiu. (Beihefte zum Botanischen Ccntralhlatt, Bd. XIII.
1902, p. 151.)
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lielleu Hyphen und elneiu paraplectonchymatischen Gewebo gebUdet, die Cystococcus-
Algu ist zu Kolonicu vereiDi»t wul entweder w imiturit^r geotfclteaj Kapseln, welche
aus dt'L septieru-n Hyphen barvutgehta tiiid via*: erkig-netiariig
VVaijiiung bMitwn L»O o n i o c y s1 < ?Mchlo*Mn oder in
Hntn Ddn offencn, out e in« hauunigen, doppehea (inaer«o bellen und auilemi dunk-
I"H Wand T»fytntl*B B*«pt*keln i>Li) te r k e r n w i , weichi" voui |W<IIIVHHIM><lijIII!

• be dcs Lagan beJeekl werden, gelacert. Apotheiieo kemfrUcbti<r
Hteli' ide* ni t endstladigcr M*'H*"g. I n : l 'lunklem, am Oninde bellere
ausstrahlendem Gebftufl& Scbl&ache 4—lielipudg. oporcn parallel luebnccllig
scheiiibar cinzellig). heller oder dunkler gefilrbL GehSuse der Pyknokonidien klein;
Basidion tameist ^-rtlit-Uecd; PyknokonldiCD kloin, gerade, kurz staboheiifiirmif, an den
Emlen ab^stumpft oder dasalbst etwaB vordickt. .Stylosporen parallel mehrzellig, dunkel.

f der Famlli*.

ohne pBeudopjirenirliyrnalischcji Gwvelie, Alg-rn in Goniooygten

mil iweudoparenchvjnntiHfh^m (.;cwehet Alg^n In Form von

1. Moriola.

2, Spbsconisca.
1. Morlola Norm, in BoUu. Notieer, f S ^ r p. 113.
I'mfaBt 1 Artfn. und xwar M. tlescifrua Norm., .V. mnyuifini Norm., M. psvudomycus A

und it. (?) pyrifera Nora., welche in Skandina,vi«?ti nut Itinden odor uuf dcr Erdo lebcn.

2, Sphecon l sca Norm, in Botau. Notififtr, 187(5, p. 170.
19 Artcn Ln Nord- und AIitU>U;uropa.
S » k L l , Moriltopsis Norm, in BotaB. Notiwir, 187«. p. 170. AjHiUieiien mHk'lgrofl, mil dickem,

t(?rhrerh]khom Oehiufle; Scblftuehe Sflporij:; Sporca gcfUrbt, pArallftt 4—SKIHJJ. Spk. rcsiitae Norm.
uoil 5pA. ron/u*o Norm, aul dent Uiurac *lr-r Kmlclliril7«rt 5/>A. translucent Norm, uud Spk. conjugate
Harm, aa Pappcln.

k t, II. Dimofclla Norm, in BottB. Nodser, 1876, p. 171, Sporwi parallel Siollig, gefilrbt;
iaclio Psporig. Sph. tmubrom Rinm. :m IlafioinnD in Nrtrw<^cn und SjfA. austriaca Norm, ui

FShron In Tir
k t . III. Ettsjikecnnisca Norm, in Botan. Nntiaer, 1816, p. 17S. Apothczlo* UoJn, mit

dllunem, laherein Gohause; Schlaurht- Ssporiir. Spop'n holler, parallel UtsHlg oder BciminbAr oin-
icllig. Sph. hftporrita Norm., an iJlrchpdtwfligen hi Tirol, Sph, abducent Norm, mil nofefiibtea
Spnr«n, an Faigwn In Tirol; Spk. cbemoeva Norm, rait liiiol-ianzplUir.tiGn Bpon n, TirM; Sph, inf\<
Norm, mil dinkJiebcta, schorilg-kdnilypm, d>hwin!cnt L*gcr »nf Tannen um fhrisiianiiv.

S o k L IV. Bocotfttkb KoTm. In Bot«o. Jfotiwr, 1870, ]>, I7& SchUuoha'violBpoHf. gfofen
klein, Wn^lith. I- odcr umlmallch Sifnif. hell jtfftrht. SfA. Jurluora Norm, an Welden

' Norm- *n I'appcln IB Nprwogwi.
^ Die fiottung BifTontia Norm., in der ersien der auf die Kapiilio dcr Morioloe«w

Arl)cii<-n v&o S . i r m a n J>«whrkb*n, wurdc voa ihrcin Drbebcr »patf*r utn

F« W, Kpigt^n badrotpotm Zuk. ^ QiLer*chiiitl iJureh n |n A|nrtb-?*lnqt uiul (U* loiter. - »
mil (l**n •r.h.ru-iMloo UuiTliyphrti, - 0 BdllnohipoTfeti. - It FykaakOBldUlcr A|tJ.trtllm y

N Zuk«



Ascolichenes,' Epigloeaceae. — Verrucariaceae. (Zahlbruckner.) grj

Epigloeaceae.
A. Zahlbr. in Natiirl. Pilanzenf., I. Teil, Abt. 1*, 1903, p. 55.

Mit 1 Figur.

Lager gallertig, homoomerisch, unberindet, mit Palmellaceen-Gonidien. Apothezien
einfach, gerade, mit senkrechter Mundung.

Eplgloea Zuk., in Verbandl. zool.-bot. Ges.Wien, XXXIX, 1889, p. 78. Lager gallertig,
homoomerisch, unberindet, Hyphen ein lockeres, die Gallerte durchsetzendes Maschwerk
bildend, dessen. Endverzweigungen mit den Gonidien (Palmella botryoides Ktz.) in Ver-
bindung stehen.«Apothezien zerstreut stehend, aufrecht einfach, gerade, halb eingesenkt,
mit kugeligem bis eiformigem, hellem und weichem, eigenem Gehause; Fruchtkern ohne
Hymenialgonidien, Mundung endstandig, punktformig. Paraphysen spiirlich, sehr zart,
verzweigt. Schlauche keulenformig, an der Basis mit kurzem, aber deutlichem Stiel, viel-
sporig. Sporen kurz stiibchenformig, beiderseits stumpf, gerade, zweizellig, farblos. Kon-
zeptakel der Pyknokonidien kugelig, klein; Basidien einfach; Pyknokonidien exobasidial*),
liinglich, kurz stabchenf5rmig gerade oder ganz leicht gekriimmt.

1 Art, E. bactrospora Zuk. iiber Moosen in Obercisterreich und Salzburg (Fig. 32 A—6).

Verrucariaceae.
Mit 2 Figuren.

Lager krustig, epi- oder endophlflodisch, unberindet, mit Pleurococcus- oder Pal-
meZ/a-Gonidien. Apothezien einfach, aufrecht, mit gipfelstiindiger, vertikal verlaufender
Mundung. Pyknokonidien endobasidial*).

Literatur. A. Zahlbr. in Natiirl. Pflanzcnfam., I. Teil, Abt. 1*, 1903, p. 53. — H. Z » c h a c k e.,
Die mitteleurop&ischen Verrucariaceen. I. Stburothcle (Hedwigia, Bd. LIV, 1913, p. 183—198, 3 Taf.);
U.Polyblastia (a. a. 0. Bd. LV, 1914, p. 286—324, tab. IX—XIII); III. Thelidiwn (a. a. 0. Bd. LXII,
1922, p. 90—154).

Einteilong der Familie.
A. Paraphysen bald schleimig zerflieCend oder fehlend.

a. SchlilucheM—Ssporig, Sporen verhaltnisma*flig grroB.
a. Fruchtkern ohnc Hymenialgonidien.

I. Sporen einzellig.
1. Sporen breit, eifOnnig bis lSLn^Lirh-ullipaoidisch, seliener kugelig 2. Verrucaria .
2. Sporen zylindrisch-wurmfOrniig, ± gewunden, an beiden Enden keulig vordickt

1. Sarcopyrenia .
II. Sporcn 2-4z8ll ig 4. T h e l i d i u m .

m. Sporen mauerartig-vielzellig 5. P o l y b l a s t i a .
/?. Fruchtkern mit Hymenialgonidien, Sporan mauerartig-vielzellig . . . 6 . S taurothe le .

b. Schlaucho vielsporig, Sporen verha"ltni8miUJig klein 3. Tr immato the l e .
H. Paraphysen bleibend.

a. Hymenialgonidien im Fnichtkern vorhanden 7. The len id ia .
b. Fruchtkern ohno Hymenialgonidien.

a. Perithecien mit ± punktfOrmiger, nicht erweiterter Mttndung.
I. Sporcn einzellig 8. T h r o m b i u m .

n. Sporen 2zcllig, dunkel 12 . The l id iops i s .
III. Sporen parallel 4zellig, breit ellij)8oidisch, beiderseito zugeapitzt 10. Qeisleria.
IV. Sporen nadclfflrmig, paraUel viel-(16—20)zellig . 9 . Oong^l ia .
V. Sporen mauerartig-vielzellig 11. Microglaena,

p. Perithocien am Scheitel urn die MUndung schild- odur r«c-ii«.'int?ni•jrniiĵ  orweitcrt.
I . Paraphysen unverzweigt; Sporen mauerartig-vielzellig . . . 14. A s p i d o t h e l i u m .

IT. Paraphysen verzweigt und nctzartig verbunden; Sporen parallel mehrzelli^
1 3 . A s p i d o p y r e n i u m .

•) BozUglich der Nomenklatur des pyknokonidialen Apparates schHeOe ich mich S t e i n e r
an. Vgl. J. S t e i n e r , <tt>er die Funktion und den RystematiBchen Wert der Pyknokonidien dor
Flechten (S. A. FeBtechrift zur Feier des zweihundertjahr. Bestandee des k. k. StaatBgymnattiums im
VIII. Bezirke Wiens, Wien 1901).
PflanzciirRiiiilluii, 8. Aurt., Hd. H. ^



l.Sacropyrenia Nyl.. Kxpofe. Synopt. PyrenocJirp., 1858. p. 6# yLUhosphavria Bt •
apud Kftrb..-Parerg. Lich., 1863, p.S44). 1-sger pulverig, zum groflteii Teilendolitliif<'li, Ohne
Vorlagef. Apotfaeeien einfacb, ha]bkngelig bis lusammenja'drUckt untl dann scheinbar
lecidinindi, mil t'igeneni Bcfcw«rt«n Obtuse tind klein papillfiser, gcratler, whi fein diirch-
bobrUir HUndung.* Periphysen walzlkh, zart und weith. Faraphysen tivlir bald mflieflend.
H; monialgoniditn fehleu." Sshltaefae wablicb, Ia*t gestitli, bald wrflieflend, feporlg,

rt*ii zylindriscli-wurnifOruiif,', ± uui ilire Milte gewundei^ a« belden Baden keulig ver-
Jickt, emzL'llif?, ungcfilrbt mit zarter Spoi-cnwaudung.

Dio einiigf blsticr bekantito Art. 5. gibba XyL (Kig. N .. Lithosphaeria Qeisleri B< !

auf Kalkteleeii in Wettfslen, in dt-r Schwcii und in Algior.
\ c r rucar ia (Wlgfa Frimit, Flor. Holsal.. 1780, p. &r>) Tb. Fr.. Ueiier. !!• •:• i.'liHi,,

1861+ p. 109 {Actinot/iecium Pw. in BoUn. Zeitung, Xlll . 1%&, p, ISO; hi'jlirttoa J1:
Memor. Lidienogr.. 185& p. W^ Limborla Esohw.. ?ya t Uch.. lW( , 'p . lti; Tichotftecium
Fw. ttpnd B;ibli. in Flora, XXX11J, 1850, p.580, nou MMB.; Endiopyrcniti Trevis.. Con&poct.
Verriio., 1860, p. 19, pt. p.; Lithwcis Clem. Oener. of Fmitti, 1909, p. :i!i; PJuuotporis Qvw..
Gener. of FunjrL iJt<J" • L igw «&&>• Oder epSitfaiidi; das rodol

• H

A Vemtarto UM.I, lieliium1 ivergrflborl und utwui iii'ht'ninM^l^rlj. 1> Eton
rrucaria rufitttrU SchmU (irliliurt* 4wl« uhnn). — C Vtfrvcaria tfikbtctima Duf-),

uUt'uj. — £ TMidittm lUfifumt iHepj — >' TlmHilium pqpntart FT.. >
«7m/fa {Manî ), SiKJrc. — J/ .Vorropvr#J«i« ytbbu Nyl, Hjiuri'ii.

die TnterUgc (Kalk) vcrsenkt, Euflcrlicb durch von dem GeBtBin abwciehcnd
Flecken aogedcutet, besiLzt cine aus f8wiok«lten Hyphen gebildote Kindensducbt, ciiitr
Markschichi mit getrenntt'u (ionidienknSuehi and eine lookero rbizoidale Sclifchle, di
Hyphen oft Macro- oder Uja-OGpU!Uoidzellen tragcti (F%- 21 Cj; das epflitUscha I-ager i»t
pulverig oder kniBtig, lusamnHjnhiUigend his (eldorig und bcsitit mituiittr ein gut i
*ickeltes VyrUigcr. Die Gonldien geWren zu den AJgengattungen Picttrococcus «nd
metla; bci den Waseerflucliten, d«ren Hyphen palisadenartig Honkritcljt angeonltict er-
^cUetaon, bilden lie schmale, mit den Hyphen parallel laufonde Strcifen. Apothezien g
lidi in das Lager oder in vortretende Lagerwaruen venenkt, hall) etnieeMafct oder uiUend.

• nes GehSuse ± ku^elig oder krugfOrmigT bflD ndn kohlip; oft wild dasselbe in der
oberoti Mlfte ron einem verschiedanartifj aiisgebildoten, anliegt-nden oder abstohondtn
koMip-n InvohikirUnin (f\g. 8 » O umgcbeiu Jlttndung der Apotheilen eacUt&ndlg,

I
, pende. Pataphyvn »h r hald in SeMeim terfiieDVnd. Schiauclio oval bis oval-keulig-,

Ki>nwptakol dor Pyknokouidion kugellffj dunkf 1, in da» Uger eiiiKeseukt, Pulkren
•• ant«rt: r kurz, ,„ verJftngert: Pyknokonidion »e

rail oder bogenartig gckrihiimt.
t_j u l l^ r 0 ' . ° f t .s rhwlar ' lf *" wngnmiende Arten, in tll<.n Welttollen, in dwi wlnncrcn Zoooo
jwloch fa rfc! Vni»hJ; vonjohmUch tof ^ U w ttnd n«r »u8nfthtwwoi» auf Ilolz nd

l«IH!D(lo Fl«riilen. Die eyntrophon Art«n phOrco dtr Pilz^attung Verrucula Star. an.



Ascolichenes, Verrucariaceae. (Zahlbrucknor-0 (37

S e k t . I. Amphoridium Aliill. Arg. in M6moir. Sec. Phys. el Hist. Matur. Geneve, XVI, 1862,
p. 415 (Amphoridium Mass, in Flora, XXXV, 1852, p. 595). Apothezien ohno Involukrellum, kohlig,
eingesenkt. V. Hochstetteri E. Fries, mit weinsteinartigem, dickcm Lager von weifier Farbe und
mit in Warzen eingeschlossenen Apothezien, auf Kalk- und Dolomitfelsen; V. dolomitica (Mass.)
(Fig. 33 A, D) Koerb. mit diinner, mehliger, weililicher bis schinutzig-rosafarbiger Kruste und kleinen
Apothezien, auf Kalk- und Dolomitfelsen sehr haufig; V. Leightoni Mass. mit diinner, rfltlichgrauer
Kruste, aui Kalk- und Sandstein, zerstreut;V. mastoidea (Mass.) Koerb., Apothezien in stark ge-
wolbten, grofien Lagerwarzen eingesenkt; V. tetanocarpa Stnr. durch fast zylindrische Apothezien
auffallend, auf Kalkfelsen in Grfechenland.

S e k t . II. Euverrucaria Koerb., Syst. Lich. Germ., 1855, p. 346. Gehause mit Involukrellum,
wenn aus dem Lager hervortretend, nackt V. mar more a Scop., mit rosarotem, oft weit ausgebreitetem
Lager,#Kalk- und Dolomitfelsen ttberziehend und denselben namentlich im Siiden Europas eine cha-
rakterfstischo Farbung verleihend; V. coerulea (Rain.) Schaer. (Syn. V. plumbea Ach.) mit wein-
steinartigem, rissig-gefeldertem, bliiulichgrauem Lager, auf Kalkfelsen nicht selten; N. sphinctrina
(Fig. 33 C) mit weiflem Lager, kleinen, zahlreichen, dichtstehenden, oben etwas abgeplatteten und
mit einer ± rissigen Mundung versehenen Apothezien, die haufigste der kalkbewohnendeif Verru-
caria-Arten; V. Dufpurei DC. der vorhergenden ahnlich, doch mit grolieren Apothezien, auf Kalk-
felsen hUufig; V. myriocarpa Hepp., den vorhergehenden beiden Arten* verwandt, cbenfalls auf Kalk,
nicht selten; V. pinguicula Mass, bildet auf Kalkfelsen kleine, tilfarbige, gliinzendft, scharf abge-
grenzte Lager; V. limitata Krph. mit weifllichem Lager, welches schwarze Vorlagerstreifen durch-
kreuzen; V. rupestris Schrad. (Fig. 33 B), mit weiBlichcm, braunlichcm oder verschwindendem gleich-
formigem Lager, mit ovalen, 18—23 p langen und 10—12 ^ breiten Sporen, eino der hiiuligsten, auf
Kalk und Urgestein lebenden Arten; V. laevata Koerb. mit rtitlichgrauem, feinrissigem Lager, auf
iiberflutetem Urgestein; V, margacva VVahlbg., V. aquatilis Mudd., V. aethiobola Wahlbg. und V. hy-
drela Ach. leben vornehmlich in Gebirgsgegendcn auf fiberrieselten Steinen, ihr Lager iBt braun bis
braunlich-grunlich und etwas schleimig. Durch fast kugelige Sporen ist V. murina Ach. gekenn-
zeichnct; brauno Sporen besitzen V. pfiaeosperma Arn., V. inlerlatcns Am. und V. melaspenna Nyl.

S e k t . III. Lithoicca Ach., Meth. Lich., 1803, Suppl., p. 24, pr. p.; Kttrb., Syst. Lich. German.,
1855, p. 340; Lithocia S. Gray, A Natur. Arrang. Brit. PL, 1821, p. 497, pr. p.; Lithoicia Mass.,
Memor. Lichnogr., 1855, p. 141. Apothezien mit Involukrellum, vom Lager bekleidet. V. nigrescens
Pers. mit rissig-gefeldertem, braunschwarzem Lager, auf Kalk, Sandsteinfelsen, Dachziegeln und
MOrtel sehr hiiufig, koinmt auch ausnahmsweise auf Rinden vor; V. viridula Ach., mit rissiger, an-
frefeuclitet griinlicher Krusto auf verschiedencn Gesteinsarten und auf Zicgeln; V. cataleptoidts
Nyl., Lager glatt, grau- bis gelbbraun," rissig-gefeldert, bevorzugt zeilweise ilberllutete Kalk-
felsen; V. macrostoma Duf., durch breit durchbohrte Apothuzien charakterisiert, ist im Sflden
fiuropas auf kalkhaltigem Gestein hilufig; V. tristis Krphbr. mit^chwttrzu'ehem Lager auf Kalk und
Dolomitfelsen in subalpinen und alpinen Regioncn; F. tectorum (Mass.) Koerb. mit kastanien-
braunem Lager und grtinlichen Sorcdicn; V. vegyptiaca Mull. Arg., auf Kalkfelsen in Agypteii;
V. ccutocarpa Wahlbg. und V. maura Wahlbg. leben auf den Felsen am Meeresgestade, ervtero
diejenigo des n0rdlicho» Europas und Asiens; V. glaucina Ach. und V. lecideoides (Mass.) Koerb.,
beide nicht seltene, durch eine wohlentwickelte Krusto ausgezeichnoto Arten, sollen nach S t e i n e r
k<?in eigenes Lager besitzen, das Lager der crstercn soil zu Arten der Gattung Caloplaca aus der
Sect. Pyrenodesmia, dasjenigo der letztcren zu Rinodina crustulata Mass, gehttren.

3. Trimmatothele Norm, apud Blombg. et Forss., Enumer. Plant. Scandin., 1880,
p. 160 (Coniothele Norm, in Botan. Notiser, 1868, p. 193, non DC; Lesdainea Harm, apud
R de Lesd., Recherch. Lich. Dunkerque, 1910, p. 259). — Wie Verrucaria, aber Schlauche
\ ielsporig; Sporen sehr klein, ellipsoidisch bis fast kugelig.

3 Arten in Europa und 1 Art in Kalifornien. T. perquisita (Norm.) Hlombg. et Forse., mit
liullgraucm Lager und dunklem GchiliLse, auf Kalkfelsen in Finmark; T. muritima (Harm.) A. Zahibr.
mit weicht'in Gehiluse, auf Backsteinen in Frankreich.

4. Thelldlum Mass., Framm. Lich., 1855, p. 15 (Phragmothele Clem., Gener. of Fungi,
P.K)9, p. 39); Lager krustig, einformig, unberindet, Vorlager selten gut entwickelt, da.s
Lager fehlt mitunter giinzlich, und die Apothezien sitzen der Kruste anderer Flechteii auf.
Die (ionidien gehcren zur Algen^attung Pleurococcus. Apothezien einfach, mit hornip-
kohli^em eigenem Gehiluse, einpesonkt-sitzend oder sitzend, mit oder ohne Involukrellum.
Paraphysen bald schleimig zerilieCen(J. 8chlauche in der KegeFgrofi, aufgeblasen oder
sackip, 8sporifr. Sporen vcjhiiltnismiiBip ^ r oB, ellipsoidisch bis oval, 2—4zellig, farblos,
die Fildier cnthalt^n hauflg ^OQQ Oltropfen.

Bei 90 Arten, welche in Europa; Nordamcrika, Nordafrika, NeusecUuid und Kerguelensland
auf Felaen (solten auf andorer Unterlagc) loben und gobirpge, hOhero Lagcn bevorzugen.

A. Sporen 2zellig. Th. decipiens (nepp.) Arn. (Fig. 33 E) (Syn. Th. crassum Koerb") mit
*<himitzig-weifllichem,#dickorpm Lap'*-- J"f rrge8tcinfelsen; Th. liorreri (Hrpp.) Am., mit groften
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Apothezien auf Kalk; Th. amylaceum Mass, mit briiunlich-jjrauem, pulyerigem Lagcr; Th. acrotellum
Am., Th. minimum Mass. und Th. parvulum Am. zeichnen sich durch kleine Perithezien aus.

B. Sporen 4zellig. Th. papulare E. Fries (Fig. 33 F) mit braunem Lager, mit gfoflen, am
Scheitel eingedriickten Apothezien, auf Kalk- und Dolomitfelsen bis in dio Alpen aufsteigend; Th.
Zwackhii (Hepp.) Am., Sporen 2- und 4zellig, Kruste dtinn, auf Sandstein und Kalk, ausnahmsweise
auf .Erde; Th. cataractarum Mudd. mit angefeuchtet schleimigem Lager, auf feuchten Kalksteinen.

5. Polyblastia Lonnr. in Flora, XLI, 1858, p. 630 (Sporodictyon Mass., Ricerch. Auton.
Lich., 1852, p. 181; Porphyriospora Mass., Ricerch. Auton. Lich., 1852, p. 154); Lager krustig
einformig, epilithisch, rissig bis pulverig, mit mitunter gut entwickeltem VQrlager, oder
endolithisch. Gonidien zu Protococcus gehorig. Apothezien einfach, sitzend, thallodisch
bekleidet oder nackt, bei endolithischeh Arten ganz in die Unteilage versenkt und beim
Herausfallen Grubchen hinterlassend, mit hellem oder hornartig-kohligem und kugfeligem
oder halbkugeligem Gehause, mit einfacher Pore sich ofifnend; Fruchtkern ohne Hymenial-
gonidien. Paraphysen schleimig zerfliefiend. Schlauche aufgeblasen- bis sackformig-keulig,
1—8spbrig. Sporen verhaltnismaBig groB, mauerartig-vielzellig, rundlich bis langlich-
ellipsoidisch, hell oder dunkel gefarbt. ' •

77 Arten, in Europa, Nord- und Ostasien und im nOrdlichen Afrika in bergigen und alpinen
Lagen gewOhnlich auf Felsen (vornehmlich auf kalkhaltigen) lebend. P. theleodes (Somrft.) Th. Fries
mit grofien, vom Lager uberzogenen Apothezien auf verschiedenen Gesteinsarten; P. intercedens
(Nyl.) Lb*nnr. ebenfalls mit groflen Apothezien, eine variable, in Europa und Nordamerika vorkom-
mende Art; P. Sendtneri Krph. Uber Moosen in den Alpen; P. sepulta Mass. (Fig. 33 G) und P. der-
matodes Mass, mit endolithischem Lager und versenkten Apothezien; P. terrestris Th. Fries erd-
bewohnend im nOrdlichsten Europa und Amerika; P. discrepans Lahm., epiphytisch, gewfthnlich auf
dem Lager der Lecidea incrustans DC. lebend.

6. Staurothele (Norm, in Nyt Magaz. Naturvid., VII, 1853, p. 240 pr. p.) Th. Fr.,
Gener. Heterolich., 1861, p. 107 (Paraphysorma Mass., Ricerch. Auton. Lich., 1852, p. 113:
Sphaeromphale Mass., Geneac. Lich., 1854, p. 15; Stigmatomma Korb., Syst. Lich. Germ.,
1855, p. 337). Lager krustig, einformig, von warzig-gefeldert bis ergossen, unberindet oder
endolithisch, Vorlager zumeist undeutlich; mit Protococcus-Gonidien. Apothezien einfach,
eingesenkt oder sitzend, kugelig mit eigenem hellen, weichen bis hornartigen, kojiligen
Gehause, welches oft noch mit einem thallodischen Rande umkleidet ist; mit porenartiger
Miindung; Fruchtkern mit rundlichen oder fast kubischen, langlichen bis stabchenftfrmigen
hellgriinen Hymenialgonidien. Paraphysen bald schleimig zerflieftend. Schlauche sack-
formig-keulig, 1—8sporig. Sporen groB, ellipsoidisch, mauerartig-vielzellig, farblos oder
dunkel gefarbt.

40 Arten auf Felsen in Europa, nOrdlichem Asien und Amerika, 3 Arten in Brasilicn.
A. Sekt. Eustaurothele A. Zahlbr. in NatUrl. Pflanzenf., I. Teil, Abt, 1*, 1903, p. 57. Sporon

dunkel. St. clopima (Wahlbg.) Th. Fr. mit weinsteinartigem, warzig- bis riseig-gefeldertem braunem
Lager, auf Urgestein in der montanen und alpinen Region; St. fissa (Tayl.) Wainio, mit flrnisartiger,
ergossener, zusammenhangender Kruste im Hochgebirge; St. pachystroma Mttll. Arg. mit sehr
dickem, hell-ockerfarbigem Lager in Brasilien; St. badlligera (Arn.) mit stabchenf6rmigen Hymo-
nialgonidien.

B. Sekt. Willeya A. Zahlbr. in NatUrl. Pflanzunfam., I. Teil, Abt. 1*, 1903, p. 57 (Willeya Mall.
Ar£. in Flora, LXVI, 1883, p. 345; Phalostauris Clem., Gener. of Fungi, 1903, p. 39); Sporen bleibend
hell. St. diffractella Tuck, steinbewohnend in Nord- und SUdamerika; St. extabescens (Nyl.)
A. Zahlbr. in der Sahara; St. hymenogonia (Nyl.) A. Zahlbr. und St. amphiboloides (Nyl.) A. Zahlbr.

7.Thelenldla Nyl. in Flora, LXIX, 1886, p. 463. Lager krustenfOrmig, dttnn, pulverig,
ohne Vorlager. Apothezien in fast kugelige Lagerwarzen eingeschlossen, mit hellem, am
Scheitel schwarzlichem, kugeligem, eigenem Gehause, mit punktformiger Mtindung. Hy-
menialgonidien nicht sehr zahlreich, langlich und blafi. Paraphysen bleibend, sehr zart,
veriistelt, viel langer als die Schlauche. Schlauche keulig, kurz, lsporig. Sporen breit-
ellipsoidisch, beiderseits fast abgestutzt, oben breiter, in der Mitte seicht verschmillert,
groB, einzellig, farblos.

1 Art, Th. monosporella Nyl. auf lehmiger Erde in der Schweiz, eine unscheinbare, durch den
Inneren Fruchtbau gut gekennzeichnete Flcchte.

8.ThrombIum (Wallr, Flora Cryptog. Germ., Ill, 1831, p. 298 pr. p.) Mass., Ricerch.
Auton. Lich., 1852, p. 156 (Phaeothrombis Clem., Gener. of Fungi, 1909, p. 40: Inodrrma
S Gra A N t A n B i t P l t I 1821

, er. of F g , 199, p.
S. Gray, A Natur. Arrang. Brit. Plants, I, 1821, p. 498 pr. p.). Lager krustig, geichmfiUifj,
biiuttg-schleimig, dunn oder endolithisch, oder ein eigenes Lager fehlt und die Frilclite
sitzeu der Kruste anderer Flechten auf. Apothrzii'n oinfarh. sitzoml OIUT
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kugelig, mit hornartigem schwarzem ude.r weicherem, dunkel gefiirbtem eigenem Gehiiuse
und mit punktformiger Mundung. Paraphysen zart und bleibend. Schliiuche schmaj-keulig
oder zylindrisch, 4—8sporig. Sporen ellipsoidisch, einzellig, farblos oder gebriiunt.

9 Arten mit eigenem Lager und 4 epiphytisch lebende Formen. Von den ersteren ist Th. epi-
gaeum (Pers.) Schaer. mit schwarzem Gehause auf der Erde in Europa und Nordamerika h&ufig;
Th. smaragdulum Koerb. mit smaragdgriinem Gehause, selten; Th. melaspermicum Stnr. duroh
brauno Sporen gekennzeichnet, auf Kalkfelsen in Griechenland; Th. ebeneum Norm, mit 4sporigen
Schiauchen, deren Zugehorigkeit zur Gattung zweifelhaft ist.

9. Goftgylia (KCrb., Syst. Lich. German., 1855, p. 551) A. Zahlbr. in N&tiirl. Pflanzen-
familien, I. Teil, Abt. 1*, 1903, p. 57. Lager krustig, einfonnig, unberindet, mit undeut-
lichei^ Vorlager und mit Pleurococcus-Gomdien. Apothezien halb in das Lager versenkt
oder sitzend, mit weichem, hellem oder dunklem eigenem Gehause und mit punktformiger
gerader Mundung. Paraphysen fiidlich, unverzweigt, frei und bleibend. Schlauche 4- bis
8sporig. Sporen nadelformig, parallel vielzellig, ungefSrbt, gerade oder gekriimmt, beider-
seits oder nur an einem Ende zugespitzt.

S e k t. I. Eugongylia A. Zahlbr. in Natiirl. Pflanzenfam., I. Teil, Abt. 1*, 1903, p. 57. Apo-
thezien mit abgeflachtem Scheitcl; die Mundung ist anfangs punktftirmig, vergroBert sich im Alter
durch Zerfailen des Scheitels und liiflt die Reste der Apothezien ale scheinbare Schiissel zuriiek.
SchlUucho verkehrt rtlbenformig. — 2 Arten, G. sabuletorum (E. Fries) Stein auf trockenen, sandigen
Erdschollen, abgestorbenen Grasern und verwesenden Cladonienlagerschuppen und G. aquatica
Stein auf uberflutcten Granitfelsen, beide in den Sudeten.

S e k t. II. Beloniella A. Zahlbr. in Naturl. Pflanzenfam., I. Teil, Abt. 1*, 1903, p. 57 (Belo-
niella Th. Fr. in Nova Acta Keg. Sec. Upsal., 1877, p. 3). Apothezien kugelig mit bleibend punkt-
formiger Mundung; Schlaucho zylindrisch. — 2 im Norden Europas lebende felsbewohnende Arten;
G. incarnata (Th. Fries) A. Zahlbr. und G. cinerca (Norm.) A. Zahlbr.

10. Gelsterla Nitschke apud Rabh., Flecht. Euxop., XXI, 1861, no. 574. Lager kmstig,
einformig, lepros, Vorlager undeutlich; mit Protococcus-G on id ien. Apothezien einfach,
eingesenkt, fast kugelig, mit hellem wachsartigem eigenem Gehause. Paraphysen bleibend,
zart und verzweigt. Schl&uche fast walzlich, 8sporig. Sporen kahnformig bis breit spin-
delig, beiderseits zugespitzt, parallel 4zellig, ungefiirbt

Die einzige Art, G. sychnogonoides Nitschke auf sandiger Erde in Mitteleuropa; selten.
11. Mlcroglaena Korb., Syst. Lich. German., 1855, p. 388 (Dactyloblastus Trevis.,

Spighe c Paglie, 1853, p. 14, pr. p.; Thzlenella Nyl. in Memoir. Soc. Scienc. Nat. Cherbourg,
III, 1855s p. 193; Chromatochlamys Trevis., Consp. Verruc, 1860, p. 7, pr. p.; Luykenia
Trevis., Consp. Verruc., 1860. p. 7, pr. p.; Wcitemcebera Korb., Parerg. Lich., 1863, p. 327,
non Opitz: Theleneila sect. Microglaena Wain., £tud. Lich. Bresil, II, 1890, p. 215, .pr. p.;
Limboria Stein apud Colin, Krypt-Flor. Schlesien, II, 2, 1879, p. 334; Phavoglaena Clem.,
Genes, of Fungi, 1909, p. 40). Lager krustig, eiYifOrmiff, oft sclileimig; Vorlager undeutlich:
mit /Vo/ococcws-Gonidien. Apothezien in Lagerwarzen eingesenkt oder ± frei, kugelig
bis konisch, mit weichem^hellfarbigem, um den Scheitol dunklor pef&rbtem oder schwiirz-
lichem eigenem Gehiiuse, mit nabelartiger oder strahligrissiger Mundung. Paraphysen
zart, bleibend, verilstelt. Schliluche liinglich bis liinglich-zylindrisch, 2—8sporig. Sporen
ellipsoidisch, mauarartig-vielzellig, farblos, gelblich oder briiunlich.

37 Arten, wclcho auf Steinen, auf d«im Erdboden, ausnahmsweiso auf Rinden leben. Jo 1 Art
wurdo in Brasilicn und auf Socotra gefunden, die (ibrigen kommen in Europa vor, daselb&t die
ntfnllichen Rogionen und das Gcbirpo vorziehond. .V. muscirofa (Ach.) Lcinnr. fiber Moosen die
hiiufigste Art; ferner nicht zu seltcn M. sphinctrinoides (Nyl.) Th. Fries und M. leucothelia (Nyl.)
Arn.; M. corrosa (Koerb.) Am. zeichnet rich (lurch dio strahlig-rissige Offnung der Apothezien
aus; ,V. pcTtusariclla (Nyl.) Arn. lebt auf Rindcm.

12. Thelldlopsis Vain, in Annal. Acad. Scient. Fennic, ser. A, XV, no. 6, 1921, p. 347;
Lager krustig, mit den Hyphen der Unterseite an das Substrat befestigt, einfOrmig, ohne
deutliches Vorlager, mit P/ewrococn«-Gonidien. Apothezien einzeln, aufrecht^ mit end-
stiindiprer winziger Mundung: Gehiiuse kugelig, dunkel, vom Lafrer bedeckt und um jlen
Scheitel endlich ± enblofit; Paraphysen einfach. dicht septiert, mit verdickter schleimiper
Wandunp; Srhliiuche aufffeblaspn, Ssporig: Sporen dunkel, zweizellig, lUnglicli, mit diinner
Wand und dilnnen Scheidewftnden. •

1 Art, Th. Robinsonii Vain., auf Sandeteinfelsen, Philippinen.
13. Aspldopyrenlum Wainio, Rtud. Lich. Bresil, II, 1800, p. 190 (Lecania sect Seco-

figrlla Milll. Arjr.. Uvh. Kpiphyll/Novi. 1H9O. p. 3\ Lager krustig, einfiirmip, unberindet,



nckner.j

homiiomerisdi, ohnc Rhizincn und mit dem Vorlager der Unicrlago aufsitzend: mit
Apoiiiezi'Ti oinfactt, pingesenkt-Hitzend, am Scheitel piotziicli in

eirio scbJMfiSnaipe. die Vfindang umgehende t?cberbe erweiterl, <i<̂ r utiiere Toil (lea Peri-
th<37.iums iat fast ki'^rlarti^, mil eigviiem Uehiiiitie; der FrucUtkern bositzt kciue Hymenial-
ffonidifn. Parapiiysen zart, vtirzwei{.'t-v{!rhiind&n. SchlSucliP 8Bpori^< Sporen in tlon

ijK-hrrpihijf aageordnet, spiudell(lriaigt parallel indirti'itiu:. utit fast linsen-
: *>rn, Eirblos, 1'yknnkonirHen imltekannt.

1 Art, A. jfsigne Wainlo, auf pcrconiereiKJvn I):nimtillLlM?rn in Bra^ilicn. ^

14. Aspldothel lum Waitiio,
f i tud, Licli. Bresil, II, 1890, j^
1-:JJL'LT krii»tig, einftfnnicr, fust TOmttc
meriscb, anboxiodet, mil tl«m Vor-

R.'iwp' ^^_^S i ^ B ^ B ^£ e r ^ e r ^ntprlage aufsiteend, ohno
| Rlibtineu, mit friitororrus-Cmnidieu.

Ajint.liL7,ji<n ciiifaeli, fnsl ku^plig-, dfr
Gonidfentohicht KoUitzrad, a •
tieui, hf-lHarl«i;:».)!, GehAnie, wpl

•lunir in «ine knor-

TH ohne ITvmt-ciu
Ptnhbyma

•Iri- 4—foporijr. Sporaa ••

durolt .-hi &potbmdnm. iidellSrmtp. mit
'lip. mit «ih!-

reirhrn. k u b u i ; ] . n
. beiL Eoozoptakcl der Pykiinkouiditju w&rxtge, oUfu dmtk«-i ,

des LftffOry hildcnd: Bostdien unv«rzweigt; Pyknnkoitidien lilnt'iirh-zylmdrificb, (IQIHI.
gebdgen.

Eine einxigta Art, A. rfnurowoit Wiunio (Fig. 84 A—C). welche auf Himlf n in Brjwilicu

Dermatocarpaceae.
Mit 1 Fipur.

Lsger blattartijr oder bUUrfy-ftcbuppiff,
chymatiBch tterimlet iuufntftiiw*wei§e tiiii»-nnt]ct

emcr HaAaeheibe
mil

tfUr t,i

hotutiomomch l>oi
lor mit Rhizlnmi odflr mit dpr MsrkfHiii

koeen-Oonidien. Apotherien einfsvlt. wfrecht, mit iiu

A. Fruchlkfrn <>bn(!
v Lngnr uuborindut,
b. lAfpr paniplfktcnfh>-mftil»rh

a. Paraphysen sehletmif
I. Bpona ciMrlHg. t&tWm

II. 8fK»«a p*r*Uol m c h r - * 2 - ) ( [
X Sporwi tAjbUs 5, p

. XX Sporon hnion 6. H«t*roc*rpon.
fil. Sportn miucrfoniii? 7, A

d
I. Pir»phyBen unvflriwfltjt, hct iT und MhltlT; Sj*orcn ("inLplli?. b t m 2. Anapyrenlujn.

II. PmrKphynon Teirwftgl uttd Terbnulcn; Rfrorta nui»-r»rtig>-> S. Fftoroglnean.
B. Fntchtkern mit Hym«ii*lg«nirfitn , . . , # 8. Endocarpon.
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1. Normandina (Nyl. in Memoir. Soc. Scienc. Natur. Cherbourg, III, 1855, p. 191,
pr. p.), Wain., £tud. Lich. Bresil, II, JR59O, p. 188 (Lenortnandia Del. apud Kb"rb.,
Parerg. Lich., 1859, p. 43, von Steud.). Lager blattartig oder schuppig, Schuppen
rundlich, ± gelappt, aufsteigend oder angepfefit, unberindet, hoinoomerisch, mit einem aus
dickwandigen Hyphen gebildeten Vorlager der Unterlage aufsitzend, mit Pleurococcus-
Gonidien. Apothezien eingesenkt, einfach, Fruchtkern ohne Hymenialgonidien, mit ei-
formigem bis kugeligem, schwarzem, eigenem Gehause und gerader Mundung. Paraphysen
fehlend. Schlauche 6—8sporig. Sporen langlich-zylindrisch bis langlich, parallel mehr-
(6—8)zellig, zuerst farblos, dann hellbraunlich.

N. pulchella (Borr.) Lcight. auf moosigen Baumstammen in Europa, im tropischen Amerika
und i^Neuseeland, nicht eben haufig.

2. Anapyrenium Mull. Arg. in Revue Mycol., II, 1880, p. 81. Lager blattrig-schuppig,
mit Pleitrococcus-Gonl&ien. Apothezien in das Lager versenkt, mit kugeligem, braun-
lichem, am Scheitel schwarzlichem, eigenem Gehause, mit gerader Mundung. Paraphysen
locker, schlaff. Schlauche verkehrt eiformig bis langlich, 8sporig. Sporen kugelig bis
kugelig-ellipsoidisch, einzellig, braun.

1 Art, A. aegyptiacum MU1L Arg. mit braun em Lager.
3. Psoroglaena Mull. Arg. in Flora, LXX1V, 1891, p. 381. Lager blattartig (koral-

linisch zerschlitzt), Unterseite mit kurzen Haftfasern oder fast nackt, mit Pleurococcus-
Gonidien. Apothezien eingesenkt, Fruchtkern ohne Hymenialgonidien, mit kugeligem,
hellem, eigenem Gehiiuse. Paraphysen verzweigt und miteinander verbunden. Schlauche
8sporig. Sporen mauerartig-vielzellig, farblos.

Ps. cubensis Mull. Arg. auf Farnrhizomen, die einzige bisher bekannte Art.

4. Dermatocarpon (Eschw., Syst. Lich., 1824, p. 21) Th. Fr., Gener. Heterolich., 1861,
p. 105; Catopyrenivm Fw. apud K5rb., Syst. Lich. Germ., 1855, p. 324; Endocarpon Ach. in
Kgl. Vetensk.-Akad. Nya Handl., XV, 1794, p. 255, non Hedw.; Endopyrenium Fw. in Bot.
Zeitung, XIII, 1855, p. 131; Placidium Mass., Miscell. Lich., 1856, p. 31; Rhodocarpon L5nnr.
in Flora, XLI, 1858, p. 617, pr. p.; Placocarpus Trevis., Conspect. Verruc, 1860, p. 19.
Lager blattfflrmig, schuppig oder schuppig-felderig, angedrUckt oder aufsteigend, beider-
seits oder nur oberseits paraplektenchymatisch berindet, mit einer Haftscheibe, mit Haft-
fasern oder mit den Hyphen des Vorlagersan die Unterlage befestigt, mit Pleurococcus-
<«onidien, welche den oberen Teil des Markes einnehmen. Apothezien einfach, gerade, in
das Lager eingesenkt oder mit dem Scheitel hervorragend, mit hellem oder schwarzem,
kugeligem bis eiformigem, eigenem Gehause; Fruchtkern ohne Hymenialgonidien. Para-
physen in der Regel schleimig zerflieBend, ausnahmsweise sp^rlich entwickelt und dann
verzweigt und miteinander verbunden. Schliiuche 8-, selten 16sporig. Sporen ellipsoidisch
bis langlich, einzellig, ungefilrbt. Konzeptakel der Pyknokonidien in das Gewebe des
Lagers versenkte unregelmaBige, durch einen RiB der Rinde sich OflFnende Kammern bil-
dend, deren Wandungen aus cinem paraplektenchymatischen Gewebe bestehen, an deren
Zellon auf winzigon Stcriprmen die ellipsoidischen bis langlichen und geraden Pykno-
konidien zur Ausbildung pelangen.

Bci 09 auf Fclscn, auf der Erdo und nur aiiBnahmsweisc auf Baumrinden lobondo Arten, wolche
tlber die panze Enlo vcrbreitot, in don moditcrranen Gebictcn in der grfiflten und untor den Tropcn
in der perinprsten Artenanzahl auftroten.

iS e k t. I. Catnpyrpnium Stzbtfr. in Boricht. St. Gailisch. n.iturw. Gosellschi., 1862, p. 150. Laĝ er
Rchuppig-blJlttriff bis schuppip, ohno Haftscheibo; Apothozien mit flohwarzem, kohliprem, ei^enem
Oehause. D. cincrvum (PcrR.) mit hiiutipem, prauem Lagor, auf der Erdo in don Hocbgebirgen
Euro pas und Xordamerikas nicht solton; D. monstrosum (Mass.) Wainio (Fig1. 35 7)—E) mit grauem,
blaulich bcreiftom Laper auf Kalkfolscn, nach S t o i n e r stollt diese Flechto das durch den Pilz
Verrunda monstrosa Stnr. umpobildrte Lager von Lecanora (Piacodium) muralis (Dicks.) dar.

S o k t . II. Endopyrcnium Stzbgr. in Bericht. St. GalliRcb. naturw. Gesellsch., 1862, p. 150.
Lagor blnttrig odor Bchuppig, ohne Haftsclieibe; Apothezien mit hollom und am Scheitel dunklorem,
eigenem.Gehiiuse. 7). rufescens (Ach.) A. Zahlbr. mit rotbraunen, am Rando aufsteigendon Lagor-
fichuppon, und Z>. hepaticum Ach. mit kioinoron, mehr angodrOokton braunen Schuppen, beido
auf kalkhaltiger Erde in sonnigcr Lage hauflg; D. carassense Wainio mit 8^16sporigen Schlaudien,
in Brasilien.

. S e k t. III. Entosthclia Stzbgr. in Bericht. St. Galligoh. naturw. Ge«ellRch., 1862, p. 150
{Endocarpon B. Entnsthcluh\S^\\x., Flora Crypt. Germ., Ill, 1831. pjBlfi). Lager blattartig, mil einer
mittelstilndigcn Tlaftfasor an dio Tnterlage ^efeatigt, beidersoits )>vindot: D. miniatwn (L.) Mann
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iFig. W>A) mit rioUtttoigqn odei mehrbttttrigem f^ai. complicoiuwi l&w.l |[Fig. S5C))t vntca
nackttrii and h»llom Lnger, taf fnnrhton FW»Bn in rk-^ <JeMrfl*n BuntpaB* Nonlafrika..*. NonbM&BT&M
nnd Neiis^ehujUs Ijfluflg; D. ftvviatite (Weis) Th. Fr. mil nMhAUtttrtgeBl I-afftr, aul tsodiieo Foben

fli« Mrimgelunda Art nrbnBst; B. rlvvhmtm (Am.) A. Znilb 15 B>, mft kaoipdifeia,
L»p;r in d<n Uwfe^jirg^w Europos BelU:tc. 0. HMIKIMK i.Mi.ut.i A. 7,u.lilbr., Lager ui

eeits echwsn nnd rliizinCs, nut irp'-steinfelBcn in den PjreDSea, im Himalaya und in

Ik J dtmuiloctirpo* » W « ' L*£w ttntl eta p

' I mitilatum v«r /'.

5, Placidiopifs Bellr., Licfa. Bat 58, p. -1J; Bohleria Trvvis., Coup
Endoctifpidium Milll. Arg\ in Mfmrtir, Soc_ lJhy*. el Hist. Xatur. tienftve, XVI,

'. p. Jlil. Lager schuppip, cift grfappit obeneffg mit paraplektenchymmtiachCT Rindfl,
init Plevrocoeous-QoTiiiiea, AjMthealen In du Uijrer vanenkt and utr mit Oem Scheltel
bctvorragend, euj&ch, geradc, mit fast kugeliircin, linllem, aJgw^n Qdtln

sevftiftfteti<L Scblftach« tiaglicb-fe O^CT
rT parallt'l mobr-(8—IJiellig, far'jlos.

7 auf Erdn und stHnigem Bu<tcn tcbende \n.-n in Mitt«>l- und Stlilouroii* und im
P. Custnani IXAH.) A. Zohlbr. mit tirilunlMicm. kli-in- m l-ajrer u

teponi M« S^il*lieu; P. piwina W*g\.) k. Zablfai ^Unlifl
rrn. [Ulfea; P. Ornppae Bfltr. mit kMUtOJ«afersiID«B Lsp^r unJ ?- odcr

Sporen, It&Ucn.
Heterocarpon Milll. Aru', in Flora, f.XVIH, iggfl, p. 515, Wir die WM

f, <Y\t Sporen jfilot-hitrauii ppfarbt.
•t, B. oeknUucum , T'"^•"' -Mull. Afg. rait EflMichjfTiJnom Utfi-r. in Katif-'riil-n.

v. I
inxl
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7. Agonimla A. Zahlbr. in Osterr. Bot. Zeitschr., LIX, 1909, p4 351. Lager schuppig
bis kleinbliittrig, ohne Rhizinen, durchweg paraplektenchymatisch, mit gehauften Pleuro-
coccws-Gonidien. Apothezien zerstreut stehend, einfach, gerade, mit endstandiger Pore;
Gehause ± kugelig, dunkel, ohne Involukrellum; Hymenium ohne Hymenialgonidien;
Paraphysen bald schleimig zerfliefiend; Schlauche 1—2sporig; Sporen mauerartig-vielzellig,
zuerst farblos, spater braunlich.

2 Arten; A. tristicula (Th. Fr.) A. Zahlbr., tlber Moosen in Europa.

8. Endocarpon (Hedw., Descript. et Adumbr. Muscor. Frondos., II, 1789, p. 56)
A. Zahlbr. in Natiirl. Pflanzenfam., I. Teil, Abt. 1*, 1903, p. 61 (Dermatocarpan Mann, Lich.
Bohem. Observ. Disp., 1825, p. 63, non Eschw.; Leightonia Trevis., Spighe e Paglie,
1853, r£ 14). Lager bliittrig-schuppig, mitunter fast krustig, beiderseits oder nur oberseits
paraplektenchymatisch berindet, mit Pleurococcus-Gonidien, welche im oberen Teil der
Markschicht liegen. Apothezien eingesenkt oder mit dem Scheitel hervorragend, einfach,
gerade; Fruchtkern mit rundlichen oder. liinglichen Hymenialgonidien; eigenee Gehause
dunkel, fast kohlig; Miindung gerade, Paraphysen schleimig zerflieBend. Schlauche sack-
artig oder bauchig-keulig, 1—6sporig. Sporen langlich oder ellipsoidisch, mauerartig-viel-
zellig, in der Jugend farblos, spater gelblich bis dunkelbraun werdend. Pyknokonidien
zylindrisch, gerade.

27 auf anorganischer Unterlage lebende, iiber dio ganze Welt zerstreute Arten.
S e k t. I. Paracarpidium A. Zahlbr. in NatUrl. Pflanzenfam., I. Toil, Abt. 1*, 1903, p. 61 (Para-

carpidium MUll.*Ar£. in Flora, LXVI, 1883, p. 345). Sporen auch im Alter hell, gelblich, doch nie
braun. E. pallidulum (Nyl.) A. Zahlbr. mit weifllichem Lager auf sandiger Erde in Peru.

Sek t . II. Euendocarpon A. Zahlbr. in NatUrl. Pflanzenfam., I. Teil, Abt. 1*, 1903, p. 61.
Sporen im Alter brilunlich oder braun. E. pusillum Hedw. (Fig. 16) mit leder- oder rotbraunem
Lager, Schuppen der Unterlago anliegend, auf lehmiger und kalkhaltiger Erde in Europa und Neu-
seeland; E. pallidum Ach. von dor vorhergehenden (lurch dio sich dachziegelig deckenden, auf-
Bteigenden Schuppen verschieden, auf Erde in Europa, Brasilien und Neuseeland haufig; E. arena
rium (Hpe.) A. Zahlbr. mit 4— Gsporigen SchlUuchen und lilng-lichcn Hymenialgonidien, im Harz;
E. sorcdiatum (Borr.) A. Zahlbr. (Syn. Dentwtocarpon glomcruliferum Mass.), Schuppen oberseit*
rauh und mit echwilrzlicheu KOrnchen besetzt, auf kalkhaltiger Unterlage verbreitet.

A n h a n g : Nach der Beschreibung mtiQte die Gattung- Enduria Norm., welcher ein berindot^s
Lager und Pleurococcus-Gonidien zugeschrieben werden, in dio Familie der Dermatocarpaceae ein-
gereiht werden. Untereuchungen, welcho ich an Originalstiicken vornahm, zeigten, dafi die so-
genanntc Rindc aus braungefarbten torulOscn Pilzhyphen besteht, und daB zwischen und untcr den-
Rolben einzolligo, verschiedenen Familion anpohOrendo Algen regellos lagern, mit den Hyphen in
keinerlei Vcrbindung stehen, und daO Hyphen und Algen keinen peschlospcnon, mit den Apothezirn
in Zusammcnhang Btehcnden Thallus bilden. Ich bin daher nicht in der Lagc, den Org-anismus als
eino Flcchtc anpehen zu kfinnen. Cbrifircns Rprechen auch dio geschwilnzten Sporen dafur, daO die
Apothezien einem echten Pilze angehOren.

Pyrenothamniaceae.
Mit 1 Figur.

Lager strauchig, verzweigt, allseitig berindet, mit Pleurococcus-Gom&ien. Apothezien
einfach, gerade, mit senkreonter MUndung.

Einteilang der Familie.
A. Sporen farblos, zwoizellig 1. Nylanderiella.
B. Sporen braun, mauerartig-vielzellig 2. Pyrenothamnia.

1. Nylanderiella Hue. in Ann. Mycolop., XII, 1914, p. 509. Lager strauchartig. auf-
recht oder niedcrliogond, gelappt, mdiar ppbaut. allsoitig berindet (Rinde von gewickelten
Hyphen gebildot), mit Ci/stococcus-ilonUUen. mit einem zentralen. aus dicht verklebten,
senkrecht verla\ifenden Hyphen gobildeten Markstranp. Apothezien einjrrsenkt, einzeln,
aufrecht, mit einfacher Pore: Oeh.Huse um den Scheitel dunkel, im (lbrigen hell, geschlossen;
Paraphysen pegliedert, endlich zerfliefiend; Sporen farblos, zjveizellig, dtinnwandig.

1 Art, N. mcdloxima (Nyl.) Tl»" l"f Air F-1- in
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2.Pyrenothamnl3 Turk, in Hull. Torrey Bot. Ctab, X. 1888, £>. 22, Lager strauchartig.
an rtor Basis stiflnm*. nsflh oben du&otamiseh vjeifach vereweigt, dto Zweigo verbreitet.

'allseilig parapkkteiujliyniatifich beriadet, H&ftBchicbt locker, das jjanze Innere ties Lagers
austttllend, mit ricwroromf-s-lionLtlicTi, welche tnapp unler der Blade tiegfm. ApotLcnieit
auf dor ObeneitO tier Zveigenden, in flaa La^er eingwfienkt timi niit dem Scheitel wjirzen-
artiy bervortretend, init heilem, okttm l>r:tiinliflietii, eigeitem tlcliitufe; rrucbtkern mit Hy-
menlal̂ onidiQD. Parepbywn sciilpimip-zertliefitind oist tehlend ScUindw

-. ellipfloidteoh ma«ersrti{r-vj(>htillitr, t>niun.
I An, /'. Sprarftiri Tuok. (Tip- n Hochgebirgon Noniamerikas (tber

• y # • <r •. - ^^ ! atM , ' "

J.

-ff.
Pj^rejt*j(A'jwn/ii Sjtraguei Tni'k. jl Soheitcl ellie* LnuRraprrtMO* rait i]*fii BloffOMofctMl ApOtbwtwi.

B Sunkrediter Htduuuohaltt iiuri'ti I'IU Apotli'vliiiii. iNni*)) Rdtnke.)

Pyrenulaceae.
Hit 1 Figur.

Lager krusti^, eiotOnnJg, Bpi- Oder eudottiaJIinisch, unberindrt. olme Khizincn, niit.
TretttepoMia-fiomtVwn, Aputhr/Jtn euuelo odor ^usajnmenfiic&end (jedocfa nie in Strdnten
sitzend), aufrecht, mit gipfelst&iuliger, vertikal veriaufcndor MiimliiHg. Pyknokonidit-n
esoba-sidial, seltener eii'lyhashlial.

GUtellug der Familie.
A. Panphysen v^mwelgt und ufitiartig TCrbumUn, autdaucmd oder zortliefivuil uud iSnnn tehl-emd.

&. Sporen farblus.
I. Sport'ii fiinz4illig . . 1. Monoblastia.

n. Sporea parallel ntbUnolli^.
1. Fleher dar Rporen DafaofBodg ftder fiwt kugplin . . 7 ,
8. F&cber der SpOftt) tylimlriitch odor fast ktkbitich. von dtiTiiiHn BchttdOMfnte

a. Sporcp oiloriuij; bi) Ifogltch, E—ttflcherig,
* l*ykn'>koniilio(i endttlndig don ttlnfxdien BaMldion niiftiticud

3. Arthopyrenln.

ft. Sporen rrail.HArmijBr bl> ffliillch, lumdat epimllg gMrfhl, t » d - bbj vMbcaUIr
5. L«ptorhaphi*.

HI. Sporen nuuierwtig-nftltflliff . . 6. FotyblastlopBls.
b, Sporpn hrsun, 2—GfHchf>Ĥ  2. Microtholia.

B, Ptripiiyjcn unvcriwdgt, frel.
K AuBenwwidunjr der Apflthttiou uib-kt.

L Spor*-n einzrllig. (arMos a, Coccostrema.
IT. Sporen gflrilt,

1. Sprttsuffubor fylindrtseh oder kublnrh.
o, BchlAurh« 1—Supotig.

buld **rtlii"B<»niJ; Rporea n*rlelf«nnig, p*r*lt*>l rlakaSk
10. Belonla*
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** Schlauche ausdauernd.
t Sporen parallel mehrzellig, farblos 9. Porina.

ff Sporen parallel mehrzellig, braun 12. Blastodesmia.
t t t Sporen mauerartig, farblos 13. Clathroporina.

p. Schlauche vielsporig; Sporen 2—Izellig, farblos 11. Thelopsis.
2. Sporenfilcher linsenfflnnig odor ± kugelig.

a. Sporen parallel 2—6zellig, braun 14. Pyrenula.
ft. Sporen mauerartig, braun 15. Anthracothecium.

b. Auflenwand der Gehause mit steifen und gebilschelten Haaren besetzt 16. Stereochlamys.

l.JVlonoblastla Riddle in Mycologia, XV, 1923, p. 70. Lager krustig, einformig, un-
berindet, mitTrentepoMia^Gomdien. Apothezien einzeln, aufrecht, mit endst&ndiger gerader
Afundung; Gehiiuse halbkngelig, kohlig; Paraphysen verzweigt und netzartig verbunden;
Schlauche fast zylindrisch, 2-^sporig; Sporen farblos, einzellig, ellipsoidisch bis langlich,
mit dicklicher Wandung.

1 Art, M. palmicola Riddle, Isle of Pines, Westindien.
2. Microthelia Korb., Syst. Lich. Germ., 1855, p. 372 (Anzia Garovagl. in Rendic.

Istit. Lombard., ser. 2,1, 1868, p. 558, von Stzbgr.; Polythelis Clem., Gener. of Fungi, 1909,
p. 41). Lager krustig, einformig, hypo- oder endophlOodisch unberindet, zumeist mit un-
deutlichem Vorlager; mit Trentepohlia-Gomd'ien. Apothezien sitzend oder halb eingesenkt,
mit in der Regel halbkugeligem, ausnahmsweise kugeligem, schwarzem eigerfem Gehause
und mit gerader, punktformiger Mundung. Paraphysen verzweigt und verbunden, oft bald
schleiinig z'erflieflend. Schlauche zylindrisch-keulig bis oval-birnformig, 4—8sporig. Sporen
eiformig bis liinglich-spindelfOnnig, normal 2-, seltener 4- oder 6zellig, braun, mit zylindri-
schen, mitunter ungleich geformten Facjiern. Konzeptakel der Pyknokonidien kugelig.
sehr klein, dunkel; Pyknokonidien kurz stabchenfOrmig, gerade oder leicht gekriimmt.*

Bei 70 Arten, welche als Rinden- oder Felsbewohner tiber die ganzo Erde zerstreut sind.
S e k t. I. Holothelia Vain, in Annal. Acad. Scient. Fennic, Ber. A, XV, no. 6, 1921, p. 346.

Gehauso geschlossen, ± kugelig; M. micula (Fw.) Koerb. auf Laubbaumen, insbesondere auf Linden
in Europa haufig,aufierdem auch in SUdamerika beObachtct; M.analeptoidcs Bagl. et Car. auf Daphne
in den europiiischen Alpen; M. marmorata (Schl.) Koerb. mit dOnnera, hellgraucm Lager auf Kalk-
felsen; M. Mctzlcri Lahm. mit dunklem, braunem bis schwarzem Lager und 2—4zelligen Sporen in
den initteleuropaischen Alpen; M. thelena (Ach.) Mull. Arg. mit zweizelligon Sporen auf Rinden im
tropischen Amerika; M. magnified (Nyl.) M011. Arg. mit den grflBtcn (50X25 p) Sporen der Gattung,
:iuf Rinden'in Neuaceland; M. sexlocularis MUll. Arg. mit Gzclligen Sporen auf Cascarillarinde:
M. innaja MUll. Arg. mit kugoligem, cigenem Gehause, auf Kuba rindenbewojmend.

S o k t. II. Hemithvlia Vain, in Annal. Acad. Scient. Fennic, ser. A, XV, no. 6, 1921, p. 846;
Gehause halbkugclig, unten offen. M. palavana Vain., rindenbewohnend auf den Philippinen.

3. Arthopyrenla (Mass., Ricerch* Auton. Lich., 1852, p. 165) Mttll.'Arg. in Memoir.
Soc. Phys. et Hist. Nat. Geneve, XVI, 1862, p. 428 et XXX, no. 8, 1888, p. 4 (Leiophloea
•S. Gray, A Natur. Arrang. Brit. Plants, I, 1821, p. 195, pr. p.; Spermatodium Trevis.,
Conspect. Verruc, I860, p. 10, pr. p.; PyreniUium Clem., Gener. of Fungi, 1909, p. 41;
Magmopsis Nyl. in Flora, LV11, 1874, p. 103 [V]). Lager krustig, einformig, diinn, unbe-
rindet, zumeist homOomerisch, hypo- oder endophlOodisch, mit in der Regel undeutlichem
Vojlager und mit Trentepohlia-Gomdien. Apothezien einfach, sitzend oder eingesenkt,
mitunter zusammentlioBend, mit Jialbkugeligem oder kugelipem, hornartipem, Rchwarzom
cigenem Gehause, mit perader,#vertikaler, punktfOrmiger MOndung. Hymenialgonidien
fehlcn. Parapliysen verzweigt, miteinander verbunden, hleihend oder schlrimig zerflieBend.
^chliluche in Uer Rejrol 8sporig. Sporen keilformig, oval bis langlich, mit ± stumpflichen
Knden, parallel 2—Ozollipr, mit zylindrischon Filchern, ungefilrbt. Konzeptakel dor Pykno-
konidien klein, kugelip, dunkel: Hasidien einfach, Pyknokonidien stilbchenftfrmig oder
zylindrisch, gerade (bei A. marinula Wcdd. nach G1 U c k elliptisch bis eifOrmig). Stylo-
s|>oren an kurzen kriiftigen Basidien, langlich, an beiden Enden abgerundet, in der Mitte
^ingeschntlrt, 2zelliff.

S e k t. I. Euarthopyrenia Mull. Arg. in Memoir. $oc Phyg. et Hist. Natur. Geneve, XVI, 1862,
P. 429. Apothezien einzoln, zumeist mit halbkugeligem Gehttuse. Paraphysen normal schleimig zer-
flieBend. Sporen keilfttrmig, 2zelli£, in der Mitte cingeRchnUrt, die beiden Zellen ungleich (die oben-
prr«iier und brciter), oder es teilt sich jede Zellc neuerlich in 2—3 Zellen, BO daB die Sporo 4—Gzdlitr
wird, wobei jedoch die EinschnUrunp in der Mitte erhalten bleibt; die Sporen sind fcrner
in (UT Regel von einem Schleimhofo umgeben.
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Bei.50 Arten alsiin die Sektion Euarthopyrenia gehorend beschrieben, dUrfte sich die Zahl der-
selben nach eingehender Untersuchung vermindem. Viele Arten diirftcn kein nachweisbares Lager
besitzen und wiiren aus der Reihe der Flechten zu streichen und bei den. Pilzen, und zwar bei den
Gattungen Didymella Sacc. (so die in Europa hiiufige D. fallax [Nyl.] Wainio und die unter den

• Tropen weit verbrcitete D. cinchonae [Ach.] Wainio), Metasphaeria Sacc. (so z. B. M. juglandis
[Mass.] Wainio = Verrucaria pluriseptata Nyl.) und Pfiarcidia Koerb., unterzubringen.

Die in diese Sektion gehOrigen Arten bevorzugen die kalten und gem&fii£ten Zonen ulid leben
daselbst auf (vorzugsweise glatten) Rinden und auf Felsen. Von den felsbewohnenden Arten lebt
eine relativ grofie Zahl (bei 18 Arten) auf von der Meeresflut iiberspulten Steinea. A. punctiformis

. (Ach.) Am. und A. analepta (Ach.) (Fig. 35 E) mit 2zelligen Sporen auf glatten Rinden weitverbreitet;
A. cerasl (Schrad.) (Fig. 37 F) Koerb. mit 4zelligen Sporen auf Kirschbaumen nicht selten; A. ikou-
nensis Mull. Arg. auf Eichenrinde in Japan; A. saxicola Mass", mit rotlichgrauem, diinnem Lager auf
Kalkfelsen, zerstreut; A. Kelpii Koerb., (Syn. Verrucaria consequens Nyl., Ostracoblabe implexa
Born.) auf von Meereswasser iiberspiilten Felsen und auf Muschelschalen.

S e k t. II. Mesopyrenia MUll. Arg. in Flora, LXVI, 1883, p. 287. Apothezien einzeln, mit halb-
kugeligem oder kugeligem Gehause. Paraphysen bleibend, verwebt-zusainmenhangend, steiflich.
tfchluucho keulig. Sporen in den Schlauchen unregelmaflig 2—3reihig angeordnet, ellipsoidisch bis
langlich, in der Mitte eingeschnttrt, 2zellig (mit gleichgro&en Zellen) oder durch nachtr&gliche Tei-
lung 4zellig.

Bei 30 in den tropischen und subtropischen Regionen lebende rindenbewohnende Arten.
A. quassiaecola (Fe"e) Mull. Arg. und A. planorbis (Ach.) Mull. Arg., beide mit 2zelligen Sporen und
halbkugeligen Apothezien, auf offizinellen Rinden hiiufig; A. ceylonensis Mull. Arg. mit 2zelligen
Sporen und kugeligen Apothezien; A. pyrenuloides (Fee) Mull. Arg. mit kugeligem Apothezium und
4zelligen Sporen. .

S e k t. IV. Anisomeridium MUll. Arg. in Flora, LXVI, 1883, p. 290. Apothezien einzeln, mit
halbkugcligcm oder kugeligem eigencm Gehause. Paraphysen bleibend, netzartig zusammenhangend.
Schiauche linealisch oder walzlich. Sporen einreihig in den Schlauchen angeordnet, 2zellig, die
Zellen ungleich, die untere bedeutend klcincr und kiirzer.

Etwa 15 Arten, welche unter den Tropen Rinden, seltener Holz bewohncn. A. Fteantt Mull.
Arg. (Syn. Verrucaria Cascarillae F6e) mit geraden Sporen, auf Caficarillarinde; A. incurva Miill.
Arg. mit leicht gekrilmmten Sporen, auf Rinden in Brasilien; A. xylogena MUll. Arg. auf Holz, eben-
falls in Brasilien; A. anisoloba MUll. Arg. (Fig. 37 D) in Brasilien auf Rinden.

S-e k t. V. Acrocordia MUll. Arg. in Memoir. Soc. Phys. et Hist. Natur. Geneve, XVI, 1862,
p. 428 {Acrocordia Mass., Geneac. Lich., 1854, p. 17; Lembidium KOrb., Syst. Lich. Germ., 1855,
p. 358). Apothezien einzeln, halbkugelig, kugelig bis konisch. Paraphysen bleibend, netzartig zu-
eammenhiiugend, zart und steiflich. Schiauche zylindrisch bis walzlich. Sporen in den Schlauchen
einreihig angeordnet, 2zellig, Zellen gleich grolJ, in der Regel mit breiten Scheidewanden.

Bei 40, Uber die ganze Welt verbreitete Arten; rinden- und felsenbewohncnd. A. gemmata
(Ach.) MUll. Arg. (Fig. 37 C, 0) mit halbkugeligem Gehause und stumpfen Sporen, auf Baumrinden,
insbesomlenj Eichen, in Europa, Nordamerika, Neuseeland und Nordafrika hauflg; A. sphavroidvs
(Wallr.) A. Zahlbr. (Syn. Acrocordia tersa Koerb.) von der vorhergehenden durch kleinere Apo-
thezien und Sporen verschieden, nicht selten; A. conoidea (Fr.) A. Zahlbr. auf Kalkfelscn in Europa
und Nordafrika hauflg; A. biformis (Borr.) MUll. Arg. mit zugespitzten Sporen, auf Buchen und
Eichen, eeltener als die vorhergenanntcn Arten; A. consobrina (Nyl.) MUll. Arg. ebenfalls mit zu-
gespitzton Sporen unter den Tropen nicht selten; A. excellent MUll. Arg. mit kugeligen, am Scheitel
mafiig genabclten Apoftezien, auf Kuba.

S e k t. VI. Pscudosagedia MUll. Arg. in Memoir. Soc. Phys. et Hist. Natur. Geneve, XVI,
1862, p. 428 (Arthopyrcnia sect. Polymvridium MUll. Arg. in Flora, LXVI, 1883, p. 317). Apothezien
einzeln, mit halbkugeligem oder kugeligem Gehause. Paraphysen bleibend, netzartig verbunden.
Schlaucho Bclunal. Sporen in den Schlauchen 1—3rcihig angeordnet, langlich bi» spindelig, 4- bis
mehrzellig.

14 tropische, rindenbewohneifde Arten. A. contenders (Nyl.) MUll. Arg. mit 4zelligen Sporen,
in Brasilien und Neugranada; A. comparatula MUll. Arg. mit 6zelligen, A. octomerella MUll. Arg.
mit 6—Szelligen und A. plciomerella MUll. Arg. mit 9—lOzelligen Sporen, die drei letzteren auf Kuba.

4. Arthopyreniella Stur. in Annal. Naturh. Hofmus.: Wien, XXIV, 1911, p. 284.
Alle8 wie boi Arthopyrenia, aber die Fulkren sind endob«Tsidial.

1 Art, A. dnerescens (Mass.) Stur., auf Baumrinden in den mehr sUdlichen Teilen Europas.
5. Leptorhaphls Kiirb., Syst. Lich. Germ., 1855, p. 371 (Leiophloea Trevis., ConBpect.

Verruc, 18G0, p. <). pr. p.; Endophis Norm, in Nyt. Ma^az. Naturv., Vll, 1853, p. 240; Cam-
pylacia Mass., Symmict. Lich., 1855, p. 9C; Sperm at odium Trevis., Conspect. Verruc, 1860,
I'. 10, pr. p.). Lager krustig, einformig, in dor Regel endophloodisch, unberindet, mit un-
doutlichem Vorlager und mit Trvntcpohlia-lUm'uYwn. Apothezien einfach. zerstreut 8tehend
oder zusammentliefiend, mit halbkugeligem oder kugeligem eigenein, horuartigem und
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schwarzem Uehause, mit gerader, schwach genabelter, punktformige.r Miindung. Para-
physen verzweigt und verbunden. Schlauche 4— 8sporig. Sporen nadelforinig bis fiidlich,
beiderseits oder nur an einem Ende zugespitzt, gerade oder gekrummt, 2- bis vielzellig, mit
zylindrischen Fachern, ungefarbt. Basidien einfach; Pyknokonidien zylindrisch, diinn
und gerade.

By. 30 rindenbewohnende Arten, welohe liber die ganze Erde zerstreut vorkommen, doch
warmere Regionen bevorzugen.

L. epidermidis (Ach.) Th. Fr. (Syn. L. oxyspora Koerb.) (Fig. 37 L) auf Birkenrinden haufig;
L. tremulae Koerb. auf Espen; L. lucida Koerb. auf Espen und Pappeln; L. quercus (Beltr. Koerb.
auf Eichenrinden verbreitet; L. Maggiana (Mass.) Koerb. auf Corylus.

6. Polyblastiopsis A. Zahlbr. in Naturl. Pflanzenfam., I. Teil, Abt. 1*, 1903, p! 67
(Polyblastia Mull. Arg. in Flora, LXV, 1882, p. 101, non Lonnr.; Mycoglaena v. Hoehn. in
Sitzungsber. k. Akad. Wiss. Wien, CXVIII, Abt. 1, 1909, p. 1210; Thelenella subsect Poly-
blastiopsis Vain.). Lager krustig, einformig, endo- oder epiphloodisch. Apothezien zer-
streut stehend, vom Lager ± bekleidet oder nakt, mit hellem oder dunklem, halbkugeligem
oder kugeligem eigenem Gehause und mit punktformiger gerader Miindung. Paraphysen
verzweigt und ± netzartig verbunden. Schlauche 1—8sporig. Sporen eiformig bis langlich,
mauerartig vielzellig, mit kubischen Fachern, ungefarbt, mit oder ohne Schleimhof. Stylo-
sporen fingerformig, 4zellig, braun.

Bei 40 durchwegs rindenbewohnende iiber die ganze Erde zerstreute Arten. A. Schlauche
lsporig, Sporen sehr groB: P. thelocarpoides (Krph.) A. Zahlbr. in Argentinien. B. Schlauche
2sporig, Sporen viel kleiner,#/\ geminella (Nyl.) A. Zahlbr. in Mexiko. C. Schlauche 4sporig.
P. Naegelli (Hepp.) A. Zahlbr. auf Tannenrinde in der Schweiz; P. Carrollii (Mudd) A. Zahlbr. auf
Eschenrinde in England und in Ungarn; P. lactea (Kbr.) A. Zahlbr. in Europa und in Nordamerikn.
D. Schlauche 8sporig, P. sericea (Mass.) A. Zahlbr. und P. fallaciosa (Am.) A. Zahlbr. in Europe.

7. Pseudopyrenula Mull. Arg. in Flora, LXVI, 1883, p. 247 (Spermatodium Trevis.,
Conspect. Verruc, 1860, p. 10, pr. p.; Pseudopyrenula subgen. Heterothelium Wain., £tud.
Lich. Bresil, II, 1890, p. 211). Lager krustig, einformig, endo- oder epiphloodisch, unbe-
rindet, mit Trentepohlia-Gonidien. Apothezien zerstreut stehend oder zusammenilieBend
(ohne jedoch ein eigentliches Stroma zu bilden), vom Lager umkleidet oder nackt, mit
halbkugeligem oder kugeligem, hellem oder schwarzem eigenem Gehause, mit gerader
Mundung. Paraphysen verzweigt und netzartig verbunden. Schlauche 8sporig. Sporen
langlich bis spindelformig, parallel 4- bis mehrzellig, mit kugeligen, linsenftirmigen oder
fast eckigen Fachern, farblos. Pyknokonidien in der Mitte eingeschniirt mit angesohwol-
lenen Polen.

Bei 40 rindenbewohnende Arten in den tropischen Zonen beider Hemisphiircn. Die Fornien
mit (oft reihenweise) zusammeDtlieiienden Perithezien nahern sich sehr der Gattung Try pel helium,
sind aber von dieser durch das Fe'hlcn ein eg eigcntlichen Stromas zu unterscheidfti.

S e k t. I. Hemithecium MUll. Arg. in Engl., Bot. Jahrb., VI, 1885, p. 407. Gchauae halb-
kugelig; Fruchtkern kugelig; Sporen langlich, 4zellig. P. diluta (Fee) MUll. Arg. und P. thelotre-
moides Mull. Arg. im tropischen Amerika.

S o k t. II. Leptopyrenium (Wainio) A. Zahlbr. in Naturl. Pflanzenfam., I. Teil, Abt. 1*, 1903.
p. 66. Gehause halbkugelig; Fruchtkern zusammcngedrtickt; Sporen liingtch, 4zellig. P. Sitiana
Wainio in Brasilien.

S e k t^III. Hamdlothecium Mull. Arg. in Engl., Bot. Jahrb., VI, 1883, p. 408. Apothezium mit
kugeligem Gehause; Sporen langlich, 4zellig. P. Pupula (Ach.) MUll. Arg. mit von helleren Lager-
partien umschlossenen Apothezien, und P. annularis (Fee) MUll. Arg., mit einem Gehause, dessen
Scheitel durch einen hellen Ring gezeichnet ist, beide auf Chinarinden.

S e k t. IV. Polymeria MUll. Arg. in Engler, Bot. Jahrb., VI, 1885, p. 408. Gehauso kugelig;
Sporen spindelformig, 6- bis mehrzellig. P. calospora Mull. Arg. in Kul>a.

8. Coccotrema Mull. Arg. in Miss. Sc. Cap Horn, V, 1889, p. 171. Lager krustig, ein-
formig, unberindet, mit Trentepohlia-GonhUen. Apothezien cinzeln oder zu mehreren (2—3)
in kugelige Lagerwiirzchen versenkt, mit kugeligem, hellem und weichem eigenem Gehttiise
und gerader gipfelstandiger Mundung; Periphysen undeutlicli, schleimig zerflieBend, ein-
fach und unseptiert; Paraphysen sehr zart und wenig verilstelt. Schiiuche 6—8sporig,
kurz. Sporen verhaltnismftBig groB, farblos, emzellig, ellipsoidisch, mit dunner Wandung.

1 Art, C. cucurbitula (Mont.) MUll. Arg., auf abgestorbenen Pflanzen, Feuerland und SUten
Island.

9. Porlna rAch.) Mttll. Arp:. (Ach., Lichenoprr. Univ., 1810, p. 60) MUll. Arg. in Flora,
LXVI, 1883, p. 320; Ophthahmdium Eschw.. Svst T..:«-I... IWW|. ,V 1̂  , , r p . : POT op her a Sprgl.,
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Yeget., IV, pars 1, 1824, p. 237, pr. p.; Sphaeromphale tteichb., Conspect. Regn.
Veget, I, 1828, p. 20, pr. p.; Byssophytum Mont, in Annal. Scienc. Nat, Bot., ser. 3, X, 1848,
p. 132; Spermatodium Trevis., Conspect. Verruc, 1860, p. 10, pr. p.; Verrucaria sect. Po-
rinula Nyl. in Flora, LXVI, 1883, p. 453; Dichoporis Clem., Gen. of Fungi, 1909, p. 40; Dipo-
rina Clein., Gener. of Fungi, 1909, p. 40). Lager krustig, einformig, epi- oder endophloo-
disch, unberindet, mit 7>ewte/>oMa-Gonidien. Apotbezien einfacb, zerstreut stehend, mit
liellem .oder dunkleni, balbkugeligem oder kugeligem eigenem Gehause und mit gerader,
zumeist punktformiger Mundung. Parapbysen einfacb (nur ausnabmsweise an der Spitze
gegabelt), frei. Schiauche 6—8sporig. Sporen langlich, spindelformig, stabcben- oder
nadelformig, parallel 2- bis vielzellig, mit zylindrischen Facbern, farblos. Konzeptakel der
Pyknokohidien klein, kugelig; Basidien einfacb oder wenig verzweigt; Pyknokonidien
gerade, kurz walzlich, langlich, spindelformig oder lang und fadlicb. Stylosporen 2—4zellig.

Die Gattung umfafit bei 235 Arten, welcho auf Rinden und auf Felsen wohnend iiber die ganze
Erde verbreitet sind.

S e k t . I. Segestria Wain. Etud. Lich. Bresil, II, 1890, p. 120 (Segestria Fr., Syst.Orb. Veget.,
I, 182t), p. 263; Segestreila Fr., Lichenogr. Europ. Refonn., 1831, p. 460). Apothezien zum groflten
Teil vom Lager umkleidet; eigenes Gehause hell mit dunklerem Scheitel oder dunkel. P. lectissima
(Fr.) A. Zahlbr. mit spindclfOrmigen, 4zelligen Sporen, auf Urges to in in den Gebirgen der gemafiigten
Zonen verbreitet; P. faginea (Schaer.) Arn. (Fig. 37 K) mit 6—lOzelligen Sporen auf Rinden, vor-
nohmlich auf Buchen, Europa; P. Ahlesiana (Koerb.) A. Zahlbr. mit 6—lOzelligen Sporen auf Urge-
steinfelsen in Europa. Von tropischen rindenbewohnenden Arten seien die folgenden als die ver-
breitetsten angefiihrt: P. mastoidea (Ach.) Mass, und P. nucula Ach., beide mit hellqm Gehauso und
40—60 p langen Sporen, P. tetracerae (Ach.) Mttll. Arg., Sporen 40—50 ft lang, P. americana Fee
nut grofien (100X17—22 p) Sporen.

S e k t . II. Sagedia Miill. Arg. in Flora, LXVI, 1883, p. 337 (Sagedia Mass., Ricerch. Auton.
Lich., 1852, p. 159). Apothezien mit nacktem Gehause; Sporen langlich bis spindelformig. A. Sporen
-zellig. P. schizospora Wainio mit an der Scheidewand eich endlich in zwei Teile lOsenden Sporen,
:iuf Juniperus in der Krim; P. subsimplicans (Nyl.) Miill. Arg. auf Rinden in Neuseoland. B. Sporen
^zellig. P. triblasta Miill. Arg. ebenfalls in Neuseeland. C. Sporen 4zellig. P. chlorotica (Ach.)
Wainio mit briiunlichem Lager auf Urgesteinfelsen und die ihr sehr nahe stehendo P. carpinea (Pers.)
A. Zahlbr. auf Rinden, weit verbreilet; 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 Nuflbaumen nicht selten. D. Sporen 6- bis vielzellig. P. lompro-
carpa (Stirt.) Mall. Arg. mit 15—20zelligen, langen (85—120 p) Sporen.

S e k tt III. Rhaphidopyris Mali. Arg. in Hedwigia, XXXI, 1892, p. 288. Apothezien nackt,
Sporen nadelformig, vielzellig, an einem oder beiden Enden lang zugespitzt. P. raphidophora (Nyl.)
MU11. Arg., in Neukaledonien.

S o k t . IV. li/iaphidiaeyestria Vain, in Annal. Acad. Scient.*Fenic, ser. A., XV, no. 6, 1921,
p. 855. Apothezien vom Lager llberdeckt; Sporen nadelfttrmig, vielzellig. P. aciculosa Vain., an
Baumrinden auf den Philippines

10. Belonia Korb. apud Tb. Fr., Gener. Heterol., 1861, p. 105. Lager krustig, ein-
fcirmig, mit undeutlicbem Vorlager und Trentepohlia-Gonidien. Apothezien einfach, in
Lagerwarzen versenkt, fast kugelig, mit weichem, hellem, am Scheitel dunklerem eigenem
Gehause und mit puaktfo"nniger im Alter erweiterter Mundung. Paraphysen zart, unver-
zweigt, straff, bleibend. Schiauche spindelformig, bald scbleimig zeriliefiend, 4—8sporig.
Sporen nadelformig, parallel viel(15—20)teilig, mit zylindrischeu Fachern, ungefiirbt.

3 Arten, B. fennica Wainio in Skandinavion mid B. russula Koorb. auf Urgesteinfelsen in don
Hochgebirgcn Nord- und Mitteleuropa; B. hungarica llazsl. auf Buchen bei Hcrkulesbad in SUd-
ungarn.

11. Thelopsis Nyl. in Memoir. Soc. Scienc Natur. Cberbourg, III, 1855, p. 194 (Sych-
nogonia Korb., Syst. Licb. Germ., 1855, p. 332; Holothelis Clem., Gener. Fung., 1909, p. 40:
Dithelopsis Clem., Gener. Fung., 1909, p. 40). Lager krustig, einfflrmig, unberindet, ohn<»
deutlicbes Vorlager, mit TrcntepohUa-Gonidicn. Apotbezien tutzend, vom Lager umkleidet
mit freiem Scheitel oder giinzlich in Lagerwarzen eingesenkt, mit weichem, wacbsartigem,
in der Regol hellgefiirbtem, seltener sebwarzera, fast kugeligem eiprenem Gehause, mit
punktformiger, gerader MUndung. Periph^sen fadlicb, zart Parapliysen fadlicb, unver-
zweigt ifnd frei, straff, mitunter ± gebogen, bleibend, zart septiert. Schiauche lilnglich bis
BpindelfOrmig-zylindriscb, vielspoVig. Sporen ellipsoidisch bis langlich, normal 2—4zellig
(ausnahmsweise einzellig).

9 Artcn, dio auf Kinden, liber Moosen oder auf Felsen leben. Th. flaveola Am. mit einzelbgon
8poren, rindenbewohnend in den Tiroler Alpen; Th. rubella Nyl. (Sychnogonta Bayerhofferi Z-w.)
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auf Buchen in Europa, Dicht haufig; Th. melathelia Nyl., Jh. umbratula Nyl. uiid Th. leucothelia in
Nordeuropa, in den Alpen Mitteleuropas und in Nordasien iiber Moosen; Th. Lojkaana, Nyl. mit
schwarzem Gehause, auf Kalkfelsen in OberOsterreich und in Ungam; Th. subporinella Nyl. mit
2zelligen Sporen, auf Rinden in Kalifornien.

12. Blastodesmia Mass., Ricerch. Auton. Lich., 1852, p. 180. Lager krustig, endo-
ptiloodisch, unberindet, mit Trentepohlia-G om&ien. Apothezien einfach, zerstreut stehend,
sitzend, vom Lager nicht umkleidet, mit. abgestutzt breit kegelformigem, scliwarzem
eigenem Gehause, mit gerader Miindung. Paraphysen fadlich, unverzweigt und frei.
Schlauche sackformig-keulig, 8sporig. Sporen langlich-linealisch, parallel mehr (6—10)zel-
lig, die mittlere Zelle etwas aufgeblasen, mit zylindrischen Fachern, braun. Basidien kurz
und dick; Pyknokonidien gerade.

1 Art, B. nitida Mass. (Syn. Verrucaria circumfusa Nyl.) auf Eschenrinde in Stidtirol, Istrien,
Italien Herzegowioa und bei Herkulesbad.

13. Clathroporina Mull. Arg. in Flora, LXV, 1882, p. 517 (Thelenella sect. Clathro-
porma Wain., Etud. Lich. Bresil, II, 1890, p. 216). Lager krustig, einformig, epi- oder endo-
phloodisch, unberindet, mit Trentepohlia-Gonidien. Apothezien einfach, zerstreut stehend,
vom Lager bekleidet oder nackt, mit hellem oder dunklem, halbkugeligem eigenem Ge-
hause und mit punktformiger gerader Mundung. < Paraphysen unverzweigt, frei. Schlauche
8sporig. Sporen ellipsoidisch, langlich bis fast spindelformig, mauerartig vielzellig, mit
zylindrischen Fachern, farblos. Konzeptakel der Pyknokonidien punktformig, kugelig;
Basidien einfach; Pyknokonidien langlich bis langlich-zylindrisch, gerade.

Etwa 50 rinden- und eine steinbewohnende Art; die ersteren eind auf die tropischen Regionen
beider Hemispharen beschrankt. C. endochrysea (Bab.) Milll. Arg. mit olivenfarbigem, innen gelb-
lichem Lager in Neuseeland; C. confinis Milll. Arg. mit schmalen, schwach pvkriiinmten Sporen, auf
Kuba; C. heterospora A. Zahibr. auf Kalkfelsen bei Pola.

14. Pyrenula (Ach., Lichenogr. Univ., 1810, p. 6) Mass., Ricerch. Auton. Lich., 1852,
p. 162 (Verrucaria * Conizaea Ach., Meth. Lich., 1803, suppl., p. 24, pr. m. p.; Bun ode a Mass,
apud Beltr., Lich. Bassan., 1858, p. 252; Dipyrenis Clem., Gener. Fung., 1909, p. 40). Lager
krustig, einformig, endo- oder epiphloodisch, unberindet, mit TrentepoM ia-Gomd\en. Apo-
thezien einfach, vom Lager umkleidet oder nackt, mit halbkugeligem, kegeligem oder kuge-
ligem, schwarzem eigenem Gehause, mit gerader punktformiger oder schwach genabelter
Mundung. Paraphysen fadlich, einfach, frei. Schlauche 8sporig. Sporen ellipsoidisch,
langlich oder spindelformig, 2—6zellig, mit linsenfoTmigen, rhdmboidischen oder fast acht-
eckigen Fachern, braun. Konzeptakel der Pyknokonidien peripher'gelagert, kugelig oder
etwas zusammengedrtickt, ktein mit schwarzem Gehause; Basalzellen verzweigt, kurz
zylindrisch; Basidien einfach; Pyknokonidien terminal, fadlich-zylindrisch, 'gekrtimmt.

Die Gattung umfaBt etwa 170 durchwegs rindenbewohnendo Arten, die Uber die ganze Erd-
kugel verbreitet sind, in den warmeren Zonen in grtfBerer Anzahl auftreten.

S e k t I. Pseudacrocordia Milll. Arg. in Flora, LXVIII, 1885, p. 333. Sporen ellipsoidfech,
2zellig. P. brachysperma Milll. Arg.

Sokt . II. Eupyrenula Milll. Arg. in Flora, LXVIII, 1885, p. 333. Spojen ellipsoidisch, normal
4-, seltener 6—8zellig. A. Dimidiatae Milll. Arg. Apothezien sitzend mit halbkugeligem oder kurz
kegeligem eigenem Gehause, welches im unteren Teile ganzlich fehlt oder viel schwacher als ober-
seits entwickelt und abgeflacht ist; P. laevigata (Pers.) Am. mit weiBem, geglattctom Lager, an Rot-
und Weifibuchen, ferner an Eichen nicht uelten; P. leucoylaca (Wallr.) Koerb. mit wrifier, fast
risaiger Kruste und sehr kleinen Apothezien, an Eichen, Espen, Weillbuchen vorbreitrt; P. minor
F6e und P. quassiaecola (Fe» Mttll. Arg. an tropischen offiziellen Kinden; B. Pyramidales MilH.
Arg. Apothezien sitzend, mit ± kegelfttrmigem, an der Basis abstehend-kantigem Gehause, welches
unterseits fehlt; P. mamillana (Ach.) Trev. untcr den Tropen wcit verbreitet; C. Subglobosae MUll.
Arg. Apothezien sitzend oder eingesenkt, mit ± kugeligem, gleichdickem, eigrncm Gehause; /\ nitida
(Schrad.) Ach. (Fig. 37 A—B, G—J) mit olivenfarbigem, glairaendi-m, die verhilltnismilflig jfroBon
Apothezien umkleidendem Lager, kosmopolitisch, in gemafligten Zonen insbesondore auf Kotbuchrn-
rinde hauflg; P. nitidella (Flk.) Milll. Arg. der vorhergchonden aufierlich ahnlich, die Apothczion
etwa urn die Halfte klemer, an glatteren Rinden hauflg; P. Bonplandiae Fee mit kleinen
(12-18X5-7 fi), P. pmguts Fee mit groQcn (35-40X15-18 u) Sporen, beido untcr den Tropen.
»,. lC\t: "I* F"'*'08'"" XW. Arg. in Flora, LXVIII, 1885, p. 334. Sporen spindclformig, 6-
bis mehrzelhg, A. Globosae mit ± kugeligom Gehause; P. fnonlliformis (KB.) MtiU. Arg. mit geraden.
P. cyrtospora (Stirt.) Mttl. Arg. mit gekrummten Sporen, boide in NeusoeUnd; B. Conic*-, mit
konischem Gehause; P. dciujuescens (Kn.) Mull. Arg. ebcnfalls in Xeusecland lcbond; C. Produrtar
mit komschem. an <l«r Basis iibstrh^Hl-kantigom Gehauae; P. Montagnei Mall. Arg^ franx Guyana.
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15. Anthracothecium Hampe apud Mass, in Atti J. R. 1st. Veneta, ser. 3, V, 1860,
p. 330 (Sporodictyon Trevis., Consp. Verruc, 1860, p. 12, non Mass.; Dottaria sect. Anthra-
cothecium Wain., £tud. Lich. Bresil, II, 1890, p. 196). Lager krustig, einfonnig, unberindet,
epi- oder endophloodisch, mit Trentepohlia^Gomdien. Apotbezien einfacb, zerstreut stehend
oder zusammenflieBend (ohne ein eigentliches Stroma zu bilden), ± vom Lager bekleidet,
mit bellem oder hornartigem schwarzem, balbkugeligem oder kugeligem bis fast kegelfor-
migem, ganzrandigem oder in der Mitte abstehend kantigem eigenem Gehause, mit gerader
Miindung. Paraphysen unverzweigt, frei. Schlauche 1—8sporig. Sporen ellipsoidisch
bis langlich, mauerartig vielzellig, mit linsenformigen, rundlichen oder etwas eckigen
Fiichern, braun. Konzeptakel der Pyknokonidien kugelig, klein, Pyknokonidien f&dlich-
zylindrisch bogenartig geknimmt.

Bei 80 durchwegs rindenbewohnende Arten der tropischen und Bubtropischen Regionen.
S e kt. I. Porinastrum Milll. Arg. in Flora, LXXI, 1888, p. 47. Gehause kugelig, hell, nur

am Scheitel dunkel. A. desquamans Miill. Arg. und A. oligosporum Mttll. Arg., beide in Australien.
S e k t. II. Euanthracothecium Mull. Arg. in Flora, LXXI, 1888, p. 47. Gehause halbkugelig

oder kugelig, homartig schwarz. A. ochraceoflavum (Nyl.) Mttll. Arg. (Fig. 37 M—N), A. vario-
losum (Pers.) Mttll. Arg., A. libricola (Fee) Mttll. Arg. und A. pyrenuloides (Mont.) Mttll. Arg. Bind
die am weitesten verbreiteten Vertreter der Gattung; A. sinapispermum Mttll. Arg. fallt durch die
Klcinheit der Apothezien und durch die wcnigzelligen Sporen auf.

16. Stereochlamys Mull. Arg. in Flora, LXVIII, 1885, p. 334. Lager krustig, ein-
formig, epi- oder endophloodisch, unberindet, mit Trentepohlia-G onidien. Apothezien ein-
fach, zerstreut stehend, nur an der Basis vom Lager bekleidet, im tibrigen nackt und mit
steifen, abstehenden, btischelartigen Haaren besetzt; mit schwarzem, kugeligem eigenem
Gehause und mit gerader, gipfelstiindiger Miindung. Paraphysen fadlich, unverzweigt
und frei. Schlauche 8sporig. Sporen mauerartig vielzellig, ungefarbt.

1 Art, St. horridula Mttll. Arg. mit grttnlichem Lager und schmal spindelfttrmigen Sporen,
auf Baumrinden in Brasilien.

Phyllopyreniaceae.
Lager blattartig, beklerseits berindet, unterseits mit Rhizinen besetzt, mit Trente-

pohlia-Gonidien. Apothezien einfach, mit gerader Mttndung.

1. Lepollchen Trevis., Spighe e Paglie, 1855, p. 5. Lager wagrecht ausgebreitet,
blattartig, am Rande dicht, fast dichotomisch gelappt, Lappen fast zylindrisch, Lagerober-
seite mit dicht gedrangten kleinen, fast kugeligen Lagerwarzchen besetzt, an die Unterlage
mit Rhizinen befestigt, beiderseits mit einer aus unregelmafiig verzweigten, dickwandigen
und dicht verwebten Hyphen gebildeten Rindo bekleidet, mit solider Markschicht, mit ±
geknauelten Trctitepohlia-Gonidien, deren Zellen eine verbaltnismafiig dttnne Wandung be-
sitzen. Apothezien einfach, in Lagcrwiirzchen eingesenkt, mit geschlossenem, fast kuge-
ligem, nach oben verengertem hellem Gehause. Paraphysen zart, in eine Schleimmasse ein-
gebettet, nach oben verzweigt und netzartip verbunden. SchlSLucho mit stark verdickter
Wand, 8sporig. Sporen farblos, cinzellig, eifOrmig bis eiformig-langlich, groB, mit dttnner
Wand.

1 Art, L. granulatus (Hook.) Mttll. Arg., rindenbewohnend in Chile, Patagonien und Feuer-
land.

Trypetheliaceae.
Mit 1 Figur.

Lager krustig, einfflnnig, epi- oder endophloodisch, unberindet oder oberseits mit
amorpher Tnie pseudoparenchymatischer) Rinde, mit Trentepohlia-Gonidien. Apothezien zu
mehreren (ausnahmsweise nur 1—2) in einem Stroma sitzend, jedes der aufrechten Peri-
thezien mit eigener, gipfelstandiger, senkrecht verlaufender Mdndung. Pyknokonidien
exobasidial.

W a i n i o*) anerkennt das Stroma oder »Pseudostroma«, wie er es bezeichnet, nicht

•) fitude BUT lea Lichens de Brisil, L p. XXIII—XXV.
I'ttiinzenfamillen, S. AuH., Bd. 8. 6



g2 Ascolichenes, Trypetheliaceae. (Zahlbruckner.)

als generisches Merkmal und betrachtet demgemaB die Gattungen der Trypetheliaceae als
Untergattungen der analogen Genera der Pyrenulaceae. Zweifellos sind intermediare For-
men zwischen den genannten beiden Familien vorhanden, und sie sind in ahnlicher Weise
durch Obergange verbunden, wie die Lecanoraceae mit den Lecideaceae. Bei dem durch
den" polyphyletischen Ursprung bedingten Parallelismus der Flechtengattungen und bei
dem Umstand, dafi die Entwicklungsgeschichte der Stromen noch nicht festgestellt ist,
scheint es derzeit angezeigter zu sein, die stromabildenden Flechtengenera als eigene
Familie zu behandeln. Diesen Vorgang befolgen auoh die Mykologen.

Euteilung der Familie.
A. Sporenfiicher zylindrisch odor kubisch.

a. Sporen farblos.
a. Sporen parallel mehrzellig1 1. Tomasellia.
0. Sporen mauerartig vielzellig 4. Laurera.

b. Sporen braun, mauerartig vielzellig 5. Bottaria.
B. Sporenfacher kugelig-linsenftfrmig.

a. Sporen farblos, parallel mehrzellig 3. Trypethelium.
b. Sporen braun, parallel mehrzellig 2. Melanotheca.

1. Tomasellia Mass, in Flora, XXXIX, 1856, p. 283 (Melanotheca Fee, Suppl. Essai
Crypt. Ecorc. Offic, 1837, p. 70, pr. p,; Arthopyrenia sect Tomasellia Mull. Arg. in Flora,
LXVI, 1883, p. 319; Leptorhaphis subg. Tomasellia Wain., Etud. Lich. Bresil, II, 1890,
p. 230. Melanotheca Nyl. pr. p.). Lager krustig, einformig, epi- oder endophlOodisch, un-
berindet, mit TrentepoA/ia-Gonidien. Stromen mehr-, seltener einfriichtig, Apothezien mit
kegeligem, halbkugeligem oder kugeligem, schwarzem eigenem Gehause, mit gipfelstan-
diger, aufrechter Miindung. Paraphysen verzweigt und netzartig verbunden. Schlauche
2—8sporig. Sporen oval, langlich-ellipsoidisch bis nadelformig oder fadlich, parallel mehr-
(2—16)zellig, mit zylindrischen Sporenfachern, farblos.

Etwa 50 in den subtropischen und tropischen Zonen auf Baumrinden lebende Arten.
S e k t . I. Syngenesorus Mull. Arg. in Flora, LXVIII, 1885, p. 257 (Syngenesorus Trevis.,

Consp. Verruc, 1860, p. 15). Sporen 2—4zellig, oval. T. dispora Mtill. Arg., Thursday Island; T. artho-
nioides Mass, von Norditalien bis in die Tropen weitverbreitot.

S e k t . II. Athrismidium A. Zahlbr. in Naturl. Pflanzenfam., I,#Abt. 1*, 1903, p. 70 (Athris-
midium Trevis., Consp. Verruc., 1860, p. 15; Tomasellia sect. Oligomeris MU11. Arg.). Sporen
ellipsoidisch bis langlich, doch nie nadelfOnnig, 4- bis mehrzellig. T. leucostoma MUll. Arg. auf
Cascarillarinde.

S e k t . III. Celothelium Mtill. Arg. in Engl., Bot. Jahrb., V, 1885, p. 398 (Celof helium Mass,
in Atti I. R. Ist. Venet., ser. 3, V, 1860, p. 351). Sporen nadelformig bis fadlich, mehrzellig. T.aciculi-
fera (Nyl.) MUll. Arg. mit halbkugeligem, und T. cinchonarum Mull. Arg. mit kugeligem Gehause.

2. Melanotheca (Fee, Suppl. Ess. Crypt. Score. Offic, 1837, p. 70) MUll. Arg. in Engl.,
Bot. Jahrb., VI, 1885, p. 395 (Mycoporum Mey., Nebenstud., 1825, p. 327; Porothelium
Eschw., Syst. Lich., 1824, p. 18; Porodothion Fr., Syst. Orb. Veget., I, 1825, p. 262, pr. p.;
Micromma Mass, in Atti I. R. Ist Venet., ser. 3, V, 1860, p. 333; Chrooicia Trevis. in Flora,
XLIV, 1861, p. 18; Coenoicia Trevis. in Flora, XLIV, 1861, p. 22; Stromatothelium Trevis.
in Flora, XLIV, 1861, p. 20, pr. p.; Pyrenula subg. Melanotheca Wain, in Catal. Welwitsch
Afric. PL, II, p. 463). Lager krustig, einformig, epi- oder endophltiodisch, unberindet,
mit Trentepohlia-Gomdien. Stromen normal mehr-, ausnahmsweise einfriichtig, im Um-
fang unregelmtiBig, rund oder in die Lange gezogen, so dafi die Apothezien fast reihen-
weise angeordnet erscheinen, konvex oder flach, mit kugeligem bis ovalem, schwarzem
eigenem Gehause und mit gerader punktfOrmiger Milndung. Paraphysen einfach und frei
oder verzweigt und netzartig verbunden. Schlauche normal 8sporig. Sporen ellipsoidisch
bis spindelftirmig, parallel 4- bis mehrzellig, mit kugelig-linsenftfrmigen Fachern, braun
bis schwarzlich. Basidien einfach; Pyknokonidien fadlich-zylindrisch, gekrilmmt.

Etwa 38 auf Baumrinden lebende Arten in den subtropischen und tropischen Gebictcn. M. ja-
vanica (Mass.) A. Zahlbr. mit 1—2frUchtipren Stromen; M. cruenta (Montg.) MUll. Arp. und M. pur-
purascens MUll. Arg. mit ± blutrot gefarbtem Lager und Stromen, erstero im tropischen Amcrika.
Ostaaien und Australien, letztere in Usambara; M. aggregata (F6e) MUll. Arg. und M. Ft can a MUll.
Arg. mit blassem Lager auf Chinarinden; M. arcte-cincta (F6e) MUll. Arg. mit den grflBten Sporcn
(100—180 /n langen) der Gattung.

Af. sinensis Krph. mit zahlreiche, 2zellige, braune Sporen cnthaltenden Schlauchen dttrfte^
wenn dieser Organismus eine Flechte und kein Pilz sein sollte, cine neue Gattung darstellen.
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3. Trypethellum Sprgl., AnJeit, Kenntn. (iewficbae, III, 1805, p,309 (Paropftora Zenk.
apud Goeb., Pbarmaz. Waarenk.. I, 1827—29, p. ISO, pr. p.: Leightonia Trevis. in Flora,
XLIV, 1861, p- VJ; PhyUothelium Trevis. in Flora, XLIV, 1861, p, 17 {?); Pseudopyrcnula
subg. TrypeUielium Wain., Etud. Licb. BresiL, II, 1890, p. 204). Lager krustig, einfannig,
epi- oder endojiblftodisch, unberindet odor oberseite mit schinaler, fast aiuorpher Imorpe-
liger, aus wngeredit verlaufeDden Hyphen liervor<reganfrener Rinde, mit Trentepo/Uiar
Gonidien. Stromen ivtei- bis vielfrflchtig, balbkugttig bis Oacb, rand, langlich bia
iinregclmaflig, getrennt ocier zu^initneTiilifBond, hauflg anders ale das Lager gefarbt;
Apcjthf'zit'ri mit kugeligwn ti- lir^rmigeiu, ganjem, »chwarzem eigenem Gehause. Para-
physen venwelgt und netiartJg vcrbimden. ScbJilucho fc?porit,r. ^purm 2ylitidriach bia
spihdt'lfOrmi^, pamllel metir <4—18}s«IBg, mit kiigelig-linspiifOrniigeii Fa<:hern, farblos.
Konzeptakel dcr ryktmkomdien in jugciidlichen Stromen den Perithezien
oval, mit Bchwarreiu <Iehau.*<*: Itiipidjrn einfttoh,
lAngUtb: lyknoltotiidirn fast rytindriscb, in der
Mir ;;iAlftft. pen,-

Bel 75 rindtnlxiwohnonile Artdt, 'b'n tropiachen
und Bubtrnpischrn Ki.'pif>nen ngnnLllmlich, nwr cine
Art dringt in Nnnlaroerika bin Eannda vor. DM ftlr
I.:i|iland jmgpgobeito T. inarense WnJnio soil n.ich '
Nylander oin Pili snin.

S e k t , L Bathrlium Milll. Arg, in Engl., Bot.
J:ihrl.., VI, 1885, p. 389 {Bvihrtium Ach., Method.
Licb^ 180:i. p. 111:. BpOWB 4iyllig,

A. Ckrytothrtiwn (Wainin), L»g«r mit KBQ
nirht gofiirbt, die Stromon hingogen sebcidna in
ihrtm intKircn, mit Kalilatige behamirli, tiucn pnr-

bis violetUa Stoff aus. T. endochryseum
L Znhlbr. in BsuUfen.

B. I'hrysothtillus (Wti&Io), Lager imd Simmon
dirh mit KaJilaugt* violtttt. T. aenettm fEachw.)

A. Zahlbr. iSyn. T. KMIMi MdH. Arg.) mit oeker- bis
;farbipcm Ijiger imti Uaobcn Stromen, in den

Tropen • • icct.
C. Hhypanuhclium (TiVaioio), Lager lind Str*>'

men Knlilmipf gcgcnllher inaktiv. PtTumt'ti im lnner^n
T. orkroleucum (Fjschw.) Nyt. und S. mastaideum Ach. weiivurbreitfte Arton; T. duplex

Fl«, 38,
bllii.hild. t) flbm. li •• t.Hitpw-and

Kchnltt (lurch rln Strunu. {Orlirtiuiij

mil n «
D. Nctanat/wllum (Wuinio), Lager mill Stromnn RlTben sieh nach Ulnzuflipitu von

nieht, .S troma itn Inncrcn hornartig-kobllg, neb wan. In dk*«« Gmppn n&re T. trupirum (Ach.) Mull.
Ar^. olnturoihea, doch betttct e> k*;io Stroma, u«r gpotberte Apotheiien uod gchOrt mt Oattung
PtmdopS/renuta. Untor den Tmpnn w«itvcrbroit«t. T. wirciw Tuck, rekht von Ka.nml» bi» Virginia.

H i t . Evtrt/pclhclititn Mttll. Arg. in EngLT Bol. Jaiirb., VTt 1885, p. 898. Sporcn spbdcl-
fftrralp, ft—18n?llip. T, elutcriac Sprgl. fFig. 38 ^—/>) {Syn. 71. SprrngelH Ach.) mit ulark bervor-
rngonden, mit Kalilauge ekb violett f&rbenden 8tromett, weitvwbreitet.

4. Laurera Reichb., Dt?r Deutsch. Hotaiuk., 1841, p, 15 {MeUsneria F^e. Suppl. Essal
pt &oe& (iftii1.. 1837, p. 66, non DC.; BatAciium Trevis. in Flora, XLlV t 1801, p. g i ,

non Ach.\ tderUtosporum Mass, in Alti L R. 1st Venet., ner. 8, V, I860, p. 827). Lager
kraatig, einfflrmip. epi od«r emlnphltiodiBch, unberindet, mit TrentepohHti'ijQmn
Stromen 2- bis mehrfrilchttpf. halbkupelig his Bacfe tmd fast ondeatUtsb, rundt langlich, tcr-
Btretit oder msammenflif-Cftid, ApotheKicn mtt kujrclipeui oder eifOnoigem, schwat
eig«nem Gehauae. ParJipbystn vrrzweigt «nd netxartig verbimden. Schlttucbe 3—fisporig.
Sporen mauenrtifr rMit-Hip, larblos.

SS rind mow woh>«4*. »«' «*!•* tropitirhKn Rcginnon linubrlnktc Arten. L gtgtmta*pora {JfOIL
Atg.> A, TiMW. «ll Sip«i»*a 8cktt»*« und wthr grwBftn (,«»XW ^) Sporen, R\ibv L. ptoeo-
mlodct (MiHL Argj A. Zahltrr^ .Suonktm )ooen brann, 9cbldur1ie Saporlg, ebenfailti in Ktiti.v t. wria
(P«f) A. Z*hftr. mil Sporm TJW *«hiwlntloT GrOfie, Ambolnn: £. tfojfffiwmrti* (MfllL Arg.)
A. Zahtbr. bit Apotbctim, 4*m mbrfttafen (lurch cinrn welflfti Ring nurklcrt find.

llotUrla 3l«»ft, MtfMffll. Lich.. 1S58, p. 42 (Bottoria subg. Eubottaria Wain., Ktud,
Lich. Bresil. D, 1RJK3. !•• tO6 . L a ^ r knielig. einfOrmig', epi- oder mdophlOodtod udet
Oder oboiHiitK sclmiitl und amorpti Iwrindpt, mtt Trentepohlia-GoTi'viieM bia T W -

, mud, langlkii bis unregelnitQi^ und eaBamrocnflie&end.AtK)theticn
6'
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schwarzem eigenen Gehause und gipfelstandiger, senkrecht verlaufender Mundung. Para-
physen einfach und frei oder verzweigt und netzartig verbunden. Schlauche 1—8sporig.
Sporen ellipsoidisch bis liinglich, mauerartig vielzellig, braun. Konzeptakel der Pykno-
konidien klein und kugelig; Basidien einfach, Pyknokonidienfadlich-zylindrisch,gekrummt.

5 rindenbewohnende tropische Arten. B. cruentata MUll. Arg. mit ± blutrot gef&rbtem Lager
in Amerika und Australien.

Zweifelhafte Gattung.
Phyllothelium Trevis. in Flora, XLIV, 1861, p. 18. Lager blattartig, kleinblattrig,

mit Rhizinen an die Unterlage befestigt. Apothezien in Stromen versenkt; Apothezien mit
kohligem, geschlossenem Gehause, jedes Gehause mit eigener und gerader Mtindung;
Paraphysen zart; Schlauche keilig, 8sporig; Sporen farblos, langlich, parallel 8—lOzellig.

1 Art, Ph. melanothrix (Eschw.) Trevis., auf Rinden in Brasilien.
Die Beschreibung des Lagers ist bei E s c h w e i l e r sowohl, wie auch bei T r e v i s a n nicht

ausfuhrlich genug, urn dariiber AufschluB zu erhalten, ob die thallodischen Merkmale zu einer Tren-
nung von den iibrigen Trypetheliaceen ausreichen.

Paratheliaceae.
Mit 1 Figur.

Lager krustig, einfbrmig, unberindet oder oberseits mit fast amorpher Rinde, mit
Trentepohlia-Goriidien. Stroma nicht entwickelt. Apothezien einzeln, schief oder wage-
recht mit schiefer oder seitenstandiger, oft kanalartiger Mundung.

Einteilnng der Familie.
A. Sporen parallel mehrzellig.

a. Sporen mit zylindrischen Fachern, ungefarbt 1. Pleurotrema.
b. Sporen mit kugelig-linsenformigen Fachern.

a. Sporen farblos 2- Plagiotrema,
p. Sporen braun 3. Parathelium.

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

1. Pleurotrema Miill. Arg. in Engl., Bot. Jahrb., VI, 1885, p. 388. Lager krustig, ein-
formig, epi- oder endophloodisch, unberindet, mit TrentepoMia-Gomdien. Apothezien ein-
fach oder unregelmaflig zusammenfliefiend, zum Teil vom Lager bekleidet oder nackt, mit
schiefem, von oben zusammengedrucktem, fast liegendem, schwarzem eigenem GehSuse
und seitenstandigem langem Miindungskanal. Paraphysen locker, verzweigt und im unteren
Teile netzartig verbunden. Schlauche 8sporig. Sporen l&nglich-ellipsoidisch bis fadlich,
parallel 2- bis vielzellig, mit zylindrischen Fachern, ungefarbt.

10 Arten, welche in den tropischen und subtropischen Regionen auf Baumrinden vegetieren.
P. inspersum MUll. Arg. mit blaliockerfarbigem Lager und 2zelligen Sporen, deren Zellen

gleich groB eind, in Kuba; P. anisomcrum Mull. Arg., Sporen ebenfalls 2zellig, doch Bind die beiden
Zellen auffallend ungleich in der GrOBe, Guyana; P. polysemum (Nyl.) MUll. Arg. (Fig. 39 C—D) mit
4zelligen Sporen, in Neugranada; P. trichosporum Mail. Arg. und P. punctuliforme MUll. Arg. mit
fadlichen, vielzelligen Sporen.

2. Plagiotrema Miill. Arg. in Engl., Bot. Jahrb., VI, 1885, p. 387. Lager krustig, ein-
formig, epi- oder endophldodisch, unberindet, mit TrentepohliarGonidien. Apothezien ein-
fach und einzeln stehend, vom Lager bekleidet oder nackt, mit schiefem, oft zusammen-
gedriicktem, schwarzem eigenem Gehause und mit seitenstandiger kanalartiger Milndung.
Schlauche 4—6sporig. Sporen langlich-ellipsoidisch, parallel 4—Czellig, mit kugelig-linsen-
fOrmigen Fachern, farblos.

2 rindenbewohnende Arten. P. lageniferum (Ach.) MttlL Arg. mit in das Lager versenkten
Apothezien und liegendem, flaschenfOrmigem Gehause, Guyana; P. cubanum MUll. Arg. mit nackten
Apothezien, Kuba.

3. Parathelium (Nyl. in Bot. Zeitung, XX, 1862, p. 279, pr. p.) Mtill. Arg. in Engl.,
Bot. Jahrb., VI, 1885, p. 388. Lager krustig, einfflrmig, epi- oder endophlttodisch, unbe-
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riiidct, mit TrentepokUa-Oonidien. Apothezign einfacli, ± vom Lager bekieidot oder narkt
mit ecbiefem, ganzem, schvrarzem eifjenem Oehauae und seitenatitndigem MundungskanaL
Paraphysen verzweigt un<! verbundeu. SehlftOfibfl 4—Seporig. Sporen ellipsoidiscb bis
Bpindelfiirmig, parallel melir-H—10)zellig, lait linsenfflrttiigeu Fifcbern, braun.

9 riiidcntx-'wohuciulo Arti-n in den tropitclicn Zoncn beider Hcniisphilri-ri. P. suptrans MOLL
A/g,, mit 4-—5jielligi<n Sporon, die giflfiten dcr Uattung (150—180X50—BB p), CosU-Rif-a; P. emer-
gent MUU. /Vig. init 8—lthwlligou Sportn mnl Iitirv^rrtt^fimlur MllUdun ,̂ Kubtt.

4. Campylothelium Mull. Arg. iu Flora, LXVI, 1883, p. 816 (Panthdkm Nyl. in Bot.
Zeitung, XX, 18K, p. 279, pr. p.). Lager kr us tig, einfiirnii^. <:|»i- oder QHdOpUSoctisdt, tm-
berindet oder tttmUStM nit fast, amorpher, au» faet
wagerecbt verlaufenden, vereebmolzenen Hyphen gc-
bildeter Rinde und mit Trenfepohlia-(}<mi6\eti. Apo-
thezien eintact, teistreut stelioiid, vim Lagor ± in
kleidtt mit schtefem, sehwuxzpm eigenom Oehftuse.
Paraphysen verzweigt und rcrbunden. Schliluche
1—Seporlg. Sporen iRn^livh, nuuenirtig vielzellsg,
farblos, mit S^hleimhof.

7 ritidenbemjhinmtle trapuclie Artaa.
C. lUtigyarii MUlL Arg. (Fig. B» A—B), mit dkkem

Lagpr. Kraailkn; C. eupcrbum (E> Fr.) Mflll. Arg. mit groflen
Fruchtworzen, in Ominfjiini.

Q. Pleurothellopsls A. Z^ lb r , CSftteL Licb.
Univers., J, 1988, p. 512 (PteurotheUum MiiU. Arg. in
Engl., But, Jahrb., VI, 1885, p. 387 (uon ex anno 18771.
Lager krustip, einf5rmi^, epi- odcr endopbltiodiisrli,
unberindet, mitTrvntepohlifrGonidien, ApotUezien eiii-
fuch, einzeln Htohcnd oder g'chault, cingeaenkt oder W
hcrvortreteatJ, vom Lager licklnirlf-L ndtr Qadctj mit
gauzenit aclnefem, eebwarzem eigencm Geb&uee and
mit gettcrmt&ndigar katialartigor Miitidunp;. Pan-
phys«o verzweigt and netzartig vtrlmrnlen, Suliliucho JS.
l-^8aportg. Sporen omuernrtig vielzellig, braim. fl/\

5 rlndenbcwolineiKie, uater d̂ n Tro{wn leb^ude Artcu. _ ^y
P. auatraliwuc (Hull. Arg.) A. Z.itilbr., Schliuiche 1—Ssjiorijt: M ^ ^ ^ ^ ^ ^ Q «
P. aalvotvm (Mull. Arg.) A. Zahlltr., einer kletarrui-litijrui A ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ '
Pj/renulu nitiihi nk-lit imahniich, mit 6—flap'jri;' ;u- ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^^
ohen, Kuba. ^ — ^ ^

f •

Astrothellaceae. F|B »• *
MUH. Arer. .-1

Mil 1 Fiffur. B Scnkrcrtat+r tfetfluiMludtt
eta ApothoiJum, — ftimrti—ui

Lager kni-tit,', einlOrmtg, epi- oder eodophloo- »*«<»« on i Ue
discli, uubcrindet oder oberseita mit fast amorplier (jaw r ^ ' f V ' T ^ 1 1 ! Al,lo'1:ei!um- f ^ ° "
p:traplektonchymati8Ch6r) Rtade, mit TreHtc£hH*Go- ^ U ~ " r i

1?^ l
l,r,

 J ' "** * J*
nidjen. Apotliezicn ± radillr sngcordnct, frei oder zu-

fliofleiid und in emem Strouia vereinjgt, die Ferithczico mit ecbiefem oder wape-
chtcm OuLause und longer kanalfurmiirer Mtlndiuig, clie MOinluiipnn der einzetuen Peri-
9?.ien vercinigen fii<'ii normut la ciuem gemeinscb&ftlicben MUndtiii^kanal, scltener

bteiben »ie getrennt. Pyknokonidien eiobasidial.

Hitetlni der Fanilie.
A. Sftort-D paraJlt! mohrxfillp.

a. SporootDchi-r tylimfriach - 1. U t h o t h e l i u m .
bl Sporenttcher kijffelifr-linBtnfOnnlr.

a. Sporon farblot 3. Aatrothel ium.
/f. Sporrn braun 3. Pyrenmatrum.

B. Spoirn maaarartig-vloli*!]!^.
a. fHportm furhlos 4- Cryptothel ium.
b . Sporon braua . , , , . . - • • . . , , . . . 5 . P a r m « a t u i a .
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1. LIthothellum Mull. Arg. in EngL, Bot Jahrb., VI, 1885, p. 386. Lager krustig, cin-
ft>rmig, eiidophltfodi&cb, unberindet, mit Trentepofdia-Gom&ien. Stromen mehrfrticbUg1,
niedergedrttcktrkegelfOrmtg, innen duakel. Apothezien scbief bis liegend mit kugeligem,
ganzem, sehwarzeni eigenem Gebause, die laiigen Mlindungen tlieflen erttweder in cin«n
gemeinsamen Kanal zusammen Oder bleiben getrennt und treten am Scheitel der Stromen
geh&uft hervor. SchUtucbe linealiscli, 8sporig. Paraphyscn fHdlk'b, unverzweigt und
frei. Sporen l&nglicb-eliipsoidiscli bis spindelffirtnig, gerade, parallel raehr(4)zellig, mit
zylindrischen F&chern, farblos, Konaffjitakel der Pyknokonidien tnehrkammerig;; Pykno-
konidien stabcbenftinni^. sehJank, leicbt S-fOrmig oder sichelfOrmig gekriintmt.

S Arten, L. cubnnum Mall. Arp. auf Jvalkk-lsen und L. paraguaytme JIU1J. Arg. auf B&um-
lindetu

2. Astrothellum (Esohw., Syst Licli., 1834, p.18) Treris. in Flora, XLJV, 18*51, p. 23
(Pyrenodlum F£e, Snppl. Easai Crypt OKc, 1837, p. 88^ Beufleria Trevifl., Spigbe e Paglie,

p, 19, noii ex anno 1860). Lager kruatig; einfOnnig,
r endophltiodiach, unttortndet odor tt mit

amorpher, knorpeUger Hinde, niit TrentepohlU-
nidien. Apothozien gfihauft, rnm Lager bekleidet odw in
• li'-Unterlape versenkt, in Stromen sitzend, Stxouim kegel-
fOm&gf halbkufrfli^r oder konvcx and wenig deutlirb, zer-
strcut odcr zusamiiienHurBend; Apolheiien schief oder fast
wagrecht mit ganxem, ktigcligom bis eifonnigem, schwar-
zem eigenem G«bJSBft, ,M[Lndmigen lanp, schief auf^iii-
gendt in der Regel in enien «i'mcinsaiiii>ii K:uia.l mtlndrnd.
Parapbysen Vtttwtigt und netzartig verbunden.
Ssporig. Spnren iSnprlich, eiQipsoidlMh oder faHt
fOnnigr, parallel molir(3—8)zellig, mit gg
gen Fachem, farbloa.

f^KA^BH H | £ M 1 Amerika mid in N'eukaJcdontctL. A. contemn Enchw. mit 4xelligpn
I tm in dun tropiectien Regionen Amurikaa; A, diplocarpoldes
L—^CSly^ • '"^ 6—8«Uig*a Sporon, Kuha; A. tuiphureum
gM m^^JlM (E»'hw-) i l i l»- Arg. {Tig. 40 .-(-B), mit t,laBg»ilbom Lager in

V[tC. 40. A'trottifltuLi)
.<r.> Mflll. Arji. -» BabltmblU.

U n p - tittd Quenehsltl rlurch
Slront*. (>'*Ph M»r t l i :

Pyrenaitrum Esehw., Syrt. LIOIJ., 1884, p. lti.
Lager knietig, cinformig, epi- «ilrr endopblfodisob, un-
berindet oder oberseita mit fast amorpbcr, knorpeliger
Bmde, mit Trentepohlfa-C,onidien, Apothezien in ilaa
Lager versenkt, pehftuft, ± zusainmenflk'Bend od«r in
hatbkugelige bis faat flacbe, zenrtreul atebende oder zu-

mon vereinigt, uchief oder last wagreoht, mit ganwjui,
eigen«m GchHusc. Paraphysen vcrzweigt und verbunden. SchUnche 4—8sporig.
Ittnglich-ellipsoidiach, parallel mcbrf4—8)5iellig, mit kugctig-linsenfOrniigen Fflelieni, brann.

18 &iif Batunrioden In den tropuchen Region* fo Altea.
A. .<poren 4z«llig. P. lagenifrrum (Few Mtilt. Arp. mit k^e)tQrmtg«o bis h*Ibkugnli|fnn

Stromftn; P. rlandvudnum (Ydc) Moll. Arg. mit flauhvu Stromen.
B. Sporen 6»Uig. P. KnighiU Mall, Arg.
4. Cryptothellum MaR*. In Atti I. R. I«t- Venet, wr. 3, V, 1860, p. 335 (Heufteria

Trevis. in Flora. XLIV, 1861, p. S3, non ex anno 18S9). Lager krtitnig. einfttmig, epi- od
eridnpliliiodifich, unberindet oder oherscit! mit fast amorp!i> r Kindc. milTr^tt^-
poWta-Ooriflif?n. Apothozioti geliUuft, i zufiammflnllieflenfi, in die L'nterlage vcrsonkt mit
schiefem, gaiiiem, fast kugeligem, liellem (dann HUT am Scheitel gebrauittem) o
schwarioin eigenem GebiltiM, MUndungen l&Dg, scbk>f oder seitentitandifr, gnw^bniicb in
einen gemeinsamen Kanal mQndend. Parftpliye«n Tast ciofaob oder v rzwoigt mid
neUartig- verbunden. Schlitiicbe 2—Ssporig. Sporen cllipeoidiiscb, lttngiich bis fast ipl
delformig. mauerartifr violMlUfc farWo*.

W hanpuielilieh im tropisfhwj Amcrik* auf Btumrindrn w*cb»<m&* Art*n. C. chlorogattrintm
(VflU Arg.) A. Zahlhr. niit hdlrtn. nur am ftebftffcd dunklerna OohluM, Brullim; C. itpuitvm
(Hanlg.) A. Zkhllir. tiwl olivt'iifarbtpcin, ffliiit^iiil^m lj»|fi'r. frriiOr-n Strinirn iin«l Sjmri'ii. En 'JtiviD*.
Braslllen und Rub*; C.ptirjwasctmii)Hll\. Arg.) A,7Ahmr.oiile«dlich j>un>urpefiitUt<fiSiTi>nieD,Kirt*.
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5. Parmentaria Fee, Essai Crypt. Score. Offic, 1824, p. XXXIX et 70 (Parmentiera
Trevis., Consp. Verruc, 1860, p. 16; Pyrenastrum Tuck., Gener. Lich., 1872, p. 276, non
Eschw.; Plagiothelium Strtn. in Transact, and Proceed. Roy. Soc Victoria, XVII, 1881, p.
75; Heufleridium Mull. Arg. in Flora, LXVI, 1883, p. 244). Lager krustig, einfo"rmig, epi-
oder endophloodisch, unberindet oder oberseits mit fast amorpher knorpeliger Rinde, mit
Trentepohlia-Gonidien. Apothezien gehauft, vom Lager bekleidet oder nackt oder in
Stromen sitzend, schief oder fast wagrecht, mit ganzem, scbwarzem eigenem Gehause und
langen in einen gemeinschaftlicben Kanal mundenden Kanalen. Paraphysen verzweigt
und netzartig verbunden. Schl&uche 1—8sporig. Sporen eiformig bis l&nglich, mauerartig
vielzellig, braun.

Bei 35 Arten, welche auf Baumrinden in den subtropischen und tropischen Region en auftreten.
P. astroidea Fe*e mit 4—6 radiar angeordneten, nackten Perithezien, weit verbreitet; P. toowoom-
bensis Mali. Arg. mit 2sporigen Schlauchen in Australien; P. Ravenelii (Tuck.) Mull. Arg. mit ge-
trennten MUndungen, Karolina.

Strigulaceae.
Mit 1 Figur.

Lager krustig, unberindet, ohne Rhizinen, mit den Hyphen der Markschicht an die
Unterlage befestigt, mit Cephaleurw-, Heterothallus-, Phycopeltis- oder Phyllactidium-Go-
nidien. Apothezien einfach, gerade, mit senkrechter Miindung. Pyknokonidien exobasidial.

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

Elnteilnng der Famllie.
A. Lager krustig, einformig.

a. Apothezien unbehaart, nackt.
a. Paraphysen fchlend oder schleimig zerflieflend,

I. Sporen gerade, 4zellig, mit linsenftfrmigen Filchern 1. Micropyrenula.
II. Sporen spiralig gewunden, vielzellig, mit eckigen Fachern . . 2. Phylloblastia.

p. Paraphysen gut entwickelt und ausdauernd.
L Paraphysen unverzweigt und frei.

1. Sporen parallel mehrzellig, farblos 3. Phylloporina.
2. Sporen mauerartig-vielzellig, braun 5. Phyllobathelium.

II. Paraphysen verzweigt und netzartig verbunden.
1. Sporen braun, dunkel.

X Sporen einiellig 6. Haplopyrenula.
XX Sporen 2-4zellig 7. Microtheliopsis.

2. Sporen farblos, parallel mehrzellig 4. Baciborskiella.
b. Apothezien am Scheitel mit gebtischelten, fast wagrecht abstehenden Borsten besetzt; Sporen

farblos, parallel mehrzellig 8. Trichothelium.
B. Lager kreisfttnnig, klein, am Rando strahlig gelappt 9. Strlgula.

1. Micropyrenula Vain, in Annal. Acad. Scient. Fennic, ser. A, XV, no. 6, 1921,
p. 824. Lager krustig, einformig, mit den Hyphen des Lagers an die Unterlage befestigt,
mit Phycopeltis-Gonidien, welche durch das Vorhandensein zahlreicher Zoosporangien
ausgezeichnet sind. Apothezien einzeln, gerade, mit endstilndiger, kreisrunder und kleiner
Pore; Gehause braun; Paraphysen fehlen; Schliluche 8sporig; Sporen zumeist farblos, im
Alter braunlich, lllnglich-spindelfOrmig, mit abgerundeten Enden, 4zellig, mit linsenfOr-
migen Fachern.

1 Art, M. olivacea Vain., auf lederigen Baumblattern, Philippinen.
2. Phylloblastia Vain, in Annal. Acad. Scient. Fennic, ser. A, XV, no. 6, 1921, p. 823.

Lager krustig, einftirmig, mit den Hyphen des Lagers an die Unterlage befestigt, mit Phy-
cope/tfs-Gonidien. Apothezien kugelig, einfach, gerade, mit endstandiger gerader Mtin-
dung; Gehause geschlossen; Paraphysen schleimig zerflieBend; Schlauche 8sporig; Sporen
farblos, spiralig gewunden, langlich-nadelfttnnig, an einem Ende weniper, am anderen
mehr zugespitzt, durch zahlreiche wagrechte und einzelne senkrechte Wiinde geteilt.

1 Art, Ph. dolichospora Wain., blattbewohnond, auf den Philippinen.
3. Phylloporina Mull. Ar£., Lich. Epiphyll. Nov., 1890, p. 20 (Porina sect. Phyllo-

porina Miill. Arg. in Flora, LXVI, 18R3, p. 331). Laper krustig, einfflrmig, unberindet, ohne
Rhizinen, mit Phyllaetidium- oder Heterothallus-Gomdlen. Apothezien einfach, gerade,



gg Ascolichenes, Strigulaceae. (Zahlbruckner.)

vom Lager bekleidet oder nackt, mit halbkugeligem Oder kugeligem, hellem oder scbwarzem
und kohligem eigenein Gehause, mit punkttfirmiger, gerader iliindung. Parapbysen unver-
zweigt und frei. Schliiuche 8sporig. Sporen spindel- bis stabchen- oder fadenfurmig, parallel
mehr(2—8)zellig, mit zylindrischen Fachern, farblos. Gehttuse der Stylosporeii halbkugeltg
mit kohligem Gebiiuse und unbemerkbarer Mlindung; Basidien kurz, fast pfriemlich; Stylo-
sporenfarblos, stabehen- bis fingerfOrmig, Szellig, gerade oder scbwach gekriimmt.

Etwa 45 Aiten, deren meiste in den heilicn Regionen auf derben, lcderigen Bl&ttern der Fame
und pbanerogamen Pflanzen leben, seltener aut anorganiseher nnterlsigo.

S e k t. I. Ulvctla A. Z&hlbr., Catal. Lich. Univers., I, 1821, p. 528 (Verrucaria stibg. VlveUa
Nyl. in Flora, LXIL 1S79, p. 359; VlveUa Trevu in Kendic 1st. Lombard-, ser. 2, XIII, 1880, p. 67;
Phylloporina sect. Sagediastrum MfllL Arg., Lich. Epiphyll. Novi, 1890, p. 21; Pkylloporis Clem.,
Gener, Fung., 1909, p. 41). Apothezien vom Lager entbtOflt, mit kohligem eigenem Qebause. Ph.
phyUogena Mull. Arg., mit 2zelligen Sporen, im tropiscben Amerika; Ph. Begoniae Mall. Arg., Spor<-n
6zellig, beiderseits zugespitzt, in Brasilien; Ph. cMorospila (Nyl.) A. Zahlbr., nut stabchenfOnuigeu
SjHirt-n. auf Knochen. und Ph. elacospila {Nyl.) A. Zahlbr. mit spindclftSrmjgeo tiporen auf Glas-
scherben, beide auf der Insel lie d'Yeu (\rendee) gefunden.

S e k t. II. Segestrinula Mull. Arg., Lich. Epiphyll. Novi, 1890, p. 21. Perithczien vom Lager
± eotblO&t mit hellem oder gef&rbtem, doch nicht kohligem eigenem GehiiuBc; P. rufula (Krph.)
Wainio mit rotlichbraunem eigenem Oehause, verbreiLtt.

S e k t III. Eupkyiloporina Mull. Arg., Ltcb. Epiphyll. Novi, 1890, p. 21. Peritherien vom
Lager bekleidet, mit hellem eigenem GehHuse. P. epiphyOa* (Fee) M.UIL Arg. mit 8zelligert Sporen,*
in den Tropen welt verbreitet.

S e k t. IV. Rhaphidioastrella A. Zahlbr. (Porina sect. Hhaphidioastrella Vain, in Annal. Acad.
nt Fennic, snr. A, XV, no. 6. 1921. p. 367). QehlllM iiiickt^ vom Lager nicht bekleidet, hell

und weich; Sporen rtflbchen- bl« nadelfftrmjg Oder schmal-spindelig. P. globullfcra (Vain.)
A. Zahlbr., blattbewohnend, Philippinen.

4. RacJborskiella r. HOhn, in Sitzungsb. K. Akad. Wiss. "Wien, math.-naturw. Cl.
CXVIII, Abt. 1, 19Ot>, p. 148"). Wie PhyUoponna, aber die Paraphysen verzweigt und netz-
artig-verbunden.

1 Art, R. orbicvJaris (Cooke) v, Hohn., blattbewohnend auf Java.
5. Phyliobathelium Mall. Arg. in Flora, LXXni, 1890, p. 195 (Bathetium sect. Pht/Uo-

bathelium Miill. Arg. in Flora, LXVI, 1883, p. 347; Thelenelta sect. Phyltobachelium'YTain.,
Etud. Lich. Brisil, II, 1890, p.246). Lager krustig-, einfarmig, unberindet, mit Phyltactidium-
Gonidien. Apotbezien einfacb, gerade, zerstreut steliend oder zuBammenflieBend, vom
Lager bekleidet, mit balbkugeligem, schwarzem, kobligem eigenem Gebiiuse und mit ge-
rader MQndung. Paraphysen unverzweigt und frei. Bchliludie langlich, mit dtlnner Mem-
bran, 4—Seporig. Sporen langlich, ellipsoidisch oder epindelftirmig, mauerartig-vieizellig,
mit kubiscben Zellen, farblos. Pykniden mit mebreren (5—12) Facbem; Stylosporen
keulig, gegea die Basis verscbmalert, etwaa gekrummU

1 Art, Ph. epiphylium Mtill. Arg., mit oUvcnfarbigem bis grUnltohem Lager, blattbewohnend
In Brujlten.

6. Haplopyrenuia Mull. Arg. in Flora, LXVI, 1883, p. 273. Lager krustig, einfBrmig,
dttnn und fast bomOoroerisch, mit PhpUactidium-OoTiiiiien, Apotbezien einfacb, gerade,
anfangs vom Lager bekleidet, spater ± nackt, mit halbkugeligem, schwarzem, kotallgem
eigenem Gehause, Paraphyeen verzweigt und miteinander verbunden. Schlttuche langiieh
Oder fast baucbig, an der Spitzo mit etwas verdickler Mem bran, Bsporig. Sporen eifOrmig
bis l&nglich, einzellig, sebwan. Pyknokonidien langlich.

ff. minor MttlL Arg. mit weiflHcbgnuiem Lager in BrasiHen.
M f i l l e r A r g . hat mehrere in diese Oattung gehflrigo Arten baschrieben, diesolben jedoch

spater wegen der fehlenden Gonidien al» Pike erklart; Mr die oblge Species hat W ») n i o don
Algonkomponenten nachgewie«n, far ijio Ohrigwi ist dieibexUgtich eret der Nachwels *u liefern.

7. Mlcrotheliopsls Miill. Arg. in Flora, LXXIII, 1800, p. 196. Lager krustig, ein-
farmig, epiphlOodisch, mit Phytlactidtom-Gonidien. Aj.athezien einfach, gerade, mit
halbkugeligem, schwarzem, kohJigem eigenem Gehaiwe und mit gerader punktfflrmi;
Mdndung. Par;iphysen verzweigt und niitciiumder verbunden. Schlaucbe Ssporig. Sporen
spindelfOnnifr bis ellipsoidisch, parallel mehr(2-^)zelltff, mit zyllndrischen Zellen, braun.

1 Art, M. Vlemta Hall. Arg. in BnsiUen.
8. Trichothellum Mali. Arg. in Eng]., Bot Jahrb., VI, 1885, p. 418. Lager krustig,
rmig, unberindet, mit PkyBactUtvm Oonidton. ApoCbMtoD einfach, gerade, auQcn «o

mit steifen, gebuscheiten, hellen oder dunklen. fast wagrecht abatel i tor
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besetzt, tnit kegclffirmig-halbkugeligeni, *cbwnrzei», kohligem eigenam GehSuse und mit
gerAder, punktfOnniger Mtindung. Parapbyaen unverzweigt und tr«L Scblaucbe scbnial,
Ssporig. Sporen Bcbmal Bpindeb'g, parallel mebr(8)zellig, mit zylindrischen Zelten, farblos.

Die einiigo bckumte Art, T. eplphyllum SlUll. Arg, in Bmlttsa.
9. Strigula K Fr. in Vctetiak.-Aksd. Hand!., 1&21, p. 323 (Craapedon Ffie, Es&ai

Cryptg. fieorc. Offic, 1^4, p. LIX; Melanophtltalmutn hie, Esaai Cryptg. £corc Offic^
1824, p. LX; Nematora Fee, Essai Cryptg. Ecorc, Uffic, US&i, p. LVH; PhyllQckaris F6e,

•. ficorc. Orfic, 1824, p. LIX; Racoplaca ! u Cryptg. Ivcorfc Offic, 1824,
p.LVIII; IJaplobtostia Trevie., Consp.
VOTTOC, I860, p. 16). Lager kTuatig,
unberindet, klelne, am Unnde ge-
Jnpptu Flee ken bild#nd, ohne Rbi-
zinen, mit deii Hyphen dcr llark-
Mbhkht an die Tntetiago befestigt,
mit Cephatettnts-, iMeroihalhis- oder
Phyttactidium-Qonidien. Apothezien
cinfach, gerade^ vom Lager b«<ieokt
und hcrvortretcml, mil Italbkugeli-
gem, Bcbwarzom, kotiligt'in oder
hellcm oigenem GehJluse: mit smk-
recbter Milndung. Fmcbtkern ohne
Hymeuialgoni-litii. Paniphysen ein-
fiuih, unverfcweigt und frci.
/ilirKlriM-li, 8«porig. Sporen
bis spimlelfonnig, pnralU'l mehr-
(2—4)zelligT mit zyiindriscbeii Zollen.
farblos. KonzepLake) der Pykso-
konidicn uinl Pyknidon kldn,
vortretend, mit schwareera, balb-
kugcltgntn GeliAuee; Pyknokonidit-L

psoidUch bis Iftoglid) oder spin-
dplfijrmig, geradr; Stylotpowa lang-
lich, spindeiffirmi^ oder *Ulbchen(Or-
•oig, 2—Szellig, farbloa.

Bel 26 Arten, welche tout a«n-
KhljoOich auf IcdcriMn, poTtniii'Ti-tnlih
Blittorn in den mbiro^im'lien nn»l ir<ipi-
iohen Uegioiicn vorkommrn.

S « k t . L Mrlwtathtle Vain. In
Annal. Acai.1. Scwtil. Fenn^ ier. A. XTX,
no- tt* 1923. p. 18. OobHiA^ kohitir.

tiUgans (FM VtUL A»f.

JTat <?r.

rco

A

\

Fl|f. *I. StriffnLi tlt^tiiiM 'Frr, Mrtll. Art. A-B llabltu>-
tilld. C S*iikr*-chl4'r MedUi»«hnltt dttreb cla 1'rrUheslutn.

D Bctilautrh. E Kpgrcn. iOri«lnal.J

—E) tnit bitg (Vie) H f * ) f , tlcfgvbipptetn Lager,
•iao variable and writ Ytrbrcittto Art; Sf. comptaMia Home. Lappen den U ^ i n dor I.ingc nwh
f«m perippi niter p*furrhtT 1m tropbebro Atserlki nOrdlirb bin Alabama, rtlrhend; St. tubtttbuima
{Fit) Mail. Arg., mit millirb netwrlip tiurr.hbrorli«fm Uffor in Irui. Otiyuia und BruUUn.

S « k t. II. OchrotArlc V»to., I. P. C Gehltw hf II. S, attroidiia Vain., Philippines.
Di« fUr Enplanil uigefrclwne SA Babfagtonii Berk. i«t «tn PiJ*.

Pyrenldiaceae.
Mit 1 Plpjr.

La(r«r kniBtig-hilutig, kru»tfg-«ohuppig, kleinlappig oder bUtterig, homOomerUth
Oder geechicbtpt, mit tfos&oc- o d « Po/^foccui-Gonidien. PeritheiieD eln{*cb, gersde.

ElatrilMf In- rwUlfl.
A. Lagur ohnp pwaptcktwichymalirtrhft Rlode.

k. Srhlim-he 6—ftiporig.
L SpoMn einxelliff, farbio*.

i-orea rillp«oidUrh bi» oval • . 8. Rhnbdop«or«.
t . Bponu stjibchenf&rmig-llilich . . . . . . . . . . 3 .
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IL Sporen zweizellig, Bpindelfflrmig 1. Eolichen.
b. Schl&uche vielsporig; Sporen einzellig, ellipHoidisch 4. Placothelium.

B. Lager mit para pick ten chymatiscber Rinde.
a. Sporen mit endstiindigen Zilien 5. Cocciacia.
b. Sporen ohno Zilien.

I. Lager nur oberscits berindet, mit Polycaccus-Qonidica . . • 6. Corlscium.
IL Lager aUaeita bcrindet, mit Nosfoc-Gonidien 7. Pyrenidium.
1. Eolichen Zuk. in Denkschr. math, naturw. Cl. K. Akad. Wiss. Wien, XLVIII, 1884,

p. 278. Lager rumllich. gallertig, bautig, honioomerisch, mit der ganzcn Fliiche der Unter-
lage aufgewachsen, mit leptotbrixartig gegliederten Hypben und Sirosiphon- oder Scyto-
nem«-Gonidien. Apothezien einiach, gerade, dem Lager aufsitzend. Fruchtkern ohne Hy-
menialgonidien, eigenea QehfttiM kugelig, braunrot hautig, mit paraplektencliymatischer
Wandung und mit punktfonniger MUndung. Parapbyaen fehlcn. Schllnohe koulip, Ssporig.
Sporen spindelfo'rmig, Szellig, farblos. Bchalter der Pyknokonidien kugelig, 3—4mal kleiner
als die Apothezien; Sterigmen einfach und kurz; Pyknokonidien exobasidial, kurz atab-
chenfOnnig.

3 Arten auf Felscn in NiederOsterreich, von welchea jedoch our bei E. Heppii Zuk. Apothezien
mit auBgebildeten Sporen aufgefunden wurden.

Die ZugohOrigkeit der dicse Gattung bildcnden pflaazlichen Gcbilde zu den Flechten ist end-
gtlltig noch nicht festgcateUt.

2. Rhabdopsora fiiull. Arg. in Flora, LXXI, 1888, p. 343) A. Zahlbr. in Hedwigia,
LIX, 1917, p. 301, cum iconic. Lager knistig, einWrmig, mit den Hyphen der Lagerunter-
seite an das Substrat befestigt, nicht gelatinOs, die Hypben des Lagers sind aenkrecht
gestellt, verklebt, palisadenartig, dtlnn septiert; die ^oi/oc-Gonidien in aufrecnten Ketten
oder Bandern, durch rein hyphaae Partien getrennt Apothezien fast kugelig, einzeln, auf-
recht, fast eingesenkt, mit endstandiger, euger und einfacber MUndung: Gehause dunkel,
im oberen Teil© von einem Involukrellum umgeben; Paraph ysen fadlich, verzweigt;
Schlauche 8sporig; Sporen einzellig, farblos, eiftirmig, dilnnwandig. Fulkren endobaaidial;
Pyknokonidien lilnglicb, kurz, gerade.

1 Art, B. polymorpka Mull. Arg^ auf uberfluteten Urg«Btelnsfelscn in Braallien.
3. Hassea A. Zalilbr. in Beihefte Bot Centralbl.. XIII, 1!H.n», p, 150. Lager kruetig, ein-

fftrmig, dunn, leprOs-schleimig, obno Vorlager, mit Aro*(oc-Gonidi*n. Apothezien einfacb,
gitzend, kugelig bis fast konisch, vom Lager nicht bekleidet, mit cigenem achwarzem Ge-
hauso und fein durchbohricni Ncheitcl: Periphysen zart, kurz. 8obltadui zahlreich, walz-
lich-zylindrisch, kurz, 6—Ssporig. Sporen stilbclienffirniig-fjidlii-b, lang, an den E&den
stumpflich oder abgeatutzt, ungeteilt, farbloa.

1 Art, H. bacillosa (Xyl.) A. Zahlbr. auf xerbrOckelndem Sandstein in Kalif'irnien.
4. Placothelium Miill. Arg. in Verhandl. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII, 1893, p. 299.

Lager kleinschuppig, homtfomerisch, unberhidet, ohne Rhizinen, mit gekiiiluelten Dactylc
coccus-Gonidien (wk bei der Qftttang Ilcppia). Apothezien einfach, gerade, in das Lager
versenkt mit hellem, weichem, kugeligem eigenem Gehauge umi iiunktfOnniger Mflndung.
Periphysen kurz; Fruchtkern ohne Hymenialgonirlicn. Paraphysen /art. fiidlich, unver-
zweigt und frei. Schlauche bancbJg, an der Spitze mit stark verdickter Membran, viel-
sporig. Sporen sehr klein, ellipsoidisch, einzellig, farbloa.

1 Art, P. ttmtrotkelioides MflU. Arg. mit Gchw&rzbr&unom Lager, auf Urgestvln am Zamhni-
5. Cocciscla Norm. Lager schuppig, locker aufliepend oder mit Rhizinen an die

Unterlago befestigt, am Rande gelappt, Obers«ite berindet, mit einer aus einer einfachen
Reihe von Zellen gebildeten Rinde, mit Nost< ^potbedon einzeln, aufrecht,
kupelig, mit einer endBtandigen. einfachen Mtlndung; Gebause farblos; Paraphysen fehlend;
Schlaucbe 4sporig. Sporen farblos, lanzrttlich. an einem Badfl mit einer Zilie vereehen.

1 Art, C. Hammeri Norm., Kalkfolscn aur der Insel TromsB. — Elno neucrlicho Untersuchung
des Organismos wird notwendig »ein.

6. CorUcium Wainio, £tud. Lich. Bresil, n, 1890, p. 18a Lager kleinblflttrig, ober-
seits paraplcktendiyniati.«eh berindet, unten unlwrindet, ohne Rhi/imn und mit den
Hypben der breftes, g^nldieoIoMB Markcchicht der Unterlage aufliepend, mit gelbgrunen
Po/ycocctw-Gonidien. Apothezien unbekannt.

1 Art, C. virid* (Ach.) Wainio Uber Mooaen in Europa. Xordamerik* un.i Hiina.



Xanifanpyrtutiaceoe. — Pyrenouichaccao, (

7. Pyrenldium Xyl. in Flora, XL VIII, 1865, p. 210. Lager krustig, kleine, oft zu-
aammenllieSende Fieckea bildend, am Rande in schmalo, zjlindriscbe, get-remite, atrah%
angoordnete, aufsteigeude oder aafrechte Lappen aufpolCst, allaeits bcrindet, mit in koi
Ketten angoordneten NostQc-Gaoid'wii. Apotbezten kloin, in der Mitte des Lagers
wickeit, etwas hervorTagMjd; GebJiuee kohlig, kugclij* odor fast kugelig, mit
nifht hervnrragender Mffldung. Paraphyeen zart, bsJd rerllicBend.
48porig. Sporcn Unglicb-eUiptisch, 4zellig, Fitcher j
Eylindriscti, brftunlicb. KonxepUkcl der Pykno-
kuiiidiert bislier

Liaglich,

1 Art, f. acltndlum Nyl. (Tig. 42 A—B), weichc
auf Kreldo- und Kalkfetson in England lebt.

Zweifelhafte Gattung.
LophotheTtum Strt- in Scott, Nutur,, ric.v.

aer., IIL 1887—88, p. 89. Lager kruatig, dick,
duiikel, einforniig (mit A'twrtoc-Goiiidien), mit zalil-
meiien auf?ity.t'[nJ*'ii wiilllicben und Plettrococcux-
Gonidien bergenden phyllokladierjillinliilien Gebll-
dcn besetzt, Apothezien au meliror<in (8—50) in

•

weiBlicbea, dem dunklea Lager aufsitzonden
PsetidoatrLimyn vereinigt^ Die fseudostrtimeu ent-
halujti iin EortgeeebrittttUQ Stadium Gonidien und
Bteben mit den pliylloklndkafihnlicben Geti'tlden
± in Zusammenhatifr. Apotheticn einfacb, etagC'
senkt, mit kygcli^in. braunuchwarzem eis^neiu
Geb.1ufte. Paraphysr*n Httt| unvorxweigt uud froi.
ScbiSuche Bvporig. Sporcrt in rtan Sohlau<'ben oft
elnreihig angcor<lnct. fast eiff>riuigt 2/ctlig, ZeUon iingteich, die eLne atumpl dreieckig,
die andero gr(iBer mid eifrirmig, zuerst farbloK. dann dutikolbrauit bU

t Aft, L, ocfrvafum Strt., irnf Torflxiden in

Fie. U. fffrenUtfitm arlinrUum Syl.
T)inllu»U|)prii. li—C Sk-htitlit- ilun-h <U»
l,»Ri-r. ft iiwtliUtn. E—y &riikrrrli('
Uedluuebnltta iturvti <\\<- A|n>ci
i; BchUoohi // s n b l « J

XanthopyrenJaceae.
Lagvr kruetig, mit Xant/iocapsa-GorxniUn: Apothezien i-infacb, gwrade.

knistig, finfOrtnig, unbcrindet, bomttoraerisch, nicht gelatines, mit Xattthocapsa-
Oonidien. Apothctien tin win fUUcn^.gende, rait endstHndigcr Handling; GCII&UBQ diinkvl:
Paraphygen z:irt. f3d)icli fttfiBtelt, llvmeniajgonldi^n nicht vorTiandpn; i^chljiuclic 8«porifj;
Bporen farbtos, zwcir.rllig, dOsawandJg oad mit (iunner Scbeidewand, die Fscher unglcicb
fdaa obcre Fach brciter und kttrrcr).

1 Art, X. tbdtOtMecioidtt (Arn-I BMIUIL, mit f«hr ddnneni, wt'ililicliciii Laper und
auf Ealkfvlseu in Mkt.*!»uropa.

Stroma.

Pyrenotrichaceae.
byMiniAch, Bit Sriftonrma-Goaidica; Apotbeiicn kugelig, aufrecb^ ohne

Eiitatluf der Famillo.
A. Sporen einwlli^, rublo* 1. Bbodothrix.
B. Sportin mauenrtig, dunknL 9. Pyr«nothiix.

1- Rhodothrix Vaia i» Annal. Acad. Scipnt. Fennic^ eer. A, YV. no. 6, 1921, p, 30.
Lager kruetig by**ini8cb. liomdoPioriBcb, aun lockeren, von Hjpba iimiiponi]«Ten Scyto
"ffFad id ApokboiM i kugnlip, mihuiUrr kura ge*Uo!t: Geb&iu« paraplekten-n< ft/:
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chymatisch, kleinzellig; Paraphysen verzweigt, mit schleimiger Wand, sparlich septiert;
Sporen farblos, einzellig, ellipsoideisch-kugelig, diinnwandig.

1 Art, R. phyllogena Vain., blattbewohnend, auf den Philippinen.
2. Pyrenothrix Riddle in Bot. Gazette, LXIV, 1917, p. 513. Lager krustig-byssinisch,

gelatinos, der Unterlage eng aufliegend, aus Scytonema-F&den g^bildet, welche von langs-
laufenden Hyphen umsponnen werden. Apothezien birnf ormig, cren Lagerfaden aufsitzend,
aufrecht, einzeln, mit endstandiger, kleiner Mundung; Gehause lederig, dunkel, paraplekten-
chymatisch; Paraphysen ausdauernd, verzweigt; Schlauche keulig, 8sporig; Sporen dunkel,
mauerartig,.mit diinnen Scheidewanden, ellipsoidisch, beiderseits zugespitzt.

1 Art, P. nigra Riddle, auf Eichenrinde in Florida.

Mastodiaceae.
Lager blattartig, homo'omerisch, mit Prasiola-Gonidien; Perithezien einfach, gerade,

mit senkrechter Miindung.

Wichtigste Literatur: H o o k e r f. et H a r v e y in The Botany of the Antarctic Voyage of
Erebus and Terror, vol. II, 1847, S. 499, Taf. 194, 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). — A. H u e, Le Mastodea tesselata Hook. f. et Harv. (Bull. Soc. Bot. France, Bd. LVI,
1909, S. 315—322).

1. Mastodia Hook. f. et Harv., Bot. in Antarct Voy. Erebus and Terror, II, 1847, p.449
(Leptogiopsis Nyl. in Flora, LXVII, 1884, p.211 non Mull.Arg.). Lager blattartig, kleinbliit-
terig, ohne Vorlager und Rhizinen, homoomerisch, kaum gallertig, aus diinnen Hyphen und
/Vas/o/a-Gonidien gebildet, letztere von den ersteren von alien Seiten umsponnen. Peri-
thezien einfach, kugelig, in das Lager versenkt und schwach hervortretend, vom Lager
bekleidet, eigenes Gehause hell, geschlossen, Miindung gipfelstiindig, gerade; Paraphysen
± schleimig zerflieflend; Schlauche 8sporig; Sporen ^rblos, einzellig, langlich bis spindel-
formig. Behalter der Pyknokonidien in das Lager versenkt, mit hellem Gehause, Innen-
raum gewunden; Fulkren exobasidial; Basidien f&dlich; Pyknokonidien ellipsoidisch bis
eifdrmig.

1 Art, M. tesselata Hook. f. et Harv., Lager dilnnhautig, kleinblatterig, olive*ngrttn, auf Felsen
in antarktischen Gebieten und in Sibirien.

Selbst in neuerer Zeit noch bald als Pilz, bald als Alge angesehen, ist dieser Organismus nach
der neuesten Untersuchung W a i n i o s und H u e s 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.

Mycoporaceae.
Mit 1 Figur.

Lager krustig, einfflrmig, epi- oder endophloodisch, mit Palmella- oder Trentepablia-
Gonidien. Apothezien geschlossen, durch unvollstandige, seltener vollstilndige Scheide-
wiinde in mehrere Kammern geteilt oder nur ein Hymenium einschlieBend, am Scheitel
sich mit einer oder mehreren unregelmlifiigen Poren oderRissen OfiFnend; Periphysen fehlen.

Einteilong der Familie.
A. Apothezien einkammerig; Gehause urn die Mttndung strahlenfOnnig aufrei&cnd

1. Asteroporum.
B. Apothezien mehrkammerig.

a. Sporen parallel mehrzellig . 3 . Mycoporelluxn.
b. Sporen mauerartig, vielzellig . 2 . Dermatina.

1. Asteroporum Mall. Arp. in Bull. Herb. Boissier, 111, 1895, p. 324 (Asterotretna Mttll.
Arg. in Bull. Herb. Boissier, III, 1805, p. 324). Lager krustig, einftfrmig, endo- oder epi-
phlfiodisch, unberindet, ohne Rhizinen. Apothezien sitzend oder halb eingesenkt, nackt
oder nur anfanglich vom Lager bekleidet, mit kohligem, unten offenem, halbkugeligem
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Gehauao, am Scheitei sternfiirmig-lappig aafreiBend und sdiliefllich den Fruchtkern 1
freilogend. P&rapbyeen verzweigt und netzig verbundeii, aber einzelne auch unverzweigt.
Si hliiucbe arlbonienartig, Ssporig. SporcD zweittllig, mit uagleich groBen Ffichcrn, farblos
oder cndlich ± gcbriiunt.

3 Arten, von denen ainr cine (A. parasittcum Mall. A.rg.) eta Flechtenpanmit und I'ilz 1st,
Audi fur die undercn Arten wird erst das Vothandeniwin von Oonidieo n&eugewicjicn ww
m(li!»en, A. punctulifornw J1U11. Arg. aus Queensland, A, orbiculinum Will. Arg. am Paraguay, beide
auf Itintlon wachsend.

2, Dermatlna Unity), in Kgl. Svensk Vetcnsk.-Akad. HandL, XVII, no. (>, 1880,
p. S, not. Mycaporum Fw. apud Kttrb., Grundr. der KriluU-Tk., IftiS, p. 199 (non Hoy.).
Lager kruetig, einfiinnig, fast homdomcr, unl.ierindet, ohne Rbizinen, mit Palmetto-
Gonidien. Fruchtgehituse durcb unvollstandige, soltener vollKtiindige Eonunorn getcilt, in
derliegel mebrere Hymcnien umfaftscad; (W*hiluse scliwarz, faet bautartig, rait cndsULndigen
Poteo oder mit ehuno unregelmSfligen RiC sich fiffnpnd.
Parftpbysen zorflieBend oder bletbend und dann ver-
zweigt-verbunden. .Scbtituche mit an der Spitze ver-
dickter Wandung, IJiuglicii odcr )>irnr(innig ellipsoidiscli,
&—8»porig. Sporen ungefarbt oder ficlilieBlich schwilrz-
licb, mauerartig vietzellig. Fulkren exobasidial; Pykno-
konidicn liinirlirh oder zylmdrisch-ULnglictt, gerade.

E» WTirden bfsher bis 30 Arten blwiTiitiibiin. doch die
Melirzohl derw-Ilien bo«Uit kMn eigenes Lager. Diese Art>n
olinc (iimi.litm »ind zumei*L tici dnr 1'ilipaHun^ Cyrtidula Mk«.
oinzurt'ihiMi. Kin OMtbgewtOMnM Lagor bft^U«n 1). vltthnis
Flot. (Fig. 43) auf tier Hindc dor Lanb- ur i<:Lume in
Hitt^louropn; D. pyrenocarpum (Hyi.), risdeabovQliBVld in
Kord- nnd Sildamrrika; D. mictotcoplcum fMull. Ary.) an
gltttttr Pappdrlndc in Dcutaahliind dad in der Schweit;
D. fuACoclwrraum (Kwackh) an Hm'h*-n fn DeutncKlAnd vm\
I), consimitifmum (Nyl.), rindonbewobnend^ Sto Thotmv

'.i. Mycoporeilum IffiD. Arg. in RaVttt MyeoL, VI,
1884, p. 14. L.'i^^r kru^tig. oiniiirniig, unberbdot, mit
Trentepohlia-Gamdien. Fruebtgohauso durch ± unvoll-
Btamii^c Scbeidewindfl in Kammem gcteilt iinrJ niebrere
(aufinahmewoirtc nur em) Hymenien umfasPfind; Gelni'
ochwarz oder sdm-HrzIieh, am Grande oft fehlend, mit endfitandiger Pore oder mit eiuem
nuragdoiifiigaa HiO sicli Ofhend. Paaphyso folilemi oder nur Rparlich cntwickclt und
ilaim rantweigt^Tedmndgii. Schlauche ciffirmig oiler ellip»oidisch, gegen <lir- .^jtitze v«?r-
schmaJprt and daselbst mit stark verdickter Yfuodang, Saporig. Sporen ellipaoidisub ei-
oder Bohlenfdrmip. iruiglU'h bis fftaiicli-nadelffirmip, jmrallel mehr(2—OIWIUL'. mit zylindri-
Schea, oft. citip-t^icJi proBen I'UCIHTU, hlri)>rw} hell 06& cmtiich <hi))krl i «<Jer ts<'.l\i>n
vom Anfang an braun.

15 rind>'nl)(!*ohneiid<*. fiber bcide HemiiipLiren icrstreuto Ar1«.n.
8ft k t, I. Ettirtju'oporcffiim A. Znlilhr. Sporon cifOrmig bis ISngliob, S—SieUif, tarbloa:

M, Etrhu-nlrH Mall. Arg., Spora in die Mitto eingcsrlnnlrr. BniOitii; M. Lahmii Mall. Arg\ aH
Sporpn, atif HanknU-n in ViktoHn: .V. tOtpttetm (Mull. Arg.) A. Znhlbr., Spona

b. — Spar«a Sulllff. braun: it. Irucoptoatm (M01I. Arjr.) A. Xahlfcr., Brwlllett. —
2—^z)<|]ig: V. tr.iram<ritm Mull. Arg^ V.vtvt Rica. — Sporen 4— î*i*Hi|r, UogHch. xyllndrlaefc

fitt(ri>rfOnnt^. bublM odor braun: M. roaeolum (MUll. Arg.) A. Z&hlbr. ynd it. tantalum (Hon.
Arg.) A. Zahlbr. in t'osia Ru-a: Si. percxiguum Millie Arg., Aumralitn.

80 k t. n. Trithotpora A. Zalilbr. Sjxinn [ijidelfflnniK. V. trictiosporcUmn (KyL) A. ZablhrM
*uf Birkonrindc in Finnlaod.

FIK. 4.T Dtrtnatit
A Bkbitubi
refiner klfiliaiiKd

A ji<

MJ rJo&mM FU>t.
. 1:.. OSuik-

inJit dttnd

»iml Tolgvnda IU dM Pyrtnocvpta* gtattfUlen

fc) *k P111 • i
Athecari* Nyl. (d«r Tbxlttas d«a OrigfaubiUlckM gchorl aichor *u £<t«»i«fo calcarea [L.],

<lie Afiothoiitn gehOron cinem pwMitUch^n Pilie an), Ccrcidospor* Kbr. {v(fL L Ttil, l. A1»C.
S. «1) , Oyrtldul* Jlk«.t Dacamplft Hafts. (Syn. Stigmidium Trcv.) ,'eine aur fl*i*«x-nrpoit Jfrofcm
[Burn.] lelwndo SphaerlMi'*"). Endococcu* Kyi. fvjM. ]. Trll. L Abt. S. 42(11, O»««icourti*
OlomerllU Norm., MueJlcrolla Hopp. fvg-1. I. Toil. 1. AM. B. 4S1, 426 und 4£7). Xycoporopsl*
* H . A$.t PhueoMporm Kl-r. ivgl. I. Teil, L Abt. S. 42G), Pharcldl* Ktir. {wg\. |. Tdl, L Ab*.
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S. 421, 426 und 427), Polycoccum Saut., Rhagadostoma Kbr. (vgL I. Teil, 1. Abt. S. 399), Soro-
thelia Kbr. (vgl. I. Teil, 1. Abt. S. 395, 403 und 404), Spolverinia (Mass.) Kbr., Tichothecium
(Fw.) Kbr., Syn. (Sychnogonia Trev. non Kbr.) (vgL I. Teil, 1. Abt. S. 421, 426 und 427), Tremato-
sphaeriopsis Elenk., Trichoplacia Mass. (vgl. Mull. Arg. in Flora, 1890, p. 201), Verrucula
Stnr. und Xenosphaeria Trevis.

b) als krankhafte Zustantfe:
Bimularia Nyl. (eine krankhafte Form der Lecidea inconcinna Nyl.).

2. Reihe Gymnocarpeae.
Einteilung der Reihe.
1. Unterreihe. C onioc ar pin e ae. Scheibe der Apothezien ± geoffnet. Para-

physen tiber die Schlauche hinauswachsend, daselbst ein Netzwerk (C a p i 11 i t i u m) bil-
dend, welches in Gemeinschaft mit den aus den bald zerfallenden Schliiuchen austreten-
den Sporen eine der Scheibe lange anhaftende staubartige Masse (M a z a d i u m) bildet

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

3. Unterreihe. Cy clo carpineae. Scheibe der Apothezien kreisrund; Para-
physen mit den Sporen kein Mazadium bildend.

1. Unterreihe Coniocarpineae.

Lager krustig, blattfb'rmig oder strauchig, ohne Rhizinen, mit Pleurococcus-, Proto-
coccus-, Stichococcus- und Trentepohlia-Gonidi4h. Frtichte offen mit schmaler oder er-
weiterter Scheibe. Schlauche zylindrisch (ausnahmsweise elliptisch), sehr bald vergang-
lich. Die reifen entleerten Sporen bilden mit den in ein ± verzweigtes Capillitium sich
fortsetzenden Paraphysen eine pulverige Masse, das »Mazadium«, welche lange Zeit dem
Hymenium anhaftet. Sporen zu 8 in den Schlauchen, hell oder dunkel, kugelig und einfach
oder septiert und langlich. Pyknokonidien endo- oder exobasidial.

Wichtigste Literatur. Aufler den auf S. 2 angefiihrten Werken noch die folgenden:
H. G. F l o e r k e , Beschreibung der deutschen Staubflechten (Berliner Magaz. fUr die gesamte
Naturkunde, 1807, p. 3). — E. A c h a r i u 8, Afhandling om de cryptogamiske Vcxter, som komma
under namn of Calicioidea. (Acta Reg. Acad. Scient. Holm., 1815, p. 246, 1816, p. 260 und 1817,
p. 220). — A. Le P r 6 v o s t, M6moire concernant les plantes cryptogames, qui pouvent 6tre r£unis
sous le nom de Calicioides par Acharius, traduit du suldois (Memoir. Soc. Linn, Normandie 1826
et 1827). — L. E. S c h a e r e r , Lichenes helvetici parenchymato pulveraceo instructi (Naturwiss.
Anzeiger fUr die Schweiz, 1822).— J. D e N o t a r i s , Abozzo di una nuova disposizione delle Caiciee
(Giorn. Botan. ItaL voL II. fasc. 5 -3 , 1847). — G . F r e s e n i u s , Uber dieCalicien (Flora, Bd.XXXI,
1848, p. 753). — W. N y l a n d e r , Monographia Calicieorum (Helsingfors, 1897, 8°). — V. T r e -
v i s a n , Summa lichenum coniocarporum (Flora, Bd. XLV, 1862, p. 3). — J. M U 11 e r, Lichcno-
logische Beitrage (Flora, Bd. LVII, 1874—LXXIV, 1891). — W. A. L e i g h t o n , Lichen-Flora of
Great Britain, Ireland and the Channel Islands 3 edit. (London, 1884, 8°). — F. R. M. W i 1 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 Uber den Thallus und die Fruchtanfiinge
der Calycieen (Wias. Beilage z. d. IV. Jahresber. kgl. Gymnas. zu Plauen i. V., 1893, 4°). —
J. R e i n k e , Abhandlungen liber Flechten (Pringsh. Jahrb. f. wiss. Botanik, Bd. XXVI, 1894 bis
XXIX, 18%). — A. M. H u e, Lichenes extraeuropaei a pluribus collectoribus ad Museum Parisicnse
missi (Nouv. Archiv. Mus6um, 3. se>., vol. X, 1898, p. 213). — A. J a 11 a, Sylloge Lichenum Itali-
corum (Trani, 1900, 8°).

lerkmale. Das Lager der Coniocarpineae durchliluft alle Typen des Flechtenlagers;
von der einfachsten krustigen Form finden sich alle Cbergange bis zum strauchigen, mit
einem soliden Markstrange versehenen Thallus. Als Algenkomponenten beteiligen sich
Pleurococcaceen und Trentepohlia, erstere jedoch bei der Mehrzahl der Gattungen. Durch
den mechanischen Einflufi der parallel sich streckenden Lagcrhyphen werden die Pleu-
rococcaceen direkt in Stichococcus UberfUhrt. Echte Sorale scheinen zu fehlen, indes
lOst sich das Lager mitunter soredi5s-pulverig auf. Die Apothezien sind hauflg gestielt,
doch ist die Entwicklung eines Fruchtstieles durchaus kein die Unterordnung deflnie-
rendes Merkmal. Die Fruchtscheibe ist in einzelnen Fallen sehr schmal, tragt jedoch
stets den Charakter der offenfrUchtipen Flechten. Das Gehiluse ist entweder ein eigenes,
einfaches oder vom Lager ± bekleidet oder ein rein thallodisches. Die Verlangerung der
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Paraphysen tiber die Schlauche, die friihzeitige Hinfalligkeit der Schlauche, das Zusammen-
treten der Sporen mit dem Capillitium zu einer staubartigen Masse, zu dem »Mazadium«
sind jene Merkmale, welche der Unterordnung ihren Charakter verleihen. Die Sporen
treten oft noch perlschnurartig verbunden aus den Schlauchen und losen sich erst spater
in einzelne Individuen auf. Trotz mannigfacher Gestaltung dominiert die einzellige oder
nur wenig septierte, oft dunkel gefarbte Spore. Die Pyknokonidien sind bei der Familie
der Caliciaceae und Cypheliaceae exobasidial, bei den thallodisch hoher stehenden Sphae-
Tophoraceae endobasidial; bei ersteren sind die Konzeptakel der Pyknokonidien einfach,
± kugelig, bei letzteren in einzelnen Gattungen bruchsackartig-ausgebuchtet. Die Pykno-
konidien sind elliptisch, stabformig bis nadelftfrmig, gerade oder gekrummt, mitunter
(so z. B. bei Calicium trachelinum) dimorph. Stylosporen langlich-eiformig, einzellig,
hellbraunlich.

Den Coniocarpineae eigentiimlich ist die 0 i d i e n - oder C h l a m y d o s p o r e n -
b i 1 d u n g (vgl. S. 50, Fig. 24).

Verwandtschaftliche Beziehangen. Die Coniocarpineae bilden durch ihren Frucht-
bau zweifellos eine der natiirlicbsten Gruppen der Flechten. Die offene Fruchtscheibe be-
dingt ihre Unterbringung in der Ordnung der Gy?nnocarpeae, obgleich sie keiner Familie
derselben nSher stehen. Weniger scharf ist die Abgrenzung der Coniocarpineae von den
Filzen, und es ist derzeit unmoglich, fiir alle Arten die Zugehorigkeit festzustellen. Mit
den Pilzen werden die Coniocarpeae durch die Protocaliciaceae R e i n k e s, insbesondere
durch die Gattungen Mycocalicium Reinke, Caliciopsis Peck, und Rocslcria Thuem. et
Passer, (vgl. Teil I, 1. Abt, S. 167) verbunden.

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

a. FrUchte in der Regel ± gestielt, mit eigenem Rande Caliciaceae.
b. Fruchte sitzend, mit eigenem oder mit thallodischem Rande . . . Cypheliaceae.

B. Lager blattartig oder strauchig, berindet, FrUchte sitzend . . . Sphaerophoraceae.

Caliciaceae.
Mit 1 Figur.

Lager krustig, horizontal ausgebreitet, mitunter verschwindend, unberindet, homtto-
mer oder in eine Gonidien- und Markschicht gegliedert, mit Proto-, Pleura- und Sticho-
coccws-Gonidien. FrUchte mit eigenem Gehiluse, in der Regel gestielt, mit kreisel- bis
kugelformipcm Ktipfchon; Stiele normal einfach und einkOpflg, ausnahmsweise verzweigt
oder geprabelt oder mehrkopfig.

Einteilung der Familie.
A. Frflchto in der Regel langgesticlt (ausnahmsweise sitzend).

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

1. Chaenotheca.
ft. Scheibe durch die flberquellende helle Sporenmasse bald kugelig oder kopfftirmig, Maza-

dium hell 3. Coniocybe.
b. Sporen scptiert.

a. Sporen l.inglich bis eifOrmig, zweiteilig dunkel, Fruchte mit ofTcner Scheibe 2. Calicium.
0. Sporen elliptisch bis spindelig, 4—8teilig, anfangs hell, dann dunkel, Scheibe schmal,

punktfOrmig 4. Stenocybe.
B. Apothezien kurz gestielt, Stiel dick.

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

1. Chaenotheca Th. Fr. in Nova Acta Reg. Soc. Scient, ser. 8, III, 1861, p. 350;
(Calicium 1* Strongylium Ach., Meth. Lich., 1803, p. 07, pr. p.; Phacotrum S. Gray, A Natur-
Arranp. Brit. Plants, I, 1821, p. 482, pr. p.; Strongylium S. Gray, A. Natur. Arrang. Brit
Plants, 1,1821, p. 485, pr. p.; Embolus Wallr., Flora Crypt German., Ill, 1831, p. 563, pr. p.;
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Cyphelium DNotrs. in Giorn. Bot. ItaJ., anno II, parte I, tomo I, 1846, p. 315, non Acb-;
Calicium subg\ Altogonium NyL apud Nprrl. in Meddel. Soc Fauna et Flora Fennic, I,
1876, p. 9, pr. p.; Allodium Ny). in Flora, LXIII, 1880, p, 392, pr. p.). Lager horizontal aus-
gebreitet, unterrindig oder der Unterlage aufliegend, kru6tig( etauhig, kSrnig, scborfig bis
warzig, Bellen schuppig, mit Proto-, Ptmtto- oder Sticttococcus-0onidien. Frtlcht© zumeifct
geseUig, gestiolt, mil. kreisel- bis birufonni^pn KOpfcben. mit schwi anfangs offener Scbeibe
and eigenem bleibendcm, dunklctn Eande. GeLiiuse echwarz nnd nackt odor weifl-, gelb-
oder braun-bereift. Schlftuchc zylindripch, mit einreihig Ubcroiitandcr liegenden Sporen,
Ssporig. Paraphysen fadlkb. Sporen kugelig, aeltner elliptifich-rundlicb, einzelltg, ± dunkel
gefiirbt, EotizepLahel dot 1'ykiiokonidiMi punktrfiraiig, schwarz: Basidien einfaoli Oder
wenig venweigt; Pyfcnokonidien exobiuidial, langHcb-elliptiscJi, kurz. — Auf morschem
Holx, Baumrinden, seltener auf ^teinen lebende, gebirgige und sohattipe Lagcn voizicbende
Flechten.

Bel SO Artcn, deren Mohraahl ftir Europn Iconstatiert wtirde, (crncr warden sie bcobachtet in
in BrMilien (2 Artcn in hotter L&ge), Nord- und Uittntuk-n und Atutralica.

A. Oeh&uce sohwan, uaekt. Chaenotheca melanophaea (ACIL) ZW., mit kttrnigem, wriScm Oder
Lager, no' XadelbSumen, Eichcn usd Holiwerk vrrbroilct.

B. GeblLaBe weifl bereift Ch. triddalU (AcL) Tli. FV. und Ch. simony (Ach.) Mttll. Arg-
mit Bchwarrem StieK beide Kilufly; Ch. albida (Sch*er.) A. Zablbr. mit &m Orunde heticrem und
durchscbeineii(I«m Frnchtfltii I.

C. Gebause gelb odor (felbgrttn bctcift. Ch. ehrytocrphate (Turn.) Th. Fr. (Fig. 44(7) mit
litron- Oder grtolithg^Ibem, ioniigum Lugcr, auf Rind*>n der Kadelhfilxer unserer Gebir?«gegtn-
don hAudg, wnrd« aucb in Anstralicn Jtufgefunden; Ctt* phacoccpfiata (Turn.) Th. Fr. mit kflrnigcm.
ItflUgnnem La^cr, an Batttnstaiiimcn niebt sclwn; Cft, arcneria (Hpc.) A, Zahtbr. an
U i f l

I>. G e b i u e o b r a an. Ch. brvnncota (Ach.) Mali. Ar»., &ttf faiilem Hotz,
Torbreitot.

2. Calicium (Pore, in Neue Annal. du BoL, 1. Stllck, 1794, p. 20) DNotrs. in Giorn.
Bot. ItaL, anno II. parte I, tomo I, 18-itf. p. 30ft {Crateridium Tnvk. in Flora, Xl/Vr lW2t

p. 3). Lager wie bet dor vorlicrgchend«n Gattun^. FrQchte ^cstielt, zumeist gesellig
aitzend, selten vereinielt, geatielt, Kflpft'lipn krcisolfSrmlg bis linsonfOrmig, mit ilaclier

fAch.) iVr*. thhltiuhi|<i, TrachtkOrprr mi.! »pur«n.
(Turu.) Th. Ft

und Sp twMutlc (iv, .ui.it.i*t.il,i. BeltUncb und
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oder oft stark gewolbter, offener Scheibe; eigenes Gehause schwarz oder bereift. Para-
physen zart, fadlich. Schlauche zylindriscn oder zylindrisch-keulig, 8sporig, Sporen
langlich bis fast eiformig, zweizellig, ausnahmsweise mit undeutlicher Querwand, in der
Mitte mitunter eingeschniirt, rauchgrau bis braunlich-schwarzlich. Konzeptakel der
Pyknokonidien, Basidien und Pyknokonidien wie bei der vorhergehenden Gattung. — In
alien Teilen der Welt auf faulem oder trockenGm Holz, Baumrinden, trockenen Grashalmen
und Felsen lebende, hohere und feuchtere Lagen vorziehende Flechten.

Fur mehrere Arten der Gattung Calicium konnte bisher das Vorhandensein ernes Lagers nicht
nachgewiesen werden, diese Arten, welche die Reihe der coniocarpen Flechten mit den echten Pilzen
verbinden, hat R e i n k e in die Pilzgattung Mycocalicium versetzt. Der hiiufigste Vertreter dieser
Ubergangsgattung ist das auf trockenem Holze haufige M. parietinum (Ach.) Wainio.

Bisher wurden etwa 80 Arten der Gattung Calicium beschrieben, die sich vorlaufig am besten
nach der Bereifung des Gehauses gruppieren lasscn.

A. Gehiiuse nackt, schwarz. — Aa. Sporen mit undeutlicher Querwand, daher einzellig.
C. populneum De Brond., auf dtinnen Zweigen und glatter Rinde der Pappeln. — Ab. Sporen zwei-
zellig, mit deutlicher Scheidewand. — ha. Mit schwarzem, undurchscheinbarem Fruchtstiele. C. pu~
sillum Flk., C. nigrum Schaer. und C. minutum Koerb., kleinfrUchtige, unscheinbare, doch nicht
seltene Arten. — b/?. Fruchtstiele am Grunde weiBlich und durchscheinend. C. pusiolum Ach.

B. Gehause rost- oder kastanienbraun bereift. C. hyperellum Ach. (Fig. 44 A), mit grtln-
lichgelbem Lager, hauptsachlich auf Nadelholz; C. salicinum Pers. mit aschgrauem, oft fehlendem
Lager, an Laubbaumen, besonders gem an Eichen; C: Curtisii Tuck, eino durch den unten durch-
scheinenden Stiel, durch gro&e, einfache oder zweizellige Sporen ausgezeichnete, in Nordamerika
lebende Art. '

C. Gehiiuse weiB bereift C. curtum Borr. mit in der Mitto nicht eingeschntlrten Sporen,
eine an Brettern, BaumstrUnken und Rinden lebende, haufige, aufler fUr Europa auch fUr Brasi-
lien und Neusceland nachgewiesene Flechte; C. quercinum Pers. mit eingeschntlrten Sporen, vor-
nehmlich auf Eichen.

D. Gehiiuse gelbgrUn bereift C. adspersum Pers. mit gestieltcn FrUchten, an verschiedenen
Baumen; C. dissemination Ach. mit fast sitzenden FrUchten, an Eichen, Birken und Tannen.

3. Coniocybe Ach. in Kgl. Vetensk. Akad. Handl., 1816, p. 286 (Sclerophora Chev.,
Flore Gener. Envir. Paris, I, 1826, p. 315; Embolus Wallr., Flora Crypt. German., I, 1831,
p. 463, pr. p.; Fulgia Trevis. in Flora, XLV, 1862, p. 6). Lager krustig, pulverig bis fast
fehlend, mit Proto- und Stichococcus-G onidieu. Frtlchte gesellig, in der Regel lang ge-
stielt; Stiele zart; Kopfchen anfangs offen, bald ^durch die tlberquellende Sporenmasse
kugelig und mit verdriingtem, eigenem Gehause. Paraphysen fadlich. Sporen kugelig,
seltener elliptisch oder liinglich-elliptisch, einzellig, gelblich oder fast ungefarbt. Kon-
zeptakel der Pyknokonidien kugelig, warzig aus dem Lager hervortretend, punktfflrmig;
Basidien cinfach; Pyknokonidien exobasidial, langlich-elliptisch. — Auf Holz, Rinden,
scltciier auf Gestein lebende Flechten.

Mit AusschluO jcncr Arten, welche kein nachwcisbares Lager besitzen, und welche bei der
Pilzgattung Rocsleria (vgl. Engl.-Prantl, Nattirl. Pflanzenfam. I, 1, p. 167) und Caliciopsis unter-
lubringen sind, verbleiben 8 Arten jn dieser Flcchtengattung; ihre Vertreter sind in Europa, Nord-
und Sudamcrika (Brasilien mit 1 endemischen Art), Japan und Australien bcobachtet worden. Die
haufigsto Art ist C. furfuracea Ach. (Fig. 44 B), deren grtinlichgelbes, schorfig-pulveriges Lager in
8chattigen Hohlwegen vornehmlich cntblOBte Wurzeln auf weitc Strcckcn (ll)erzieht; C. straminea
Wainio aus Brasilien fiuBerlich der vorigen tthnlich durch zweierlei Sporen, rundliche und lftn^liche
<5harakterisiert; C. gracilcnta Ach. mit grllnlichgrauem Lager und schr schlankcn Fruchtstielen in
Europa und Japan vorkommend; C. rhodocephala Wils. in Australien lebend besitzt fleischfarbige
Kttpfchen und lilnglich-elliptische Sporen.

4. Stenocybe Nyl. in Bot. Notiser, 1854, p. 84. Lager dtlrftig, fast fehlend, flecken-
ip, oder die FrOchte sitzen einem fremdcn Lager auf. FrUchte mehr vereinzelt, zart

lang gestiolt, mit kreiselformip-keuligem bis birnfOrmigcm, hornartigem, schwarzem
GehJluse, zuerst gescblossen, spiiter mit schmaler, punktfttrmiger .Scheibe. Paraphysen
fadlich. Schlliuche linear-zylindrisch, 8sporig, die Sporen einreihig angeordnct Sporen
elliptisch bis lilnglich-spindelig, normal 4-, seltener 2-—8zellig, mit zylindrischen Fachern,
dunkel gefilrbt, verhilltnismiifiig proB.

Hierher gehOron 4 Arton, wolche montane oder alpine Lage voraiehend in Europa, Kalifornien
«nd Japan vorkommen. 5/. major Nyl. zioht Nadclhfllzer vor; St. byssacea (FT.) Nyl. (Fig. 44 E),
an Zweigen von Erlen, Wciden und andcren LaubhOlzern in Mittel- und Nordamerika hauflg, doch
leicht zu ubcrschen.

An« Hd. 8. 7
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5- PyrglcHum Nyl. in Flora, L, 1867, p. 3, not. Lager krustig, diinn, verschwindend.
Frtichte fast kopfchenformig, mit sehr enger Scheibe, gegen den Grund leicht verschmalert
und in einen kurzen, verdickten Stiel iibergehend; eigenes Gehause schwarz. Schlauche
8sporig, die Sporen in denselben nicht streng einreihig angeordnet. Sporen elliptisch,
2zellig, braun.

1 Art, P. bengalense (Krph.) Nyl. aus der»Umgebung Kalkuttas.
6. Sphinctrina E. Fries. Syst. Orb. Veget., 1825, p. 120. Eigenes Lager fehlt, die

Friichte sitzen auf der Kruste anderer Flechten, insbesondere auf Pertusaria-Arten. Frtichte
meist gesellig, sitzend oder kurz gestielt, birnfonnig oder keulig, schwarz, glanzend, an-
fangs geschlossen, mit stark vertiefter Scheibe, spater sich punktformig offnend; eigenes
Gehause dick, eingebogen. Paraphysen fadlich, zumeist einfach. Schlauche walzlich, ver-
haltnismafiig lange erhalten bleibend. Sporen in den Schlauchen einreihig angeordnet,
kugelig-elliptisch, einzellig (nur ausnahmsweise 2zellig), zuerst hell, dann bald dunkel ge-
farbt. Konzeptakel der Pyknokonidien eingesenkt, krugformig, Basidien kurz, einfach,
Pyknokonidien lang, nadelformig, gebogen.

15 Arten, die sich auf alle Teile der Welt verteilen. Sph. turbinata (Pers.) E. Fr. (Fig. 440)
und Sp. tubaeformis Mass, auf Pertusarien in Europa nicht eelten.

Cypheliaceae.
Mit 1 Figur.

Lager krustig, horizontal ausgebreitet, einftirmig oder am Rande effiguriert, unberin-
det, mit Pleuro-, Protococcus- und Trentepohlio-Gomdien. Frtichte sitzend, mit eigenem
und thallodischem oder nur thallodischem Gehause.

Einteilung der Familie.
A. Lager mit Proto- oder Pleurococcus-Goni&ien.

a. Sporen einzellig.
a. Apothezien lezideinisch; Sporen dauernd hell 1. Farriola.
fi. Apothezien lekanorinisch; Sporen endlich dunkel 2. Carlosia.

b. Sporen 2—4zellig, braun, ausnahmsweise mauerartig-vielzellig oder einzellig, aber nicht hell
3. Cyphelium.

B. Lager mit TrentepoWia-Gonidien.
a. Schlauche vielsporig 6. Tylophorella.
b. Schlauche 8sporig.

a. Frtichte nur mit eigenem Gehause, Sporen 2—4zHlig 4. Pyrgillus.
p. FrUchte mit thallodischem Gehause.

X Sporen parallel 2-, seltener 3zellig 5. Tylophoron.
XX Sporen 4zellig, mit einigen senkrechten Wanden, fast mauerartig 7. Schistophoron.

1. FarHoila Norm, in Oefvers. Kgl. Vetensk.Akad. FOrhandl. Stockholm, XLI, no. 8,
1884, p. 34. Lager homflomerisch, undeutlich oder gilnzlich (?) fehlend. Apothezien sitzend,
verkehrt oval-kegelf5rmig bis bimfOrmig, mit eigenem, dunklem Gehause und ver-
schmalerter Scheibe; Sporenmasse hell. Paraphysen zart. Schlauche schmal-keulig, mit
einreihig angeordneten Sporen. Sporen einzellig, fast kugelig, hell.

Eine einzige Art, F. distorts Norm, auf Birkenrinde in Norwegen.
2. Carlosia Samp., Nota apres. ao Congresso de Salamanca, Porto, 1923, p. 1. Lager

krustig, heteromerisch, mit einer aus dicht verklebten, wagerechten Hyphen gebildeten
Rindenschicht, mit P/ewrococcus-Gonidien, welche unter der Rinde lagern, unterhalb der-
selben eine Schicht, welche aus senkrecht verlaufenden Hyphen zusammengesetzt wird.
Apothezien sitzend, lekanorinisch; Maziidium schwarz, Paraphysen entwickelt; Schlauche
am Grunde lang gestielt, 8sporig; Sporen einreihig angeordnet, einzellig, kugelig, zuerst
farblos, spater dunkel.

1 Art, C. lusitanica Samp., auf Granitfelsen in Portugal.
3. Cyphelium (Ach. in Kgl. Vetensk.-Akad. Nya Handl., 1815, p. 263) Th. Fr. in

Oefvers. Kgl. Vetensk.-Akad. Fflrhandl., XIII, 1856, p. 127 {Trachylia Tuck, in Proceed.
Americ. Acad. Arts and Sc. I, 1848, p. 198. non Fr.; Dipyrgis Clem., Gener. of Fungi, 1909,
p. 71; Holocyphis Clem., a.a.0.; Eucyphelis Clem., a.a.0.). Lager schorfig-pulverig, krusten-
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g oder warzig, einiQimig oder am Rande eHijruriert, oline .Rindenfichicbt, Gonidien-
und Markschicbt in Uer Regel auagebildet, Frtldite iu die Lagenvnrzen fast, eingeeenkt oder
:iuf dem Lager siUetid, anfangs fast gesdilosseu, balbkugtlig bis kegelfOrmig, spiiter g&-
offnot mil enreiterter Scbeibe. Die Derandung <if>r Frilcbte wcchselt, bald beecfaritukt sie
sich auf ein eigeuea, zunieist sclimalcs und scliw;iry.t's (Jttbauso, bald ist eia t'igenee imd
tbaUodisches Ueb&ise woltfausgebiidet, oder es ist nur ein tballodisclies Gebauae vor-
handen, in welcbem Falle niiitichmal die Spuien des eigenen Itandes als dunkler Eeim-
boden uuter dem llyuicnium iioch ereichtlicb sind. Puraphysen fiitiltcb, sparsaai. ^ebliiucbe
aus kurzstieJWrmigcr Basis schmal kculig, Ssporig. Sporeu einreiliig aiigcordnet, normal
ifzillig, selten eiiizellig, oder vierzellig mit einer LaB^gwand, dunkpL Koitz«ptakcl der
Pyknokonidien kleln, scliwar^: Baijidien einfacl), kurz; Pyknakonidien etrund-lilnglicb l>»
ellipUscli und scluniUer, grOCer und gekrilmmt, inituntiT hetoromorph. — An I [rockcuem
Holze, BaumBtrHnfcen, eeltener auf Oestein lebende Flechtcfn.

EtwA SO Arten.
SckL L Cyphvliopsif A. Znhlbr, in NatUrl. Tilwiwar., I. Tell. Al>t. 1". li«3, p. 84. Sporett

uaaeptiort, twit kugclig, I Art, 0. Bnlttn<Itri (T«ck.) A. Zahlbr. auf BmdaMai«l» n in Kaltfomirn.
Sokt . U. Eucyphrtium A. Zohlbr. in NatUrl. Pltanrenf., I. Tcil, Alt. l . 1908, y. ^. fi^oron

2xcllig, iu der Mitti» gowattnlirli ctwas einpuscbotlrt. Lager nm lUada efflgroirr taffciw
(Took.) A. Zalilbr.; Lager einftinnig: Lag«r gelb odcr ffrtlnlicb; t, auf
trockeiicui Hutzc in hohercn Logon wcitvt-TbrciU't; C. tucidum Th, YT. «t Riiwlrn in 4M hCb< n u
(Jeliirgen Europ»i; C. catvlinianum (Tuck.) A. ZalUbr. in Xi>rdamc<nk&; Lig«t gnm: C, imqwbums
(Sin.) Trevls., auf Itinlni tunl tnxdcOMi Hole in ih>a Uebirgen Kurnpiu unil Alfficr*; C. Irpttictmium
N>1.) A. Zalilbr. in HflOgmtdft; C. hucocampyx (Tack.) A. Zfthlbr. But Kul»a; C Rot)

A- Zahlbr. auf Sicincn; C wntrimsultim t.Mlill. Arg.) A. Zalilbr. in Niir*lam<irUia, auff&Ucad durch
dio kun zyliuUrischcD FrQcbte. Cgenta Lager feblt: C. stigonvttam (Ach.) A. Zaiilbr. auf dem
Lo^er VOD Pertuearien in Eurana und NordAtnerika.

3 e fe L IIL I'scudocyphtlium A. ZaliJbr. in NatSrK PUaoicnf., L Teil, Abt 1», 1003, p." 84
[Pseudacoiium Stxbgr. alfl GaltHng). Sporun mil 1—S QuerwiLtidcn und einer dii> Spore ganx oder
nur tiiiiL-lno Querw&ntlo (liiri-hwliniiidtiKlcn L&ngswand: C. Notarisii (Tul.) A. Zablbr. (Pig. 44 F),
auf NnJultiolirindun in Mitiulouropa.

4. Pyrgi l lus Xyl., Synups. Licb., I, 1HK), p. 68. Lager dunn, kniBtig, mit Trentepoftlia-
Gonidfen. FrUchte kun-zylindrisch oder kegelffirmip-zylindrisiih. mit breiter Bosta im
Lager trfUend; figeness DehSuse kmg- oder bceberfOnnig, dimkel, Sclicibe 8chmal und flach.

A Syl- fU.h1tu«blld. —
icbntil ilurcb ila* Apothezlurn. (Sm-.b H r i n k n

Kylindriecb, Saporig. Sporen cinreihig in den Schlauchen aiigt?ordnctt normal
g / bla . HiptiHch, 2—4zclLigt mil ]iDB«nf6rmigen Fficbom and verdicktem

Epispor, brauit I'yknokoniiiien fadlich, gekrlimmt
8 Alten. P. omericantu NyL auf Binden in Kordunttrtka: P. ja'vmicus Nyl. (Fijf. 45 B) ia<

Hoix, Java und Australien; P cubaiitu Kyi. uml /J- *o<Riii* N'yL tuf Kutu; P. tubstipitatmt
steinbeirobnead in Bmilien, 3 Artvq mit 2i«lligen Bporta in AutralieD.

'>. Tyiophoron Nyl. in BoL Zeitung, XX, 1862, p. 279 (Vttylis Clem., Oener. of Fung,
1909, p.71). Lager bJlutig, kruatig oder vtrachwindend, milTrentepohUtyOonidien. Frflcht*

in kugelige Lagerwanen euigeschlonsen, dann Rilzend, fast xylindrisch bin beeb«r-
offener Scbeibe, eigenem und tliallodUcbom GebSuso; Hyputbeziuio hell oder

7"
' * ' * *
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dunkel und dann konisch nach abwarts verlangert. Schlauche zylindrisch, 8sporig, ein-
reihig. Sporen 2-, seltener 3zellig, fast kugelig, elliptisch bis elliptisch-spindelig, mit
kleinen, fast viereckigen Fachern und verdicktem Epispor. Konzeptakel der Pykno-
konidien in das Lager eingesenkt, mit heller Wandung, Basidien zylindrisch, schwach ver-
zweigt, Pyknokonidien nadelformig, gerade.

10 Arten. T. Eckfeldtii Miill. Arg. aus Nordamerika und T. triloculare Mull. Arg. aus Australien
mit 3zelligen Sporen. Von den iibrigen Arten, die zweizellige Sporen besitzen, ist T. moderatum
Nyl. in Neugranada und Brasilien verbreitet; in diesen Gebieten kommen ferner noch 4 andere Arten
vor, 2 Arten sind auf Borneo, und 1 ist auf Ostindien beschrankt. T. protrudens Nyl. (Fig. 45 A)
rindenbewohnend urn Bogota.

6. Tylophoreila Wainio, £tud. Lich. BrSsil, II, 1890, p. 174. Lager krustig, dilnn,
einformig. Fruchte fast zylindrisch, zuerst geschlossen, dann mit geoffneter Scheibe, mit
eigenem und thallodischem Gehause. Paraphysen zart. Schlauche breit keulenformig, viel-
sporig; Sporen in mehreren Langsreihen angeordnet, kugelig bis eckig-kugelig, einzellig,
Epispor verdickt.

1 Art, T. polyspora Wainio in Neugranada.
7. Schistophoron Strtn. in Transact. Glasgow Soc. Field Natur., IV, 1876, p. 165.

Lager krustig, einformig. Apothezien in ± kugelige, konvexe, mitunter langliche und dann
etwas gekriimmte, auBen weifi bestaubte Warzen eingeschlossen; Paraphysen zart und
sparlich; Schlauche 8sporig; Sporen zuerst farblos, spater braun, 4zellig, die mittleren
Zellen durch eine Querwand geteilt.

1 Art, St. tenue Strtn., auf glatter Rinde in Ostafrika. — S t i r t o n fiuflert sich iiber den
Algenkomponenten nicht; die systematische Stellung der Gattung ist daher nicht endgiiltig ent-
schieden.

Sphaerophoraceae.
Mit 1 Figur.

Lager blattartig oder strauchig, beiderseits gleichmaBig oder unterseits unvollkom-
mener berindet, mit /Vo£ococct/s-Gonidien. Fruchte ungestielt, randsttlndig oder auf der
Unterseite des Lagers sitzend schon im Anfang offen oder zuerst von einem thailodischen
Gehause umschlossen.

Einteilnng der Familie.
A. Lager blattartig.

a. Lager nur aus Lagcrschuppen bestehend, an welchen die Fruchte randstiindig aufsitz«n
2. Calycidium.

b. Lager aus horizontalen sterilen Schuppcn und vertikalen, fast zylindrischen fertilrn Todozien
gebildet • •, 1. Tholurna.

B. Lager strauchartig.'
a. Lager innen hohl, Fruchte auf der Unterseite des Lagers sitzend . . . . 3. Fleurocybe.
b. Lager mit solidcm Markstrang, Frdchte endstandig.

a. Friichte ohne thallodische Umkleidung, becherf(Jrmig 4. Acroscyphus.
p. Friichte zuerst von einem kugcligen thailodischen Gehause umschlosson. wolchrs spiitcr an

der Spitze unregclmafiig aufspringt 5. Sphaerophorus.

1. Tholurna Norm, in Flora, XLIV, 1861, p. 409. Lager schuppig, aus fiederspaltig-
eingeschnittenen, beiderseits berindeten sterilen Blattchen und fast zylindrischen, liings-
faltigen, fertilen Podezien zusammengesetzt; das Lager besitzt eine doppelte Rinde, eine
Gonidienschicht mit ProfococcMS-Gonidien und eine lockere Markschicht. Fruchte einzeln
an der Spitze der Podezien sitzend, becherformig, mit eigenem Gehiluse und offener Scheibe.
Paraphysen dtinn. Schlauche schmal, an der Basis fast stielartig vorschmillert, Ssporig,
lreihig, Sporen 2zellig, in der Mitte eingeschnart, mit fast kugeligen Fachern und spiralig
schief gestreiftem Epispor. Konzeptakel der Pyknokonidien am Ramie der sterilen Lager-
schuppen, klein, etwas warzig hervortretend, mit gebraunter, weicher Wandung, Fulkren
septiert, mit fast kugeligen Zellen; Pyknokonidien endobasidial, gerade, in der Mitte etwas
eingeschnUrt.

Die einzige Art Th. dissimilis Norm. (Fig. 46 A—C) ist in Skandinavien endemisch.
2. Calycidium Stirt. in Proceed. Philos. Soc. Glasgow, X, 1877, p. 292 (Coniophyllum

Mull. Arg. in Bull. Soc. Bot. Belgique, XXXI, 1892, p. 23). Lager blattartig, Lagerschuppen
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flach. ausgobreitet oiler aufstrtbeml. dorsiventral, oberseits von stark entwickelter Uinde
gleidnniUlig bedeckt, auf der Uiiterseite ist (lie Ititide in Srbollen, welche dem loekeren
Marke aufli?gen, aufgolost; Bjdtfkwtn feLJen. l-'riicbto am Kundc der Lagerscbuppcn
eitzend, mit vom Anfang an offener Sclieibe und sehmalem, Uiallodischem Geb&tuse. Sporca
in den Soblftachen 1- odtf -r<?ihi(,' angfor-hut, afau«Dig, kugelig, braun.

J Art, C. cuneatwn Stirt. (Fiff. 40 D) (Syn. CuninphyUum Coiensot MOlL Arg.) auf Rimicn
In KeusoeUnd. ! ' <&

3, Pieurocybe Mali. Atg. in Flora, LXV11, 1884, p. 613. La^«r strauchartif, der TJDter-
g au eiucr Htelle anhaTtend, gabelip verzweigt, Aste ztisammengedrUckt-zylindrisch,

innen linhi, nUseitig barnartig btrindet, obrre Lag«reclillppclien und Fa?ern, mit Protococ-
cus-Gonidien. FrQchte auf dor Untersoit* dca Lagers randBtandig dtxend, aufanga kugelig-

*fl. Thvluma ifijtimilh Norm. A HahltH-i-l.i (verflrOtat) B Spjikrerhtfr Meillan»chti[tt tank
d«» Poiletlum n i rfoat PSpnren . — /> Caiyctff— ev*rntMm SHrl. li«l>ltD*blltt fvirRrOBi-i I

. , , , . , . . , •.., i \. Zitlilbr . m i l . A m . BsbllaibQd r >;fA.r-f.v'*-'rnji n,rn!{..i,ir, y..t%
H ApothnJutn, durcbtchii t t! 'rlKlnal; /I—< iiacs.

. // imi-li TuLkinr.)
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birnformig, fast geschlossen, spater becherfdrmig, am Scheitel sich mit sternformigem Risse
offnend; Gehause thallodisch. Paraphysen weniger zart. Schlauche linear, 8sporig.
Sporen einzellig, kugelig, violett Oder blauschwarz.

Die einzige Art PI. madagascarea (Nyl.) A. Zahlbr. (Fig. 46 E) lebt auf Baumzweigen in Ma-
dagaskar.

4. Acroscyphus Lev. in Annal. Scienc. Nat., Bot, ser. 3, V, 1846, p. 262. Lager dicht
strauchig-verzweigt, Aste zylindrisch, pseudoparenchymatisch allseitig berindet und mit
solidem Markstrange. Friichte zu mehreren an den etwas keulig oder fast kugelig erweiter-
ten Lagerasten eingesenkt aufsitzend, becherformig, von eigenem Gehause umgeben.
Schlauche zylindrisch. Sporen elliptisch, 2zellig, in der Mitte eingeschniirt, braun. Kon-
zeptakel der Pyknokonidien auf den Spitzen der Lageraste sitzend, bruchsackartig ausge-
buchtet, mit oberseits dunkler, unten heller Wandung; Fulkren kurz gegliedert; Pykno-
konidien endobasidial, liinglich gerade.

1 Art, A. sphaerophoroides L6v.; auf Erde und Holz in Mexiko, Peru und im Himalaya.
5. Sphaerophorus Pers. (Sphaerophorum oder Sphaerophoron) Pers. in Neue Annal.

d. Bot., 1. Stiick, 1794, p. 23 (Bunodophoron Mass, in Memor. I. R. 1st. Venet, X, 1861, p. 76,
not) . Lager rasig-strauchig, zerbrechlich, mit drehrunden oder abgeplatteten Asten, rings-
urn mit knorpeliger Rinde umgeben, mit solidem Markstrang und mit Protococcus-G onidien.
Friichte endstandig in kopfformigen Anschwellungen der Astspitzen, anfangs geschlossen,
spater mit an der Spitze unregelmaBig aufreifiendem, thallodischem Gehause. Schlauch-
schicht kugelig oder fast kugelig. Paraphysen zart. Schlauche zylindrisch, 8sporig.
Sporen lreihig in den Schlauchen liegend, kugelrund, einzellig mit dunklem Epispor. Kon-
zeptakel der Pyknokonidien endstandig, punktformig, mit dunkler Wandung; Pyknoko-
nidien endobasidial, langlich, gerade.

10 Arten, welche auf der Erde, an der Basis von Baumstammen und ausnahmsweise auch auf
morschem Holze leben. Sp. compressus Ach. mit zusammengedriickten Lagerasten, kosmopolitisch,
doch befindet sich das Verbreitungszentrum in der sUdlichen Hemisphare; Sp. coralloides Pere.
(Fig. 46 F—H) mit drehrunden Lagerastent in den Gebirgen Europas, Madeiras, Nordamerikas und
Neuseelands; Sp. tener Laur. in marinen, k&lteren Lagen der sUdlichen Hemisphare; Sp. fragilis
Pers. in Nord- und Mitteleuropa und Nordamerika.

Als den Coniocarpineae nicht angeh&rig sind die zu ihnen gostellten Pilzgattungen: Lahmia
Kbr. (I. Teil, 1. Abt. S. 222 und 229) und Poetschia Kbr. (I. Teil, 1. Abt. S. 225) zu streichen. Auch
die Gattung Stromatopogon A. Zahlbr. ist den Pilzen zuzurechnen.

2. Unterreihe Graphidlneae.

Wichtigste (.iterator. E. A c h a r i u s , Arthonia, novum genus Lichenum (Schrader, Neues
Jo urn. filr die Botan., Bd. I., 1906, p. 1). — D e r B e 1 b e , Glyphis and Chiodecton, two new Genera
of the Family of Lichenes (Transact. Linn. Soc. London, Vol. XII, 1817, p. 35). — L. D u f o u r ,
Revision du genre Opegrapha de la Flore Franchise (Journ. de Physique, de Chimie et d6 Hist. Nat.,
Vol. CXXXVII, 1818, p. 200). — F. F. C h e v a l l i e r , Essai sur les Hypoxylons LichenoYdes etc.
(Delametherie Journ. de Physique, de Chimie et d'Hist. Nat. et des Arts/Vol. XCIV, 1822, p. 28). —
D e r s e 1 b e, Histoire des Graphid6es (Paris, 1824, 4°). — F. de B r o t e r o , Historia natural da
Orzella (Lisboa, 1824). — A. L. A. F 6 e, Monographie du genre Chiodecton (Annal. scienc. natur..
Vol. XVn, 1829, p. 3). — W. A. L e i g h t o n, Monography of the British Graphideae (The Annals
and Magazin of Nat. Hist. 1824). — W. N y l a n d e r , Synopsis du genre Arthonia (Memoir, de la
Soc. scienc. nat. Cherbourg Vol. IV, 1856, p. 85). — A. M a s 8 a I o n g o , Catagraphia nonnullamm
Graphidearum Brasiliensium (Verhandl. zool.-bot. Gesellsch. Wien, Bd. X, 1806, p. 675). — E. 811 -
l e n b e r g e r , Conspectus specierum saxicolarum generis Opegraphae (Flora, Bd. XLVII, 1865,
p. 71). — J J. K i c k x, Monographie des GraphidSes de Belgique (Bullet, de TAcad. dc Belgique,
ser. 2a, Vol. XX, 1865, p. 97). — E. S t i z e n b e r g e r , Cber die Steinbewohnenden Opejrrapha-
Arten (Nova Acta Leop.-Carol., Vol. XXXI, 1865). — W. N y l a n d e r , Graphidei et Lecanorei
quidam novi (Flora, Bd. XLVI, 1864, p. 487). — M. A. F e e , Materlaux pour une flore licheno-
logique du Bresil. II. Leu Graphidees (Bullet. Soc. Botan. France, Vol. XXI, 1871, p. 21). —
J. H U l l e r , Lichenologischo Beitrage (Flora Bd. LVII, 1874-LXXin, 1890). — 8. A l m q u i s t ,
Monographia Arthoniarum Scandinaviae (Kgl. Svenkska Vetensk.-Akad. Handl. Bd. XVII,
No. 6, 1879). — W. N y l a n d e r , Arthohiae novae Americae borealis (Flora, Bd. LXVIIT, 1885,
p. 447). — J. M t t l l e r , Graphideae Feeanae inclus. trib. afTinibiiB nee non Graphideae exotica©
Acharii, El. Friesii et Zenkeri etc. (Memoir. Soc. Phys. et Hist. Nat. Geneve, Vol. XXIX, No. 8,
1887). — H. W i 11 e y , Synopsis of the Genus Arthonia (New-Bedford, 1890, 8°). — J. R e i n k e ,
Abhandlun&en tlber Flechten (PringsheimB Jahrbuch f. wissensch. Botanik, Bd. XXVI, 1894—XXVIII,
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1896). — J. M U l l e r , Thelotremeae et Graphideae novae, quas praesertim ex hb. Reg. Kewensi
exponit. (Journ. Linn. Soc. London, Botany, Vol. XXX, 1895, p. 457). — D e r s e l b e , Sertum Au-
straliense (Bullet. Herb. Boissier, Vol. Ill, 1895, p. 313). — D e r s e l b e , Arthoniae et Arthothelii

•species Wrightianae in insula Cuba lectae (Bullet. Herb. Boissier, Vol. II, 1894, p. 725). — O . V . D a r -
b is hi r e , Monographia Roccelleorum (Bibliotheca Botanica, Heft XLV, 1898, 4°). — A. J a t t a ,
Sylloge Lichenum Italicorum (Trani, 1900, 8°). — M. G. B i o r e t, Contribution a l'etude de l'apo-
thecie chez les Graphidees (Revue Gener. Bot., Vol. XXVI, 1914, 4 S., 1 Taf.). — D e r s e 1 b e , Les
Graphidees corticoles (Annal. Scienc. Nat., Bot , Ser. 10, Vol. I, 1916, p. 1—71, 11 Taf.).

lerkmale. Lager in der einfachsten Form krustig, homflo- oder heteromoisch,
unberindet oder mit einer unvollkommenen, fast amorphen Rinde; in der nachst hoheren
Form {Dirinaceae) krustig, einformig, aber mit einer aus senkrecht zur Lagerflache ver-
laufenden Hyphen gebildeten oberseitigen Rinde; in der hochst entwickelten Form ist das
Lager strauchig, aufrecht oder hiingend, mit deutlicher Rinden- und Markschicht. Die
krustigen Lagerformen sind mit den Hyphen der Markschicht oder mit denjenigen des Vor-
lagers, die strauchigen Formen {Roccellaceae) mit einer Basalscheibe an die Unterlage be-
festigt. Ein typisches blattartiges, mit Rhizinen an die Unterlage befestigtes Lager fehlt
in der Unterreihe der Graphidineae. Die Rinde der strauchigen Formen wird aus senkrecht
zur Lagerfliiche oder parallel mit derselben laufenden Hyphen zusammengesetzt; eine
pseudoparenchymatische Rinde kennen wir in der Unterreihe nicht. Die Hyphen der Mark-
schicht sind diinnwandig. Die Gonidien gehOren zu Palmella, Trentepohlia, Phycopeltis und
Phyllactidium. Sorale finden sich nur bei den strauchigen Lagerformen; Soredien sind
bei den Arten mit krustigem Lager sehr selten. Die Apothezien sind gilnzlich unberandet
{Arthoniaceae) oder mit einem eigenem, gut entwickeltem oder rudimentarem, oft noch vom
Lager bekleideten Gehause versehen; sie sind in das Lager versenkt oder sitzen demselben
auf; bei den Roccellaceae kommen auch kurzgestielte Apothezien vor. Vorwiegend und ftir
die Unterreihe charakteristisch ist das ± in die La"nge gezogene, lineale Apothezium mit
schmaler, ritzenftirmiger Scheibe. Indes finden sich alle Cbergange zum rundlichen bis
kreisrunden Apothezium, die letzten sind bei den Formen mit aus transversal laufenden
Hyphen gebildeten Rinde die hilufigeren. Die Apothezien sitzen entweder einzeln oder
gesellig auf oder im Lager oder vereinigen sich in Stromen (Chiodectonaceae). Diese
Stromen, gut ausgebildet sehr charakteristisch, werden mitunter undeutlich. Bei der Mehr-
zahl der Gattungen besitzt jedes Apothezium nur ein Hymenium, bei zwei Gattungen
kommon jedoch auch Apothezien mit 2—4, parallel zur Liingsrichtung angeordneten
Hymenien vor. Das Hypothezium ist kohlig, dunkel oder hell. Die Paraphysen sind ent-
weder unverzweigt und frei und verzweigt und ± netzartig verbunden. Sporen farblos
oder dunkel, mit dtlnner oder nur iniiBig verdickter Wand, von verschiedener Gestalt und
Septierung, doch herrscht die liinglich-spindelige Form und die parallelc und mauerartige
Septierung vor. Die Pyknokonidien sind bei den Graphidaceae selten, fllr einige Gattungen
derselben hisher selbst noch unbekannt, bei den Arthoniaceae, Roccellaceae und Dirinaceae
nicht selten. Fulkren, soweit sie bekannt, stets exobasidial. Stylosporen bei den blattbe-
wohnenden Arten niclit selten.

Verwandtschaftllche Beiiehungen. Die Graphidineae lassen sich ungezwungen in
ftinf Familien gliedern, und zwar in die Arthoniaceae, Graphidaceae, Chiodectonaceae, Di-
rinaceae und Roccellaceae. Von den Graphidaceae werden bei den meisten Autoren die
Xylographidaccac wegen der Palmella-G on\d\en als eigene Familie abgetrennt; sie zeigen
jedoch im Baue der Apothezien und in ihren biologischen Verhaltnissen eine so grofie
fbereinstimmung mit den ttbrigen Gattungen der Graphidaceae, daB eine Abgliederung
nicht unbedingt durchpeftthrt werden mufi. Aus domselben Grunde erfahren auch die
Arthoniaceae keine weitere auf die Gonidienform begrtlndete Zersplitterung.

Der AnschluB der Graphidineae an die Pilze ist ein mehrfacher und recht enger.
Die Arthoniaceae sind mit den Celidiaceae, die Graphidaceae mit den Hysteriaceae, die
Gattung Xylographa mit den Stictidaceae in phylogenetische Beziehungen zu bringen.
Hinpopon scheinen die strombildenden Chiodectonaceae ihren UrRprunp von den bereits
in Syinbiose befindlichen Formen penommen zu haben. Die Zugehtirigkeit der Roccellar
ceae und Dirinaceae zu den Graphidineae wurde von A l m q u i s t , R e i n k e und D a r -
D i B h i r e in aupreichender Weise begrUndet; die in jttngster Zeit erfolgte Entdeckung der
Gattung Roccellographa hat fllr diese Auffassung eine neue kriiftige SUltze erbracht. Durch
die beiden letzgenannten Familien ergeben sich auch Beziehungen der Graphidineae zu
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den Patellariaceae und, so wie die letzteren sich zu den Hysteriaceae 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 der
Graphidineae.

Einteilung der Unterreihe.
A. Apothezien unberandet Arthoniaceae:
B. Apothezien berandet (Rand mitunter rudimentar).

a. Lager krustig, mit den Hyphen des Vorlagers oder der Markschicht an die Unter-
lager befestigt.
a. Lager unberindet.

I. Apothezien einzeln Graphidaceae.
II. Apothezien in Stromen Chiodectonaceae.

ft. Lager oberseits berindet Dirinaceae.
b. Lager strauchig, aufrecht oder hSngend, mit einer Basalscheibe an die Unterlage

befestigt, berindet Boccellaceae.

Arthoniaceae.
Mit 1 Figur.

Lager krustig, einformig, homoeo- oder heteromerisch, mit den Hyphen der Mark-
schicht an die Unterlage befestigt, unberindet mit Palfnella-, Trentepohlia- oder Phyllacti-
cftwm-Gonidien, Apothezien fleckenformig, rundlich, oval bis lineal, einfach oder verzweigt,
einzeln oder in Stromen vereinigt, unberandet, Paraphysen verzweigt und verbunden.
Pyknokonidien exobasidial.

fflnteilung der Famllle.
A. Apothezien einzeln.

a. Lager mit Palmella-Gonidien.
a. Sporen parallel-mehrzellig 2. Allarthonia.
/?. Sporen mauerartig 4. Allarthothelium.

b. Lager mit Trentepohlia-Gonidien.
a. Sporen parallel-mehrzellig 1. Arthonia.
fi. Sporen maucrartig-vielzellig 3. Arthothelium.

c. Lager mit Phyllactidium-Gonidien.
I. Sporen parallel mehrzellig, farblos 5. Arthoniopsis.

II. Sporen mauerartig-vielzellig farblos 6. Trichophyma.
B. Apothezien gesellig 7. Synarthonia.

1. Arthonia (Ach. in Neues Journ. f. d. Bot., I, 3. Stuck, 1806, p. 3) A. Zahlbr. in Na-
tttrl. Pflanzenf., I. Teil, Abt 1*, 1903, p. 89 (Pyrenotea Fr. in Kgl. Vetensk.-Akad. Nya
Handl., 1821, p. 332, pr. p.; Caldesia Trevis., Lichenoth.Veneta, 1869, no. 152). Lager krustig,
einfOrmig oder am Rande fast lappig effiguriert, epi- oder endophleodisch, unberindet, mit
dem Vorlager oder mit den Hyphen der Markschicht an die Unterlage befestigt, mit Trcnte-
pohlia-Gomdien. Apothezien in das Lager versenkt und anfUnglich von dem letzteren be-
kleidet oder sitzend, rundlich, fleckenartig, unregelmUBig sternfOrmig, gelappt oder ± in
die L&nge gezogen, ohne Gehiluse; Hymenium ausdauernd oder im Alter zerfallend; Hypo-
thezium aus dicht verwebten Hyphen gebildet; Paraphysen verzweigt und verbunden* zu-
meist undeutlich und erst nach Behandlung mit chemischen Reagenzien (Kalilauge u. a.)
deutlich sichtbar; Schiauche fast kugelig, birnformig, verkehrt eifOrmig, seltener elliptischt

mit am Scheitel stark verdickter Membran, 8sporig; Sporen liinglich bis eifflrmig, keilWr-
mig, langlich-spindelformig oder puppenfdrmig, parallel 2 bis mehrzellig, mit zylindrischen,
oft ungleich grofien Fachern, farblos oder selten gebrftunt. Konzeptakol dor Pyknoko-
nidien flSchenstandig, geschlossen, mit dunklem Gehause, Fulkren aus ± gestreckten Zellen
gebildet, exobasidial, Basidien fast zylindrisch, Pyknokonidien zylindrisch bis langlich,
mitunter an den Enden etwas verdickt, gerade oder gekrUmmt. Stylosporen in mehr
flachen Behaitern, aus fadlichen StUtzhyphen endstilndig sitzend, oval oder ellipsoidisch,
hell oder ± gebriiunt, einzellifr odor parallel niohrzellig.
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Boi 600 Bioin- und rinfienbewohiiendo Arum, derta Mdiriuhl In den anbuopUchen und tro-
pischen Gebicten lel>L

Dk ]iigt!rli>8«n odor ayntrupiien Foruurn g«h$rcn don Piiagnttuupcn CrtidiopsU Mass., Cclldium
•CTul.) KOrb., Conida Mass., Conidvlla ELnk., Lecidcopsis (Altnqu.) Rehm., Mycarthonia Reiake
und Phacopsis Tul. an.

So k t . I. Euarthonia (Th. Fr . Gentr. HLt.-roI., 1861, p, 96) A. Zahllir. In Nat Or). Pflaiiienl,
L Tcil, AM. I*, 1903, p. 00 (.Trachi/lia Fr, in Kgl. Vfttenek.-Aiad. Sya MaiuU,, lW£aT p. £61, pr. p.;
Arthania a«t . Naevia Stein apud Cobn, Krypu-Fiora BeUeaiffi, It, 2. Haiftf, 1879. p. 2b7. pr. p.;
Arihonia nnbg. Euarthonfa &ect, Nacvielia \Vain,, Ettid. Lich. BrMl, II, 1890, p, 161, pr. p.; Dior-
thonis Clem., Goner, of Fung1., 1009, p. 58). Lager In dcr ftcgvl dilnn, untwheinbAr: Apothezicn ^-iiwara
oder Bchwarzltch, unboroift, ktino dureh Ilinrufaguop von KoiiUuge ek'li k-btiait Ittrbwid* Sub-
etjinzon enthaltend; Sporon paniUel 'rtwei- bin vicliellig.

In Uiesa Section jjeh^rt die Melimii] <U>T Arthoiucn.
A. Sporea 2—itit'llig, A. ApothezR'u ± rundlicli, A. glebona Tuck, mil kluiii]ng-kleiiw)m!>-

pigtm L(t(fcr, liber XooMD bt Kolorada und Ktiiifoniitu; A. granitophita Tli. Fr^ Lnger »uf eioem

*t. j(r(A«»ifi mdirtfrt (Peru.) Th. Fr. A BaMtWfMML B Querucimllt rttirth (In* Apolhrslum. f' Hj-
/i Sjiftri'ii- ./.StvldnjioMn. — Jz-rAitwiu gatactittt i l " . I inf. g flpOWft. — Îr̂

dirfi/mri KCrl>. >' Spur.-u. — >trlArnti(i y w i l f / u m f l Aoli n. — JWAiifArliuiii tjttrlttbiU <¥w.)
H H Sitnrcn. iJ itttch Liii(lpi»y, Ua* (lhrlt;u Origin*).?

dtcken, schwinlmunrn Vorlafftr nitxcnd, >JI t'rgiFnt.dn in Skaudinavitn; /t, mrlasptrmrihi Kyi, mit
brtnncQ Sporrn, iuf Kindo in Ktiplwifl; ^. ropromyn Ami, Sporen am Otana Emlf ketilig- lugpiipiut,
*O dor liindA vnn Finns Ccmbra. b) Apoilwilra verlfcngvrt, einficli oder Mt-mfAnnig. A, disperta
{SchrdilO Nyl., ApoflMttf lirc'IlonfOrmiff. cipf»ch oder *|>Srlich veriweigt, an gtattea Riinlen in
Enropa umt N'ardamorika; -•(. ffatocfl t»tif, {Plf. 47 A"), Apothcii«n Ilnglicli mil \>\*>m>u Hy-

i rapjuln in Europ* irdtvarttfUttt.
B. Kporpo 4—SuSUg. a- ^©ren Isellif, Z<>llfn ffleich profl: /i. U(HHeo(det Th. Fr. (Sjn.
y urthonioidvs Fr.), auf PflUon in Europe ^. m«(friJo Nyl.. an Rind^n in Kurap*; A.ttato-
Mull. Arg., mil M'hmakn, tpind«lf9raiig«i Iporm, rindaabmrolntBd in tier 8chwci», J*. rodfci/a

(Pen, i Th. Fr., (Flff. 4S A—IK J- Apotkema unrcffnlmaCig, oft «ltirnWrnii)t, an Kindfln, kosn
h uud Bohr vnriaM; l>- !̂"ir<>n 4—4ultff: A. pmcHformb ktk. (flg. VJO) mil klcineu run«l-

lichen uder lfingliclicn Apoth^ieo, in Kurop* timt Nord*merik« *n in Und* W l d M M H Blame
**4t vcrbrciU't; H. complanata ftt, mit Rxfll)g«n Spon?a, der*» Eltidrtcbnr bcdrutciid grOBcr ilod,
•!•" dio ObriKvii Z«Ilsn, an Rindrn im tropi«^hcn Am.-rikit. .1. mtfitnopktfialirto Duf., an HindtTi in

und SQdiunerika.
C. Sporen pandk-1 vielifllijf. A. calotpora Mflll Arg., Sporrn 10—12wlll(r, Soeotra; i<. amg*.

F*c, Ajwiheilen fast r«*ig, ?pnron 12—Wwllig, *ul Bindcn xinter don Tropt-n v. rbrrltet;
A. plutggTaphidrn Nyl., BpoMO 14—IGxeUlff, rtndentewnhneml in Florid* untl Brŝ itoeft.—

S ok 1. 11. Poi-tmnUpia Almqu. in Kg\. .^vcnrik. Vrlcn*k.-Akhd. Handh, XVIT, BO. 6. 1880, p . a
(Pachnoleph MAM., Frwnm. Lirh., ISM, p. 6; Lrprmtha KOfb., 8y«t. l,kh. n«rm., 1855, p. 204; Cr».
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terolechia Mass, in Atti I. R. Istit. Venet., ser. 3, V, 1860, p. 255 [?]). Lager verhaltnismaBig dick,
Apothezien schwarz, dicht bereift, keine nach Hinzufiigung von Kalilauge sich lebhaft farbenden
Substanzen enthaltend.

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

B. Sporen 4—5zellig; a. Sporenfacher gleich grofi. A. impolita (Ehrh.) Borr., Lager ergossen,
rissig, vorzilglich an Eichenrinde, in Europa und Nordamerika, b. Sporen makrozephal, d. h. die
Endzelle der Sporen bedeutend groBer, als die librigen: A. byssacea (Weig.) Almqu., an Eiche weit
verbreitet in Europa, doch nicht haufig, die sterilen, pyknidentragenden Lager dieser Art wurden
als Pyrenothea biformis Mass, und P. stictica Fr. bezeichnet; A. caesiopnanosa Schaer., an Rinden
verechiedener Baume in Europa und Nordamerika, auch diese Art entwickelt gern Konzeptakel der
Pyknokonidien, doch sind diese klein, wahrend sie bei der vorhergehenden Art grofi und augen-
fallig sind.

C. Sporen 4—6zellig A. Tuckermaniana Will., mit braunlichen, makrozephalen Sporen, rin-
denbewohnend in Florida.

S e k t. III. Ochrocarpon (Wainio Etud. Lich. Br6sil, II, 1890, p. 161) A. Zahlbr., in Natttrl.
Pflanzenf., I. Teil, Abt. 1*, 1903, p. 91. Apothezien blaB oder hell gefarbt, keine durch Kalilauge
sich lebhaft farbende Substanzen enthaltend. A. Antillarum (F6e) Nyl., mit blaBgelben Frucht-
scheiben und 4zelligen Sporen, an Rinden unter den Tropen weit verbreitet: A. Laongana Miill.
Arg., Apothezien gelblich, Sporen 6—7zellig, in Westafrika: A. flavidosanguinea A. Zahlbr. mit
strichfo'rmigen, eingesenkten, rdtlichen Scheiben und 6—7zelligen Sporen, rindenbewohnend in
Brasilien; A. undinaria Nyl. mit weiBen, rundlichen Apothezien und 6—12zelligen Sporen, an Rinden
in Neugranada; A. Hampeana Mull. Arg. mit weiflen Fruchtscheiben und 16zelligen Sporen, an
Rinden in Sttdamerika.

S e k t. IV. Coniocarpon (DC. apud Lam. et DC, Flore Franc., edit. 3, II, 1805, p. 323) Stein
apud Cohn, Krypt.-Flora Schlesien, II, 2. Halfte, 1879, p. 283 (Conioloma Flk. apud Martins, Flora
Crypt. Erlang., 1817, p. 284; Coniangium Fr. in Kgl. Vetensk.-Akad. Nya Handl., 1821, p. 330;
Pyrrochroa Eschw., Syst. Lich., 1824, p. 15; Arthonia sect. Coniangium Mull. Arg. in M6moir. Soc.
Phys. et Hist. Natur. Geneve, XVI, 1862, p. 410). Apothezien verschieden gefarbt, doch selten
schwarz, eine nach Hinzufugung 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 KOrb. (Fig. 47 F), mit winzigen Apothezien, namentlich auf Koniferen
gern, in Europa verbreitet; A. helvola Nyl. mit rostfarbigen Apothezien und 3zelligen Sporen, an
Holz und Rinden in Europa; A. elegans (Ach.) Almqu. (Syn. A. ochracca Kbr.) mit ockerfarbigen,
bereiften Apothezien, Sporen 4zellig, rindenbewohnend in Mitteleuropa; A. gregaria (Weig.) Kbr.
mit roten, ± bereiften Apothezien und 5zelligcn Sporen, eine auf Rinden lebende, weit verbreitete
und variable Flechte; A. pyrrhula Nyl. mit linealen, sparrig astigen, roten Apothezien und 6 bis
8zelligen Sporen, an Rinden in Nordamerika.

2. Allarthonia Nyl. in Flora, LXI, 1878, p. 246 {Arthonia sect. Lecideopsis Almqu. in
Kgl. Svensk. Vetensk.-Akad. Handl., XVII, no. 6, 1880, p. 46; Lecideopsis Rehm apud
Rabh., Kryptg.-Flora von Deutschl., edit. 2., I, Abt. 3,1891, p. 432; Plearthonis Clem., Gener.
of Fung., 1909, p. 58). Wie Arthonia, das Lager jedoch mit Pa//we/fa-Gonidien.

Bei 20 beschriebene Arten, von welchen indes mehrere als lagcrlos ausgeschieden und zu den
Pilzen gestellt werden dttrften.

A. Sporen 2zellig, Zellen gleich groB: A. patellulata (Nyl.) A. Zahlbr., an Pappelrinde in
Europa verbreitet; A. catiUaria (Wainio) A. Zahlbr., an Felsen in Brasilien.

B. Sporen 2zellig, die obero Zelle grOfler und breiter: A. topidicola (Tayl.) A. Zahlbr., an
Kalkfelsen in Europa; A. rugulosa (Krphbr.) A. Zahlbr., an Eschen in Dcutschland, in der Schweiz
und Italien.

C. Sporen 4zellig: A. caesia (Fw.), Apothezien homift, rindenbewohnend; A. psimmythodes
(NyL), an Felsen.

3. Arthothellum Mass., Ricerch. Anton. Lich., 1852, p. 54 (Myriostigma Krph. in
Nuov. Giorn. Bot. Ital., VII, 1875, p. 14; Arthonia subg. Art hot helium Wain., £tud. Lich.
Br6sil, II, 1900, p. 149). Wie Arthonia, aber die Sporen mauerartig-vielzellig, farblos.

Bei 100, vorztlglich an Rinden in den wiirmeren Regioncn lebende Artcn.
S e k t . I. Lamprocarpon A. Zahlbr. in Naturl. Pflanzenf., I. Teil, Abt. 1*, 1903, p. 91. Apo-

thezien blaB, gelb, zinnoberrot braun, aber nicht schwarz. A. alcwocarpum (Nyl.) A. Zahlbr. mit
schneeweiBen Apothezien in Neugranada; A. xanthocarpum (Nyl.) A. Zahlbr., Apothezien gelb, in
Neugranada; A. gregarinum (Will.) A. Zahlbr. und A. sanguineum (Will.) A. Zahlbr. mit zinnoberroton
Apothezien in den sUdlichen Staaten Nordamerikas; A. nephelinum (Nyl.) A. Zahlbr. in Neugranada
und A. atrorufum Mull. Arg. in Australicn mit braunen Apothezien.

S e k t . II. Euarthothelium A. Zahlbr. in NatUrl. Pflanzenf., I. Teil, Abt. 1*, 1903, p. 91. Apo-
thezien schwarz. A. sprrtabile' (Fsv\ Mass. (Fig. 47//), mit fleckenarti^en, unregelmaBigen Apo-
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thezien, an Rinden in Europa und Amerika; A. albidum Miill. Arg. mit l&nglichen, geraden oder ge-
krUmmten, kurz verilstelten Apothezien, in Australien; A. phyttogenum Miill. Arg., Schlauch lsporig,
auf lederigen Biattern in Brasilien.

4. Allarthothelium (Wainio) A. Zahlbr. in NatUrl. Pflanzenf., I. Teil, Abt. 1*, 1903,
p. 91 {Arthonia subg. Allarthothelium Wain, in Journ. of Bot., XXXIV, 1896, p. 263). Lager
und Apothezien wie bei Allarthonia, die Sporen jedoch mauerartig vielzellig.

Diese Gattung gehcrt vielleicht zu den Ectolechiaceae.
5 Arten. A. cUbovirescens (Nyl.) A. Zahlbr., auf Rinden in Florida; A. collosporum (Wain.)

A. Zahlbr., in Japan auf Baumrinden.
5. Arthoniopsis Mull. Arg., Lich. Epiphylli Novi, 1890, p. 17 (Merarthonia Clem.,

Gener. of Fung., 1909, p. 58). Wie Arthonia, aber das Lager mit Phyllactidium-Gonidien.
10 unter den Tropen lebende blattbewohnende Arten. A. leptosperma Miill. Arg., mit zwei-

zelligen Sporen in Brasilien; A. obesa Miill. Arg. mit 4zelligen und A. palmulacea Miill. Arg. mit
3—5zelligen Sporen an Palmenbl&tter im Gebiete des Amazonenstromes; A. Myristicae Miill. Arg.,
Philippines

6. Trlchophyma_ Rehm., in Hedwigia, XLIV, 1907, p. 7. Lager wie bei Arthonio-
psis, aber die Sporen mauerartig-vielzellig.

1 Art, T. Buchosiae Rebm., Lageroberseite mit Trichomen besetzt, blattbewohnend in Brasilien.
7. Synarthonla Mull. Arg. in Bull. Soc. Bot. Belique, XXX, 1891, p. 85. Lager

krustig, einformig, mit den Hyphen der Markschicht an die Unterlage befestigt, unberindet,
mit Trentepohlia-Gonidien. Apothezien gesellig, eingesenkt, unberandet (der Rand ist nur
an der Seite der Hymenien in Form dunklerer Linien angedeutet); Paraphysen netz-
artig verbunden; Schlauche 8sporig; Sporen anfangs farblos, dann braunlich, parallel
mehrzellig, mit zylindrischen Fachern, die oberste Zelle bedeutend grofier als die iibrigen.

1 Art, S. bicolor Miill. Arg. an Rinden in Costarica.

A n h a n g. Cryptothecia Strt. in Proceed. Philos. Soc. Glasgow, X, 1876, p. 164;
wird von ihrem Urheber in der Nahe der Arthoniaceen untergebracht. Diese Gattung soil
keine Apothezien besitzen, es sollen die Sporen in aufien behaarten Sacken eingeschlossen
sein. Diese Diagnose gestattet kein weiteres Urteil tiber den Organismus, und erst eine
eingehende Nachuntersuchung wird Aufkliirung bringen kOnnen.

Graphidaceae.
Mit 4 Figuren.

Lager krustig, einfOrmig, hom&o- oder heteromerisch, mit den Hyphen der Mark-
schicht an die Unterlage befestigt, unberindet oder mit unvollkommener, nie paraplekten-
chj'matischer Rinde, mit PalmeUa- oder Chroolepus-Gonidlen. Apothezien in der Regel in
die Lange gezogen, seltener fleckartig, oval oder rundlich, einzeln oder gehauft, doch nie
in Stromen sitzend, einfach oder verzweigt, mit gut entwickeltem, eigenem Gehause (rudi-
mentilres Gehause bei Gymnographa), oft von einem Lagerrande iiberkleidet; Scheibe
normal schmal, ritzenfOrmig oder ± erweitert; Paraphysen einfach, unverzweigt oder ver-
zweigt und netzartig verbunden; bleibend und nur ausnahmsweise schleimig zerflieBend.
Pyknokonidien exobaaidial.

Elnteilnng der Familie.
A. Lager mit Palmella-Gon'id'icn.

a. Apothezien mit cinom cinzigon Hymenium.
a. Hypothezium hell oder braunlich (nie kohlig).

I. Sporen farblofl.
1. Sporen einzellig . 2 . X y l o g r a p h a ,
2 . S p o r e n p a r a l l e l m e h r z e l l i g . . . . . . 5. Aulaxina.

II. Sporen braun oder schwarzlich.
1 . Sporen parallel zweizellig . . . 6 . Encephalographa.
2. Sporen zuerst parallel mehrzellig, SI»:IKT inauerartig-vielzellig 7. Xyloschistes.

p. Hypothezium kohlig (auenahmsweise braun), Sporen einzellig farblos 1. Li thographa .
b. Apothezien mit 2—4 parallel mit der Langsrichtung verlaufenden Hymenien.

a. Sporen einzellig, farblos 3. Ptychographa.
/?. Sporen parallel mehrzellig, farblos 4. Diplogramma.
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B. Lager mit Trentepohlia-Goni&ien.
a. Schlauch 8sporig.

a. Sporenfiicher zylindrisch oder kubisch.
I. Gehause rudimentar; Sporen parallel mehrzellig, braun . . . . 8. Gymnographa.

II. Gehause gut entwickelt, kohlig.
1. Paraphysen einfach; Sporen in der Jugend farblos, sp&ter dunkel, 2- bis seltener

mehrzellig 12. Melaspilea.
2. Paraphysen verzweigt und ± verbunden.

t Sporen parallel mehrzellig.
X Sporen farblos 9. Opegrapha.

XX Sporen braun 10. Sclerographis.
ft Sporen zuerst parallel-mehrzellig, endlich durch L&ngsscheidewande mauerartig-

vielzellig 13. Dictyographa.
fi. Sporenfacher linsenformig bis fast kugelig.

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

•j- Sporen parallel-mehrzellig.
X Sporen farblos 14. Graphis.

XX Sporen braun oder dunkel 15. Phaeographis.
-ff Sporen mauerartig-vielzellig.

X Sporen farblos 16. Graphina.
XX Sporen braun oder dunkel 17. Fbaeographina.

2. Paraphysenende keulig verdickt und kleinwarzig bis fast stachclig
18. Acanthothecium.

II. Paraphysen verzweigt und netzartig-verbunden . . . . 1 9 . Helminthocarpon.
b. Schlauche vielsporig.

a. Paraphysen verzweigt und verbunden 11. Spirographa.
0. Paraphysen einfach, unverzweigt 20. Graphinella.

C. Lager mit Phyllactidium-GomdieTi.
a. Sporen farblos, parallel mehrzellig; Paraphysen verzweigt und verbunden 21. Fouragea.
b. Sporen braun, parallel mehrzellig; Paraphysen einfach und frei . . . 22. Micrographs

1. Llthographa Nyl. in Act. Soc. Linn. Bordeaux, XXI, 1856, p. 393. Lager krustig,
epiphloodisch und verhaltnismafiig dick, seltener endophloodisch, einfOrmig, mit den
Hyphen der Markschicht an die Unterlage befestigt, unberindet, mit Palmetto,-Gonidien.
Apothezien sitzend oder angeprefit, langlich, lirellenformig oder rundlich-eckig, mit
ritzenformiger oder etwas verbreiterter Scheibe, mit eigenem, kohligem Gehause, Hypo-
thezium dunkel, Paraphysen locker, verzweigt und verbunden, bald schleimig zerflieftend;
Schlauche 6—8sporig, Sporen einzellig, langlich, ellipsoidisch bis eiformig, farblos, mit
dunner Wand.

8 in den gemafligten Regionen zerstreute Arten.
S e k t. I. Haplographa A. Zahlbr. in Nattlrl. Pflanzenf., I. Teil, Abt. 1*, 1903, p. 93 (Uaplo-

grapha Anzi, Catal. Lich. Sondr., 1860, p. 96; Placographa sect. Haplographa Th. Fr., Lichenogr.
Scand. I, 1874, p. 635). Apothezien HrellenfOrmig, mit ritzenformiger Scheibe und dickem Gehause.
L. tesserata (DC.) Nyl. auf Urgesteinfelsen in den Gebirgen Euro pas und Algiers.

Der N y l a n d e r s c h e Gattungsname besitzt die Prioritilt und bczieht sich, wie ans den
zitierten Arten hervorgeht, zweifellos auf die obige Gattung, er muB daher aufrecht erhalten
bleiben, trotz der zum Teil unrichtigen Diagnose.

S e k t. II. Leptographa A. Zahlbr. in NatUrl. Pflanzenf., I. Teil, Abt. 1*, 1903, p. 93 (Placo-
grapha sect. Leptographa Th. Fr., Lichcnogr. Scand., I, 1874, p. 636). Apothezien klein, langlich
bis eckig mit unregelmilBig verbreiterter Scheibe und schmalem Geh.iuse. L. flexella (Ach.) A. Zahlbr.
auf Holz und L. varangwdca (Th. Fries) A. Zahlbr. auf Sandsteinfrisen in Skandinavien.

L. cyclocarpa Anzi und einige andere bei der Gattung Lithographa untergebrachte Arten
mit hellem Hypothezium und vielsporigem Schlauch Bind der Gattung B i a t o r e 11 a zuzurechnen.

2. Xylographa Fr., Flor. Scand. 1835, p. 334 (Stictis B. Xyiographa Fr., Syst Mycol.,
II, 1822, p. 197; Hysterium Wahlbg., Flora Lappon., 1812, p. 522, pr. p., non Tode; him-
baria Ach. in Kgl. Svensk. Vetensk.-Akad. Nya Handl., 1815, p. 255, pr.m. p.). Lager unter-
rindig oder in Form von Warzchen und Soralen hervorbrechend, ungeschichtet, mit Pal-
metto-Gonidien. Apothezien aus der Unterlage hervorbrechend, rundlich, langlich bis
strichfflrmip oder difform, gewOhnlich gerade und unverzweigt, einzeln, mit weichem,
hellem bis dunkelbraunem Gehause, mit schmaler, ritzenformiger oder etwas verbreiterter
Scheibe, mit hcllom Hypothezium, Paraphysen locker, unverzweigt, dttnn septiert;
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Schlaucbe 8aporig; Sporen einzellig, farblos, zumeist cHip&oidiach. Konzeptakel der Pyk-
nokonidicn sehr klrin, dunkeL Fulkren exobasidbl, Pyknokonidien nadelfOrmig.

Hob, eeltcner rindcabewolmende Fleuhten; 11 Alien in Europe und Nordameiiks, 1 Art in
Nordafrika uud 2 Arten in Nou-Seeland.

Die gonidienloaen Fonnen gohoren zur Pilzgattirog A g y r i u m Fr. (niche Band I, 1. Ab-
teilung, S. 210).

Xylographa partillela (Aeli.) Fr. mii unt^rrinAigcm Lagor auf troekenoin und moTsnbem Holi
in Europa und Nordamerika w«it verhreitcrt; X, minutula Kbr. (Syn. J?. spiiomnlica Ansi)
(Fig. 48 A—C) mil horvorbrccliPiuk'n Bonlan, auf trockenem Holt in der Berp- und Alpenrogion
Europaa nicht sctte.Q,

3. Ptychographa SyL apud Cromb. in Journ. of Bot, XII, 1874, p. 257. Lager endo-
d h , unberindet, mil ĉfi.'LufLon Paltnelta-Gtmid'icn. Apotticzivn fast sitzend, apintlol-

l i ] mit 2—1 parallel mil der L.1ng&rtchtung der Apothetien verlauicnden

, R (£uer«ctiii[U ilnrch**. Xytayrrtphti minvtultt Kfirt)
h > )i

i, <ieliiiuae knhUf, —AWfiriTinlM|! dtok, nftdi einwirta gcbogene U^pen bttdend;
it&ezium mtt dcm Gcli.lu.so 2iiflamme[illifDctid, holitiir; Sclwibe sclunat, ritzi:tif(iruiig;

Sclililutbo Ssporit:: Sporen farblos, emzolii^, clltpsoiriisch.
I Art, P. xylograpfioidcs Nyl., ;in einem' fjitrindt'tcn VoprlbcL'rliaiimsUmme In Schullland.
4. DipJogramma IIQIL Arjf. in Nuov. Oiorn. Bot Ital., XXUI, 1891, p. 30i>. Apotb«»eti

niit awei parntlt'l mit der Llngsrichtung verlanfenden Hynntiicn; Paropbyspn netZATtJg
varhumt. ran farblos, flnperfdrmig, parallel Izelltg1; im ilbrigen wie die vorlicr.
gfhendo Gattung.

1 Art, 0. QustroilrnKt: MM. Arff. auf (Hotel in Austniiien.
6. Aulaxlna P4a, Ea«J <>>!''• feow. Qttik, ISM, P- LX. Ll^tt knMtift einfOrmig,

mit den HypbtD d«r Mark*cbielit an die CJntedage befefiligt, onbbltedst, mit Palmetto-
Gonidien. Apotltezien merit ruiidUrli, daim bald Innglich l*ig linea], ihswod, einf»ch,

d odor ^.'krlimmt, mil dgsttea kohllgoa, mn seitUoIi mtwiekeltem Gefaluse; Uy\to-
hell, lir.Lunlicli; Parapliywn Hbz diinn, rerbuuden; BcbUoelM 2~Ooporig; Sporen
para Ho) ' —B'nt'iiig, Ungfidl bia lanBlicli-flnp«r[flrniig, mit iylittdri»chen

2 Alton, blattbrwohnrail i« to troptKhnn Wa.lib-rn Pratillirns. 4. opfijraphiita F6P mit 4- bi»
, A. vttota Mllll. Arg. mit 4 M 1 % « I S

6. F.ncrphalo«rapha HtHki QM1M& Lirh., ISM, p. 18 M'lunospora Muddr Manual
LJch., l**i! • Î ajrrr ept- od«r endopblOodifOh, kntetig. stnlOrBiig mit den

Hyphen der Mttrket'liiclit an die Dntoriage l>e(csttgt, unberjndpt, mitHyp
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Apothezien sitzend, in der Regel gehauft und zu Gruppen vereinigt, seltener einzeln
stehend, langlich, gerade oder gewunden, einfach oder auch kurz gabelig oder dreistrahlig;
Scheibe zumeist schmal, ritzenformig oder stellenweise verbreitert; Gehause dick und
kohlig; Hypothezium kohlig, dick, seltener heller, braunlich; Paraphysen verklebt, dicht,
verzweigt und verbunden, unseptiert; Schlauche 5-—8sporig; Sporen hell- bis dunkelbraun,
zweizellig, langlich bis eifbrmig, in der Mitte mitunter eingeschniirt, die untere Zelle
manchmal etwas kleiner als die obere. Konzeptakel der Pyknokonidien fl&chenst&ndig,
klein, kugelig, mit am Scheitel dunklem Gehause, Fulkren exobasidial, Pyknokonidien
langlich, gerade.

8 steinbewohnende, die Gebirge der gemaBigten Zone bewohnende Arten. E. cerebrina (Ram.)
Mass. (Fig. 48 D—F) mit zusammenhangendem, dicklichem, weiBem Lager, langlichen Sporen, in
Europa an Kalkfelsen zerstreut; E. Elisae Mass., mit endolithischem Lager, breiten Sporen, an Kalk-
felsen in Dalmatien und Norditalien; E. cerebrinella (Nyl.) A. Zahlbr., Kerguelen Island; E. Stizen-
bergeri A. Zahlbr. (Syn. E. cerebrinella Stizbgr. non Nyl.), an Sandsteinfelsen in den Bergen des
nflrdlichen Abyssinien; E. otagensis (Linds.) Milll. Arg., in Neu-Seeland.

7. Xyloschistes Wainio in Meddel. Soc. Fauna et Flora Fennic, X, 1883, p. 149.
Lager unterrindig, ungeschichtet, mit Palmella-Gonidien (?). Apothezien anfangs einge-
senkt, aus der Unterlage hervorbrechend, zuerst krugformig, dann fast flach, rundlich bis
langlich, mit dtinnem, schwarzlichem, unten offenem Gehause; Hypothezium brSunlich,
nicht kohlig; Paraphysen locker, verhaltnismaflig dick; Schlauche 1-, seltener 2sporig;
Sporen langlich, zuerst parallel mehr-(6—10)zellig, dann mauerartig-vielzellig, braunlich-
schwarz.

1 Art, X. platytropa (Nyl.) Wainio, auf Holz oder entrindeten Zweigen in Finland.
8. Gymnographa Mull. Arg. in Flora, LXX, 1887, p. 62. Lager epilithisch, krustig,

einfbrmig, mit den Hyphen des Vorlagers oder der Markschicht an die Unterlage befestigt,
unberindet, mit Trentepohlia-Gomdien. Apothezien in das Lager eingesenkt, zerstreut
stehend, stark in die L&nge gezogen und sternfb'rmig verzweigt; mit rudimentarem Ge-
hause (an Querschnitten an den oberen Ecken des Hymeniums als kleine dunkle Partien
sichtbar) oder unberandet; Hypothezium hell; Schlauche 8sporig; Sporen braun, langlich-
spindelfb'rmig, parallel mehr-(4)zellig, mit zylindrischen Fachern.

1 Art, G. medusulina MUll. Arg., an Felsen in Australien.

9. Opegrapha Humb., Flor. Friburg. Specim., 1793, p. 57) (Alyxoria S. Gray, A Natur.
Arrang. Brit. Plants, I, 1821, p. 101; Hysterina S. Gray, A Natur. Arrang. Brit. Plants, I,
1821, p. 504, pr. p.; Scaphis Eschw., Syst. Lich., 1824, p. 14, pr. p.; Zwackhia Kflrb., Syst.
Lich. German., 1855, p. 285). Lager krustig, einibrmig, mit den Hyphen des Vorlagers oder
der Markschicht an die Unterlage befestigt, unberindet, mit Trentepohlia-Gomdien. Apo-
thezien eingesenkt, angedriickt oder sitzend, rundlich, zumeist ± in die Lange gezogen,
mit eigenem, kohligem Gehause; Scheibe schmal, ritzenfflrmig oder etwas verbreitert;
Hypothezium dunkel oder hell; Paraphysen verzweigt und miteinander verbunden;
Schlauche keulig oder langlich, mit dtlnner Wandung, 8sporig; Sporen eifflrmig, langlich
bis spindelfbrmig, gerade oder leicht gekriimmt, farblos, parallel mehr-(2—18)zellig, mit
zylindrischen Fachern. Fulkren exobasidial; Pyknokonidien langlich bis fadlich, gerade
oder gekriimmt. Stylosporen an einfachen Sttitzhyphen terminal, eiftfrmig bis langlich,
gerade oder leicht gekrUmmt, farblos.

Die Gattung ist in alien Klimaten in zahlreichen rinden-, holz- und felsbewohnenden Arten,
deren einige weitverbreitet Bind, vertreten.

S e k 1.1. Euopegrapha MUll. Arg. in Memoir. Soc. Phys. et Hist. Natur. Geneve, XXIX, no. 8,
1887, p. 16 (Xylastra Mass., Framm. Lich., 1855, p. 10). Das kohlige Gehause flieflt mit dem kohligen
Hypothezium zusammen, im Qucrschnitt crscheint daher das Gehause an der Basis geschlossen. In
diese Sektion gehOrt die Mehrzahl der Arten und alle mitteleuropftischen Formen. Die wichtigsten
der letzteren sind:

A. Sporen vierzeliig; felsbewohnend: 0. saxicola Ach.; an Rinden: 0. herpetica Ach. mit grau-
oder grilnbraunlichem Lager und gekrtlmmten Pyknokonidien, an Laub- und Nadelholzrinden sehr
haufig; 0. rufescens Pers., mit rOtlichgrauem Lager, schmalen Schlauchen und geraden Pykno-
konidien; 0. atra Pers. mit weifilichem Lager und geraden Pyknokonidien.

B. Sporen 6zellig: 0. varia Pers. (Fig. 49 A—D) mit stftbchenfflrmigon, geraden Pykno-
konidien; 0. diaphora (Ach.) Nyl. mit eifOrmig-langlichen, fast geraden Pyknokonidien; 0. vulgata
Ach., mit langen, fadlichen und stark gckrUmmten Pyknokonidien, allc drei auf Rinden; 0. Uthyrga
Ach., an Felsen; 0. phyUobia NyL, Sporen 3—Czellig, auf lederigen BlAttern in Brasilien.
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C. Sporen 12—14zellig: 0. viridis Pers. (Syn. Zwackhia involuta Kbr,), rtodenbewohnead.
Von den tropiechen Arten dieser Sektion Beien angefilhrt: 0. confusvla Milll. Arg., auf Cascarilla-
rinde; und 0. Bonplandii F^e, UDter den Tropen weitverbreitet und sehr variabel.

S e k t . II. PteuTOthedum Mall. Arg. in Memoir. Soc. Pbys. et Hist. Natur. Geneve, XXIX,
bo. 8, 1&87, p. 18 (Plagiographis Kn. et Mitt, in Transact. Linn. Soc. London, XXHL 1860, p. 104).
Gehiiuse kohljg-, Ilypothezium hell, ersteros daher unten often. In diese Sektion gehoren durcbweg
auBereuropaische Arten; so 0. enteroleuca Ach,, an Chinarinden.

S e k t. III. Solenotheca M1U1. AT^. in Flora, LXVI, 1883, p. S48. Apothtzien in das Lager ein-
gesenkt, Gchause braun, schmnl, mit ilem etwas breiteren und dunklen Ilypotbczium zusammcn-

FI(t. 49. Ofitgrapha varia Pera. A Habl tusbl ld . B Quurichnl i t ilun-h «ln ApotbeKlum. C
und I'ani|i1ty>.-i] /' Sjioren. — Ompltit taipta I • \.-U. I BEkMtwbtld. F Querschni t t dureh win Apo-

thczlum- 0 Si-liliuiL'h und P a r n p b y ^ n . U Sporen.

flieBend, niit rrwiitertcr Scheibe, der Querschnitt des Apotheziume halbmondlttrmig. 0. polymorpha
MQU. Arg. in Marokko.

10. Sc l e rog raph l s A. Zahibr. (Opegrapha &ect, Sclerographis WaJn., fitud. Lich.
1, II, 1890, p. 136) wi« Opegrapha, aber die Sporen gebraunt oder braun.
2 Arten, S. qvinquescptata {Wain,) A, Zablbr., mit eifOnnig-langlichen, (J—7ielllgea Sporen,

»u( Baumrimlrn in JSr:iHlien; S. sordidescent (Wain.) A. Zahlbr., mit nadelfannigeo, 8ielligen
Sporen, auf Hi ml on, St. Viflwnt.

11. Splrographa A. Zahlbr. in N&ttlrl. Pflanzenf^ I. Teil, Abt. !• 1903, p. 96, Lager
wie bei Opegrapha, Apothezien wie bei Opegrapha eecL Euopegrapha, die SchlSuche je-
doch vielsporig, 1—2zellig, die Scheidewand mitunter kaum bemerkbar^

2 Artan, Sp. fusisporelfa (Nyl.) A. 'Zahlbr., Sporen gpindelfOrmig, beiderseiw xugespitzt, ± ge-
rtde, auf Rinden, Kuba; Sp. tjAralis (Mttll. Arg.) A. Zahlbr,, Sporen nadelformig, spiralig ineinander
gewuuden, an glattcn Baumrinden in Brasilien.

12. Melaspllea Kyi in Act. Soc. Linn. Bordeaux, XXI, 18fi6, p. 416 (Hazstinszkya
Kerb., Parerp. Li« ti., 1861, p. 257; Stictographa Mudd, Manual Brit, Lich., 1861, p. £26;
Melanograpfia Milll. Arg. iii Flora, LXV, 1882, p. 515). Lager krustig, epi- oder endo-
phlOodisch, unberindet, mit dein Vorlager oder mit den Hyplien der Markacbicht aa die
Unterlage befestigt, mit Trentepoftiia-GoniditTi. Apothezien eingesenkt, angedrUckt oder
Bitzend, fleckenartig, rundlich oder ± in die Lttnge gezogen, einfach oder kurtastig, mit
eigenem, geschlossenem oder an der BasiB feblendem Gehllufle, mit etwas verbreiterter
oder rinniger Scbeibe; Paraphyeen einfach, frei, mitunter lehlend; Schliiuche langlich oder
•ehaal kenUf, <itlnnwantlig, selten an der Spit^e mit etwas verdickter Hembran, Ssporig;
Sporen ellipsoidiBch, eiformig, spindelfOrmig oder BchuhBohlcnfOrmig, parallel 2-, selten
mehnellig, mit zylindrischen Fachern, in der Jugeml farhlos, epater dunkel. Pykno-
konidien ezobasidial, langlich. gerade.
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Etwa 60 zumeist rindenbewohnende Arten, welche iiber die ganze Erde zerstreut vorkommen.
Im 1. Teile des I. Bandes dieses Werkes (S. 226) wird die Gattung Melaspilea Nyl. bei den

Pilzen behandelt, indes konnen nur die gonidienlosen oder parasitischen Arten zu diesen Zell-
kryptogamen gerechnet und dann zur Gattung Mycomelaspilea Rcinke geetellt werden.

S e k t . I. Holographa Mull. Arg. in Memoir. Soc. Phys. et Hist. Natur. Geneve, XXiX, no. 8,
1887, p. 19. Das kohlige Gehause flieflt mit dem kohligen Hypothezium zusammen, ist daher ge-
schlossen; die Lippen des Randes sind nach einwarta gebogen und die Scheibe schmal, rinnig oder
ritzenfdnnig.

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

S e k t. II. Hemigrapha Mull. Arg. in Memoir. Soc. Phys. et Hist. Natur. Geneve, XXIX, no. 8,
1887, $.20(Melanographa sect. Hemigraplia Miill. Arg. in Flora, LXV, 1882, p.519). Kohliges Gehause
auf der Seite des Hymeniums entwickelt, an der Basis fehlend, Lippen oben nach einwiirts gebogen,
Scheibe schmal, rinnig: M. comma Nyl. mit 2zelligen, M. heterocarpa (Fee) Miill. Arg. mit 4zelligen
Sporen, beide auf Cascarillarinde.

S e k t . III. Eumelaspilea Mull. Arg. in Memoir. Soc. Phys. et Hist. Natur. Geneve, XXIX,
no. 8, 1887, p. 21. Kohliges Gehause diinn, unten oflen, nach oben auseinanderstchend, die Scheibe
daher erweitert. M. arthonioides (Fee) Nyl. (Syn. Abrothallus Ricasolii Mass.) an Rinden in Europa,
Amerika und Afrika weitverbreitet, mit 2zelligen, in der Mitte eingeschniirten Sporen mit gleich
groflen Fachern; M. megalyna (Ach.) Am. (Syn. Hazslinszkya gibbeTulosa Kbr.) mit 2zelligen farb-
losen Sporen, an Rinden in Europa nicht selten. M. maculosa (Fr.) Mull. Arg., mit 2zelligen Sporen,
deren Facher ungleich grofl, an offizinellen Rinden; M. amota Nyl., Hymenium ohne deutliche
Paraphysen, rindenbewohnend in Irland.

S e k t . IV. Melaspileopsis Mull. Arg. in Memoir. Soc. Phys. et Hist. Natur. Geneve, XXIX,
no. 8, 1887, p. 22. Gehause geschlossen, Lippen oben auseinanderstehend, Scheibe daher erweitert.
M. diplosiospora (Nyl.) Miill. Arg. in Neu-Granada.

13. Dictyographa Mtill. Arg. in Bullet. Herb. Boissier, I, 1893, p. 131. Lager krustig,
epiphloodisch, einformig, mit den Hyphen der Markschichte an die Unterlage befestigt,
unberindet, mit Trentepohlia-Gomdien. Apothezien in die Liinge gezogen, elliptisch bis
lineal, zerstreut stehend oder gesellig, einfach oder verastelt, aus dem Lager hervor-
brechend oder sitzend; Gehause kohlig; Lippen auBen vom Lager bleibend bedeckt oder
endlich ± nackt, zusammenneigend; Scheibe schmal; Hypothezium hell; Paraphysen ver-
astelt und netzartig verbunden; Schlauche liinglich bis fast zylindrisch, mit dunner, an
der Spitze kaum verdickter Wandung, 8sporig; Sporen farblos; zuerst parallel mehrzellig,
mit zylindrischen Fachern, die mittleren Facher spiiter durch Langswiinde geteilt und die
Sporen dann mauerartig vielzellig.

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

14. Graphis (Adans., Famill. des Plant. II, 1763, p. 11) Mull. Arg. in M6moir. Soc.
Phys. et Hist. Natur. Geneve, XXIX, no. 8, 1887, p. 28 (Graphis subg. Scolaccospora
Wain., Etud. Lich. Bresil, II [1890], p. 118; Digraphis Clem., Gener. of Fungi [1909], p. 59).
Lager krustig, einfOrmig, epi- oder endophloodisch, mit den Hyphen des Vorlagers oder
der Markschicht an die Unterlage befestigt oder mit dieson in die Unterlage versenkt, un-
berindet oder mit einer knorpeligen, aus langslaufenden und verkitteten Hyphen gebildeter
Rinde versehen, mit 7>ewte/;o////a-Gonidien. Apothezien eingesenkt oder ± sitzend, selten
rundlich oder eitormig, zumeist in die LSnge gezogen, lirellenfo'rmig, einfach, verzweigt
oder sternfSrmig, nackt oder vom Lager bekleidet; Scheibe in der Regel schmal, ritzen-
fOrmig oder ± erweitert; Gehause kohlig oder hell, geschlossen (unter der Schlauchschicht
vorhanden) oder oflFen (an den Seiten der Schlauchschicht), Lippen des Gehauses aufrecht
und zusammenneigend oder schief und auseinanderstehend, ganzrandig oder gespalten;
Hymenium von Oltrftpfchen durchsetzt oder klar und durchsiclitig, durch .Tod nicht blau
gefarbt; Hypothezium schmal, oft undeutlich, farblos oder hell: Paraphysen einfach, fadlich,
nicht gegliedert, frei und straff, an der Spitze nicht oder kaum verdickt; Schliiuche ei-
fSrmig- bis liinglich-keulig oder fast zylindrisch, 4—8sporig; Sporen farblos, spindelftfrmig
bis langlich, 2—mehrzellig, mit linsenformigen bis fast kugeligen Fachern, Jod fiirbt sie
blau bis violettbraun. Gehause der Pyknokonidien selten; Fulkren exobasidial; Pykno-
konidien Linglich, zylindrisch oder stabchenfOrmig.

Bei 280 Arten bisher bekannt. Die Mehrzahl der Arten bewohnt die tropischen und subtro-
pischen Gebicte. wo auch die hoch abgeleitetcn Formen entwickelt Rind. In Europa ist die Gattung
nur mit 4 Arten vcrtreten, von wclchen aber eine aehr hiluflg und wochpolnd ist. AU Unterlage
ziehen sie die Baumrinden dem Gestein vor, fehlen aber auf diesem nicht.
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In tieiuff auf den Ban der Involiikralliiille Jer SchlaachBchkht actireitel die Gattung vom
bis turn laksnoriniMhon Typiu, uod «i ware zu prflftin, ob et.

anfrwnessenrr ware, dio GtttttmgHn Graphis und Phaeographis elnenwits un<i di*
GrapJiitui uud Ph<m>$r<ipk'tna andererscita lujuttameatutiuhcit tind die BO ven-inigum
nach dctn Onu *lea G«hau$e» in j» xwei Gattunp^n tu irrlrjrrii, did fSat mit k'iitl4<iniBch«a, die an-
dero mil ickftimriniHcln-n Apothexion, analog1 duo Gattungen Leeidea tind Lecanora.

1J. c

F.

I.

^ ^ ^ ^ . . •

**fK. to. SoliPtnatUvhi- D«r»tolluuir tier tw-ktioncit i t f l in i tunn Graphi*. A ftrkt.
Ars . —* if Kvkt IS*W/THK/I'*I^^[J s'SImHft.f Mfilk. Afjr. — V H^kL J^rrrtrrr^mpfcrt MIDI. Arjt, —
ffra/Wta {L«(ptlO MUM. Am. — R iSckU ^HomtjIAc-ium MOll. Ar){. — f Krkt. _
Ant- — O Sfkt . Metograpki* MUH- ArK. - ff SekL i»^rop*J# lEwhw. l MUM. ATR. - / 8*kt.
t^nphU Mtlll. Ar<f - •/ SckL CAIortiprafiAa/tW* W«ln!u. — A* Sfki . CMur^rapkit MOll, Artt. — /. Bekt,
*•'»'» (l>i-i MOII, Ar(t> — * S^kt. ^iwotHtnwurpAi iSyl.i Mttll. Ar((. — A ' S e k t IHpltiluhiu A, Zahlbr,

8 « k L t. ^«tocoffr(t«wa Mttll. Arg. in Fora, LXV (1882) p. 83*5. Gebiusc kohlijf, gwrhlii
Uppen deiMtbni tnfnchl nod suMiamunnei^ud, Aw Lingo nach (refurchi odes pupal im, iktwtb*
uhnaL riticnfflrmif, Mchwarz. G. cittern P4P mit 1~-Stpurigc<n Scbllucb«ii und grotom
{180— 1S0X8O—SB ;') Spttrcn, '"^ ChlMriiHha; O. vwd'A) E. KT., Uppta dci G*haiu«* auiben Taa
l*Kcr bakleidet, T—20*ellig, nbcnfall* a«f Ohinarimicn; C. rimwtoM (Moat.) HOll.
uot«r dtn Tr(t|nin TWbfcli

8 e k l. H. .W«^wpr«^*o MUU- Afjf. in Flora, LXV (1882) 383, {Oxyttoma E»chw., fiyiu
1*884) 14; XtWoiKvrajiAa Sam. in AtU J. K. inUt. Vwirt,, MT. 3. V f 1800} 870, pr. p.) Gohlnao

xiiMiiuiKrnneig'endt gantTa»dlyt Scihcilw rhunfOrmlif. tcbwmn. G.

I. Anil,, B<1. B. 8
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Zenk. mit 8zelligen und G. subimmersa (F6e) Mull. Arg. mit 12—14zelligen Sporen, beide au! China-
rinden.

S e k t. III. Phanerographa Mtill. Arg. in Flora, LXXIV (1891) p. 113. Gehause kohlig, ge-
schlossen, Lippen ganzrandig, auseinanderBtehend, Scheibe daher erweitert. G. aperiens Miill.. Arg.
rindenbewohnend in Japan.

S e k t. IV. Aulacographa MUll. Arg. in Flora, LXV (1882) 335. (Aulacographa Leight in
Annal. and Magaz. Nat. Hist., ser. 2, XIII [1854] 389). Gehause kohlig, offen; Lippen zusammen-
neigend, gefurcht oder gespalten; Scheibe ritzenformig, schwarz oder schwarzlich. G. elegans
(Sm.) Ach. mit ansehnlichen Lirellen auf Rinden im westlichen Europa; G. petrina Nyl. in Schott-
land, vielleicht nur die felsenbewohnende Form der vorigen; G. striatula (Ach.) Nyl. den warmeren
Regionen angehorig, auch in Portugal beobachtet; G. duplicata Ach. in Siidamerika.

S e k t. V. Anomothecium Mull. Arg. in Bull. Herb. Boissier, III (1895) p. 45. Gehause schwarz-
braun, offen; Lippen im oberen Teile gefurcht; Scheibe erweitert; Sporen mehr als 4zellig. G. eel-
tidis MUll. Arg. in Nordamerika.

S e k t. VI. Eugraphis (Eschw. apud Martius, Flora Brasil. I [1833] 69) Mull. Arg. in M6moir.
Soc. Phys. et Hist. Natur. Geneve XXIX, no. 8 (1887) 32. (Graphis sect. Heterographis Miill. Arg.
in Jahrb. Kgl. Bot. Gart. Berlin, II [1883] 317; Graphis subgen. Scolaecospora Wain., Etud. Lich.
Bresil II [1890] 121). Gehause kohlig, offen; Lippen zusammenneigend, ganzrandig, Scheibe ritzen-
fOnnig, schwarz, schwarzlich, seltener braun. G. scripta (L.) Ach. (Fig. 49 E—H), auf Rinden weit
verbreitet, in Europa eine der hiiufigsten Flechten und aufierordentlich veranderlich*); G. Lincola
Ach. mit kleinen, zarten Lirellen, unter den Tropen h&uiig; G. pusicina Mey. et Fw. mit brauner
Scheibe, Manila.

S e k t. VII. Chaenographis Milll. Arg. in Engl., Bot. Jahrb. XX (1894) 282. Gehause kohlig,
offen; Lippen ganzrandig, auseinanderstehend; Scheibe erweitert. G. aterrima Mull. Arg., auf
Rinden in Usambara.

S e k t. VIII. Mesographis MttlL Arg. in Journ. of Bot. VII (1893) 107. Gehause im oberen
Teile kohlig, im unteren Teile hell; Lippen zusammenneigend, gefurcht; Scheibe ritzenformig.
G. endoxantha Mull. Arg., Gehause in der unteren Halfte gelb, oben schwarz, auf Rinden in Neu-
Kaledonien.

S e k t. IX. Diplographis Mull. Arg. in Nuov. Giorn. Bot. Ital. XXIII (1891) 398. (Diplographis
Mass, in Atti J. R. Istit Venet. ser. 3, V [1860] 273). Gehause hell (braunlich), auBen vom Lager
bekleidet; Lippen zusammenneigend, gefurcht; Scheibe ritzenformig; Sporen 2—4zellig. G. rufula
Mont, in den warmen Gebieten auf Rinden haufig.

S e k t. X. Chlorographopsis A. Zahlb. in Natttrl. Pflanzenf., I. Teil. Abt. 1* (1905) 98. Ge-
hause hell, offen; Lippen zusammenneigend, ganzrandig; Scheibe ritzenformig, blafl. G. albescens
Wain, auf Rinden in Brasilien.

S e k t XI. Chlorographa MUll. Arg. in Memoir. Soc. Phys. et Hist. Natur. Geneve XXIX
no. 8 (1887) 36. Gehause hell, offen, in das Lager versenkt; Lippen ganzrandig; Scheibe ± erweitert;
Sporen mehr als 4zellig. G. tortuosa F6e, auf Cascarillarinde.

S e k t . XII. Anomvrpha MUll. Arg. in Bullet. Herb. Boissier II (1895) 46. (Anomorpha Nyl.
Lich. Insul. guineens. [1889] 50). Von der vorhergehenden Sektion durch die zweizelligen Sporen
verschieden. G. turbulenta Nyl. an Rinden unter den Tropen.

S e k t . XIII. Fissurina Stzbgr. in Bericht Tatigk. St. Gallisch. Naturw. Gesellsch. (1862) 154.
(Fissurina Fee, Essai Crypt £corc. Offic. [1824] XXV et 59). Gehause hell, aus dem Lager hervor-
brechend; Lippen ganzrandig; Scheibe hell, ± erweitert, Sporen 4zellig. G. grammitis Fee mit
rOtlicher Scheibe, auf Rinden der warmen Gebiete; G. Novae Zelandiae (Kn.) MUll. Arg., mit ocker-
farbigem Lager, auf Felsen.

S e k t XIV. Diplolabia A. Zahlbr. (Diplolabia Mass., Geneae. Lich. [1854] 6; Graphis sect.
Leucographis MUU. Arg. in Memoir. Soc. Phys. et Hist Natur. Geneve XXIX, no. 8 [1887] 37).
Apothezien sitzend; Gehause offen, braunschwarz; Lippen zusammenneigend, ganzrandig, in der
Jugend (wie auch die Scheibe) mit einer schneeweiflen, aus dichten Hyphen gebildeten Schichto
Uberzogen; Sporen 4zellig. G. Afzelii Ach., in den warmeren Gebieten verbreitet.

15. Phaeographls MUll. Arg. in Flora LXV (1882) 336. (Graphidula Norm, in Nyt.
Magaz.Naturv.VII [1853] 240 pr.m.p.; Limboria Trevis., Conspect. Verruc [1860] 15, pr. p.;
Theloschisma Trevis., Conspect Verruc. [1860] 14; Graphis subg. Phaeographis Wain.,
£tud. Lich. Bresil, II [1890] 114). Wie Graphis, aber die Sporen dunkel.

Bei 120 Arten, welche fast durchwegs auf die warmeren Gebiete beechrankt sind und vor-
nehmlich Kinden besiedeln. In Europa 3 Arten.

S e k t. I. Schizographis MUU. Arg. in Memoir. Soc Phys. et Hist Natur. Geneve XXIX no. 8
(1887) 23. Gehause kohlig, offen; Lippen zusammenneigend, der Lange nach ticf und lamellOB ge-

*) BeiUglich der Varietaten and Formen dieser Art vgL A r n o l d in »Florae, Band LXIV
(1881) pag. 188—142 u n d M a l b r a n c h e i n Bull. Soc. Bot France, Tome XXXI (1884) pag. 9&-104.
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spalten, vom Lager bedeckt oder fast nackt; Scheibe schmal, ritzenfOrmig, achwarz. Ph. sordida
(Fee) MilU. Arg., auf Chinarinden.

S e k t . II. Grammothecium MUll. Arg. in Bull. Soc. Bot. Belgique XXXII (1893) 154. Ge-
hause kohlig, offen; Lippen zusammenneigend, gefurcht; Scheibe schmal, fast flach. Ph. praestans
MUll. Arg. in Costa-Rica.

S e k t . III. Solenothecium Mull. Arg. in Flora LXV (1882) 503. Gehause kohlig, geschlossen;
Lippen zusammenneigend, nicht gefurcht; Scheibe schmal, ritzenfttrmig, schwarz oder schwarzlich.
Ph. subbifida (Zenk.) MUll. Arg. mit 4—6zelligen, stumpfen Sporen, auf Chinarinden; Ph. cinera-
scens MUll. Arg. mit 7—8zelligen, an den Spitzen verschmalerten Sporen in Australien.

S e k t . IV. Chiographa A. Zahlbr., Catal. Lich. Univers. II (1923) 362. (CMographa Leight. in
Annal. and Magaz. Nat. Hist. ser. 2 XIII [1854] 388; Phaegraphis sect. Melanobasis Mull. Arg. in
Flora LXV [1882] 336). Geh&uee kohlig, geschlossen, am Gninde verdickt; maflig dick; Lippen
ganzrandig, weit auseinanderstehend, vom Lager bekleidet oder nackt; Scheibe erweitert, flach,
schwarzlich. Ph. Patellula (F6e) MUll. Arg., in den tropischen Regionen Amerikas; Ph. melanosta-
lazans (Leight.) MUll. Arg. in Java und Ceylon; Ph. Lyelli (Sm.) A. Zahlbr. in England und Frank-
reich.

S e k t. V. Platygramma MUll. Arg. in Flora LXV (1882) 382 (Platygramma Mey., Nebenstud.
[1825] 332; Hymenodecton Leight. in Annal. and Magaz. Nat. Hist. ser. 2, XIII [1854] 387). Gehause
schwarzlich, geschlossen, schmal; Lippen stark auseinanderstehend, ganzrandig; Scheibe weit ge-
flffnet, schwarzlich, flach oder fast flach. Ph. dendritica (Ach.) MUll. Arg., kosmopolitisch, auch
in Europa.

S e k t . VI. Anisothecium MttlL Arg. in Fora LXV (1882) 504. Gehause kohlig, off en; Lippen
zusammenneigend, ganzrandig; Scheibe schmal, ritzenfOrmig. Ph. computata (Krph.) MUll. Arg.
in Borneo.

S e k t . VII. Hemithecium MUll. Arg. in Flora LXV (1882) 382. Gehause kohlig oder dunkel,
off en oder mitunter nur rudimentar; Lippen nicht gefurcht, auseinanderstehend; Scheibe erweitert,
schwarzlich. Ph. tortuosa (Ach.) MUll. Arg., im tropischen Amerika und auf der#lnsel Labuan;
Ph. inusta (Ach.) MUll. Arg., in den tropischen Regionen weit verbreitet und sehr veriinderlich,
wurde auch in Groflbritannien gefunden; Ph. lobata (Eschw.) MUll. Arg., in den warmeren Gebieten
weit verbreitet.

S e k t . VIII. Phaeodiscus MUll. Arg. in Flora, LXV (1882) 384. Gehause schwarzlich oder
braun, offen; Lippen ganzrandig aus dem Lager hervorbrechend, vom Lager nicht bedeckt; Scheibe
braun, endlich weit geoffnet, flach; Sporen 4zellig. Ph. CascarUlae (Fee) MUll. Arg., mit spindel-
fttrmigen Sporen, im tropischen Amerika.

S e k t IX. Pyrrographa MUll. Arg. in Flora, LXV (1882) 384 (Pyrrhographa F6e apud Mass,
in Atti J. R. Istit. Venet. ser. 2 V [1860] 272). Gehause braun, offen; Lippen auseinanderstehend,
vom Lager Uberdeckt; Scheibe endlich weit gettffnet, rot oder orange. Ph. haematites (F6e) MUll.
Arg., in den tropischen Gebieten Amerikas.

S e k t. X. Coelogramma MUll. Arg. in Flora, LXV (1882) p. 384. Gehause braun, offen; Lippen
endlich auseinandcrstehend, vom Lager wulstig Uberdeckt, ganzrandig; Scheibe zuerst konkav,
dann erweitert, schwarzlich. Ph. concava MUll. Arg. Ceylon.

S o k t XI. Pelioloma MUll. Arg. in Flora LXV (1882) 385. Gchause hell, wcder schwarzlich
noch braun, offen; Lippen auseinanderstehend, vom Lager wulstartig Uberzogen; Scheibe blafl; end-
lich weit geOffnet und flach. Ph. schizoloma MUll. Arg. in Brasilien.

16. Graphlna Mull. Arg. in Flora LXIII (1880) 22 (Ustalia Eschw. apud Fr., Syst.
Veget. I [1825] 274 pr. p.;> Leucogramma Mey., Nebenstud. [1825] 331 (V); Glaucinaria Mass.
in Atti J. R. Istit. Venet. ser. 8, V [1860] 319; Graphis subg. Graphina Wain., £tud. Lich.
Br6sil II [1890] 102). Wie Graphis, aber die Sporen mauerartig-vielzellig, mit fast kugeligen
Fachern, farblos. Schliluche zumeist nur wenigc (1—3) und sehr grofie Sporen enthaltend.

Bei 250 Arten, welcho in den warmeren Gebieten der Erde vornchmlich auf Rinde leben. Im
Westen Europas komracn 3 Arten der Gattung vor.

S e k t . I. Rhabdographina Mull. Arg. in Mdmoir. Soc. Phys. et Hist. Nat Geneve, XXIX
no. 8 (1887) 38. Gchauae kohlig, geschlossen; Lippen mit Langsfurchen versehen, zusammenneigend;
Scheibo sclunal, ritzenfOrmig, schwarz. G. Acharii (F6e) MUlL Arg. (Syn. Graphis rigida Nyl.) unter
den Tropen weit verbrcitet und variabol; G. chrysocarpa (Raddi) MUll. Arg., Lippen und Scheibe
rostrot bereift, in Brasilien.

S o k t . II. Aulacographina MUll. Arg. in Flora LXV (1882) 385. Gehause kohlig, offen; Lippen
gefurcht, vom Lager bekleidet oder nackt, zusammenneigend; Scheibe ritzenfOrmig, schwarz.
G. sophistica (Nyl.) MUll. Arg., koBmopolitisch, fttr England und Frankreich angegeben; G. ory-
zaetormis (F6e) MUlL Arg. in BrasiUen.

S o k t . III. SchUographina MUll. Arg. in Flora LXV (1882) 385. Gehause offen, nur im oberen
Teile schwarz oder dunkelbraun; Lippen gefurcht, zusammenneigend: Schiibe ritzcnfOrniig, schwan.
O. acrophaea MOIL Arg. in Louisiana.

8*
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S e k t. IV. Chlorogramma Miill. Arg. in Memoir. Soc. Phys. et Hist. Natur. Geneve XXIX
no. 8 (1887) 44. {Hemitheciwn Trevis., Spighe e Paglie [1853] 12, pr. p.). Gehause off en; versehie-
den gefarbt, doch nie kohlig oder blafi; Lippen gefurcht, zusammenneigend; Scheibe schmal, ritzen-
fflrmig, nicht schwarz. G. chlorocarpa (F6e) MU11. Arg. in Peru.

S e k t . V. Solenographina Mull. 4r£ - i n F l o r a L X V (1882) 385. Gehause kohlig, geschlossen;
dick; Lippen ganzrandig (nicht gefurcht), zusammenneigend; Scheibe schmal, ritzenformig, schwarz.
G. scaphella (Ach.) Mull. Arg. im tropischen Amerika.

S e k t . VI. Eugraphina Milll. Arg. in Memoir. Soc. Phys. et Hist. Natur. XXIX no. 8 (1887)
40. GehSuse kohlig, offen, verhaltnismafiig dick, Lippen ganzrandig, zusammenneigend, vom Lager
bedeckt oder nackt; Scheibe schmal, ritzenformig schwarzlich. G. globosa (Fee) Mull. Arg., Apo-
thezien nackt; G. rugulosa (Fee) Mttll. Arg., Apothezien vom Lager ttberzogen, beide auf China-
rinden.

S e k t . VII. Mesographina Mall. Arg. in Memoir. Soc. Phys. et Hist. Natur. Geneve XXIX
no. 8 (1887) 42. Gehause offen, nur im oberen Teile schwarz oder dunkel, nach unten verschieden
gefarbt oder blafi; Lippen ganzrandig, zusammenneigend; Scheibe ritzenformig. G. marcescens
(Fee) Miill. Arg. in den warmen Gebieten Amerikaa.

S e k t . VIII. Cfdorographina Mttll. Arg. in Flora LXV (1882) 397. Gehause offen, dick, ver-
schieden gefarbt, nie kohlig (auch im oberen Teile nicht), Lippen dick, ganzrandig, zusammen-
neigend, vom Lager bedeckt, Scheibe schmal, ritzenfflrmig, schwarz, nackt oder nur sehr diinn vom
Lager bekleidet, Hypothezium braun oder braunlich. G. frumentaria (Fee) Mttll. Arg. in Sttdamerika.

S e k t . IX. Platygraphopsis Mttll. Arg. in Memoir. Soc. Phys. et Hist. Natur. Geneve XXIX
no. 8 (1887) 45. Gehause schwarz, geschlossen,, nicht zu dick; Lippen ganzrandig, vom Lager be-
deckt, auseinanderstehend; Scheibe weit gettffnet, nicht schwarz. G. confluens (Fee) Mttll. Arg.

S e k t . X. Platygraphimila Mttll. Arg. in Revue Mycol. X (1888) 177. Gehause braunschwarz,
geschlossen, schmal; Lippen ganzrandig, aufien vom Lager bekleidet; Scheibe weit geOffnet, dunkel,
flach und unbereift G. notha Mttll. Arg., auf Rinden in Paraguay.

S e k t . XL Platygrammopsis Mttll. Arg. in Flora LXVIII (1885) 513. Gehause offen, schmal,
im oberen Teil braun, unten hell; Lippen ganzrandig, schmal, auseinanderstehend, auflen vom Lager
bekleidet; Scheibe weit gettffnet, flach, schwarzlich, nackt. G. lapidicola (Fee) MUll. Arg.

S e k t . XII. ThaUoloma Mull. Arg. in Flora LXV (1882) 385 (Diorygma Eschw., Syst. Lich.
[1824] 13 pr. p.; Thalloloma Trevis., Spighe e Paglie [1853] 13; Stenographa Mudd Manual Brit.
Lich. [1861] 235). Gehause blafi oder braun lich, scltener rtttlich oder farblos, zumeist undeutlich,
seitlich vom Lager bekleidet; Lippen auseinanderstehend; Scheibe erweitert, flach, blafi oder ge-
filrbt (aber nie schwarz), vom Lager nicht ttberkleidet. G. anguina (Mont.) Mttll. Arg., in Sttd-
amerika auf Baumrinden weitverbreitet und auch in Europa beobachtet; G. Boschiana (Mont.) MUll.
Arg., auf Rinden in Java.

S e k t . XIII. Platygraphina MUll. Arg. in Flora LXV (1882) 886. Gehause braun, hell oder
undeutlich, geschlossen, zumeist schmal; Scheibe erweitert, hell, von einer hyphttsen Thallusschicht
uberdeckt. G. hololeuca (Mont) MUll. Arg., auf Rinden in Java.

S e k t . XIV. Platygrammina MUll. Arg. in Flora LXV (1882) 397. Die Apothezien wie bei der
vorigen Sektion, aber das Gehause nur seitlich vom Hymenium entwickelt, offen. G. Columbiana
Mttll. Arg. und G. hololeucoides (Nyl.) MUll. Arg., im tropischen Amerika a,uf Rinden.

S e k t . XV. Medusulina Mttll. Arg. in Flora LXVI (1883) 80. Apothezien gehauft, sonst wic
bei der Sektion ThaUoloma. G. brachyspora MUll. Arg., auf Baumrinden in Queensland.

17. Phaeographlna Mall. Arg. in Flora LXV (1882) 398. (Leucogramma Eschw.
apud Mart., Icon PI. Crypt. II [1828—34] 11 pr. p.; Ectographa Trevis., Spighc e Paglie
[1853] 11, pr. p.; Megalographa Mass. i. Atti J. R. Istit. Venet. ser. 3, V [I860] 432; Gra-
phis subg. Phaeographina Wain., fitud. Lich. Br6sil II [1890] 94). Wie Graphina, aber die
Sporen gebraunt oder dunkel.

Etwa 80 in den w&rmeren Gebieten lebende, fast durchwegs rindenbewohnende Arten. In
Europa besitzt die Gattung keinen Vertreter.

S e k t . I. Homoloma MUll. Arg. in Flora, LXV (1860) 398. (Thecographa Mass. in Atti
J. R. Istit. Venet. ser. 3, V [1860] 316; Phaeographina sect. Hoioloma A. Zahlbr. in NatUrl. Pflan-
zenf., I. Teil, Abt. 1* [1903] 100). Gehause geschlossen, braunschwarz; Lippen ganzrandig, dick,
zusammenneigend, vom Lager nicht bedeckt; Scheibe schmal, ritzenformig, schwarz. P. prosiliens
(Montg. et v. d. Bosch) MUll. Arg., in Java.

S e k t II. Diploloma MUll. Arg. in Flora LXV (1882) 398. Gehauso hraunschwarz, ge-
schlossen; Lippen ganzrandig, m&fiig dick, zusammenneigend, vom Lager bleihend hcdeckt; Scheibe
schmal, ritzenfttrmig, schwarz. P. basaltica (Krph.) Mttll. ArgM felsbcwohnend in Brasilien.

S e k t . III. Epiloma MUll. Arg. in Flora LXV (1882) 398. Gehauso kohlig, offen, oberseits
machtig entwickelt, gegen die Basis rasch enger werdend und verschwindend; Lippen ganzrandifTt
vom Lager bleibend bedeckt, zusammenneigend; Scheibe schmal, ritzenformig, schwarz oder
schwarzlich. P. subsordida Mttll. Arg. in SUdamerika.
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B B k i. IV. Dingraphina UillL Arg. in Hedwigui XXXI 1 lattij 2$$, Geb&uw ofTen,
ofuclK, jcdoch nio kohlig; Lippcn ganwandig: inter (a.<u ganimndig, EtuuunmGnQeigPnd, vom

Lager hederkt; Scheibo echm.-U, riuienftfrmig. /'. Balfourii Unit, Arg. in Sf.wtra, dureh die rieeigen
Sporou nuffiUlig,

S c It t. V. Pachyloma MOU, Ar& In Memoir. Soo. Thy*, et UisL Nttur. Ganive XXIX no. 8
(1887) J7. [TkGCVia We, Eifaili Cryptg. ficoro, Offic [1824] Ml, pr. p.). Gohliuft kohligr. gMtchlowcn:
Lippen dick. painnuidiK, au? dem Lager + hervorbrechend, auseuuuidcntchend; Scaeibe weit ge-
tittut'i, il&ch. P. i/wtssiiweola (F^«) HUIL Arg., auf offtxinelleti Rindcn,

S » l L VI. EUtttkmtma MUlt. Arp. in Flora LXV (18«2) SW. (inorrpiwi« Mas*, in Atti
.!. K. foH. Venet. Mr. a V [18601 319 *"'» Ktichw.; Thetographis Nyl. in Memoir. So. Nat. Cher-
bourg V [1S57] ISO). UehliuBe kohltff odor H*hw.inhr«iin, oflcn, gebmiil, oft vurscliwiinJund; Lippcn
(fintraudig, roin Ln^cr lK>d('ckl, oder litidlioli hurvurbrtrcheiui und nackt, amscmauder»tehtnd:
Schtlbt1 urweiU'rt, fasi Jlach, flchwartbraun odei echwltnlioh. P. tcidpturata (Acb.) MttlL Arg,, in
Sadamerik* hJJ«8(f; P. caesinpnanam (Fflv) MuU. Ar(f.t untor dun Tropen weit v«rbr«ltcL

Se kt . Vl t Manchromatium Mall, Arg. iu Bull. H«rt>. Bolas. I i IH03) 59. {Cnographa
in AtU J. R. iBtit. Vcmjt. ser, 3 V [1860] 822; Vftaiia gecL Wn/itnrfo Subgr. in Ber «t
Ntiturw. Gts. [1S62] 165). GttiHuso vcrscttifdca gof&rbt, abur DID kohUg odfr echwanbriiun;
Lippun g&nzTiuuiig, vom Lnp.T nit-ltt hedrrkt, aiiM'Ujandfr.-tflicu-l; Srbeibo w«it gvtiifnet, Wail;
Hypothecium farbLot*. /'. rhodoplwa MUU. Arc in Costarica.

S o l d . VI1L Chrwariyramma Mttll. Arg. In Flora LXV (1882) 399. IPliaHona Mass, in Aiti
J. R. Iatit. Vote*. »tr. S V (1800] 318). Gch&UAt? venchledcn gi-firbt (nie kohllg), dick; Ltpp«D vom
L blt'Ibuinl !n-d<'i kt, p.-mz rand iff. ausi'inan(l«Tftfhi-n<l; Behdto welt ^eOffnet, fl*ch, verwhieden
in frtrt•! !iu- M-liwsni, jiiu'ki; HypoLJiftinm ink doiu Gohttuse gleichfarbig und mit d«uuulbc>n iu-

'Uf Ntl, P. Moiit'ignt'i (v. d. Bottch) Miil!. Arp. in JAVA.
S o k t IX. Vkromodiscvs MUI1. Arg. in MCmoir. 8o& Fhys. et Mint. Nat Qen*ve XXIX no. 8

) 52. Gcli&uite hell; Llppen g&nxntndig, vom Ligt-r bloil^ud Itcdwkt, lUfMUBaderBttheod;
Schcibo wuit geoffnvlt wrfitbifden tr*>flrl>(, aber nSe iscliwtri; Uypotlttiutii h>ll. /', Irrcgviarit MOIL
Arg. auf ChmitrimJtn, mit rotJU'hbrauDcr Schscbe.

S o k r . X . rhmoloma Mttll. Arg. in Flora LXV (1882) 400 {Leutogramma MAM. ID 1. B. I»Ut.
Veoet. I N . 3 V [lftHt] 320). Gehluse bell (gelb odor rotbraun.), ditk;\ Lippun tier pnfurcht, m-
Mnumjnneigi'iHl, vom Lager blt-ibi-nd bedeckt oder eodlkh *u» dcmselb«a henorbrechend and
asckt; Sohrlbo schnuU, riisenfflnni^, hell; Uypolhcrium f&rblos. P. chrysvnUra (Hont.) Mull. Arg.,
in den wnnnvn liebietcn hiufig".

18, Acanthotheclopsi* A, Z»Wbr. Catal. Lich. Datvtn. 11 11923) 448.
II 118901 33 non

Mark
thetium Wain, fitnd. LJeh.
pinfOrmig1, mii den Hy]ili»n

lit an die Uuterlage lwfeBtigt, nn
bertndot oiar mit untleutliclnr
Ljngftliyphtm gebildetcr) Hinde, mit
tepohfiu < a. Apotharien anfttnglicd
flingewnkt, adtleh sagoprefit^ nrndOch,

Oder in die LlOgfl gCEOgen, cin
oder verrweigt. Qtbtatt wtiBHch

odw versebwindtn^ Llppan diek, men*
KiiitamuxMirit'i^cinJ, spHUrr atis<?inan»1er-
•tefaeod, ran Lflger bod«**i :i»f 4«
innenHeitc mit ketili^-ii, g«dilBg1 rtebfls-
-1*- T • Sfpbm, d e m W§aAvagea dlcht mit
selir Uetnen WiiMben oder Staeheld
bedeck) lind ti Seheflw ritMnf9r-

; llvm#n]uni ! h

Lager krtistig, epiphl6odi»ch,

. ttrbt; J*.nr:i
K I - . I . I I

kteUnvanig «»W fan! Rtachelijn
..•H1LI>. oiit dflMMr Mi'mbraii. 2—8*pori£; Sporen brbl

is 88)zelllg, mit lioMlrfSnAlgBli Filrliem oder nwuerwUfc-vJelzcllifr.
3 rln<i«tibrwiihn4<ndi> Art^*n 'n BrftjiUifti.
S « k t . !. ArttntfHHjrupMino A. Zahlbr., CiUl. Lie*. Unlv^m. H fiflg*) «fl
AcQntkwjraphina Watn, Ctud. Lirh. Br4«tl II |1H9O] M).8p - ririir-vi'lii-IHjr. J*.

•iin (Fig. 51 ><^fl) mil ritwnformtgir at .1 e* <̂.. • r;™,n W«Ue mil
ihe.
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S e k t. II. Acanthographis A. Zahlbr. Catal. Lich. Univers. II (1923) 448. (Acanthothecium
sect. Acanthographis Wain. £tud. Lich. Bre'sil II [1890] 94). Sporen parallel vielzellig. A.cla-
vidifera Wainio.

19. Helminthocarpon F6e Essai Crypt Score. Offic. (1824) 156. Lager krustig,
epiphlo'odisch, einformig, mit den Hyphen der Markschichte an die Unterlage befestigt,
ohne deutliche Rinde, mit Trentepohlia-Gom&ien. Apothezien zerstreut stehend, zuerst
eingesenkt, dann angeprefit, rundlich oder in die Lange gezogen, gerade oder gekriimmt,
einfach oder verzweigt, eigenes Gehause schwarzlich oder hell, schmal; Lippen zuerst
zusammenneigend, dann ± auseinanderstehend oder aufrecht, vom Lager wulstig bekleidet
und manchmal mit den Spitzen aus dem letzteren hervorbrechend; Scheibe erweitert;
Hypothezium hell oder farblos; Hymenium durch Jod gelb gefarbt, Paraphysen zart, ver-
zweigt und netzartig verbunden, dicht verwebt, an der Spitze nicht verdickt; Schlauche
langlich bis keulenfbrmig, mit dunner, an der Spitze etwas verdickter Membran, 6 bis
8sporig; Sporen spindelformig bis l&nglich, farblos, mauerartig-vielzellig, durch Jod
violettlich.

5 Arten unter den Tropen, auf Rinden. H. Le Pr6vostii Fe"e, eine durch die wulstigen, weLB-
lichen Apothezien auffallende, zierliche Flechte, in den warmen Gebieten; H. Lojkanum Milll. Arg.,
mit rundlichen Apothezien, in Australien.

20. Graphlnella A. Zahlbr. Catal. Lich. Univers. (1923) 285. Lager krustig, ein-
fo'rmig, mit den Hyphen des Lagers an die Unterlage befestigt, ohne Rhizinen, mit Trente-
pohlia-Goni&ien. Apothezien lirellenformig, eingesenkt (ahnlich den der Graphis sect.
Fissurina), Scheibe schmal geOffnet; Schlauche vielsporig; Sporen farblos spindelformig,
beiderseits lang und scharf zugespitzt, ein- oder undeutlich zweizellig.

1 Art, G. furisporella (NyL) A. Zahlbr., auf Rinden, Manila.
21. Fouragea Trevis. in Rendic. Istit. Lombardo XIII (1880) 67 (Opegrapha sect.

Phyllographa Mull. Arg. in Flora LXVI [1883] 349; Opegraphella Mtill. Arg. Lich. Epiph.
Novi [1890] 20; Opegrapha sect Opegraphella Wain. £tud. Lich. Bresil II [1890] 130).
Lager epiphlo'odisch, krustig, einftfrmig, unberindet, mit den Hyphen der Markschichte an
die Unterlage befestigt, mit Phyllactidium-Gomdien. Apothezien einzeln, sitzend, lirellen-
fflrmig, einfach, seltener sparlich und kurz verzweigt, mit eigenem, kohligem Gehause;
Lippen ganzrandig, zusammenneigend; Scheibe schmal, ritzenfOrmig; Hypothezium hell;
Paraphysen verbunden; Schlauche mit nicht verdickter Wandung, 4—-8sporig; Sporen
farblos, parallel mehr(4—10)zellig, mit zylindrischen Fachern, Pyknokonidien unbekannt.

3 unter den Tropen lebende, blattbewohnende Arten; F. filicina (Mont.) Trevis., im tropischen
Amerika.

22. MIcrographa Mull. Arg. in Flora LXXIII (1890) 194. Lager epiphlo'odisch, ein-
fOrmig, unberindet, mit P^yZ/acfidiwrn-Gonidien; Hyphen des Lagers oft gebr&unt odft
schwarzlich. Apothezien in der Regel sehr klein, rundlich, langlich bis lirellenformig, zer-
streut oder gesellig, sitzend, unverzweigt; mit eigenem, kohligem Gehause; Lippen zu-
sammenneigend oder auseinanderstehend, die Scheibe daher ritzenformig oder erweitert;
Hypothezium hell; Paraphysen frei; Schlauche mit gleich dicker oder an der Spitze stark
verdickter Wandung, 8sporig; Sporen zuerst farblos, dann braun, zweizellig, Zellfilcher
mitunter ungleich groB.

4 auf Baumblattern lebende Arten im tropischen Amerika. M. anisomera MUll. Arg. in Bra-
silien, M. phaeoplaca MUll. Arg. in Paraguay, beido mit ungleichen Sporenfachern; M. abbreviate
MttlL Arg., mit gleich groflen Sporenfachern.

s

Chiodectonaceae.
Mit 1 Figur.

Lager krustig, einfttnnig,- homoeo- oder heteromerisch, mit don llyphon des «mitunter
kraftig entwickelten) Vorlagers oder der Markschicht an die Unterlage befc&ti<rt. unbe-
rindet oder mit unvollkommener, fast amorpher Rinde, mit TrentcpoMia- oder Phycopeltis-
Gonidien. Apothezien in Stromen, zumeist eingesenkt, rundlich oder In die Lange ge-
zogen, einfach oder verzweipt, mit eigenem, dunklem oder farblosem, mitunter rodimen-
tarem Gehause: Paraphysen einfach und frei oder verzweigt und netzartig verbunden;
Sporen parallel mehrzellig oder mauerartig, Sporenfacher zylindrisch oder linsenfOrmig.
Pyknokonidien exobasidial.
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HnteUnng dor Familie.
A. Lager mit Trentepohlia-Gonidien.

a. Paraphysen unverzweigt und frei.
a. Sporenfacher linsenformig oder fast kugelig.

I. Sporen parallel mehrzellig.
1. Sporen farblos 1. Glyphis.
2. Sporen braun 2. Sarcographa.

II. Sporen mauerartig-vielzellig.
1. Sporen farblos 3. Medusulina.
2. Sporen dunkel 4. Sarcographina.

ft. Sporenfacher ± kubisch, mit dunner Wand, Sporen mauerartig und farblos
5. Enterodictyon.

b. Paraphysen verzweigt und netzartig verbunden.
I. Sporen parallel mehrzellig.

1. Sporen farblos 6. Chiodecton.
2. Sporen dunkel 7. Sclerophyton.

II. Sporen mauerartig-vielzellig.
1. Sporen farblos 8. Minksia.
2. Sporen dunkel 9. Enterostigma.

B. Lager mit Heterothallus-Gonidien, Sporen mehrzellig, farblos 10. Botularia.
C. Lager mit Phyllactidium-Gomdien.

a. Paraphysen verzweigt und netzartig verbundon 11. Mazosia.
b. Paraphy8en unverzweigt und frei 12. Pycnographa.

1. Glyphis (Ach. Synops. Lich. [1814] 106) F6e Essai Crypt, ficorc. Offic. (1824)
XXXVIII et 61. (Glyphidium Mass, in Atti J. R. Istit Venet. ser. 3, V [1860] 289 (?);
Graphis subg. Scolaecospora sect. Glyphis Wain. £tud. Lich. BrSsil II [1899] 127). Lager
krustig, hypophlCodisch, einfOrmig, mit den Hyphen des Vorlagers oder der Markschicht
an die Unterlage befestigt, unberindet oder mit fast amorpher, aus Langshyphen hervor-
gegangener Rinde, mit Trentepohlia-Gonidien. Apothezien in ± erhabene Stromen einge-
Benkt, rundlich oder in die Lange gezogen, einfach oder verzweigt, eigenes Gehause
Bchwiirzlich oder schwarzbraun, gut entwickelt, mit ganzrandigen, selten gefurchten
Lippen; Scheibe etwas erweitert, flach; Hypothezium hell oder farblos; Hyinenium gallertig,
durch Jod gelblich oder blaBblaulich; Paraphysen einfach, unverzweigt, frei; Schlauche
langlich, mit an der Spitze etwas verdickter Wandung, 4—8sporig; Sporen langlich bis
8pindelformig, farblos parallel mehr(4—12)zellig, mit linsenformigen Fachern, durch Jod
geblaut oder violett gefJlrbt Pyknokonidien bislier unbekannt.

Etwa 10 Arten, die Ubrigen der beschriebenen Spczics gehOren zumeist der n&chsten Gattung
an. Rindenbewohncnde, auf die Tropen beschrilnkte Flcchten. G. cicatricosa (Ach.) A. Zahlbr.
(Syn. G. favulosa Ach.) eino weit verbreitete, verSlnderliche Art.

2. Sarcographa F6e Essai Crypt, ficorc. Oflfic. (1824) XXXV et 58. (Actinoglyphis
Mont Syll. (iener. Spec. Crypt. [1856] 355; Asterisca Mey. Nebenstud. [1825] 331). Wie
Glyphis] aber die Sporen gebraunt. Stromen oft flach und fleckenfOnnig. Pyknokonidien
stabchenftfrmig, gekrilmmt.

Bei 40 in den warmen Gebieten auf Rinden lebende Arten.
S e k t . I. Eusarcographa MUll. Arg. in Memoir. Soc. Phys. et Hist Natur. Geneve XXIX

no. 8 (1887) 62. Gehause kohlig, mit dem kohligen Hypothezium zusammenflieBend; Scheibe schwarz.
S. labyrinthica (Ach.) MUll. Arg., mit weifilichen Stromen, sternfOrmig und vielfach verastelten
Apothrzion, unter den Tropen wcit verbreitet; S. tricosa (Ach.) MUll. Arg., ebenfalls weit rer-
breitet, von der vorhergehenden durch daa schmale, oberseits oft verschwindende Gehause ver-
schieden.

S e k t . II. Hcmithecium MUll. Arg. in Memoir. Soc. Phys. et Hist. Natur. Geneve XXIX
no. 8 (1887) 64. Gohiluse kohlig oder dunkel; Hypothezium hell oder farblos; Scheibe schwarz.
5. inquinans Fe*e, auf Chinarinden.

S o k t III. Flcyographa MUll. Arg. in Flora LXX (1887) 77. (Flegographa Mass. in Atti
J. R. Istit. Venot. aer. 3 V [1860] 314). Gehause dunkel, oft rudimentar oder fast verschwindend;
Hypothezium gefarbt, rot. S. Lcprieurii (Montg.) Mull. Arg. im tropischen Amerika,

S e k t IV. Phanxjlyphis MUll. Arg. in M6moir. Soc. Phys. et Hist. Natur. Gen6ve XXIX
no. 8 (1887) 63. (Medusula Eschw. Syst. Lich. [1825] 18 pr. p.; Phlegograpka Mass, in J. R. Istit
Venet. ser. 3 V [I860] 270). Gehause hell oder farblos; Hypothezium farbloe; Scheibe in ange-
(euohtetem Zustande heiL S. pvdata (K. FT.) MUll. Arg.
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3. Medusullna Mull. Arg. in Bull. Herb. Boissier II (1894) 93. Lager und Apothezien
wie bei Glyphis, aber die Sporen mauerartig vielzellig, farblos.

6 Arten, M. nitida (Eschw.) MUll. Arg., auf Rinden unter den Tropen.
4. Sarcographina Mull. Arg. in Flora LXX (1687) 425. Wie Medusulina, aber die

Sporen dunkelbraun bis schwarzlich.
5 Arten im indischen Florengebiete, 1 in Australien, rindenbewohnend. S. cyclospora Mali.

Arg., mit farblosem Uypothezium, in Queensland; S. contortuplicata MUll. Arg., mit gefurchten
Lippen und kohligem Uypothezium, in Ceylon.

5. Enterodictyon Mull. Arg. in Journ. Linn. Soc. London Bot. XXIX (1892) 230.
Lager krustig, epiphloodisch, einformig, unberindet, mit den Hyphen der Markschicht an
die Unterlage befestigt, mit Trentepohlia-Gonidien. Apothezien in Stromen sitzend; eigenes
Geh&use braun, rudiment&r oder farblos; Scheibe erweitert; Paraphysen einfacn, unver-
zweigt, frei, Sporen mauerartig vielzellig, farblos.

2 rindenbewohnende Arten, E. indicum Mull. Arg. in Ostindien, E. oblongeUum Mull.
Arg., Java.

6. Chlodecton (Ach., Synops. Lich. [1814] 108) Mall. Arg. in Memoir. Soc. Phys. et
Hist. Natur. Geneve XXIX no. 8 (1887) 65. Lager krustig, epiphloodisch, einformig, mit
dem Vorlager oder mit den Hyphen der Markschicht an die Unterlage befestigt, ohne
Rhizinen, unberindet, mit Trentepohlia-Gonidien, deren Zellen zu Faden verbunden bleiben
oder sich aus dem Verbande loslosen und dann dickwandig werden. Apothezien in
Stromen vereinigt, eingesenkt oder sitzend, rundlich oder ± in die Lflnge gezogen, ein-
fach, ver&stelt oder sternfb'rmig; eigenes Gehause gut entwickelt und kohlig oder dunkel,
rudimentar bis fehlend; Hypothezium kohlig, dunkel oder farblos; Paraphysen verastelt
und netzartig verbunden; Schlauche mit diinner oder nur wenig verdickter Membran,
Ssporig; Sporen spindel- bis nadelformig, liinglich bis eifftrmig-ldnglich, farblos, parallel
mehrzellig, mit zylindrischen Fachern, Pyknokonidien exobasidial, zylindrisch, liinglich
bis elliptisch, gerade oder gekriimmt.

Bei 80 Arten, deren Mehrzahl in wiirmeren Gebieten auf Rinden lebt. In Europa einige wenige,
auch felsbewohnende Arten der Untergattungen Enterographa und Stigmatidiopsis.

U n t e r g a t t . I. Enterographa (Fe"e, Essai Crypt. Score. Offlc. [1824] XXXII et 57) Mtlll.
Arg. in Memoir. Soc Phys. et Hist. Natur. Geneve XXIX no. 8 (1887) 69. (Stigmadium Mey.
Nebenstud. [1825] 328; Platygramma Leight. in Annal. und Magaz. Nat. Hist. ser. 2, XIII [1854] 393
non Mey.; Leucodecton Mass, in Atti I. R. Istit. Venet. ser. 3 V [1860] 325, pr. p.; StigmaMla Mudd.
Man. Brit. Lich. [1861] 252.) Lager aus dicht verwebten Hyphen gebildet, Vorlager undeutlich oder
wenn vorhanden ahnlich dem Lager aus dicht verflochtenen Hyphen bestehend; Stromen gut ent-
wickelt oder etwas undeutlich, mit einem bis vielen Hymenien; Gehause schmal oder rudimentilr
bis fehlend; -Hypothezium hell oder farblos.

A. Sporen vierzellig; Ch. dendriticum (Leight.) A. Zahlbr., auf Felsen in Grofibritannienr,
Ch. verrucarioides (Fe*e) MUll. Arg., im tropischen Amerika, auf Cascarillarinde.

B. Sporen 6—Bzellig: Ch. crassum (Dub.) A. Zahlbr., mit undeutlichem GehAuse, auf Rinden
in England, Mittel- und SUdeuropa und Nordafrika: Ch. Hutschinsiae (Leight.) A. Zahlbr. auf
Felsen in Europa selten.

C. Sporen bis 14zellig: Ch. venosum (Ach.) A. Zahlbr. mit nadelfOrmigen Sporen, auf alten
Baumen in Europa, nicht h&uflg.

U n t e r g a t t . II. Euchiodrcton MUll. Arg. in Memoir. Soc. Phy». et Hist Nat Geneve XIX
no. 8 (1887) 65 (Syncesia Tayl. apud Mack. Flor. Hibern. II [1856] 108; Mclanodecton Mass. in Atti
I. K. Istit. Venet. ser. 3 V [1860] 324; Chiodecton sub*. Stigmatidiopsis Wain. Etud. Lich. Bresil II
[1890] 140). Lager wie bei der vorhergehenden Untergattung, das Hypothezium jedoch dunkol oder
kohlig, gut oder machtig entwickelt, oft ffleflen die Hypothezion mehrerer Apothczien an di-r Basis
zusammen; Stromen mit Gonidien.

A. Apothezion nicht reih- ifOrmig angeordnet: Ch. sphaerale Ach. mit schwarzer, unbereifter
Scheibe, auf Rinden in den * -ren Oobieten weitverbreitet unfl hlluflp; Ch. depressum Wo mit
bereiften Scheiben, im tropischd. iierika, rindenbewohnend; Ch. albidum (Tayl.) height., mit h«ll-
braunen Scheiben, an Felsen in Eu. >pi HuBer8t selt^n; Ch. myrtimln F«o (Fiir. 52 A—D), mit weiB-
Kchem Lager und Stromen, auf Myr zweiglein in SUdfrankreich; Ch. cretacewn A. Zahlbr., an
Kalkfelsen dor adriatischen Inseln.

B. Apothezien in Reihen angeordnet: Ch. seriate Ach. (Fig. 52 E), unter den Tropen weitver-
breitet, auf Rinden.

U n t e r g a t t . III. Byssocarpon Wainio, Ktud. Lich. Brtwl II (1890) 141. Lager aus dicht
oder locker verflochtenen Hyphen gebildet; Stromen erhaben, aus lockeren Hyphen zusammen-
gesetzt und keine Gonidien enthaltend, mit einem (seltener wenigen) Hynenium; Hypothezium
dunkel.
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S o k t . 1. Pycnothaltua Wainio, £ta<L Lich. Brtal tl (1890) UL Laffcrhyphen dkht ver-
; VorUjrcr (eh I end Oder wunn vorhacden aus tlkht vtrflochientn Hyphen gvbildct. CK. tara-

tilf VVainio, Mstjpvrohntnd in Brasilicn.
:<<>kt. II. ByssophoToptis Wnlnio, fcutA. Lich. Brrftoil II (1800) 142. Lajforhyphea locker,

Vorlagcr byeeuiurliif, HIM lookerea Hyphen tutammfit^eitotit. CA, dUatatum (Xyt.) Wunio^ rindcn-
bowohncnd iui trofHwhun AnnTik:i.

D n t t r g i t L W . BffxmpAorum Wafnio, fitud. Llrli. Brt?il R (1890) 143 (Hypochttiu Ehrbg.
•put! Nncft, Home FfegtttS. EteroL [1820| 84). Lsfcivhyphrn 'oeker, VoHa^i-r xumirinL niiUhtip unt-
wickelt, BUB Mihr lutk<T(;t» Hypiirn iusumm*"ngFjn>wt; Strtimun tnit flomtlk-n, in &nv Kcgct mchrere
Hjlnenien enthall<>nd; Hyi«ttliR2ium 'lunkt-L. pit CatwidkaUb Ch. sangulnetm fSw,) W*iniD (Syn.

&« otfotttchw (rtvrtf(u>'d Via. A BKUtuWld B Qocndalt l terob «tn
thralvit. (' Srhtaurli und f*«r»nhy«.n /' S|nirrii. /' Fnlkrrn uiul fyknokniiltlli-n — o

Arh. K H«h!|.iiNliM<1. — CkinHtfUm *<i*vuiwrna itiw.) IVAIIIIO. U HablOublld. i'>rl(r1n>l.)

Bffpochnus ntbradnchu Khrltf., Chiwlrrion rubmrinrtvm If, MGI, fin<* durcb d«i »rh*r-
Urhroto iqichtifro VorUg«r »uffjLUrodct untrr <lt'u TTOJHTI wttWvrfenrito d A^
d«r«n AjuittiKxiiH MtdMT inilwkxnnt niml und dcren Zugrhrirlg^ktlt lur Oattmig ChiodecUm

nichi Jiirinr^ *[.IJr 1st; CM, plerophomm (Hyi) Wainlo, nrit ^r»uwFitk<mr von HMea br«it«n,
-n \'.irligcr utn^ln«lrn Tliitllut, *u( Itinili-n im tropUchcn Aratfika; CM,

VODL, mil sch^'arr«in Vorlagw, rindenlii-wotnjMid in drn WUDIPH Kayioncn Amt-rik

»«bg. Sdrrophyton "Wain.,
Uur.I

T.Scterophyton Kuril*.. Sytt. Uch. (1824) 14
fttoA. Lich. Rn''.«il ir [1890] 1380 Wie Ckiottecton, aber die

5 Artrn, da run <:in* in Europ*.
S. ivrjiwn'rl^itm (TayL) A. Zahlbr., felw.iibewohni!nd ID Knpluid; S. r!?g,mt

Rind fn itt BruiKm.

8. Minktta Mall. Arg. in Proceed. Hey Boc Edlntiunrh XI \,ms) 409. Uger
^infurmig, nit drn Hyjihcn des VdrUg'ere and dtr Markprhioh^wr'du> Untortfege betwtjpt,

mit TnNti>-fiaMin-i_lf*n\<\it'ii. Apotbsi len in Stmrjwni viTw^nkt.: Fruciit*cb<
rondllch, ICnfftloli «>i.» KtriVltfflrmiff; t.'fb.iMwc kolili^, ?(-lim«LJnjit ilem ittJLrker eittwlakr)

ii HyiKitln 7.imn lUMamiin'iitli^Ii^ntl; Poraphysen jnrbund«n; St'lilftuche 1—Saporijj;
farMoft, maucrartip vielttltig odcr nur die mUticren Zellrcihcn durth LJlngawfiode

getetlt. /
3 An*1!!, auf Riadm ui)t»r dm Trnp«n.
8 e k t I. Kuminktia A. Z&hlhr. in NutOri. POmntcnf. !. Toil, AM. t* fl907) £41. Frurhtaobetbtn

randUch bin Lliiplith; SchlAuclin 8»porijf.
V. coetitVa Hull. Arg^ tuf Kinden, Sokutny
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S e k L U. Cyrtographa M011. Arg. in Hedwigia XXXIV (1885) 1M (Cyrtoyrapha ttliU.
Frucbuchuibcn etrichfGrmig; Schlftuehe Isporig.

.V. irregularis Mall. Arg., »uf Riuden in Ko a tank a.
9. Etiterostlema Mull. Arg. in Flora LXV111 (1885) 254 (Cftiodccton aiibg. Entero-

stigma Wain., £tud. Licb. Brisil II [1890] 138). Lager und Apotiiezien wie bei Cftiodecton,
aber die tiporea mauer.irtig-vielzellig und braun.

1 Art, £, comjntnctum (Ach.) MUU. Arg., mit rundliclien Apolb#sicn, auf Hintlen ioi tropLsch-'ii
Amorika,

10. Rotularia A, Zablbr. {Chiodectort aubg. Rotularia \n,in. in Annal. Acad. Sclent,
Feniiic. ser. At XV [19211 290). Lager krnBtig, einfennig-, uuberindet, mit UeterothaUm-
Gomdien, Apothezien in titromen, sdten eitizelo; Gehftuse dutikel, seitlich gut entwickelt,
am Grunde fetilend; HypotliMium bell; Scbeibe ± kreisfOnnig od«r ctwas eckig; Para-
physen taxt, verzwcigt und netzartig verbundon; Schliluche Saporig; Sporen farblos,
parallel mehrsellig, mit dftnneii Scbcidewaoden und faat zylindri&chea F&chera. Gehluse
der Pyknokonidicu balbkugelig, mit dimklem Perifulfcrium; Fulkren exobasidial; Pykoo-
konldien l&nglieb, kurz.

S Arten, R. bambusw (Wain.) A. Zahlbr., mit wamigeut, aoiimutilff-piln^Tauem Lagtir, auf

11. Mazosl* Ma£9., Neag. Lich. (1854) 9 {Opegrapha sect. Rokda Mull. Arg. in Flora
LXV [1883] 348; Rotuia ilillL Arg., Lich. EpiphylL Novi [1890] 19; Chiodecton subg. Ma-
zosia Wain., Etud< Lich. Bt^ail II [1890] 146). Wie Chiodecton, aber das Lager mit Phyvo-

9 onter den Trojien lobeadc, Wnttbewohnende Artrn.
M. rotuia (Mont.) MiJlL Arg. und .V. ttrigulina (Nj-1.) A. Zihlbr. fm tropiHchca Anicribt.
IS. Pycno£r*pha JlUlI. Arg. in Flora LXXIII (1S90) 194. Lager epiptdOodisch.

krustig, einfOrmig, unbetindot, mit PfiyUactidUcm-Gonidien. Apothesien in Stroraen
aitzeod, lirellentormig, mit eigeuein, kohligctn Gehause. mit zusanunenBcigpndca oder
etw&a auseinaiiderstehenden Lippen; Hypothczium kohlig; Paraphyt<en ttt&\ Sporcn fart)-
los, iweizellig, Zellf^cher unglek-b grofl.

1 Art, P. radiant Mall. Arg., blMtln-wohoend In Bnuilim.

Dirinaceae.
Mit 1 Figur.

Lager krustig, einfOrniig, hetcromertsch, mit den Hyphen der Markscbichl an die
Unterlage befestigt, berindet, init TrenteptfhUa-Goniiieo. Apotliezicn nuid, rumlli&b oder
in die Liinge gezogen, mil eigenem Gehftaae und mit Lagerrand; Hypotiezium kolilig;

I Sporen parallel mcurzellig.

I la

Efittfluc itr
1 A, Sporen fsublos.

»- l*«-»plij-u^a rertweigt
iphy»«a ir

und netiartig vorbmnl̂ n 3. CyclogTapba.
. . 1. Dirituv.

2. DlrlnftBtrum.

lltaL 1. I
'Lager krustip, «t
Rinde aus senkreHi
locker, irn obflreo Tei
in die Lange gezogen
tbezium krilftig entwickelt,
Sporen farblos, ISnglich bis Bp
Pyknokonidien pjngesenkt, einf:
gekranunt.

13 fiber die Welt verwilt*
kommon. D. rcpanda (Fr.) NTI. anf
afriku; D. ewatoiriae (Ach.) DKotrU

Orb. Vcget. 1 (1825) 244 (Dirinopsis DNotrt. in Giorn. BoL
Bubg. Dirtna, Harm, Licb. de France Ii [131S] 1091).

Hyphen der Markschicbt an die Unterlage befeeiigt;
Terlaafcndcn, unittiptiort^n Hyphen g*bildet; Marksobicbt

entbalton. Apothcxi«i) runillieb oder
genem Ciohause und dickerem Lagerrand; Hypo*

hyseu t>infacht unverzwetgt; Schlauche Seporig;
parallel tnf>hr-(4—8)zellig. Konzeptakel der

RxolMDidial, stftbehenfOrmig, Iwgig

M«eresktM«n aul Fobeti nnd Rind«n vor-
England*, SAdeuro|>u und Nord-

i n& Biuden lot MedltPrraiijKvbfet umi
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boido mit runden Apalheiien uiiii mit 4zelliffen Spuron: D. muttlformis Mout#. ei r. d. B. (?), mit
rundon mid in die LSng« gciogrjivti Apothozit'D mid HzcUigen Sporen, radoubewohnead in Java.

2. Dlrlnastrurn Mull. Arg. in Bull. Herb. Bossier I (1893) 55. Wie Dirina, die Sporen
jedocli braun.

1 Art, 1), malralieMe Mu)J. Arg., on Kalkfelscn der Mt>eri>skQste in Australian.
3. Cyclographa Vain, in Anna! Ae:ul. Scfeot l>imi*\ ser. A, XV (1951) 295. Lager

krustig, einformig, der Uaterlage eng auflipgend, mit Trentepohlia-Gonidien. Apotbezien
leztdeinisch oder fii^t lekano-
riniscb, erhaben sitzend, am
Grunde verBChraiilert; Scbeibe / f j | ^ ( j ^ J ^ ^ ^gf-
kremrund; Uehiiusc obne oder
mit Gonidien, von z-T ww
kJelit-rn. dflnnwandigen Hy-
phen gebildet; Hypotbezicn « "
dunkol: PaapbTMa ver- _. . .. ... ..... , ,, *., .,,',

' , f> Flit. ft3- Diritm «rof<Btf<u> <A«U.) DNotrn. ^t Habttiulifl'l. /I
zweigt und verbunden, ait Bci,nlU doreh dw L*g»rund durch die Apothwdr-n. (Such Relnkc.i
den Bpttatoi fast bliscbeljg
verzweigt: &nhttncthe Ssporig; Sporen farblos, Bplndelformig, Tienellig, Facher gleich groB,
Sebeidewande dtinn.

1 Art, C. interposita Vain., mit gut entwlckeltem Lager, bereifter Soheibe, rindenbewobnend
au( den I'liilippinUchon In*etn.

K Roccellaceae,
Hit 3 Figunm.

Lsger etraucbig, aufrecht (kru8tig-»trauchig tiei Roccetfna), mil ciner Basa)scheib«
an die Unterlagc befestigt, mit gotreiinter Rtnden und Marktiehiclit und mit Trentepofilia-
Goniditm. Apolbczifn rund hi* IfaeUeafOnalg, eingesenkt odor sitiend. I'yknokonidiun

L
eiobasidiaJ.

Eiatflllnns dor FiHillft.
A. Dio Hyphen der Bfadt vcrlaurin pnrnll«l tur LAgeroberflscho.

a. ApathMion UrurlirJi. HrcUcnfOnDig 1. Ingad«rla.
b. Apoltieiit-n rund.

I. Lagorrand der Ap«Uiexit>n rindenloit, mit OonidieD ,2. Dendrographa.
II. Gi'hftuM" dar Apotlif-ticn nhne Gnnidî n 3. Bonwllnrla.

fi. Hypoihrtium btO 4. Darbi«hirella,
B. IHo Hyphen der Rindo VOTlaufen ernkrci.-hi [transvpnwl) «or L«£<!roberQaohO.

a. Apothecicn lirfllcnfOnnig.
cu Apothccien in dw Ijiger venenkt, nit hclli>m Qypotheiium . . . S. XtocceUogTaph*.
fi. Apothvxium »il«nd( angepreCt, mit kohlig-»chwariem Uypothoiium . . 6. B«lnk«lU.

b. Apothctien krelarumi.
a. ApoUiraicn paninuidtg; Sporrn tnrblo*.

I. Hypothpiium kohliff-whwari.
X I.agar stark ntrauchig 8. Boocella.

XX Lager knirtfg-strauchig T. RoccelUnm.
IT. Hypoihwlum helL

X Untct dfm Hypolhciium Gnoldicn 10. P«ntag»n«lla.
XX Cnter d«m Hypotheiium krioe (loniillea 9. Comb**.

fi, ApoUi«iftn tiflf biichl!(r-ge»paltcn: BjpONB brtunUch Oder braon.
I. Karkschirht durchweg hrtl 11. 8chl«op*lt».

II. hOM Markflchloht KJiwart 18. Slmonyrtla,

1. ingadcrla Darbish. in Ber. Deutsch. Bot G M , XVI f!898) 14. Lager aufreeht,
p-Rl>elifr, lekl dicbt vereweigt, Ventweigungen f'ltUirh. aus Ungslaufendeo, xu
vmetnteo Hyph« gebOdflt) zwischm die«en ^trllngen liegt inwUOrmig eln

Mark, welches dto Trmt*poktt*JQwU&Mi enthilt; Basaltcheibe mit OnnidJec;
foblon. Apottiinien witensUndig-, ^ItzeoiJ, lineiU, pijifjich oder ventwelgt, mit

•igenem, kobligcm GcdUUue, obne La^errand, mit Rchmaler, ritunfOrmfger Sobeibe; Hypo-
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thezium kohlig, dick, mit dem Gebause zusanimcntlietiend; Paraphysen verzweifrt;
SchlSuche Sspnrip; rfporon farbloe, spindelformig, parallel mehrf'S—DJzellig-, Sporenfftchor
zylindriseh. Konzeptakel der Pyknokonidien einfaeb, ein^esenkt, flasdienfomiig, mit
oben dunklem. unten hellem Gehause; Pyknokonidien slabcbenformig, bogig gekrilmmt.

1 Art, J. pulchtrrima DarbUb., rindenbewohuend in Chile.

2. Dendrographa Darbisb. in Ber. Deutscb, Bot. Gee. XIII (1895) 313. Lager auf-
recJit, Btrauohij?, ilicht jrabelig-verzweigt. Verzweigungen drehrund oder zusEiinmenge-
druckl; Rinde aus mit der LAngsachse parallel verlaufenden, fe»t miteinander verschmol-
tenen Hyphen gebildet; Mark hell, lose gewebt, ztuneiet au.s lingnlaufenden Hyphen zu-

ziibammrngesi'tzt; HasalBolifibe mit
Gouidien: BondJan vnrhanden oder
fehlend. Apothezien kreLsrund, sei-
tenot&ndig, ctwas (User die Lager-
Bache erhoben, vom unbcrindctt-ji,
goaUlienftlhrenile-n Lagerrand iim-

I; Scheilw von sAuluhenformigcn
ties Hyyytttlii-iniTws tluyi'h-

setzt; eigene^ GabXtttt uml Bypotbe-
7iuni kohlig-ftchwarE;
verzwf'ii.'f: Be&Unebe Rsporip:
ren furbloK. BpindeUOrmu;, gerade
oder f.fkrdmmt, pjir.'illtjl 4zellig. K• >ti-
zeptakel der Pyknokonidien Hufai'h.
kiif-lip, mit (arblosem, an der Mtta-
dung dmiklem Gehifusc; Kulkren
weniff verzweijrt; Pyknokonidien
Bt&bchenfdrmig, bogig gekrfimnit.

2 Arten, />. Irumphaea (Tuck.)
, bftiinibflwohiH'inl in Knlifor-

und Mcxiko: IK minor (Tttak.)
»h. atif MmnutrandfolMB in Kali-

foaaka.

3. RoccelUrla Darbieh. in Ber.
D«ntaeli m. XV (18G7) 6. La-

•^ \1 ly '• Mr.'UJrliisr. ilicbl. (jalx-lii,'-
l l ^ i i r veraweigt; Kinde vtrliflUn^maflig
I / » P ^ . dtlnn. au.s ULn\:

jffir M a r k w h i c h t loefcsr, l u l l , mit
*r in pinzdnt* Zellcii auf.

Fl«. M. toawB* f*ctf*rmi$ DC A Hablituiilltl. B Qurr- ^/ioA/io-(iotiiilicii:
" ?*?*}£*!. Td * lT lhl"Mil."n-.7.H^[?.!h^l' * tonidlen; Soredien rehJen.

zien kreisruin!, sitzend.
mit dunklem, nurh au£en etwa* hel-

lem, eigenem O«htHM Ofano Lagerrand; Hypothe?.ium kohlig-schwart, kriftig iMitwickelt:
ParaphyKvn ven-weigt; Sdil&uche feporig; Sporen fnrblui*. spindeHonaig^ parallel 4zelltg.
Konzeptakel der PylbiokotiidJen »dt< fr fast kugetig, einf^senkt, mit dunklein
bfntS; Pyknokonidien î 1 rmiir. bogi(f gekrtttnmt.

B l Art, H. intricate (Mont.) D»rbi»h. an! altea I'fluionrctum oder auf der Erde in den Spalu-n
der Ft-Uen is Chile und Paru.

4. DarbUhlreila A. lutSbr. apud Dnrb. in Ber. Deutech. But. G««, XVI (1896) 13.
(Dictyographa Darb. in Ber. DeotMb. Bot, Oes. XV [18971 6, non MQll. Atg.). Uger
bangend stxaucbtg, dicht ferzweigt, Verzweigungen nftzartig gespaJten; eine »charf ab-
gegrenzte Rinde fehlt, das gauze Lager wtrd nnn lftng&lauf<<nd<'ii Hyphen zu»aiumeitgr'
xwiivhen diesen Strflngen liegt inselformig die «cdarf ab^egiiederte, aun lockeren Hyphen
gvbildeto Xarkschtoht, in welcber die Trrnfepohtio•-<• n licjft-n; Ba*al(wheUM^ unln*-
rindet und ohne Gonidipn: 8ondi«O nichi vorhandf-n. Apotbeziea j«eit#nfiti(ndig, krein-
rund, angedrflckt, mit Lagerrand: Hyp<>tti«tiuin hdl, unterhaib dwwllwn Ganidien; Para-

ni(>n

p
C L»ji(TM(ihultt iluri-h Lmrvr untl Apinln'ilLiin 0Mb

uml
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physen veirwpigt: Schliliiche keulig aOgeSCbwoQ^o, Hsporip; Sporeo 1iritiiiilu*h, oval, paral-
lel Sjellijj, das mittlere Fach kleiner, ats die beideft endstaiuligt'ii, die Wjiiidung tier H]>-
jet mit m\iT kloinen tn-ftiinen Staclieln tiesetit. Komeptakal <ltr Pyknokoiiidien eintaoh,
last kugelig, seiteDBt&iwlig, mit hellem Gthtlu&e; Pykfiokonldtafi sUtttfhettfflraifj, bogig
gekrflmmt.

1 Art, H. grarittima (Darbiih.) A. Zahlhr. ivrlschen *uderco BoccellsQ odor auf POaoteD-
rest en is Chile und slldlichom Peru.

5. Roccellographa Stnr. In Deoksobr. Akad. Wltfc Wiaa LXXI (1902) 98. Lager
aufrecht, strauchig-. Vcraweigungen ilarli. l.reit iind JappenWnnig; Hinde am tranavetml
verlaufenileii Hyphen ausammengesctzt; autiere und innere Markin-liicht farl>l(»H. nicht
ucharf ^fttrpiint aus gJeictimiiflt{f verwebtcu Byphen getiOdat, KSten t'nthAlt die Trettte-
poJUfo-Gonidiea; Ba«altiolieil>e bftrindct, Gonidlen fQhnod; Soreilien felilfn. Apothczien
gjlnzlirh in <las Lager vewenkt, in

i, Hchr Hchnial, un-

krtimmt, oft rerxwelgt; Bohelbti
r t l / i ' i i f (*rrni<r. sr-hr c rKm. i l ; <!e-

h&nw nkbtl entwfckelt; Sypol
zuitu scttniHl. farbi nphysen

tiler L»tT«rU|ip(!ti. /> <lnnrw;hitltt durcli

(iu der

8chlftucbe mit stark verdJckter,
endlich scWcimig
WaDtlunjf, y Sporea
Ueh*4higerf0nnf& zi
dann gebrnunt. pnniMrl mebr I

. Pykaokonidlaa anbdeannt
1 Art, H- CTftacca Stnr.. (Flff. 6S

A—I}) iuif KaOcMkcn dtir lnt*A Sombn.

6. Reinketta DuUftb. iu null.
Berth Boiaaier V (IflW) 7(̂
aufnMrlit, atranebigi 'licht

liach gedrtlckt; Kinde US seoklMht
Mr I.n^(rli:iihe vcrJauft'inlcii ll\
phen gcbilder; Markscluelit zum

lose vorwelrt, xum TaQe faster,
liliipilaiif«*inl(in Hyphen zu»am-

BtrlngV tiiliii-H'l, mil lYmffpoJUftMlOQidJMi; BasaJ«"licibe untterltnK-;,
ifilicn vorliainlen, knucrund. Apothuzieti ititzttnd, lirellenfttrnti^ Tenwsigt
,1 nfi elntadl und taMkniirtmd), lint, kolilifrom, \<nn Lag«r nicht tKikleidft^tn

Oelittimt-: Hypotheiium kofaUg] Parapliysen verxweigt utid vt-rlmtiden: Srhl.'iuclie
BpOTM hrHftr. iiln^lic)i-»piudplfnrinrg, parallel mchr(8)telligt mit

ksokoaidin buber nnb^kanut,
1 Art, JL UrrtliHo Dvbbh-, «ur PUw« von Peru.
7. Roecelllna barbiith. in Ber. Dwlscb. Bot Ceo. XVI rl898) 11. Lager tat

«u* klrmen hOckfri^vtu unr«^eimAflijE jrewutidincit und v«Ulgen Podezteo gpbil-1

Rindf hf»t*hl «w wnkiwht rur Lagsrflaohe abBtehendvn Hyphen, die ilamnt. r
f imi^n1 Kindi> bitdfii wiir vrrlatttende Hyphen, die TrentRpohUtt-iionidien \'u

Kindt und bild*n cine oft untcrUrorhfrie Bobkht, d ichleht «
*us iti'mlu'h rcylkw ^(-rUufpii'lpn. lonen Hyphen 2i]snniinf>niriHC'tzt; die BaKali>cheih(« be-
•teht aui vfrsflunoliwipfi Bjjdttn; Rliiztn^n »lnd kcinp vorlt.indtn.

I *-n. Apothetien endjitAndig, aitMttd, rund. Q«hluac dtinkfl. viim I . a^r -
rand un Hrpothezitiin erhwanbraan; ParaphysiPTi vpi/.wcipi: Scblftncbe f*t,\><

I
Sporon farrtl<t». dpindHfOrttii|r. parallri 4z*-llifr. Konzpptakcl dcr Pyknokonldlen einp^
Benkt, fapi k .it briunlictwai tiehflune; Pyknokonidien itlbetwifBnnlg, (fi;kr(imtnt-

1 Aft, li, cmdmaata, auf Frlxen (?) tn Chllo.
S. RoccellB DC. apod Lam. el DC. Flor, Fratw;, edit. S 11 (ISOB) 3!M {Parmelia wet.Trlrhenn Ash. Meth. Lkh. [iWfflj 2<© pr. p.; Thamnium 6t Hil, Expo*. Fam. Natur. [18061
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21; Nemaria Navas in Broteria VIII [1909] 48.) Lager strauchig, aufrecht, ± dicht verzweigt,
Verzweigungen flach oder drehrund; Rinde aus transversal laufenden Hyphen gebildet;
in der Markschicht laufen die Hyphen ± parallel zur Langsachse des Lagers; die Trente-
pohlia-G onidien liegen in der auBeren Markschicht und auch noch im inneren Teile der
Rinde; Basalscheibe berindet oder unberindet; Soredien vorhanden, seitenstandig und kreis-
rund. Apothezien seitenstandig, sitzend, mnd oder rundlich, mit schwarzlichem oder
entfarbtem, eigenem Gehause, welches vom Lagerrand bedeckt wird oder nackt bleibt;
Hypothezium kraftig, kohlig; Paraphysen verzweigt; Schlauche 8sporig; Sporen farblos,
langlich bis spindelfbrmig, parallel mehr(4)zellig. Konzeptakel der Pyknokonidien seiten-
standig, in das Lager versenkt, kugel- bis eiformig, mit hellem Gehause; Pyknokonidien
exobasidial, stabchenfb'nnig, bogig gekriimmt.

23 Arten, auf Felsen, seltener auf B&umen lebend, in den wa"rmeren und gemafligten Erd-
strichen und fehlen den k&lteren vollstiindig. Im allgemeinen bevorzugen sie die Meereskilsten,
treten jedoch am amerikanischen Kontinente in grb'flerer Anzahl auf*).

R. fuciformis DC. (Fig. 54 A—B) an der Basis mit weifien Hyphen, an Felsen im Mittelmeer-
gebiet und Westafrika; R. Montagnei BeL auf B&umen und nur httchst selten auf Felsen in Afrika,
Asien und Australien; R. portentosa Mont, mit festem Mark, auf Meeresstrandfelsen in Chile und
Peru; R. tinctoria DC. (Fig. 54 C) ohne Soredien und R. Arnoldi Wainio, mit Soredien, beide mit
lockerer Markschicht, an den Felsen der Meeresgestade im Mittelmeergebiet, Afrika und Australien;
R. fucoides (Dicks.) Wainio (Syn. R. phycopsis [Ach.] Darbish.), an der Basis mit gelben Hyphen
und mit lezideinischen Apothezien, am Meeresstrande, felsenbewohnend, selten auf B&umen, in
Europa, Afrika und Australien.

Aus verschiedenen Koccella-Arten werden Farbstoffe, die Orseille, der Persio (auch Cudbear
oder Roter Indigo), der Lakmus und der franztisische Purpur {Guignons Purpur) hergestellt. R. tinc-
toria DC, R. Arnoldi Wainio und R. fucoides (Dicks.) Wainio liefern den meisten Farbstoff. Der
Farbstoff ist nicht als solcher in den Roccellen enthalten; es bildet sich aus den Flechtens&uren
(Lecanorsaure, Parellsaure, Roccellsaure, u. a.) bei Behandlung mit A Ik alien oder alkalischen
Erden ein farbloser, in Wasser lOslicher KOrper, das Orcin {C7H%02), der bei Zutritt von Sauerstoff
und Ammoniak in eine braune amorphe Substanz, das Orcein (C7H7NOz)y iibergeht, welches sich
in Alkohol und in Alkalien mit violetter Farbe lost. Die Orseilleg&rung, bis in die jiingste Zeit als
ein rein chemischer Prozeft aufgefafit, soil nach C z a p o k durch einen obligat aeroben Bazillus
hervorgerufen werden. Die Herstellung der Farbstoffe aus den Roccellen wird Beit der Erfindung
der Anilinfarben nur mehr in beschranktem Mafie betrieben.

9. Combea DNotrs. in Giora. Bot Ital. I, parte 1 (1846) 225. Lager strauchig, auf-
recht, gabelig verzweigt; Rinde aus transversalen Hyphen zusammengesetzt; Markschicht
locker, mit TrentepohlidrGonidien; Basalscheibe berindet und Gonidien enthaltend; Sore-
dien fehlen. Apothezien endstandig, kreisrund, eigenes Gehause hell, vom Lagerrande
tiberzogen: Hypothezium hell, einer Gonidienschicht auflagernd; Paraphysen verzweigt;
Schlauche 8sporig; Sporen farblos, spindelformig, parallel 4zellig. Konzeptakel der Pykno-
konidien seitenst&ndig, kugelig, mit hellem. urn die Miindung schwarzlichem Gehause;
Pyknokonidien sUtbchenfo'rmig, gekriimmt.

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

10. Pentagenella Darbish. in Ber. Deutsch. Bot. Ges. XV (1897) 5. Lager strauchig,
aufrecht, gabelig verzweigt, Verzweigungen radiftr gebaut; Rinde aus senkrecht zur Lager-
flache laufenden Hyphen gebildet; Markschicht knorpelig, mit Trentepohlia-Gonidien; Ba-
salscheibe unvollstandig berindet und nur wenige Gonidien einschliefiend; Soredien fehlen.
Apothezien seitenstandig, kreisrund, etwas tlber die Lagerflache erhoben und am Grunde
einge8chntirt, vom Lager umrandet, Hypothezium hell, unter demselben keine Gonidien;
Paraphysen verzweigt; Schlauche 8sporig; Sporen farblos, spindelfOrmig, parallel 4zellig.
Konzeptakel der Pyknokonidien seitenstandig, kugelig, in das Lager eingesenkt, Pykno-
konidien exobasidial, stabchenfflnnig, bogig gekriimmt

1 Art, P. fragiUima Darbish., auf Felsen (?) in Chile.
11. Schizopelte Th. Fr. in Flora, LVIII (1875) 143. Lager aufrecht, strauchig,

gabelig verzweigt, Aste stielrund, radiar gebaut, Rinde au9 senkrecht abstehenden Hyphen
gebildet, darunter liegen die zu Trentepohlia geh&rigen Gonidien. Markschicht hell, ziem-

•) BezQglich der Umgrenzung der Arten vgl. aufier D a r b i s h i r e s angefUhrtcr Mono-
graphie noch die Bearbeitung der Gattung von W a i n i o in ^Catalogue of Welwitsch African
PUnto«, Vol. n, Part. II, pag. 431-486.
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lich dicht verwebt, aus parallel mit der Langsachse lauienden Hyphen zusammengesetzt;
Baaalscheibe aus wirr durcheinanderlaufenden Fasern gebildet, wie es scheint ohne Rinde
und mit eiuer Gonidienschicht Apothezien endstandig, im Umrisse buchtig und apaltig-
geteilt; eigenes Gehause schwarzlich oder verechwindend, vom hellea Lagerrand bekleidet;
Hypothezium schwarz, kraftig entwickelt; Paraphysen verzweigt; Schlauche Ssporig;
Sporen briiunlich, spindelfftrmig, parallel 4zellig. Konzeptakel der Pyknokonidien seiten-
standig, in das Lager eingesenkt, einfacb, faat kugelig, oder wenig veTzweigte Htthlungen
aufweisend, mit braunschwarzem Gebause; Pyknokonidien exobasidial, 8tabchenf6rmig,
bogig-gekriimmt.

1 Art, S. californica Th. Fr.t auf der Erde in' KAlifornien.
12. Slmonyelia Stn^ in Denksch. Akad. Wiss. Wien LXXI (1902) 96, Lager auf-

recht. strauchig, fast gabelig verzweigt, Verzweigungen bogig-abstehend. rundlich, radilir
gebaat; Rinde aus transversalen Hyphen
^i-hildt-t; die ituBere Markschicht, welche
die Trentepohlia-Qoniflien ein&chlieBt, be-
steht auB dtclit und wirr vorlaufenden Hy-
phen, die innere Uaikaehiebt Sst solid,
schwarz und wird aus dicht verwebten
Langshyphen zueammengeBetzt und iet im
unteren Teile mitunter hohl; Basal^cheibe
aus liellbraunen. verworrenen Hyphen ge-
bildet; Sorale felilen. Apothezien seiten-
oder fast fflnTttlmtig. kurz gestielt, tief
buchtig-gespalten, eigenes Gehiluse un-
deutlidi, Lagemnd gut entwickelt; Hypo-
thezium dunkel; Paraphysen verzweigt;
Pchlaiiehe mit fto der .^pitze stark verdiik
ter Wandung, 8sporig. Sporen briiunlich,
fingerfflrmig, jiarallel 4zellig. Konzeptakil
der Pyknokonidien Beitenstandig, einzeln
oder an dflO Knden kllrzerer Aste gesellig,
iiniiDT darcfa 1— 2 Falten geteilt, rait Bchwar-
zem (jchiLuse; Pyknokonidien exobasidi:il.
•tlbdkenfBnaig; g«nda oder fast gerade.

1 Art, S. varirgata Stnr. {Fig. B6) an Fel-
s«n auf il*-r EBMI Somha.

Ungentlgend bekannte Gattung der
Hoccellaceae:

Fig. M. Simonyitlla varitgatu Stur. A
B—D Apothozlcn.

Sagenldlum Strt. in Proceed.
Soc, Glasgow X (1877) 305, Soil sicli nach
M u 11 c r A r g . von der < iattimg Roccella
ttnr duel) mbenadete Apothezien unt«r-
scheiden. Wenn sonst keine Unterachiede voihanden wiren, muBte Sagenidium ala Syno-
nym zu Roccella, deren Apothezien vom Lager bekleidet werden oder nur ein eigen«s Ge-
hause besitzen, gezogen werden,

1 Art, S. motlc Strt in Xeuseelaad.

Von den Graphidineae auszuschliefiende Gattungen:

&} ale Pilze:
Bactrospora Mass, (vgl. I. Teil, 1. Abt. S. 222, 229), KrempelhuberU Masa., ge-
nach gaccardo, Sylloge, Fungorum vol. Ill, p. 769 zu Pseudographis Nyl., Pseudo*

Nyl. (vgl. I. Teil, 1. Abt S. 260), Pragmopora Mass. (vgL I. Teil, i. Abt S. 222,
SchUographa Nyl., konnte zur Gattung Hysteriographium Conla. gehOren; Uco-

grapha IUM. (= Pragmopora Mass.).

b) ale >nomen nudum<:
Leucographa NyL
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3. Unterreihe Cyclocarpineae.
Morkmale. Das Lager durchl&uft bei der Unterreihe alle Stufen von der einfachsten

bis zur hbchst differenzierten Form. Es tritt auf als einfbrmige oder am Rande gelappte
Kruste, in Schuppchen oder Blattform und als radiar gebauter, aufrechter 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 radi&r angeordneten, dicht stehen-
den Trentepohliaf&den, welche von Hyphen umzogen sind, zusammengesetzt, und bei den
Calotricaceae endlich bilden die Hyphen ein verworrenes, lockeres Gewebe, in dessen
LUcken die Gonidien liegen. Die Befestigung des Lagers an die Unterlage erfolgt bei
den knistigen 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 mit einem Nabel; die schuppig-blStterigen Pannariaceae zeichnen sich
durch die Entwicklung eines machtigen Vorlagers aus. Bei dem knistigen Lager fehlt
meist die Rinde, oder dieselbe ist amorph; bei den hbheren Lagerformen wird sie aus
horizontalen oder vertikalen, dicht verflochtenen Hyphen zusammengesetzt oder nimmt
die Form eines Paraplectenchyms 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 dilnn- oder dickwandigen Hyphen
zusammengesetzt, ist ± locker oder in der hochsten Lagerform dicht verflochten und von
knorpeliger Konsistenz. Die Gonidien gehbren zu Protococcus, Pleurococcus, Palmella,
Trentepohlia, Gloeocapsa, Nostoc, Scytonema, Stigonema, Calothrix und Rlvularia. In der
Regel werden die einzelnen Familien der Unterreihe durch eine Algenform charakterisiert;
bei gewissen Familien, z. B. bei den Stictaceae, kommen verschiedene Algentypen vor.
Die Apothezien sind meist ausgesprochen scheibenfbrmig, seltener ist die Scheibe sehr
eng, so daB die Schlauchfrilchte eine krugfftrmige Geatalt annehmen und iiuBerlich den
Apothezien der kernfrlichtigen Flechten nicht uniihnlich sind; indes fehlen in diesem Falle
Btets die Periphysen und ausgesprochene porenartige Milndungen. Die Apothezien sitzen
auf dem Lager, sind demselben ± eingesenkt odiT in Fruchtwarzen gebettet, oder sie sind
ausgesprochen gestielt. und bei gtwissen Familien bilden die Stiele oft stark verzweigte,
einem strauchigen Thallus ahnliche. machtig entwickelte Podetien. Ausnahmsweise treten
die Apothezien auch auf der Lagerunterseite auf. Das Gehttuse fehlt bei einigen Gat-
tungen, in der Regel ist es deutlich ausgebildet und wird dann entweder lediglich aus ±
dicht verflochtenen Hyphen, welche keine Gonidien einschlieBen, oder vom Lager gebildet.
Im ersteren Falle ist das Gehause weich oder wachsartig, fast farblos oder helf gefflrbt
( b i a t o r i n i s c h ) oder schwarz und kohlig (lee id eT n i s en ) . Das vom Lager jre-
bildete Gehiiuse wird als ein 1 e k a n o r i n i s e h e s bezeiehnet, H y p o t h e z i u m farb-
los, hell, verschieden pefiirbt oder kohlip. Das E p i t h e z i u m ist oft stark ausgebildet
und dann kfirnig oder pulverig, verschiedene Flechtensituron enthaltend. Die Paraphysen
sind einfach oder verzwei<rt. frei oder netzartig verbunden, unseptiert oder durch <juer-
wiinde geteilt, an ihren Enden oft stark verdickt; sie sind eng verklebt oder durehlaufen
eine, nicht selten von Oltrb"pfchen durchsetzte, pallertigp Masse. Eine sokundare Ver-
liingerung der Paraphysen und ein Zusammenschmelzrn derselben mit den Sporen zu
einem Mazadium erfolgt nicht. Die SchLiuche sind ausdauernd. pin- bis violsporig. Sporen
einzellig, parallel 2 his mehrzellig. mauerfbrmig odor plakodiomorph, farblos, gebraunt
oder dunkel, mit dlinner oder sehr stark verdickter Wandung, in welchem Falle die
Sporen mit vielen Keimschliluchen keimen. Pyknokonidien endo- oder exobasidial,
mannigfach gestaltet; im allgemeinen herrschen bei den thallodisch hflher entwiekelten
Gattungen die endobasidialon Pyknokonidien vor. Von Nebenfruktiflkationen kommon
in der Unterreihe vor: Konidien bei Arnoldia minutula Bor. (Fig. 22) und bpi Caloplaca
decipiens (Am.): Soredien sind bei viHen Familien zu flnden und fllr einzelne derselben
(so fllr die Pertusariaceae) von groBer Bedeutunp.

Verwandtscliaraiclia Betlehnngon. Alle neueren Fleehtensystematiker stimmen
darin ttberpin. daB die Cyclocarpineae keine phylopenetisoh pinheitliche Gruppe der
Flechten darstellen. Hingegen ist es nach dem dermaligen Stand* unseres Wissens nicht
mttglich, die ursprtinglichen Konsortien und die von diesen abgeleiteten Gruppen mit
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Sicherheit festzustellen. W a i n i o nimmt 22 Familien an, liber deren gegenseitiges Ver-
haltnis er sich indes naher nicht ausspricht. R e i n k e leitet die Familien der Cyclo-
carpineae von drei Primarreihen ab, und zwar von den Lecideales, Parmeliales und
den Cyanophili; N i l s on dagegen glaubt 5 ursprilngliche Reihen, die Lecideales,
Patellariales, Blasteniales, Buelliales und Biatoridiales annehmen zu miissen. Mir scheinen
als natiirlich die folgenden Entwicklungsreihen: Lecideaceae — Cladoniaceae — Phyllo-
psoraceae — Lecanoraceae — Parmeliaceae — Usneaceae, die Cyanophili im Sinne
R e i n k e s , die vier Familien mit plakodiomorphen Sporen und die Lecanactidaceae —
Gyalectaceae — Thelotremaceae. Fur mehrere Familien, so Chrysotriaceae u. a. ist mir
der phylogenetische Ursprung unklar.

Einteilung der Unterreihe.
A. Lager mit Blaualgen (Nostoc, Scytonema, Rivularia, Chroococcus, Polycoccus, Gloeo-

capsa).
a. Lager mit Gloeocapsa-, Chroococcus- oder Xanthocapsa-Gonidien; Lager krustig bis

s trauchart ig ; S p o r e n farblos , e in- , se l t ener z w e i z e l l i g . . . . P y r e n o p s i d a c e a e .
b. L a g e r mi t Rivularia-G onidien; L a g e r krus t ig , s c h u p p i g bis zwergs trauch ig ; Sporen

farblos, e in - bis v i erze l l i g . L i c h i n a c e a e .
c. Lager mit Nostoc- oder Polycoccus-GonidieiL

I. iVosioc-Gonidien des Lagers kettenformig, in der Regel in eine Gallerte einge-
bettet, Lager daber angefeucbtet ± aufquellend Collemaceae.

II. Nostoc-Gonidien geknauelt, von einer dtlnnen Gallertbiille umgeben, mitunter
scbeinbar Scytonema-artig.
1. Markschicht feblend; Lager ganz oder zum grttfiten Teil paraplektenchy-

matisch; Fulkren exobasidial Heppiaceae.
2. Markschicht des Lagers gut entwickelt; Fulkren endobasidial.

a. Apothezien in der Jugend oder. bleibend mit ibrer ganzen Unterseite dem
Lager eingewachsen, unberandet; Scheibe der Frucht oft von den Resten
eines dies el be in der Jugend bedeckenden Schleiers umsaumt

Peltigeraceae.
p. Apotbezien berandet, sitzend oder kurz gestielt.

• Lager schuppig oder kleinblatterig; Lager nur oberseits paraplektenchy-
matisch berindet; Unterseite des Lagers unberindet oder aus wagrecht
verlaufenden, oft aufgeltisten Hyphen gebildet . . . Pannariaceae.

*• Lager blattartig, ansehnlich, oben und unten paraplektenchymatisch be-
rindet; untere Rinde oft von echten oder Pseudozyphellen durchbrochen

Stictaceae.
d. Lager mit Scytonema- oder S tig onema-Gomdien, zumeist zwergstrauchig oder fild-

lich, seltener krustig (vgl. auch Petractis, S. 146) Ephebaceae.
B. Lager mit Trentepohlia-, Ileterothallus-, Phycopeltis-Gomdien.

a. Paraphysen verzweigt und ± netzartig verbunden; Apothezien kreisrund, sitzend
oder eingesenkt, mit dunklem, oft rudimentarem Gehause . . . Lecanactidaceae.

b. Paraphysen einfach, unverzweigt
I. Apothezien nur mit eigenem oder nur mit lekanorinischem Gehause; Scheibe

offen, kreisrund; Wande der Sporen dtlnn Gyalectaceae.
II. Apothezien mit eiffenem, vom Lacer tlberkleidetem Gehause; das eigene Gehftuse

kohlig, gut entwickelt, oft zerkluftet, saulchenfftrmig in das Hymemum dringend
oder rudimentar, die Scheibe umsaumend; Scheibe zumeist sehr eng, scheinbar
kernfrtichtip oder vom (iberwfllbenden Gehause ± bedeckt, seltener strichfflnnig;
Wilnde der Sporen ungleichmaBig verdickt, Zellumina kugelig biR linsenfflrmig

Thelotremaceae.
C. Laper mit Con/erva-Gonidien (seltener mit Trentepohlia-Gonidien), byssinisch; Apo-

thezien biatorinisch Coenogoniaceae.
D. Lager mit Palmella-, Cystococcus- oder Plettrococcus-Gonidien.

a. Apothezien unberandet, ± in das Lager vereenkt
I. Lager krustig, einfttnnig; Apothezien oft sehr dUnn, hautartip Ectolechiaceae.

II. Lager blattartig; Apothezien kraftig Peltigeraceae.
Pflanzenfamlllen, 9. Aufl., Bd. 8. d
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b. Apothezien berandet, lezideinisch, biatorinisch oder lekanorinisch.
I. Lager byssinisch, locker, ungeschichtet, wagrecht ausgebreitet oder pulverige

Kltimpchen bildend Chrysothricaceae.
n. Lager nicht byssinisch, geschichtet, krustig, blatt- oder strauchartig.

1. Apothezienrand nur aus Hyphen gebildet, keine Gonidien einschliefiend, bia-
torinisch oder lezideinisch.
a. Lager krustig, einformig oder nur am Rande gelappt.

* Das dunkle Geh&use SuBerlich am Rande mit einer aus lockeren Hyphen
gebildeten, spinnwebenartigen Hiille umkleidet . . . Byssolomaceae.

** Apothezienrand auBen ohne Hiille.
f Sporen plakodiomorph, zwei- bis mehrzellig, mit dicken, oft von einem

engen Kanal durchbrochenen Scheidew&nden, die endst&ndigen Zell-
lumina klein.
O Sporen farblo6 Caloplacaceae.

OO Sporen braun Buelliaceae*).
ft Sporen einzellig oder mehrzellig, mit dtinnen Scheidewanden, nicht

plakodiomorph.
§ Schlauche 1—8sporig (selten 16 Sporen im Schlauch); Sporen ein-

bis mehrzellig oder mauerartig.
X Fulkren endobasidial Caloplacaceae.

XX Fulkren exobasidial Lecideaceae.
§§ Schlauche vielsporig; Sporen sehr klein . . . . Acarosporaceae.

0. Lager schuppig oder blattformig.
* Lager kleinschuppig, nur oberseits berindet.

t Apothezien sitzend Phyllopsoraceae.
ft Apothezien gestielt; Fruchtstiele zylindrisch, einfach, spieB-, becher -

fflnnig oder verzweigt iind strauchartig Cladoniaceae.
** Lager blattartig, ansehnlich, beiderseits berindet.

t Apothezien lezideinisch; Scheibe zumeist rillig . . Gyrophoraceae.
ft Apothezien biatorinisch; Scheibe flach Stictaceae.

2. Apothezien vom Lager umkleidet, lekanorinisch.
a. Eigenes Geh&use kohlig Diploschistaceae.
/?. Eigenes Geh&use farblos oder fehlend.

* Lager krustig, einftirmig oder nur am Rande gelappt
t Sporen plakodiomorph.

O Sporen farblos Caloplacaceae.
OO Sporen braun Buelliaceae.

ft Sporen nicht plakodiomorph.
O Sporen sehr klein, zumeist winzig; Schlauche vielsporig

Acarosporaceae.
OO Sporen grflBer oder grofl; Schlauche 1—8sporig.

§ Apothezien in Fruchtwarzen versenkt, einzeln oder zu mehreren,
mit in der Regel enger Scheibe, die Apothezien oft scheinbar kern*
frtlchtig; Sporen zumeist sehr groB und dickwandig; Paraphysen
verzweigt und verbunden Pertusarlaceae.

§§ Apothezien auf dem Lager sitzend oder eingesenkt, aber dann
keine Fruchtwarzen bildend; Scheibe offen; Paraphysen unver-
zweigt Lecanoraceae.

•• Lager blattartig, ansehnlich, dorsiventral.
t Sporen plakodiomorph.

O Sporen farblos Theloachistaceae.
OO Sporen braun Physciaceae.

ft Sporen nicht plakodiomorph.
O Sporen farblos, einzellig Parmeliacene.

OO Sporen farblos oder gebr&unt, zwei- bis mehrzellig Stictaceae.

*) Die meieten Arten der Gattong BuHtta betitien Sporen mit dUnner Scheldewand.
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*** Lager strauchartig, radiar gebauk
t Sporen plakodiomorph.

O Sporen farblos Theloschistaceae.
OO Sporen braun Physciaceae.

tt Sporen nicht plakodiomorph Usneaceae.

Lecanactfdaceae.
Mit 1 Figur.

Lager krustig, einfOnnig, mit den Hyphen des Vorlagers oder der Markschicht an die
Unterlage befestigt, unberindet, mit Trentepohtia-Gonidien. Apothezien kreisrund, sitzend
oder eingesenkt, mit fehlendem, nidimentarem oder gut entwickeltem, eigenem Gehause,
nackt oder vom Lager bekleidet; Paraphysen verzweigt und ± netzartig verbunden;
Sporen parallel mehrzeilig, farblos, mit zylindrischen Fachern und dUnner Wandung.
Pyknokonidien exobasidial.

Die verwandtschaftlichen Beziehungen der Lecanactidaceae zu den Oraphidaceae sind eehr
nahe; die Selbst&ndigkeit der Familie innerhalb der Cyclocarpineae wurde von W a i n i o begrttndet.

Einteilung der Famillo.
A. Gehause fehlend oder nur rudimentar, seitlich entwickelt.

a. Apothezien nackt, nur mit eigenem Gehause 5. Melampydium.
b. Apothezien mit Lager rand 4. Schismatomma.

B. Eigenes Gehause gut entwickelt, kohlig und mit dem kohligen Hypothezium zusammenflieflend.
&. Sporen einzellig, farblos 1. Pseudolecanactis.
b. Sporen zweizellig, eifflrmig oder ellipsoidisch, farblos 2. Catinaria.
c. Sporen 4—mehrzeilig, epindelfflnnig, farblos 3. Lecanactis.

1. Pseudolecanact is A. Zahlbr. in Denkschr. Akad. Wiss. Wien LXXXI (1907) 242. —
Lager krustig," einfOrinig, mit den Hyphen der Lagerunterseite an das Substrat befestigt,
ohne Rhizinen, mit Trentepohlia-Gomdien. Apothezien sitzend, kreisrund, lezidelnisch;
Gehause geschlossen, dunkel; Paraphysen einfach, nicht gegliedert, ausdauernd; Schlauche
8sporig; Sporen farblos, einzellig, dllnnwandig.

1 Art, Ps. filicicola A. Zahlbr., auf Upolu.

2. Catinaria Vain, in Acta Soc. Scient. Fennic. LIII no. 1 (1922) 143. — Lager krustig,
einfttrmig, mit den Hyphen der Lagerunterseite an die Unterlage befestigt, ohne Rhizinen,
mit Trentepohlia-Gonidien. Apothezien lezideinisch, sitzend, kreisrund; Gehause ge-
schlossen, ± dunkel; Paraphysen einfach, nicht gegliedert, ausdauernd; Schlauche 8sporig;
Sporen farblos, ellipsoidisch oder eifOrmig, zweizellig, mitunter eingeschntlrt. 9

2 Arten, C. leucophaea (DC.) A. Zahlbr. {CatiUaria grossa KOrb.), auf Baumrinden in Europa
und Nordamerika.

3. Lecanactis Eschw. Syst. Lich. (1824) 14. (Scolecactis Clem. Gener. Fung. [1909]
76). — Lager krustig, einfttrmig, zumeist homOomerisch, mit den Hyphen des Vorlagers oder
der Markschicht an die Unterlage befestigt, unberindet, ohne Rhizinen, mit Trentepohlia-
Gonidien. Apothezien eingesenkt, angedrtickt oder sitzend, einzeln oder gesellig, kreis-
nind, lezidelnisch, mit kohligem, eigenem, vom Lager nicht bedecktem Gehause: Hypo-
thezium kohlig, mit dem Gehause zusammenflieBend; Paraphysen verzweigt oder ver-
zweigt-verbunden, ± schlaff; Schlauche 4—8sporig; Sporen farblos, langlich, spindelfflrmig
bis nadelfOrmig. parallel 2 bis mehr(12—16)zellig; Zellfacher zylindrisch. Konzeptakel
der Pyknokonidien kugelig, mit halbkugeligem, dunklem Gehause; Pyknokonidien exo-
basidial, oval, langlich bis zylindrisch.

Bis 50 auf Rinde und auf Fel&en lebende, tlber die Erde zeretreute Arten, in den w&rmeren
K«gionen hftuflger.

Zur Gat tun g Lecanactis kOnnen nur die Arten mit typisch runden Apothezien gezogen wer-
den, Arten mit ± in die LJLnge gezogenen Apothezien gehOren zur Gattung Opegrapha (z. B. Ope-
9rapha lyncea [Sm.] Borr., u. a.).

S e k t. I. Arthoniactis Wainio in Catal. Welw. Afric Plants U (1901) 430. — Sporen 2iellig.
£• ostrearum Wainio, auf MuBchelschalen, Ilha do Principe.
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S e k L IL Eulecanactis A. ZahJbr. in Nat. PfLmzent L Toil, Abt. 1* (1905) US. — Sporan
Ifnglich bit BpindeUOnnig', parallel 4—mehrzelliff. — A. Spores AzelWg: h. abtelina {Aoh.) Ki">rl>.
(Fig1, 57C—F), Scheibe woiflgfllblk'h tmrcilt, die juisohniictien, nur pykiiokonidientragentten 8l
als Pyrenotheea kvcocepliala Leight. bekannt, auf Eichen in Eurojia; L. iSecebrosa (Duf.) Kurk.
Apothczien ein&wenkt, kJein, wctB bereift, auf Rimlon; L. Ditleniana (Ach.) Cfttb, mit dtinncrvm
La^er, «JI Urgeeteinfeisen in Europa.

B. Sporca 10—HiolUg; L. insignior (SyL) VTainio, mit grOfeKti Ap«th«leti (IQI brauiibf
rrifter Schcilw. »uf Rinjen Im tropischen Amcrika.

S e k t. UI. Bacidiactis Wain, in Anna], Acad. Scient Fennic. scr. A VI (1910) 141. Spon'ti
nadetfOrmiff, panlkl vichellig. L. tlenlictdata Wain.. rindt'Dbewohin.nfl auf den r'hiiippinisrhen
Inseln «n<l L. myriadea (T4B> A. Zaiilbr. mit nailolfCnnigea Sporen, rind^nbswohnond in Bruilieh.

4. Schlsmatomm* Mass,, Kicerch. Auton. Lich. 11855) 55. (Goniphospora Mass.,
Rkereh. Auton. Lich. [1852] 40; Platygrapha XyL in Memoir. Soo. So. Nat Cherbourg III

57. ,1-A ,Y(«iHi«toaiM ..Khrti.i KOrb,
ein Ajiolhrilum. — I1-*" Urmmtlit <tbi*tina (\rh.) KOrtt
<)urcfa cln Apothritluiii £ Sporeti, *' Fulkron. BwliHcn

r nach GJIh'k

HaltituitblU
i'rknakoulcllrn. -#> niich

shield
[1856] U<»; CMOttecton subg, Schismatomma Wiin. Etqd. Licb. Brteil II (1890] 137). — g
krustig, einfitrnjip, ± bomOvmeriiwh, mit den Hyphen des Vorlagcrs oder der Murtscbicht
»n die UntcrUgo belcstift, uobcrindet, mit rrente^oA/i'a-OonidieD. Apotliciien kreisnind
oder etwM ecktg otler buchtip, nip in die LSnge pezogen; etgenes Geh&u«« nur selten kohlip
mid bis 7,ur Hfihe der .Sdieibti reictiend und d«in stele sehr schma), 2umei8t rudimentAr

•oder fehJend, an der AuQenwite stotn vom Lager bekkidet; Hypotheziuro kohlig; Par»-
physen venweigt und netiwtig verbunden; SchlEucbo 8»porip; Sporen farblot, wpindelig
his fast etiUirhrnfftrmig, gerado oder bogi^ gekrQnimt, pnralK'I niphr(4—14)wllig; Zelt-
lacher syUndriscb, gleich groB oder etn Fach grOQer und breiter; Pyknokonidien b
sidJa), sUtbchenfOrmig, gende odor gekrOmmt

Bewhriptwn etw* 80 Artcn, YOU detwn vide w*gtn 4or in die Ling* gwotftne p
bat der Oauurig Chiadrrton nnt«rg»bracht war Jen mQuen. Die Ilebruhl tier Arten b«wohnt Bin
den und bevonugt div w&mer«& O«biote.

S. ebietinum (Ehrh.) KUtt. (Syn. Ptatyvrapka pericUn [Ach.] NylO tR*- W *̂—fl)» n*11

4i«l%ea Sporeu und schwinaa .Scheibt-D, JfistmiDndera *uf NAilelhvlzrindc in Earops; 5. Wide*-
c«M (F4«) A. Zahlbr., rait oli*ingrUnera Lt^er, 4—6t*lUg«n Spurm, d m o olwrw Endfaoh brelt*r
Tmd grOfiu l»u •!• 4*" tkbdfm Zellfikher, aul Rtndon unur den Trop«a; 5. by*«i«ml«m (F«e)
A. Z«hlbr., Spomn 6—QwUif, Lafer an Kande fut byniniici, auf Chfnarinden; f. piwilorvlof
A. SUhlbr^ ftporro 12-lljelll? , auf mndeE in Kallloniiwi.
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y MttJl. Arg. soil rich narh Htrem Urltcber van Schismahmnui our (lurch die
bramien Sporfn uncerHCheidwi; indes besitit die einrige hierlier gexugene Art lineale Apothezieii
und gehttri doher m den Gmphidinoen und dllrfte cinu Cry«ifioyrapA« MulL Arg. mit dunkjem Hypo-
ihetLtim sein.

5. Melampydlum Strln. in J o u m Linn. Soc, London Bot XIV (1875) 471. — Lager
.krustig, einfurmig, mil don Hyphen des Vorlagcrs odcr der Morkscbicbt on die L'nterUge
befestigt, mit Trentepohiia-Gomdien. Apothesion sitzeud, klein, rund oder rundlith, flach
Oder endlich sobr schwaoh gcwdlbt, mit achmalem, im Altar herabgedrilcktem Rande, mil
dUunem, eigeiiem Gehituse und bellexu Hypotheziuni: Paraphysen locker, frei, einfacb, sel-
tcner gaglbflh; Schlauchc 2—Eteporig, eifOnoig-ULnglicb, ara Grundo Btark. vcrschmfiJert,
mit g1eiclun$£ig dtlnner Wand; Sporen farblos, zuerst parallel mekrzeUig, endlioh mauer-
arttg.

N y l n n d e r und K n i g h t bezcichnen die Apotbozien al» unbf randot, M tt 11 e r Arg.
hlugegen fUhrt Kie inner JCDCQ Gatiungin an. weiche pinen r-niargo proprlna, nigro-oi«graphinu*«
t

1 Art, M- metttbvlum (Kyi.) Arg., rindcnbowolinend^ N«n«rrlutd and Neululcdomen.

Byssolomaceae.
Mit 1

Lager kruslig, uuberuidet uiit Protococcw- oiler TrentepoJUitt-Goaidinn, Apothezien
kreisrund, angetlruckt; lieh!lu?u (time Gonidien. auflen hyBuiniscb, aus lockeren Ilyplien
gebitdet; Paraphysen ventweigt and vcrbundt n: ^porai EeblOft, parallel mehrzellig.

QitBflug dtr
A. Sj>orcti clnfaeh

a. Sport'n fublv^t (JetiAuao innen duitkf-l 1.
b, Sporeb duokel; QehiuAO farMos . . , 3. Asteiiition.

B. S|xtren miiut'rartijt-viflit.'lMv' 2. AmphiKhizonla.

>ltmn te
'jucriu.-liiilit

1 Byssoloma TrpvU. ypighe o Paglie (1853) 6 (Tricholcthia Maw., AU-iui.
I-U*U. [1856] 6; Pdocatpon Wain. £tud. Lich.Brfe»U U [1890] 88.) — Lager kruaiig, ^,

im Hyphen dps VorLagera und der Marknchicht an die I'nierlago befestlgt, untterindot,
toU PrtitonKCW-Gonidlcn. Apoth«twu luewt (a*t eingwMjnkt, etuUicti aagfldrilckl, kreia-

; tielifluse aus sebr lockeren, duxinwajKHgen, sp&rlidi «eptierten Hypb«a gttbildet,
spinnwebig, Hypotiieuuin knorpeiig; Parapbysen sparlicli, verzwoigl und n n u d t l i ;
anohe mit tui di » nrhwach vertlicktf*r W:ui'J, kfulrnMrmijf, 8sporig; Sporen

taplicti. Mttirmig-lSngHch, ttni (spindt-lfflrmiE. parallel mchr^ielUf, mit lylin-
FAchern und dQnn«r Wandung.

i .V y 1 • n it w r ala krugromilg bewichn*tnD Pykaokonldfon tlnd nach W » I a i <i die
i tint* aid d« P11oc*r|wnkTUJt8 lebendvn p»r«itiwh«n
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15 Arten, B. tricholomum (Mont.) A. Zahlbr. (PUocarpon leucoblepharum Wain.) (Fig. 58)
weit verbreitet, lebt auf Fichten- und Tannennadeln oder auf den lederigen Bl&ttem verschiedener
Baume; B. polyckromum (MOIL Arg.) A. Zahlbr., auf Farnwedeln in Brasilien.

2. Amphlschizonia Mont. Syll. Gener. Spec. Crypt. (1856) 331 (Cryptodictyon
Mass, in Atti I. R. Istit Venet ser. 3 V [1860] 253). — Lager krustig, einfflrmig, weich, fast
h&utig, der Unterlage aufliegend, mit Cystococcus-Gonidien. Apothezien sitzend, kreis-
rund, mit eigenem Geh&use, welches nach aufien in eine dichte, wollige Hyphenschicht um-
gewandelt ist. Diese Schichte bedeckt in der Jugend die enge Scheibe nahezu ganz,
sp&ter erweitert sich die Scheibe, und sie ist dann nackt; Hypothezium dunkel; Paraphysen
fadlich, verzweigt, nicht septiert; Schl£uche mit einer einzigen Spore; Sporen zuerst farblos,
im Alter br&unlich, mauerartig-vielzellig, Zellen klein, fast kubisch, diinnwandig.

1 Art, A. Holleana (Mont, et v. d. B.) A. Zahlbr., auf Baumrinden, Java.
Die Beschreibung beruht auf der Untersuchung des UrstUcks. Aus den Ergebnissen der-

selben ergab sich die systematische Einreihung bei den Pilocarpaceen.
3. AsterUtlon Leight. in Transact. Linn. Soc London XXVII (1869) 163 (Asteri-

stium Clem. Gener. Fung. [1909] 76). — Lager in langen und sehr schmalen Streifen unter-
rindig, mit Trentepohlia-Gonidien und einer, kleine Nester bildenden Markschicht. Apo-
thezien zuerst in W&rzchen der Baumrinde versenkt, dann hervorbrechend, von einem
Schleier bedeckt, endlich ausgebreitet, kreisrund, zerstreut oder zusammenfliefiend, die
Unterlage angedriickt; Scheibe endlich flach, rotbraun, ± nackt; Gehause nur seitlich vom
Hymenium entwickelt, farblos, nach aufien gestreckt und urn die Scheibe flache, weifie
± dreieckige Lappen bildend, im Inneren aus verflochtenen, nach aufien ausgebUschelten
Hyphen gebildet und keine Gonidien einschliefiend; Paraphysen unverzweigt, gegliedert;
Schlfiuche 8sporig; Sporen dunkel, langlich, 2—6zellig, mit dttnnen W&nden.

1 Art, A. erumpens Leight, auf Baumrinden, Ceylon Hue (Annal. Mycolog. XIII [1915] 70)
Btellt die Gattung zu den Crocyniaceae, von der Meinung ausgehend, da6 das Lager als ungeschichtet
aufzufassen ware. Nach der Beschreibung, die er in ausfUhrlicher Form bringt, dttrfte der Thallus sich
nicht anders verhalten, als das unterrindige Lager anderer flechten mit Trentepohlia-Gonidien,
wie solche B i o r e t (fttr Graphidaceen) und L i n d a u (ftlr Pyrentda) eingehend beechreiben und ab-
bilden. Man wird das Lager der Gattung Asteristion weder als homOomer, noch weniger als
byssinisch ansprechen ktinnen; es spricht auch die Ausbildung einer Markschicht, wenngleich
nur nesterfOrmig entwickelt, gegen eine solche Auffassung. Eher dUrfte die Flechte bei den Pilo-
carpaceen einzureihen sein, wo ahnliche anatomische Verhiiltnisse im Bau des Geniuses bei Amphi-
schizonia obwalten, bei welcher aber das Gehause in seinem inneren Teil dunkel ist und die Sporen
mauerartig-vielzellig sind.

Chrysothricaceae.
Mit 2 Figuren.

Lager schwammartig-byssinisch, homflomerisch, aus verzweigten, locker verwebten
Hyphen, zwischen welchen die Palmella-G omdien lagern, gebildet Apothezien scheiben-
fflrmig, vom Lager berandet.

Literttur: A. B. M a s s a l o n g o , Sulla Chrysothriz nolitangere Mont. (Atti dell' Istit.
Veneto Sc., Lett, ed Arti, ser. III., vol. V., 1859—60, p. 199—504, Tab. m ) . — A. H u e, Lichenum
generis Crocynia© Mass, plerasque species juxta archetypa specimina morphologice et anatomice
descripsit. (Memoir. Soc. Nation. Scionc. Natur. Cherbourg, vol. XXVII, 1909, p. 223—254).

Verwandtschaftliche Beiiehongen. Die Chrysothricaceae wurden von den &lteren
Autoren in die keine systematisch einheitliche Gruppe bildende Familie der Byssaceae
untergebracht und hier zumeist neben Coenogonium gestellt Auf eine nfthere Verwandt-
schaft mit der genannten Gattung wurde insbesondere von M o n t a p n e , S t i z e n -
b e r g e r und T u c k e r m a n hingewiesen. M as s a l on go , der die Gattung n&her be-
schrieb, wollte sie zu den Parmeliaceae stellen; N y 1 a n d e r, und ihm folgend W i 11 e y,
vereinigt die einzige bisher bekannte Gattung mit Arthonia. W a i n i o stellt die Chryso-
thricaceae zwischen die Familien der Thelotremaceae und Pilocarpaceae.

Einteilung dor Familie.
A. Lager kleine, unregelnUlfiige, pulverise Kldmpchen bildend; Sporen 2—4zellifr

1. Chrysothrix.
B. Lager wigerecht ausgebreitet, gelappt, Sporen einzelUg . . 2. Crocynia.
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1- Chrysothrix Mont, in Annal. Sci-

enc. Nat. BoU sen 8 XVIII (1852) 312 (Cilh
da Fr. SynL Orb. Veget I 118201 301 [?};
Perihotryon Fr. Syst. Veget 111 [1832] 287:
Amphilomupsis Jatta in Nuov. Giorn. Bot.
Hal. n. e. Xll [1005] 486). — Lager kleine.
fast kugolige oder unregelmUttig gestaltete.
fehSuite, sehwaiiuii&rtig-pulverige, der
UaterhifTi- aufsiiiende Kiuiupcbea nildend,
homttomeriscb; der IMIMUUMI der Flechte
bofetebt ana wiederholt gcgatalteii und
anastotaisitfwndcn, locker Tert ocb ten* n,
dickwandifren imd derben Hyphen, wd-
Ahen in pTotkr Menge kltine, gribe KOT-
uor, wi»lil finer Flecbt̂ neAuitr HigtMttttd,
aufgela^ert »tnd: die kugdJgen, grofien,
hellgrilneii Gonidien fabOren zu Falmella
und liep'n IU Grupp*o v*r*inigt anr«g«l-

in den Lacken d» ]
AfmUieiien in die Spitzea

Lagerteile echwach eingt
seukt, tcheibenf6rmigt mit vcrtieter
Scheibo van Lager makleidet, eigeaes Ge-
hanse *eitlkh oar schwaefa rntwickelt oder
fast fehlend; Uypothe»ium bcIL ftcbmal,
aus zarU'n, dicM rerflochtenen Hyphen zu-
*auinien|r»eut; F&npbrwn tchleimig
aufpelOnt; .SchlAucfa** zahlmch, keulfti*
lOrmig, 0—tfeporig, mit dilnner Wandmig;
^poreti farlilui-, sini-lrKOrmig bis liLnglich-
ellipsoidiBcb, parallel 2—4iellig; Zollwand

idowftode dilnn.
Ut ta ta longo blldet die Oohldiou

ab uml rtchmbt ihnea ciuen
Zrliinhalt zu, so d*fi man
dafi iliti Gonidim 10 TrctttepohUa

Ich fand dte> Gonidies t teb
freudlggrlln, wenn much

die Farbe \m Innoron rfefl Lasers oft stark
awblaiJt, untl lytiisrh xu Polmaila goho-
fnud. Die tly])ln'u d<* Lasers warden
(lurch Chloninkjod geblauL, die Zoll-

dor OuDidicd bleibea hinfeff<>a
Utxtertr Um»t*nd spricht

\g\. iiirh E, B«B f t: Rf îtra^
Anat/imio und ituio Chti'inininui der

('hrysothrtr NoUtangtri Kent,
DcnUch. Bot. Ofspllisch., XXXIV

p. 889-flM, Taf. XYHL
1 Art, Ch. noli tangtre Mont. (Fig. M)
goldjffllbuv La^er und wachibniu-
velBttoh bordftoD Scheibon, an Kak-

2. Crocynl. Haas, in Atti 1. R.
latit Venet w;r. 8 V (1860) 251 (Led-
rfea seî t, Vrocynia Actu Lichenogr.

[1810] 217; Sympiocia Masa. Geneac Lich. [1864) 4; Amphiloma NyL in Memoir-
Imp. Scienc. Natur. Cherbourg III [185ft] 176; heproloma Nyl. In Flora XLVI [1888|

l. — Lager wagftrecfat ausgebreitct, ± krelarund, gclappt, by»aii>Ucb. fast hiuiip, in

•»i»itJrTtt:he GrOB«). n
Mont. X H»b(liM

£u''

B0. HtbltiublM
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Zentrum oft kornig-flockig, Vorlager deutlich entwickelt, dunkel, ohne Rhizinen, homoo-
merisch aus lockeren verzweigten und anastomisierenden Hyphen gebildet, zwischen
welchen die zu Pleurococcus gehorigen Gonidien einzeln oder gehauft regellos eingelagert
sind. Apothezien flachenstandig, kreisrund, am Grunde verschmalert, kurz gestielt, bia-
torinisch, Fruchtrand gut entwickelt; Scheibe flach; Paraphysen undeutlich; Hypothezium
hell; Schl&uche 8sporig; Sporen farblos, klein einzellig, langlich-ellipsoidisch, mit dtinner
Wand, Pyknokonidien unbekannt.

3 Arten im tropischen Amerika, eine in Japan.
C. gossypina (Sw.) Nyl. (Fig. 60), mit weiBem, vom schwarzen Vorlager umsaumtem Thallus

und roten Fruchtscheiben, auf Baumrinden im tropischen Amerika.
Die Gattung ist nur unvollkommen gekannt; die Beschreibungen M o n t a g n e s und N y 1 a n -

d e r s widersprechen sich zum Teile. Eine neuerliche Untersuchung der authentischen Stiicke wiire
dringend erwunscht. Viele von H u e hier untergebrachte Arten sind nur leprOse Stadien anderer
Flechten.

Zweifelhafte Gattung.
Byssocaulon Mont, in Annal. Scienc. Nat. Bot. ser. 2 III (1835) 355 (Crocynia sect.

Byssocaulon Hue in Memoir. Soc. Scienc. Nat Cherbourg XXXVII [1909] 243). — Soil
sich von Crocynia durch den Algenkomponenten des Lagers, welcher zu Trentepohlia ge-
hflrt, unterscheiden.

5 Arten, im tropischen Amerika und in Ozeanien auf Baumrinden lebenden Arten sind ganz
ungentlgend beschrieben, und auch hier widersprechen sich die Angaben der Autoren. Die Apo-
thezien sind nur filr eine Art angegeben, aber nicht naher beschrieben.

Thelotremaceae.
Mit 2 Figuren.

Wichtigste Literatur: Aufler den auf S. 2 angefuhrten Werken noch die folgenden: W. N y -
l a n d e r , Conspectus generis Thelotrematis (Annal. scienc. nat., Botan., 4. ser., tome XVI, 1862,
p. 377—378). — A. v o n K r e m p e l h u b e r , Die Flechtengattung Ascidium Fee (VI. Bericht der
Botan. Verein. Landshut, 1877, p. 119—138). — J. M (111 e r, Graphideao Feeanae inclus. trib. affini-
bus etc. (Memoir. Soc. Phys. et Hist Nat Geneve, vol. XXIX, No. 8, 1687). — A. H u e, Lichenes
exotici (S. A. Paris, 1892, p. 170—179). — E. W a i n i o, Etude sur la classiflc. nat. et la morphol.
de Lichens du Br6sil, vol. II, p. 75—88.

Lager krustig, einformig, geschichtet oder ungeschichtet, unberindet oder mit unvoll-
kommener, amorpher Rinde, mit Trentepohlia-, Phyllactidium- oder Heterothallus-Gonidien
und mit einer wergartigen Markschicht; Apothezien in das Lager versenkt oder sich aus
demselben etwas hervorhebend, in Lagerwarzen einzeln oder in Stromen zu mehreren lie-
gend oder vom Rande wiederholt hervorsprossend, mit krugfOrmiger, schmaler, seltener
erweiterter Scheibe, gut entwickeltem, eigenem Geh&use und vom Lager umrandet; Para-
physen deutlich, einfach oder verzweigt, frei oder miteinander verbunden; Schlauche
1—8sporig; Sporen farblos, gebraunt oder dunkel, parallel mehrzellig oder mauerartig
vielzellig, mit fast kugeligen oder linsenftirmigen Zellen: Pyknokonidien, soweit bekannt,
exobasidial.

Einteilong der Famllle.
A. Apothezien cinzcln, weder zu mehreren in Stromen vereinigt, noch aus dem Hando aussproBsend.

a. Lager mit Trentepohlia-Gonidien.
a. Paraphysen zahlreich, unverzweigt, netzartig nicht verbunden.

I. Sporen farblos.
1. Sporen parallel zwei- bis mehrzellig . . 1 . Ocellularia.
2 . Sporen mauerartig vielzellig . . . . . 3 . Thelotrema.

U. Sporen gebraunt, braun oder dunkel.
1. Sporen parallel mehrzellig 2. Phaeotrema.
2. Sporen mauerartig vielzellig . 4 . Leptotrexna.

p. Paraphysen sp&rlich, verzweigt und netzartig verbundn . 7. Qyrostomuzn.
b. Lager mit Heterothallus- oder Phyllactidium-Qonidicn.

a. Sporen parallel mehrzellig, mit HnsenfOrmigen F&chern, farblos 5. Phyllophthalmaria.
p. Sporen mauerartig, mit kubischen, dUnnwandigen FacherD, farblos . 6. Phyllobrassia.
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B. Apothezien zu mehreren in Stromen vereinigt; Paraphysen verzweigt, netzartig oder leiterfiirmig
verbunden . 8. Tremotylium.

C. Apothezien aus dem Fmchtrande wiederholt aussprossend, aufrechte, gegabelte Ketten von Apo-
thezien bildend 9. Polystroma.

1. Ocellularia (Mey. Nebenstud. [1825] 327) Mull. Arg. in Memoir. Soc. Phys. et
Hist. Nat. Geneve XXIX no. 8 (1887) 5 (Chapsa Mass, in Atti I. R. Istit. Venet. ser. 3 V
[1860] 257; Coniochila Mass. a. 0. a. 0. 258; Thelotrema subgen. Ocellularia Wain. Etud.
Lich. Bresil II [1890] 82). — Lager krustig, einfonnig, geschichtet oder ungeschichtet, mit
den Hyphen des Vorlagers oder der Markschicht an die Unterlage befestigt, unberindet
oder mit amorpher Rinde, mit TrentepohUa-Gonidien; Apothezien ± in das Lager gesenkt
oder einzeln in Fruchtwarzen sitzend; Scheibe kreisrund, seltener langlich, punktfOrmig,
schmal, krugfflnnig oder flach, eigenes Gehause in der Jugend die Scheibe ± bedeckend,
endlich strahlig oder ringsum aufreifiend, mit ihren Resten die nunmehr freie Scheibe ±
einsaumend, vom Lager dauernd umrandet; Paraphysen einfach, frei oder verklebt;
Schlauche 1—8sporig; Sporen parallel 2 bis vielzellig, farblos, mit linsenformigen Zellen.

Die Gattung diirfto iiber 100 Arten, welche in den subtropischen und tropischen Gebicten vor-
nehmlich als Rindenbewohner leben, umfassen.

S e k t. I. Ascidium Mull. Arg. in Flora LXIV (1881) 525 {Ascidium Fee Essai Crypt. Score.
Offlc. [1824] XLII und 96; Stegobolus Mont, in Hook. Lond. Journ. Bot. IV [1845] 4; Ectolechia Mass.
Ale. Gener.. [1855] 10, non Trevis.). — Fruchtwarzen kugelig oder fast kugelig, am Grunde einge-
schniirt; O. Berkleyana (Mont.) A. Zahlbr., mit 4zelligen Sporen und ringsum aufreiBendem, eigenem
Gehiiuse, auf Rinden, Philip pin en; 0. cinchonarum (F6e) Mlill. Arg. mit 10—12zelligen Sporen, auf
Chinarinden.

S 0 k t. II. Myriotrema A. Zahlbr. in Natttrl. Pflarizenf. I, Abt. 1* (1905) 118 (Myriotrema F6e,
Essai Crypt. Score. Offic. [1824] XLIX und 103; Coscinedia Mass, in Atti I. R. Istit. Venet. eer. 3 V
[1860] 256; Ocellis Clem. Gener. of Fung. [1909] 80). — Fruchtwarzen halbkugelig, an der Basis nicht
verengert, oft flach und undeutlich. Sporen 3—4zellig: O. alba (F6e) MUll. Arg. mit weifiem, O. oli-
vacea (F6e) Mull. Arg. mit olivenfarbigem Lager auf Bonpiandia-Rinden im tropischen Amerika;
Sporen 6—8zellig: O. terebrata (Ach.) Mass., rindenbewohnend in SUdamerika; Sporen 12zellig:
O. Fteana MUll. Arg., auf Chinarinden.

S o k t . III. Glyphiditrema A. Zahlbr. (Thelotrema subgen. Ocellularia sect. Glyphiditrema
Vain, in Annal. Acad. Scient. Fennic. ser. A XV no. 6 [1921] 193). Apothezien gehauft, mit den
Gehausen zusammenflieflend. O. confluens (Wain.) A. Zahlbr., mit vierzelligen Sporen, rinden-
bewohnend auf den Philippines

S o k t . IV. Rhabdocalia A. Zahlbr. (Rhabdodiscus subgen. Rhabdocalia Vain, in Annal. Acad.
Scient. Fennic. ser. A XV no. 6 [1921] 184). Apothezien einzeln, kreisrund, jedes Gehauee mehrere
Hymenien einschliefiend; Scheiben geschlangelt, lirellenartig. O. Auberionoides (Nyl.) A. Zahlbr.,
auf Baumrinden im tropischen Amerika.

2. Phaeotrema MUll. Arg. in Memoir. Soc. Phys. et Hist. Nat. Geneve XXIX no. 8
(1887) 10 (Macropyrenmm Hpe. apud Mass, in Atti I. R. Istit. Venet. ser. 3 V [1860] 329).—
Wie Ocellularia, aber die Sporen gebr&unt, braun oder schwarzlich.

Etwa 50 Arten, welche in warm en Gebieten Rinden bewohnen.
S e k t. I. Haplotrema A. Zahlbr. (Thelotrema subgen. Phaeotrema sect. Haplotrema Vain, in

Annal. Acad. Scient. Fennic. ser. A XV no. 6 [1921] 185). — Apothezien einzeln, zerstreut stehend,
mit einer einzigen kreisrunden Scheibe. Ph. subfarinosum (F6e) MUll. Arg., Sporen 4zellig, auf China-
rinden; Ph. sitianum (Wain.) A. Zahlbr., Sporen viel(24)zeliig, auf Baumrinden in Brasilien.

S o k t . II. Stromatotrema A. Zahlbr. (Thelotrema subgen. Phaeotrema sect. Stromatotrema
Vain, in Annal. Acad. Scient. Fennic. ser. A XV no. 6 [1921] 184). — Apothezien gehauft und mit den
Gehausen zusammenflieBend und eine Art Stroma bildend; jedes Gehause mit einer einzigen kreis-
runden Scheibe. Ph. Elmeri (Vain.) A. Zahlbr., auf Baumrinden, Philippines

S e k t. III. Sarcotrema A. Zahlbr. (Rhabdodiscus subgen. Sarcotrema Vain, in Annal. Acad.
Scient. Fennic. ser. A XV no. 6 [1921] 184). — Jedes Hymenium durch kohligo W'ande geteilt, die
Scheiben strichfOrmig oder gewunden. Ph. glyphicum (Nyl.) A. Zahlbr. auf Baumrinden in Ko-
lumbien.

8. Thelotrema (Act. Meth. Lich. [1803] 130) MOIL Arg. in Memoir. Soc. Phys. et
Hist. Nat Geneve XXIX no. 8 (1887) 10 (Antrocarpum Mey. Nebenstud. [1825] 326; Vol-
varia Mass. Ricerch. Aut. Lich. [1852] 141, non DC; Brassia Mass, in L R. Istit. Venet.
ser. 3 V [I860] 2.r>9: Schistostoma Strtn. in Proceed. Roy. Soc. Glasgow XI [1879] 312;
Thelotrema subgen. Brassia Wain. £tud. Lich. BrSsil II [1890] 78). — Lager epi- oder
endophloodisch, geschichtet oder ungeschichtet, krustig, einftirmig, mit den Hyphen des
Vorlagers oder der Markschicht an die Unterlage befestigt, uri>erindet oder mit unvoll-



138 A«colfcnciies, Thelotrenuce&e. (ZaUiiratkntr.)

kommener, maorpher oberseitiger RLnde, mit T rente pohlia-dnmtiim: ilarksdiicht werg-
artig, aus dtinowandjgen Hyphen zusaininengOBetzt. Apothesicn in das Lager versenkt oder
in Fruchtwarzen einzeln sitieod; Scheibe kreisrund, ausnahm^weise Isuflieb. punktfOnnig,
schmal, nur settee eTweitert; eigenes Gehause gut entwickelt, weich, verechieden gofarbt,
in der Jugend Qbor der Scheibe geschlossen, dana eiareiiiend und «icb durch eine all-
m£hlicb erweiternde Pore dffnend, endlich die Scheibe freilegend und mit ilirem Keste
dleselbe ums&umend, daucrnd vom Lager umraodet; HyniMimm mitunter linieb silulchtn-

Fift- 81. A—C Tkfhilrrma Upadixmm Aclu A Mabltun (vcrgrOBcrtt. It tyicrtchiiitt (lurch ttM Apothetlnm.
C 8|K>rett. - D—B TMotrtma mmbonaltmt MOLL Are. U H.dliun (TWfr&B«rt), £ <JuMm-tinlit Uureh elo
ApoUiwaoiiL — r - J Lfpiotrwma WtgUH MOIL AIK. ^ Eikhltiu (n»tllrllch« Grflttu). O Dcjglelcbcp (v*r-

frOBcrtj. // Quertchnltt (turch eiii Apothexluin- J Sporen. (A mch Rnlnke; IIM Olirtjp* OrlglnftU

(Ormige Verlangeningeo des eigenen OehiuBes geteitt; Farapbysen einfacb, uuvenweipt,
frei; Schlauclie 1—Saporig, mit gfokhmJLBig dOnner Wand; Sporen farblos, mmierartig
viekclVig, mit kugeligen oder last UnsonfOnnig«Q Zollcn. Pykitokonidlen exobasidial,
korxwalzlg.

Ober 100 Art«n, dl« R O T N I Oebirt* bevoitogeod und lutupUlcliUch mat Biml.-ii Icbcnd,
8 e k t I. Evtkelotrema K. Zahlbr. in NiWrL Pflmtenf. L Tell AbL 1* (1906) 120. — Seht..

d« Apotheijen endlieh freigelegt, kjngfOrmtff gder Oich. Th. Irpadimm Aoh. (««. 61 Ar-C), tut
Kadttl- and l^ubholzrinden. tolte&er tut Geiteiii, wolu«rbreit«t, mit 4—fcfciKTtffen Sehllqcheii and
vtelxeOIfen Sporen; TA. ronrrehm Pto, SchUuohe Ssporif, Spores wgnlg(0)i*Ui^, uaS Chinarindcn:
Th. tubtb Tuck., mit 10— likeUIfen Sporon wnd mit weifipuJrerijrem, innernn OehJlusit', in Nurd-
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amerika und auch in England gefunden; Th. megalophthalmum Mlill. Arg., mit flacher, bis 2,5 mm
breiter Scheibe von lekanorischem Aussehen, auf Rinden in Australien.

S e k t. II. Pseudo-Ascidium MilU. Arg. in Flora LXIV (1881) 526.— Fruchtwarzen vom Lager
bleibend berandet, am Scheitel genabelt. Th. umbonatum MUll. Arg. (Fig. 61 D—E), rindenbewohnend
in Japan.

S e k t. III. Tremotyliopsis A. Zahlbr. in Denkschrift. Akad. Wiss. Wien LXXXIII (1909) 121.
— Apothezien warzig, am Grunde verengert, gehauft und zum Teil zusammenflieflend; Stroma nicht
entwickelt Th. insigne A. Zahlbr., auf Baumrinden in Brasilien.

4. Leptotrema Mont, et van der Bosch, apud Jungh. Plant. Jungh. IV (1855) 483
(Antrocarpon Mass. Misall. Lich. [1853] 83; Stigmatora Trevis. Spighe e Paglie [1853] 15,
pr. p.; Thelotrema subgen. Leptotrema Wain. Etud. Lich. Br6sil II [1890] 77). — Sporen
braun oder dunkel, sonst wie Thelotrema.

Bis 40 Arten, welche in den warmeren Gebieten auf Rinden, selten auf der Erde oder auf
Steinen leben.

S e k t . I. Eideptotrema A. Zahlbr., Catal. Lich. Univers. II (1923) 631. — Apothezien mit
kreisrunder Scheibe, Hymenium ungeteilt. L. leiosy odium (Nyl.) A. Zahlbr., auf der Erde in Por-
tugal; L. bahianum (Ach.) MillL Arg., die arm(4—6)zelligen Sporen zu 8 in den Schlauchen, auf
Rinden in Stldamerika; L. tnonosporum (Nyl.) MUll. Arg., Schlauche 1—4sporig, Sporen vielzellig,
unter den Tropen weitverbreitet; L. albocoronatum (Kn.) MUll. Arg., mit weifiem, strahlig-rissigem
Lagerrand in Australien; L. Wightii Mttll. Arg. (Fig. 61 F—J), rindenbewohnend, Kuba.

S e k t. II. Rhabdotrema A. Zahlbr., Catal. Lich. Univers. II (1923) 631 (Rhabdodiscus subgen.
Rhabdotrema Vain, in Annal. Acad. Scient. Fennic. ser. A XV no. 6 [1921] 184). — Dae dunkle Ge-
hause zerklUftet, dazwischen mehrere gerade oder ± geschlangelte Hymenien einschliefiend. L. cu-
banum (Tuck.); L. flssum (Nyl.).

5. Phyllophthalmarla A. Zahlbr. in Nattirl. Pflanzenf. I. Teil Abt. 1* (1905) 120. —
Lager krustig, einfflnnig, mit den Hyphen des Vorlagers oder der Markschicht an die
Unterlage befestigt, unberindet, mit Phyllactidium-Gomd'ien. Apothezien in das Lager ge-
eenkt oder in mehr weniger entwickelten Fruchtwarzen sitzend, mit gut entwickeltem,
eigenem Gehause, vom Lager berandet; Scheibe krugfflrmig oder flach, in der Regel schmal;
Paraphysen unverzweigt und frei; Schlauche 1—8sporig; Sporen farblos, parallel mehr-
zellig, mit linsenftinnigen Zellen.

10 Arten, Blattbewohner unter den Tropen.
S e k t . I. Euphyllophthalmaria A. Zahlbr. a. a. O. (Ocellularia sect. Phyllophthalmaria MUll.

Arg. in Flora LXVI [1883] 352). — Scheibe der Apothezien schwarz oder schwarzlich. Ph. Zarniae
(MUll. Arg.) A. Zahlbr., auf Zamiablattern in Mexiko.

S e k t II. Chroodiscus A. Zahlbr., a. a. O. {Ocellularia sect. Chroodiscus MUll. Arg. in Flora
LXVI [1883] 352; Chroodiscus MU1L Arg. Lich. Epiphyll. Novi [1890] 18). — Scheibe hell, verschieden
gefarbt. Ph. coccinea (MUll. Arg.) A. Zahlbr., mit karminroter Fruchtscheibe, in SUdamerika.

6. Phyllobrassla Vain, in Annal. Acad. Scient. Fennic. ser. A XV no. 6 (1921)
178. — Lager krustig, einfflnnig, der Unterlage enge anhaftend, mit Heterothallus-Gonidien
(aus gelben, verzweigten, diinnwandigen Zellfaden gebildet). Apothezien kreisrund, zuerst
eingesenkt, spater hervortretend; Fmchtrand lappig gekerbt; Gehause nur seitlich ent-
wickelt, hellbrilunlich; Hypothezium echmal und hell; Epithezium ohne Gonidien; Para-
physen einfach, verklebt; Schlauche 8sporig; Sporen farblos, mauerartig, armzellig, mit
kubischen, dtlnnwandigen Fachern.

1 Art, Ph. mirifica (Krph.) Wain., auf ledcrigen Baumblattern im tropischen Asicn.
7. Gyrostomum E. Fries. Syst. Orb. Veget. 1 (1825) 268 (Gymnotrema NyL in

Memoir. Soc. Scienc. Nat. Cherbourg V [1857] 119). — Lager krustig, einfOnnig, mit den
Hyphen des Vorlagers und der Markschicht an die Unterlage befestigt, unberindet, mit
TrentepoMia-Gon'idlcn, welche die ganze Markschicht erfiillen. Apothezien in der Jugend
in das Lager gesenkt, endlich angepreBt, rund, mit krugformiger oder konkaver Scheibe;
eigenes Gehause kohlig oder braun, geschlossen oder nur seitlich entwickelt, aufien vom
Lager vortlbergehend oder dauernd bekleidet; Paraphysen schwach verzweigt und netz-
artig verbunden, an den Spitzen kaum verdickt; Schlauche dUnnwandig, 2—8sporig;
Sporen zuerst farblos, dann gebraunt, langlich bis spindelfOrmig-langlich, mauerartig-
vielzellig.

2 Arten, G. scyphuliferum (Ach.) E. Fries (Fig. 62 A—C), in den warmeren Gebieten auf Rinden
weitverbreitet.

8. Tremotyilum Nyl. in Bull. Soc. Linn. Normand. ser. 2 II (1868) 513 (Phanotylium
Clem. Gener. of Fung. [1909] 80). — Lager krustig, einf&rmig, mit den Hyphen des Vor-
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lagers oder der Markscliicht an die Untcrlage bcfestigt, unberindet oder mit amorpher
Rmtk-. mit 7'rente^oMa-Gon.idJen. Apotbezien ZH mehreren in rujidiiche oder in die Utngo
gezogtme Stromen yeremigt, jedes Apothezium mit gilt entwickeltom. eigeuem Oeiiiluse,
vom Lager berandet; Scheibe krugfOrmig oder Bchma]; Paraphyscn verzweigt und nets-
oder leiterartig verbunden; SchliUiche 1—Ssporig; Sporen (arliluft oder gebriluiit, niauer-
artig-viclzellig, mit fast kugeligen ZeHen*

6 Arten, rindenbowohnend in dea warmen GebietetL
SchlUnche cioflporig: T. occvltum Strt. mit dunklcn Sporen, in Ncuseeland; T. auairalimse

Mull. Arg. mit farblottt-n
Sporen. Scblfiuche 4—8spo-
rij;: T. Spnuri M4111. Ar^.

g. 62 /?), mit duiikolroUic
in BtMflka.

S.Poly»troma Clem.
Eusay. (1807) 299 (Ozo-
cladium Mtmt. in Anna).
Scienc. Nat Bot. aer. 2
XVI [1851] 68). — Lager
krustig, fast hilutig, ein-
fOrmig. Apothfisicn knn-
gostielt. aus dem Rondo

l l
and endlicli faat perl-
Bchntirartige, aufrechtc,
pegabelte Frucbtstilnde
hildemi; Einzi'lapntliezien
mit krugfOnntger Scheibe,
mit in der Jugend ge-
schlossenem, spiKer ;mf-
rt'iJit'iniem, etgcuem Gte-
hyuse, vom Lager beran-
det; Sporen fnrbloa, s{iin-
detf^rmig, parallel 6 liis
Bttttig. Pyknokonidien
eiobaeidia), iitnglioli, aul
wenig verxweigten Ful-
kras.

Die Goaiiittn wardtn bishtr nieht besehrieben, die Stellimg der GiUuag bei den Thdotrttna-
ceaa 1st diher noch nicht sit-horge«toHU

1 Art, P. Fndinandciii Clem. (Syn. Qtocladium Lt^ricurii Mont.) (Fig, «2 fl)f au( Rinden In

U
Kg. 6S, A—C Uyrottomum tffpkmUfHnm 'Aeh.) K. Krlf-
• sohwich veriirftik'TtJ. Jl ( jnrrscltnlt t Jurob t in A]HiChcx1un). r Hporen. -
ti Tr&motyUum SpriKti MI11I. Artf. Hahll.UH (vvricrOBort). — 7f /Wjyulfa»ni

HdbltiM v.T«r"jt)."rt). i// nuch Mod t*ui t i>; <ln»
OrlifiTinl.)

Diploschistaceae.
Mit 1

Lager krustig, gestiikhtet, einlSrmip. mit den Hyphen don Vorlagere oder der Mark-
schicht an die Unterlage befeetigt, unlH-rinUpt mit Protococcus-Gonliieo; Markachicht
wergartig, aus verbUltnismSBig dickwanJigien IIyph«o gebildet Apothezien kreiarund, in
das Lager versenkt oder aogedrilckt, mit knigfttrmiger Oder cudlicti flaoher Scheibe;
eigcaes Gehause gut entwickeit, geschlossen oder nur seiUich entwlokelt, vom Lager
tchwacb lierandot; P&raphyien eiofacb oder verzweigt; Sporen parallel 2— mehrzellig oder
mauerarlig. Pyknokonidieu b i d l t

EUtoUiu
A. Sporcit p»r»lIcl-Tielicllig, farblai . . . , 1. Conotremo.-
BL Sporen mauerartig-, dnnkvl 2.

1. Conotrema Tuck, in Proceed. Amwic A<-ad. Art. and Scienc. I (1848) 199.
Lager epipbltodfreb, kruatig, einWrmig. mit den Hyphen de» Vorlagen and der M
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an die Unterlage befestigt, uflberindet, mit Protocaccus-Gomd'Hua* Apotheiien
eingedrtickt, sitzeiid, zuerst geechloiseen, dann gedffnet̂  fast krugartig, mit. eigenem, koh-
Ugem Geliluse, vom Lager teicht ber&ndet; Scbeibe bereilt, cnrtlich nackt nrnl sclroau,
verticft bleibend; Paraphyeen im oberen Teilc einmal oder wiederholt, gcgabelt, ap&rlicii
soptiert; Sciiliiuriie dflnnwandig, Ssporig; Sporen einreiiiig, furblos, Kylindriscb^ teicht ga-
bogen, parallel viel(8fl—4O)zelJig, mit rundlich-eckJjron Zellen. IVknokoiiidien lilnglich,
gerade.

2 Artcn, C. wrccalatutn (Ach.) Turk. (Fig, OS G), in Engl.aad und DeuUwhUnd BcHen, unter
den Tropcn haufig«r( auf Baumrinden; C. volvarioidn (T6e) JfttlL Arg., auf CMcariU».rin<ien.

2. Dlploschlstes Norm, in Nyt H&gaz. Naturv. VII (1853) 232 (UTCtsotoria Ach.
Meth. Lich. (1808] 141, non Willd.; Umboria Mass. Ricerch. Auton. Lich. [1852] 168, non
Ach.; Acrorixis Trevw. Consp. Verruc. [1860] Ii5, pr. p^; Lectularia Strtn. in Proceed. Philoe.

A—F DijitoMhttttt wmpotit* iU) Norm, A. H»l.!tui tvcrgrOBrrt}. U Qui-r^ctiniit (lurch da Apo-
(jii't 'lur<'U i|on »»(tTMi«!itilen Tell dw Lftf&r*. C PanpbyMn. D—1" Spores. — V Cfc

tAohJ Tuck, ajmrcn und PM»pfcj»«n«Ml< (A—B n*ch Re! l ike : ilm flbrlyo

Soc Glasgow XI [1S78J 111; Lagerheimina OK Revis, Gen. Plant. II (1891) 478; Poly-
tchistes Star, in WitrungBb. Aiad. Wius. Wion math.-naturw. Cl. CV1L1. Abt J1898] 166). —
Lager krunig, einfftrmig, mit den Hyphen dee VorUgors und der MarkscLidiL an die Unter-
t&ge befestigt, unberindet oder mit HUB wagTecJitcn Hyphen bervoi^eg&ngener, UDTOII-
kommi'iKT Kindt1, mit Frotocaccus-Gomdien. Apotlieiien in das Lager vereenkt oder end-
Uth aogepreSt, mil eager Oder gettflneler, knigilStmiger odor fladier Scboibe; ciganee
Oeha«sc gut entwick«lt, koblig oder bell, vom Lager dauernd oder voiilbergebend be-
nindet; Faraphysen einfadi oder an den Spitecn vonweigt; ^rhUuelie dUnnwandig, 4 bis
S ; Sporen mauerartig vielzellifr. d u k d geWrM. « d«r PykDokonidien f l A c h e n -

g kugelig bia birnfOnnig; PykiiokonidieD llnglieli oder kurr-2ylindri»cti, gerade,
Bia 80 Artea in den b l u n uud gemSUigten Gebietcn oder In den wirtneren Q«blet«a im Hoch-

vornehmlieb Stelnbcwohncr. Die ayntrophon An«n brlngt S t e i n e r In otaer eigentn
, FolytcMtttes Stnr., untor.

D. scntpotua (L.) Norm. (Fig. OS A—E), mit gtwietn oder grmuweifiem lAgnt, goichiownnem,
OcbluK und ffeflffnoier Scbcilm, aof Steinfto, Holt oder aut CUdonla««buppea lcb«nd

den (fe-mllJiin̂ 'ii Zonen well vwbroliot; «. oerUahu (DC.) N'orm., mil kreidiffem krlftij^m Lagwr
offeonn Sc'helb«m auf Kiltfetan im M«dfUn»g«)>i«t; D. hypohwou (Wainlo) A. Zahlbr., mil
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nur 8eitlich entwickeltem, kohligem Gehause und hellem Hypothezium, auf sandigem Boden in
Brasilien; D. actinostomus (Pers.) A. Zahlbr., mit kleinen, eingesenkten, an pyrenokarpe Perithezien
erinnernden Frttchten, auf Felsen in den gemafiigten Zonen.

Ectolechiaceae.
Lager krustig, homflomerisch, mit den Hyphen des Vorlagers oder der Markschicht

an die Unterlage befestigt, mit Protococcns-Gonidien. Apothezien kreisrund, eingesenkt
bis sitzend, klein; Geh&use fehlend oder seitlich rudimentar entwickelt, mit schiissel-
fflrmiger bis flacher, stets nackter oder in der Jugend von einem spater aufreifienden
Hautchen bedeckter Scheibe; Epithezium mit oder ohne Gonidien; Hypothezium hell, ohne
Gonidien oder einer Gonidienschicht auflagernd; Paraphysen gut entwickelt, einfach oder
verzweigt und verbunden, seltener bald schleimig zerflieBend; Schlauche 1—8sporig;
Sporen farblos, parallel 2—mehrzellig oder mauerartig. — Ausschliefllich unter den Tropen
auf lederigen Blattern und Farnwedeln lebende Flechten.

Literatur: V. T r e v i s a n , Saggio di una classificazione naturale dei Licheni. Memoria I.
Sulla tribu delle Patellariee (Revista period, dei lavori dell R. Accad. Padova, 1853). — J. M u 11 e r,
Lichenes epiphylli novi (Genevae, 1890). — E. W a i n i o, Lichenes Antillarum a W. R. Elliot
collecti (Journ. of Botany, vol. XXXIV., 1896, pag. 205—209). — D e r s e l b e , Catalogue of the
African Plants collect, by D. Fr. Welwitsch in 1853—1861 (Vol. II., Part. EL, London, 1901, pag.
427-429).

Elnteilnng der Famllle.
A. Paraphysen bald schleimig zerfliefiend; Sporen farblos, mehrzellig . . 1. Phlegmophiale.
B. Paraphysen ausdauernd.

a. Paraphysen einfach, unverzweigt.
a. Randhyphen der Apothezien byssiniech oder fast korallinisch . . . 2. Byssolecania.
p. Apothezien ohne anders gestaltete Randhyphen.

I. Sporen einfach septiert 7. Gonolecania.
II. Sporen mauerartig, vielzellig 3. Lopadiopsis.

b. Paraphysen verzweigt und ± netzartig verbunden.
a. Scheibe in der Jugend von einem Hautchen nicht tlberzogen, nackt.

I. Lageroberseite mit schwarzen, steifen Haaren besetzt 9. Tricharia.
II. Lageroberseite mit steifen, dunklen Haaren nicht besetzt.

§ Unter dem Hypothezium keine Gonidien.
X Sporen zweizellig . 4 . Actinoplaca.

XX Sporen mehrzellig 5. Tapellaria.
X X X Sporen mauerartig-vielzellig 6. Sporopodium.

§§ Das Hymenium sitzt einer Gonidienschichte auf; Sporen mauerartig
8. Arthotheliopsis.

fi. Scheibe in der Jugend von einem Haubchen fiberzogen, welches spater aufreiflt und die
Scheibe ± freilegt.
I. Paraphysen unverzweigt, frei 10. Asterothyriuxn.

II. Paraphysen verzweigt und netzartig verbunden 11. CalenJa.

1. Phlegmophlale A. Zahlbr. (MotterieUa Rehm pr. p., non Wint). — Lager krustig,
fleckenartig, der Unterlage fest anhaftend, mit Protococcus-Gomdien. Apothezien sitzend,
kreisrund, konvex, dunkel; Gehause fehlend; Paraphysen sehr bald schleimig zerfliefiend
und oben ein dunkelbraunes Epithezium bildend; Hypothezium dunkel, undeutlich klein-
zellig; Schlauche eifOrmig, sehr kurz gestielt, 4sporig; Sporen farblos, spindelfOrmig,
4zellig, mit dllnnep Scheidewanden.

1 Art, Ph. epidendri (Rehm) A. Zahlbr., blattbewohnend in Brasilien.

2. Byssolecania Vain in Annal. Acad. Scient Fennic ser. A XV no. 6 (1921) 167. —
Lager krustig, einfOnnig, sehr dtlnn, fleckenartig, fast h&utig, der Unterlage fest anhaftend,
mit Pleurococcus-Gomdien. Apothezien eingesenkt, rund, hHutig, unberandet; Epithezium
ohne Gonidien; Hypothezium schmal, braunlich; Paraphysen einfach, verklebt, am Rande
des Hymeniums verzweigt, oft fast korallenartig; SchlJluche 8sporig; Sporen farblos, ±
spindelfOrmig, zweizellig, Wand und Septa dUnn.

2 Arten, B. fuscolivida Wain., auf RaumMiittern unter den Tropen.



Ascolichenes, Ectolechiaceae. (Zahlbruckner.) 143

3. Lopadlopsls Wainio in Journ. of Bot XXXIV (1896) 205. — Lager krustig, flecken-
artig, einfonnig oder am Rande dicht strahlig gefaltet, mit den Hyphen des Vorlagers und
der Markschicht an die Unterlage befestigt, unberindet, mit Protococcus-Gom&ien. Apo-
thezien klein, eingesenkt, die Scheibe von dem seitlich ausgebildeten Gehause etwas tiber-
ragt; Epithezium ohne oder mit, Hypothezium ohne Gonidien; Paraphysen zahlreich, fad-
lich, unverzweigt und frei; Schlauche lsporig; Sporen farblos, mauerartig.

S e k t. I. Eulopadiopsis A. Zahlbr. in Annal. Mycolog. VII (1909) 473. — Epithezium ohne
Gonidien. L. coffeae (MUll. Arg.) Wain., in Brasilien.

S e k t. II. Gonidiophara A. Zahlbr. — Epithezium mit Gonidien. L. floridana A. Zahlbr., auf
Zitrusblattern.

4. Actlnoplaca Mull. Arg. in Bull. Soc. Bot. Belgique XXX (1891) 56. — Lager
krustig, am Rande strahlig gelappt, mit den Hyphen der Markschicht an die Unterlage
befestigt, unberindet, mit P/ei/rococcws-Gonidien. Apothezien zuerst gestielt und kugelig,
sp&ter angedrtickt-schildftfrmig, hautig, unberandet; Hypothezium farblos, ohne Gonidien;
Paraphysen sehr zart, unregelmaBig verzweigt und verbunden; Schlauche am Grunde
schwanzartig verschm&lert, 8sporig; Sporen farblos, langlich bis eifOrmig, parallel, 2zellig.

1 epiphylle Art, A. strigulacea MUll. Arg. in Zentralamerika.
5. Tapejlaria Mull. Arg., Lich. Epiphyll. Novi (1890) 11. — Lager krustig, einfflrmig,

mit den Hyphen der Lagerunterseite der Unterlage eng anhaftend, fast homOomerisch, mit
Pleurococcus-Gomdien. Apothezien kreisrund, ± hautartig, sitzend oder eingesenkt, ohne
Velum, unberandet; Hypothezium hell oder dunkel, direkt der Unterlage aufliegend; Epi-
thezium ohne Gonidien; Paraphysen zart, verzweigt und verbunden; Schlauche 4—6sporig;
Sporen groB, farblos, parallel mehrzellig mit ± zylindrischen, dtinnwandigen Fachern.

2 Artcn unter den Tropcn auf lederigen Blattern lebend. T. heterospora Mttll. Arg. mit
dunklen Apothezien; T. samoana A. Zahlbr., Apothezien rOtlichbraun.

6. Sporopodium Mont, in Annal. Scienc. Nat Bot. ser. 3 XVI (1851) 54 (Ectolechia
Trevis. in Revist. Period. Lav. Acad. Padova [1851—52] 69). — Lager krustig, fleckenartig,
einfOrmig oder am Rande undeutlich gelappt, mit den Hyphen des Vorlagers und der
Markschicht an die Unterlage befestigt, unberindet, mit Profococcws-Gonidien. Apothezien
kreisrund, zuerst etwas eingesenkt, dann sitzend, unberandet oder mit seitlich entwickel-
tem, rudimenttirem Gehause; Scheibe schtisselfo'rmig bis tlach oder leicht gewolbt; Epi-
thezium mit oder ohne Gonidien; Hypothezium hell, ohne Gonidien; Paraphysen verzweigt
und verbunden; Schlauche lsporig; Sporen farblos oder leicht gebr&unt, mauerartig.

Als den tropischen blattbewohnenden Flcchten eigentUmlich und auch die ser Gattung ange-
htfrend beschreibt M t i l l e r Arg. unter dem Namen »Campylidium« eine Nebenfruktifikation.
Diese ist jedoch nach W a i n i o ein auf dem Lager parasitierender Pilz, die Cyphella aeruginascens
Kant

7 Arten wurden bisher beschrieben.
S e k t. I. Gyalectidium A. Zahlbr. in Natlirl. Pflanzcnf. I, Abt. I* (1903) 125. {Gyalectidiwn

HttU. Arg. in Flora LXIV [1881] 100). Epithezium ohne Uymenialgonidien; S. filicinum (Mull. Arg.)
A. Zahlbr., unter den Tropen weit verbreitet.

S e k t II. Gonothecium A. Zahlbr. in Nattlrl. Pflanzenf. I, Abt. 1* (1905) 123. (Lecidea subg.
Lopadium sect. Gyalectidium Wain, in Etud. Lich. Brtail II [1890] 29; Gonothecis Clem. Gener. of
Fung. [1909] 75). — Epithezium mit Hymenialgonidien; S. phyUocharis (Mont) Mass., im tropiachen
Amerika und Ozeanicn.

7. Gonoiecanla A. Zahlbr., Catal. Lich. Univers. II (1923) 681 (Lecaniella Wain, in
Journ. Bot. XXXIV [1896] 205, non Jatta). — Lager krustig, fleckenartig, einfOrmig, mit
den Hyphen der Markschicht an die Unterlage befestigt, unberindet, mit Protococcus-
Gonidien. Apothezien kreisfOrmig, eingesenkt, hautig, mit flacher oder etwaa gewfllbter
Scheibe; Gehause sehr schmal oder verschwindend; Scheibe flach oder etwas gewttlbt; Epi-
thezium ohne Gonidien; Hypothezium hell, mitunter einer gonidienfuhrenden Schicht auf-
gelagert; Paraphysen unverzweigt, verklebt; Schlauche 8sporig; Sporen farblos, langlich,
parallel Szellig.

1 Art, G. hymenocarpa (Wainio) A. Zahlbr. in Brwilien.
8. Arthotheilopsis Wainio in Journ. Bot. XXXIV (1896) 206. — Lager krufltig,

fleckenartig, einfOrmig, mit den Hyphen der MarksQhicht an die Unterlage befestigt, unbe-
rindet, mit /Yofococcus-Gonidien. Apothezien kreisfOnnig, hautig und arthonienahnlich,
gegen die Basis verschmalert; Gehause nur seitlich entwickelt nud schmal oder fehlend;



144 Ascolichenes, Gyalectaceae. (Zahlbruckner.)

Epithezium ohne Hymenialgonidien; Hypothezium hell, einer Gonidienschicht aufgelagert;
Paraphysen einfach oder zum Teile verzweigt und anastomisierend; Schlauche 8sporig;
Sporen farblos, spindelformig bis ellipsoidisch, mauerartig.

1 Art, A. hymenocarpoides Wainio, St. Vincent.
9. Trlcharla (F6e Essai Crypt. Ecorc. Offic. [1824] XCVIII) Vain, in Annal. Acad.

Scient Fennic ser. A XV no. 6 (1921) 159. — Lager krustig, dtinn, einfOrmig, mit Pleuro-
coccus-Gonidien, Lageroberseite mit schwarzen und steifen Haaren besetzt, mit den Hyphen
des Lagers an die Unterlage befestigt. Apothezien rundlicji, sitzend oder etwas hervor-
tretend, fast lezideinisch; Hypothezium hell; Paraphysen einfach, verklebt; Schlauche
Isporig; Sporen farblos, mauerartig-vielzellig.

1 Art, T. melanothrix Fee, auf Baumblattern, unter den Tropen lebend.
10. Asterothyrium Mull. Arg., Lich. Epiphyll. Novi (1890) 12. — Lager krustig, ein-

fttrmig, fleckenformig, mit den Hyphen des Vorlagers und der Markschicht an die Unterlage
befestigt, unberindet, mit Protococcws-Gonidien. Apothezien kreisrund, zuerst eingesenkt,
dann angepreBt, in der Jugend von einem Hautchen bedeckt, welches sp£ter mit einigen
wenigen dreieckigen Lappen strahlig aufreifit und endlich ganz verschwindet und die
schlisselfBrmige bis fast flache Scheibe freilegt; Epithezium ohne Gonidien; Hymenium
schleimig; Paraphysen unverzweigt, frei, zart; Hypothezium hell, ohne Gonidien; Schlauche
1—8sporig, parallel 2—3zellig, farblos, ellipsoidisch, langlich bis schmal spindelformig, an
den Septen mitunter eingeschniirt, dickwandig.

10 Arten. A. monosporum Miill. Arg., mit einsporigen Schlauchen, Brasilien; A. Pittieri Mtill.
Arg., Schlauche 2—Ssporig, Kostarika.

11. Caienla MUU. Arg., Lich. Epiphyll. Novi (1909) 3. — Lager krustig, einf&rmig, der
Unterlage enge anhaftend, mit P/ewrococcMS-Gonidien. Apothezien in der Jugend in einem
aus Hyphen gebildeten Hautchen tiberdeckt, welches spater aufreifit und die Scheibe ± frei-
legt; Gehause fehlend; Epithezium ohne Gonidien; Hypothezium schmal, der Unterlage auf-
liegend; Paraphysen sehr zart, verzweigt und netzartig-verbunden; Schlauche 4—8sporig;
Sporen farblos, eift>rmig-langlich bis langlich, 4zellig, dUnnwandig, Scheidewande ebenfalls
dtinn. Gehause der Pyknokonidien sehr klein, rundlich, ohne Perifulkrium; Fulkren exo-
ba8idial; Pyknokonidien kurz, langlich-zylindrisch.

14 auf lederigen Blattern im troptachen Amerika lebende Arten. C. pulchella MUU. Arg.,
Lager weifilich, fleckenartig, Apothezien weifilich, in Brasilien.

Gyalectaceae.
Mit 1 Figur.

Lager krustig, homoomerisch oder heteromeriscb, einf5rmig, seltener am Rande ge-
lappt, unberindet, ohne Rhizinen, mit Trentepohlia- oder Phyllactidium-, ausnahmsweise
mit Scytonema~Gomd'ien. Apothezien kreisrund, eingesenkt bis sitzend, einzeln; eigenes
Gehause weich und hell oder kohlig, vom Lager dauernd oder vorUbergehend berandet oder
nackt; Paraphysen gut entwickelt, einfach meist locker; Schlauche 6—vielsporig; Sporen
farblos, einzellig, parallel 2—vielzellig oder mauerartig, eifttrmig bis nadelfOrmig, mit zylin-
drischen Fachern und dlinner Wand; Gehause der Pyknokonidien flachenstandig, einge-
6enkt, kugelig, Fulkren ezobasidial.

Literatur: aus den Genannten: C. V. T r e v i s a n , Sulla Garovaglinee, nuova tribu di
Collemacee. (Rendic. R. Istit. Lombardo, ser. II., voL XIII., 1880, p. 66, Fuflnote).

Qnteilong der Fanulle.
A. Lager mit Scytonema-Gonidien 1. Petractis.
B. Lager mit Trentopohlia-Gonidien.

JL Schlauche 6—8sporig.
I. Eigenes Gehause und Hypothezium dunkel . 2. Sagiolechia.

EL Eigenes Gehftuse hell, wachsartig bis knorpelig.
X Sporen einzellig . 3 . Jonaspis.

XX Sporen zweizellig 4. Microphiale.
X X X Sporen 4—mehrzellig oder auflerdem durch Langswande geteilt un.l dann mauor-

fOnnig' . . 5. Gyalecta.
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1). Schlauche 12—vielsporig.
I. Sporen zweizellig, kahnformig 6. Kamonia.

II. Sporen parallel 6—vielzellig, spindel- bis nadelformig 7. Fachyphiale.
C. Lager mit Phyllactidium- oder Phycopeltis-Gon'idien; Sporen zweizellig.

X Sporen zweizellig 8. Lecaniopsis.
XX Sporen 4zellig, nadelfOrmig 9. Semi gy ale eta.

1. Petractls E. Fr., Summa Vaget. Scand. 1 (1846) 120 (Volvaria DC. Flor. Franc, edit
3 II [1805] 173, pr. p.). — Lager krustig, einfonnig, mit den Hyphen der Markschicht an die
Unterlage befestigt, homoomerisch, aus diinnwandigen, dicht verwebten Hyphen und unter-
mischten Scytonemaf&den zusammengesetzt. Apothezien halb eingesenkt, kreisformig, mit
hellem, eigenem Gehause, das Lager tiberdeckt dasselbe in der Jugend und reiflt am
Scheitel spater strahlig auf und legt die Scheibe frei; Paraphysen locker, einfach; Schlauche
8sporig, diinnwandig; Sporen farblos, langlich-spindelforniig, parallel 4zellig, mit zylin-
drischen Fachern; Zellwand und Scheidewiinde diinn.

1 Art, P. clausa (Hoffm.) Am. auf Kalk- und Dolomitfelsen in den Gebirgsgegenden Europas.
Die Gattung wird neuerdings von W a i n i o zu den Cyanophili gestellt.

2. Sagiolechla Mass., Geneac. Lich. (1854) 11 (Rhexophiale Th. Fr. in Nova Act R.
Soc. Scient. Upsal. ser. 3 III [1861] 304). — Lager krustig, einfOrmig, mit den Hyphen der
Markschicht an die Unterlage befestigt, unberindet, mit Trentepohlia-Gonidien. Apothezien
kreisrund, zuerst in das Lager versenkt, dann hervorragend und sitzend, mit dunklem,
kohligem Gehause, welches mit dem kohligen Hypothezium zusammenflieBt, vom Lager
dauernd oder vorubergehend berandet; Scheibe schiisselfOrmig bis gewdlbt, mitunter un-
regelmiifiig; Schlauche 8sporig; Sporen farblos, spindelformig bis fast ellipsoidisch parallel
3—4zellig, mit zylindrischen Fachern, dUnner Wand und zarten Scheidewanden.

4 Arten, in den arktischen Gebieten oder in den Gebirgen der gemafligten Zone. S. fusiformts
(MU11. Arg.) A. Zahlbr., mit zugespitzten Sporen felsenbewohnend, in Japan; S. protuberans (Ach.)
Mass., mit strahlig-rissigem Gehause, auf Kalkfelsen in Nord- und Mittoleuropa.

3. Jonaspis Th. Fr., Lichgs. Scand. I (1871) 273. — Lager krustig bis hautig, einfoTmig
oder am Rande gelappt, mit den Hyphen des Vorlagers oder der Markschicht an die Unter-
lage befestigt, mit Trentepohlia-Gonidien, deren Zellen zu Ketten vereinigt sind. Apothe-
zien kreisrund, eingesenkt bis fast sitzend, mit hellem oder dunklem Gehause, welches vom
Lager ± berandet wird; Scheibe krugfOrmig bis fast flach; Paraphysen einfach, locker;
Schlauche 8sporig; Sporen farblos, einzellig, eifOrmig bis ellipsoidisch, mit dUnner Wand.
Pyknokonidien kurzwalzig, gerade.

S o k t . I. Aphragmia A. Zahlbr. in Natttrl. Pflanzenf. I, Abt. 1* (1906) 125. (Aphragmia
Trcvis. in Rendic 1st. Lombardo ser. 2, XIII [1880] 66). — Lager hautig, am Rande gelappt.

1 Art, J. microsperma (Nyl.) A. Zahlbr., rindenbewohnend auf der Insel Bourbon.
5 e k t II. Euionaspis A. Zahlbr. in Naturl. Pflanzenf. I, Abt. 1* (1905) 125. — Lager krustig,

g
Etwa 10 Arten, welche auf Felsen in den kalteren und gemafiigten Gebieten leben. Habituell

erinnern sic an Arton der Gattung Lecanora sect. Aspicilia und unterscheiden sich von diesen durch
dte Gonidien. Angefeuchtet duftct die Krufite nach Veilchen. J. chrysophana (Kbr.) Stein, mit
weinstcinartigem, foinrissigem Lager und schwarzen Fruchtscheiben, auf Kalk- und Urgesteinfelsen;
J. epulotica (Ach.) Am., mit sitzendon, flcischfarbigen Apothezien, auf Kalk- und Dolomitfelsen;
J. odora (Ach.) Stein, mit flrniflartigem, ergo«8enem Lager und endlich hcrvorragenden Apothwien,
an Urgestcin in Europa und Nordamerika.

4. Mlcrophlale A. Zahlbr. in NatUrl. Pflanzenf. I, Abt. 1* (1905) 125 (Secoliga sect.
Microphiale Stzbgr. in Bericht St. Gallisch. naturw. Gesellsch. [1862] 159; Biatorinopsis
Mull. Arg. in Flora LXIV [1881] J02; Dimerella Trevis. in Rendic. 1st. Lombardo ser. 2 XIII
[1880] 65; GydLcctella Lahm in XL Jahresb. Westfftl. Prov.-Ver. [1882] 119). — Lager
krustig, hautig, einfoTinigr, mit den Hyphen des Vorlagere und der Markschicht an die
Unterlage befestigt, unberindet, mit kettenftirmigen Trentepohlia-Gonld'ien und wergartiger
Markscliicht. Apothezien kreisrund, klein, sitzend oder angeprefit, mit weichem oder
knorpeligem, hellem, ganzrandipem, moist paraplektenchymatischcm Gehause, rudimentar
vom Lager bekleidet, zumeist nackt; Scheibe krugftfrmig bis leicht gewOlbt; Hypothezium
liell; Paraphysen locker, unverzweigt; Schlauche 8sporig; Sporen farblos, zweizellig,
8pindelfttrmig> bin lilnglich, mit dUnner Wand und zartem Septum. Pyknokonidien fast
cllipsoMisch, gerado.

, 2. Aufl., Kcl. H. 10



146 Asculiehenee, Gjalectaceae.

!.'• Arten, auf Kinden und (liter Moo sew, tinier tiua TrOpcn auctt auf Werigan BUli'i ' .
H. hilca (Dicks.) Star., mit gegl.'ittetcm Lager, kkin^n gelben His ilHudifurbijjt'n Apotlietion, in den
gt-m'jjiigtvn and Wurmen Gebietcn woit Terbr^itet; M. dthtta M'cn.) A. ZabEbr, der vohgen ithnJiiii,
mit klt'inercn Apotbeiiin. cii.-nf.-iils well vcrbreiteL in Mitteleuroija gwoo am G run tie SJterer FOhn n,

5. Gyalecta (AflL in KgL Vetenfik.-Akad. Nyl. HftDdL [1808] 228) A. Zahlbr. in NaWlrl.
PflauzeDfaiu. I, AbL 1* (1905) 125. — Lager krustig, einffirmi^, mit den Hyphen des Voi-
l*ger$ und der Marksibicht an die Untorlage befeetipt, onberindet, mit T'rentepohtia-Ctam-
dien, doren ZeHen n Fftden oder Ketten angeordnet Bind, mit spinnwrebartigcr, aus dtinn-
waudigen llyphen gebildeter Mark»cbtcht. Apothezien kreisrund, in das Lager dauerad ver-

—fl Of/nttfta uimi(^w) A Zatilbr
1EI1 wmti«

Orfgbwl; f- r> u

senkt, emporgfhoben odor erh&ben Bitzcnd; Gehftuse wtthwutig oder hornig, hell,
oder vom La^er 1 herandeu, mit KfeflMelfttrmiger bie ebener Schoibo; Hypotherimn hell und
weich; Farapbyaea straff, looker, tinverzweipt; Sffhltndw Paporig; Spono farWos, Bpindel-
fOrmig, ellipaoidisclt, Unplirh his eifOrmi^, paralk'l -1—niclirzellig oder nacb bpiden Rich-
tungen dea Kaamefl ± getciit und mauerartig, mit Kyiiudrischen, beziohunpswniso Itubischen
Ztllen, (Itlimer Wand und zartan .Scheiilewanden. raDtna exnbasiflial: Pyknokooidien Hne-
alUch btfi kurzwalzig, j^erade.

B«l 86 Arten, h&upt»AclilJch den kllurrn and
fiber Moown und auf <i«n Krdlwdwj lebond,
»kt . I. Sflcoliga Tuck. Symip*. Kttrth Amerie. I.icb, I (1881) 818. (8*eoUg« Korro, in
Naturw. \n JJ853] 2»; PtoaloptU KSrb. Sy«i. UA. n«tm. [t8»] 109; CryptoUrhia 1^

Aitun. Oenrr. Ll,h. [1886] 13; flryo^Aojpw Niwcliko *|>ud Am. Is Flora'XLV [ISBS] 68; SwoUff"
TrQnMia iStxb^. i n B*richL 8 t O i



Ascolichenes, Coenogoniaceae. (Zahlliruckm r.)

Polyphragma Mull. Arg. in Bull. Herb. Boissier II app. I [1894J T6). — Sporen parallel 4—mchrzellig;
G. leucaspis (Krph.) mit fast sitzenden Apothezien, bereifter Scheibe, 4—6zelligen Sporen, auf Kalk-
und Dolomitfelsen in Europa; G. gloeocapsa (Nitschke) A. Zahlbr., mit 4—8zelligen, fast nadel-
ftfrmigen Sporen, auf Moospolstern; G. foveolaris (Ach.) Th. Fr., mit 4zelligen Sporen, auf humoser
Erde; 0. croatica Schul. et A. Zablbr., mit 8—lOzelligen Sporen und sehr kleinen FruchtkOrpern, in
Dabnatien auf Kalk; G. ulmi (Sw.) A. Zahlbr. [Syn. Phialopsis rubra KOrb.J, (Fig. 64 A—B), mit
groflen Gonidien, roter Scheibe und weifiem, zackigem Lagerrand, auf Rinden alterer Laubbaume
in den gemafiigten Zonen weit verbreitet.

S e k t. II. Eugyalecta A. Zahlbr. in Natttrl. Pflanzenf. I, Abt. 1* (1905) 126. — Sporen nach
beiden Richtungen des Baumes geteilt, mauerartig; G. cupularis (Ehrh.) E. Fr. (Fig. 64 C—Z>), mit
rotlicher Scheibe, dickem, wulstigem, weifiem Gehause, auf Kalkfelsen verbreitet; G. truncigena
Ach., mit kleinen Apothezien, fleischrotem, spiiter gebrauntem Gehause, auf Rinden haufig; G. leci-
deopsis Mass., mit trocken schwarzlicher, angefeuchtet hyaliner Scheibe, an Kalkfelsen.

6. Ramonla Stzbgr. in Bericbt. St. Galliscb. naturw. Gesellsch. (1862) 168. — Lager
krustig, einftfnnig; Apothezien zuerst in kleine Lagerwarzcben versenkt; spater erweitert
sicb die IScheibe, drangt den Lagerrand mebr und mebr zurtick und wird endlicb von dem
eigenen, weiflen, strablig-rissigen und zuriickgeschlagenen Gehause umgeben; Schlauche
vielsporig; Sporen zweizellig, kabnformig.

Angabcn iiber die Gonidien und ilber die Farbe der Sporen feHen. Die Einreihung der Gat-
tung in das Flechteusystem an dieser Stelle begriindet sich auf den Vorgang T u c k e r m a n s .

1 Art, R. valcnzuelana (Mont.) Stzbgr., rindenbewohnend, Kuba.
7. Pachyphiale Lonnr. in Flora XLI (1858) 611 (Bacidiopsis Bagl. in Comm. Soc.

Crittog. Ital. I [1861] 21. Wilmsia Lahm apud. Th. Fr. in Flora XL1V [1868] 413). — Llger
krustig, einforniig, mit den Hyphen des Vorlagers und der Markscbicbt an die Unterlage be-
festigt, unberindet, mit kettenformigen Tre7itepoMia-{\o\M\v\\. Apothezien kreisrund,
klein, anfangs gescblossen, sitzend, mit hornigem, licbtem, ganzrandigem Gehause, vom
Lager kaum oder nicht berandet; Scheibe krugformig bis fast llach; Paraphysen locker,
schlank, einfach; Hypothezium hell; Schliiuche 12—mehrsporig; Sporen farblos, spindel-
bis nadelfflrmig, gerade oder leicht gekrummt, parallel 4—14zellig, mit zylindrischen
Fachern und dtinnen Wandungen.

4 Arten, auf Rinden in den Waldern der gemaBigten Zone. P. fagicola (Hepp) Zwackh, Sporen
4—Szellig, spiudelfOrmig; P. carncola (Ach.) Am., Sporen 8—14zellig, nadelfOrmig, in Europa und

• Nordamerika.
8. Lecaniopsis A. Zahlbr. (Gyalecta sect. Lecaniopsis Wain. Etud. Lich. Bresil II

[1890] 72). Wie Microphiale, aber das Lager mit Phyllactidium-Gonidien.
1 Art, L. perminuta (Wain.) A. Zahlbr., auf lederigen Bliittern in Brasilien.
9. Semlgyalecta Vain, in Annal. Acad. Scient. Fennic. ser. A, XV, no. 6 (1921)

153. — Lager krustig, einfflrmig, sehr dtinn, der Unterlage eng anhaftend, mit Phycopeltis-
Gonidien, Hyphen des Lagers teils farblos, teils gebraunt. Apothezien kreisrund, lezide-
iniscb, am Grundo ± verschmiilert; Gehause hell, paraplektenchymatisch, aus radiar ver-
laufenden ITyplien hervorgegangen; Paraphysen einfach, verklebt; Schlauche 8sporig;
S n farblos. 4zellig, nadel- bis schmal spindelftfrmig.

1 Art, S. paradoxa Vain., auf den Philippines blattbewohnend.

Coenogoniaceae.
Mit 1 Figur.

Lager schwammartig-byssinisch oder kleine, weiche Riischen bildend, homOomerisch,
TrcntepoMia- oder C/at/o/j/iora-Gonidien, deren Faden von den Hyphen umsponnen

n. Apothezien mit eigencm Gehiiuse; Schlauche 8sporig; Sporen farblos, ein- odor
lli Pyknokonidien exobasidial.

Literatur: C. 0. E h r e n b e r g, De Coenogonio, novo Lichenum genere etc. (Horae Physics
., 1820, p. 120, Tab. XXVII. — P. H. K. T h w a i t e s, Note on Cystocoleus, a new Genus

()f minuto Plantn (Ann. and Magaz. Nat. Hist., 2. ser., voL III., 1849, p. 241—242, Tab. VIII., fig. B).
~- M. K a r s t o n , Do la vio Boxuelle des plantes et de la parthenogenese. (Ann. scienc. nat. Bot..
•*• ^ T . , vol. XIII., 1860, p. 252—287, T;d>. 11. — \V. Ny I a n d e r , Quolques obnervations sur !••
Kenri* Coenogonium (Ann. scienr. nat. Bot., 4. ser., vol. XVI., 1862, p. 83—£9, Tab. XII). —
•s- S c h w e n d o n e r , Ober die Entwicklung der Apothecien von Coenogonium Linkii. mit BerllcR-
oichtigung der Darntellung Karstms (Flora, Band XLV., 1862, p. 225—234, Taf. I). — I> e r s e 1 b e .

10*



Coenognmiiiceae. (Zahfbruckner.)

ttber U>JII Kl.vhiraitiallu* (Nauff.. Bphritge sur wiw, Botan. 4. Hefl). — A. d e B a. r y ,
Morphotogie und Physiologic der Pihe. Fleilnen und Myxomywjtt-n (tfitiS, it. 2T0—271). —
P. H a r l o t , Sur quclquca Coenogobium (Journ. de Botan,, voL V., 1881). ft. 2S8—290). —
E. W a i n i c , £tud«6 tur la clawifir. nal. et la BWrpboL rtos l i s t o u In BrwiiJ. (vol. 11^ p. US—«7>.
— H. G l u c l t , Ein deutscbes Coenngonium m o r u . Bawl 1.XXXII.. 18«i, p. 5Cft—285). —
A. L. S m i t h , Britiab Coeoogoni*«ec, (Journ. of Bot.t B*nd XLVI. 1»>»S. p. 2««—2fi8.

Einteilong d«r Tamills.
Lsger uiit C/orf«pAoro-Gon«lien . . . •
Lager tuit TretitepoWij-Gonidi^n 1-

H-acodium,

Fla, 8 i A- tt fturuiliyin r.;. .1 Kitt Ka l̂> ii AM l.s^.f- It *Ju>-r.--1i»llt iluri'h
(J

1. Coenogonlum Khrbp. tpnd ib. Hone Pbyste Borol. (J880) I 0
Lager locker, achwammartip . li. ruiaJe oder taut niereiifCiniijgt1 llacbe KOrper Itil-
dend, welche mtw^dac mit einer Kaiite deT Untorlage noKewacliwn aind nnd von dieaer
»«frecbt Jil>su>lien odor herabhOngcn, oder mit der UnlereoiUj llach dom ^nhstrate auflir
sdtener ftclll da» I^agcr kleine, aufredite utid wpiche Rfiachcn >liir. tiomftomerincli; 'ii-
TnnUpohUo-GonidieB i»il.lf?n i» ilfir R«gd uiir veaig venwmgi* un«l niun-ist rartiAr wige-
ordnet* Fadcn, dereti Aultanseiu Lftjjg^ nach verUufenden. <lUimwandigeo, ± sep-
Uerten, venweigten Hyphen, wv! Ucht«8 Mwciiwerk oder einen Ukkeutosen Zylin-
demuiniel bilden, nmeimnnen wjr<i. -elt«n§Undig, schililfartiiit,'. k' l f /

gwtielt, biatorliijs«ti. mit eig^nem, p*ra| icJit:
Piraphyoen lockor, unverzivcigt, uwteptwrt iroh zarle ^cht'idcwande ptfgliedert;
Schlfiuche Beporig; Sporen f&rbloji, npindeifGnnip, dliptandisch bin Uaelicb, ein- oder T-
zellig. Behilltei'der Pyknokonidk'n kugt'lig; Futkren exol>uidial; B*^ mit
untermischtrn Anaphyson; Pykaokonidien spindelformig. gtnAe.



Ascolichenes, Ephebaceae. (Zahlbruckner.)

Die Gonidien wurden von den iilteren Autoren als zu Conferva gehorend gedcun-i, siu gehOren
jedoch zweifellos zu Trentepohlia, da ihr Zcllinhalt von karotinhaitigen Oltropfchen durchsetzt ist.

Ober 30 Arten beschrieben, von denen jedoch einige der Gattung Trentepohlia angehflren und
bei den Algen unterzubringen sind. Sie bewohnen vornehmlich die warmen Gebiete.

S e k t. I. Holocoenis A. Zahlbr. (Uolocoenis Clem. Gener. of Fung. [1909] 72; Coenogonium
sect. Coenobiatora Vain, in Annal. Acad. Scient. Fennic. ser. A XV no. 6 [1921] 155). — Sporen ein-
zellig. C. L&pricurii (Mont.) Nyl., Gonidienfaden diinner als bei C. Linkii und die Sporen einzellig;
unter den Tropen auf Baumrinden lebend, weit verbreitet.

S e k t. II. Coenobiatorina Vain, in Annal. Acad. Scient. Fennic. ser. A XV no. 6 (1921) 155.
Sporen zweizellig. C. Linkii Ehrbg. (Fig. 65 C—D) bildet auf Baum&sten dttnne, Ubereinander ge-
lagerte, mit einer Kante befestigte Scheibchen von hellgruuer Farbe, Apothezien klein, orangegelb,
auf Rinden im tropischen Amerika hauflg; C. interplexum Nyl., der Unterlage (Baumrinden) wag-
recht auflagernd, unter den Tropen.

2. Racodium Pers. Tentam. Disp. Meth. Fung. (1797) 76 (Cystocoleus Thwait. in
. Annal. and Magaz. Nat. Hist. ser. 2 III [1849] 241). — Lager kleine, aufrechte und weiche
Raschen darstellend, weiche mit Rhizoiden an die Unterlage befestigt sind, homoomerisch;
Gonidien aus Cladophorafaden bestehend, weiche an der Auflenseite von mit der L&ngs-
richtung der Gonidienfaden parallel laufenden, unverzweigten, dunkelgefarbten, septierten
Hyphen derart umsponnen werden, daft letztere um die Gonidien einen interstitienlosen
Zylindermantel bilden. Apothezien und Pyknokonidien unbekannt

Die Faserhiille der Gonidienfaden Bind bei Racodium aus 4—5, seltcner aus 7 Hyphen gebildet,
bei Coenogonium hingegen iflt die Zahl der umspinnenden Hyphen eino grOflere.

2 Arten, R. rupestre Pers. (Fig. 65 A—B)> an schattigen Ortlichkeiten in Europa und Nord-
amerika.

Ephebaceae.
Mit 3 Figuren.

Lager zwergig strauchig, verzweigt und ± verfilzt, ohne Rhizinen, krustig bis schup-
pig, mit Scytonema- oder Stigonema~Gon'idien, homOomerisch oder geschichtet, unberindet
Oder berindet. Apothezien klein, oft mit unscheinbarer, punktformiger Scheibe und dann
scheinbar kernfriichtig, auf dem Lager sitzend oder in Anschwellungen desselben versenkt;
Paraphysen gut entwickelt oder fehlend; Schliluche 8sporig; Sporen farblos, ein- bis zwei-
zellig. Fulkren exo- oder endobasidial.

Wichtigste Literatur: J. von F l o t o w , Ephebe pubescens (L.) (Botanische Zeitung, Bd. \JfI,
1850, p. 73—7C). — E. B o r n e t , Recherches sur la structure de l'Ephebe pubescens Fl. etc. (Annal.
scienc. nat. Botan. 3. ser. torn. XVIII, 1852, p. 155—171, Tab. VII). — E. S t i z e n b e r g e r ,
Unterauchungen Uber Ephebo (Hedwigia, Band II, 1858, p. 1). — S. S o h w e n d e n e r , Unter-
suchungen Uber den Flechtenthallus (N a g e l i , Beitr. zur wissensch. Botanik, 4. Heft, 1868, p. 166
bis 171). — II. Z u k a 1. Eine neue Flechte, Ephebo Kerneri (Osterr. Botan. Zeitschrift̂  Band XXXIII,
1888, p. 209—210, mit 1 Taf.). — E. B o r n e t , Recherches sur les gonidiea des Lichens (Annal.

i nat. Botan. 5. se>. torn. XVII, 1873, p. 45—110, Tab. VI—IX).

Einteilnng der Familie.
A. Lagor krustig bis kloinschuppig.

a. Lager homUomorisch 8. Pterigyopsis.
b. Lagemnterseite berindet, Oberseito unberindet . . . . . . . 9. Porocyphus.

B- Lager zwergig strauchig, dicht verzweigt und ± verfilzt, dunkel.
*. Apothezien in Anschwcllung des Lagers, einzeln oder zu mehrereii, vtrsenkt.

a. Sporen septiert; Paraphysen fehlen 4. Ephebe.
/?. Sporen einzoliig; Paraphysen entwickelt 5. Ephebeia.

b. Apothezien auf dem Lager sitzend, end- oder seitensUlndig.
Lager ohno paraplektenchymatische Rinde und ohne zentralen Markstrang.
I. i'araphyson verhUltnismilUig dick, gogliedert . 3. Spilonema.

II. ParaphyHen fildlich, einfach oder spHrlich verzweigt.
X Schl&uche 8sporig; Paraphysen einfach.

O Sporen eifflrmig bis kugdig, oinzellig 1. Thermutis.
OO Sporen nadelfOrmig, mehrzcllig 10. Trichobacidia.

XX SchUluche 8—24sporig; Paraphysen einfach oder sparlich verzweigt
2. Zahlbrucknerella.

Lager grofizellig pseudoparenchymatisch berindet, mit zentralem Markstran r̂.
I. Sporen einzellig 6. Leptogidiuxn.

II. Sporen zweizellig . 7 . Polychidium.

u.



1-iO Ascolichenoa, Ephebacuae. [Znhllimckni'r.)

L Thcrmutis E. Frn Syst < >rk Vegat, 1 (1825) 382 (Vvrucarin Beet ituHterma Manri.
Lich. ISohem. Observ. Dispos. [182a] S4 pr. p.; Gonionetna Nyl. in If&noir. Soo. Ekstaae.
Natiir. i "iipfbourg1 111 [1855J 16$). — Lager twergfg nt ranch ig, dicht versweigi and ver-
fikt. Verzweigangcm ffidlich, ohDe Rhizinen, aua Sey6nH?mc Gouidtro gebitdet, in derea
GaUertscbeidu parallel ztiJf Lfingsrichtting der Ffideti Bifl Hyphen veriaufen. Apothezien
kloin. seftenstOodig, augedrilekt, scbaaselfOrmig^, bis fast kugelig. biatorinisch, mil kJcintr,
oft vertipfter Sobefbe; Hypothi^ium hell; Parapbygeo unrenweigt, oiebt g^gliedert, fsd-
ln It. aii ihren Knden kfium TWdfdrt; Sehlfiucbfi I.'liijrlith, oiit gleirhmSfiig dflnoer Wand,
Sspori^; Sporen farblos, ellipsoidisc-b bie lUng'lidi, oinmellig, rait dtlnner Wand, ohne
Seliltiinliof. BebiUter Aer Pyknokfinklisn soit*n- ruler endstSadig, *iUfind, ± kiigelig;
FnlkrffD exohnsidiaJ; Pyknokoniilien sobr k.lein, eiRiruJ^ bis lUuglicli.

•2 Artt'D, auf DigMllJnfnlwn io den Gekirgca der gumUfligten Zone. TA. velutina (A«h.) Th. 1-r.
(Klg. fi6), mit duakelbnunom Lajrer in Eoropa und N d i k

8 & T k e r i m t l h r r i u t i u n V - I J i t , H I H . - l . . ! . i - i . t M l l > ; / ; T l i H t l u > f l ( l « i i m i t V).
• a i t . i i i i - i i • l i . \ | . . . i h i x l i i n i ( W I ) ; t * S c h o i t e ) « l a e « L a g e r C k d t s i ( 4 W 1 J . ( K « c h R e i n

S.ZahlbrucknerellaH. in Jown. W « h i n f t Artfcd .-^. •
Il.-r tigi. Aead. 8c. XII [1910] 129, n< ljjt(tr «wergii!
BtraiicWir, ( u t bjTMiikffch. am nioderiiegeodcn, venwdgten. dankkn Kioapco grtiUIet,
(Iif in* Scptomrmaiiiirn, wdtJw m ttflfilwifradra Hyphen in d«r Schtetmliallr 4«r 4Jg«
umzofui Bind, ru*»«ua«ip!*frtTt vtrd«tL Apothi iirn k!' in. l^udetnisch, 4*n F&ii«-u unpr-

i^undiir. fwt kufrlip: BypotbeztoM ltd); f a n p h j K i i tpikleb, einfarii o d «
inir •••••_• rrewpi^t; SrUlttChe H-^4*porijr; Sporen (vblo*. eodhch itaakd. kigfeUjr tin
©Hi|- Qner Wand.

i AH 'n;i Umn, RJAttfontai, Ml t">'i«o.

X Spflonema Hum ir< lUmoir. ><<"v- Scienc Nat. Clu'rbourg IV (1SB6) BE6 (Sjrftl
RM^Hi Wain, in Ar<i)iv Htr Bot VIII no. 4 11909] 96"). — Lager zwcrgig straueliartip, koral-
Imtach bî  f.-ts-t jmlvcrig. dichf remreigt, oline Rbizhien, Î i<>(>ril»te zyllndrttoh, nw BbW-

bkbt nittaltttn IfroMmo^EoUmiaB pMldtt , d a m gaUertiga llillle
g und quariaafndco Il> pbm durchwigi»ii uinl. Apothezicn cndnUUuiL ,̂ kleiu. leii-

dainJbeb, mil ter Sdidba and KhmaluD, ndtteb Innibgedrlldctflni R u d e ; llypoihe-
whmgti% ruicrvhinkH: Pmptqracn dick, uoTerzweigt, gpgiiodert, an drn Endan top*
vi-nlirki nn-l ihuiki'l: SHiUuirKr IlogUflli, Ssporig ren farbl-

dn ' ''lliir. mil ilunruT Wand, ohno Sdilelmhof. <;«-h.'iiiH»' dor
dteiwtflndift in kldm Lagerwatna ronenkt; Fulkien end ial,kwt-

gliedcrtfr; Pxknokonidlen MhrkuR, test lyUnditaL
\rttnf auf ITrgM>>lllWlln odei nrkslMD HOOKB) in di'ti Gi'lnnfifn der kllrt:ren unil

miiBi^cti OeUeto. 5. paratlujum Bum., mit idtwtnlielusQ Lifer, an i
odftf d*-r Oeblrrr in Batopa und I T H t k
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1 Ephebe E. Fr,. By si. < irk Fefet ! (18SS 866 (GirardiaS. Urny A. Natur. Arrang.
Brit PI. ] |1&?1] t'ST pr. p.). — Lager zworgig strsucliartig, dicht venweigt und verfilzt,
olmeRhizinun, Lagerii&fce (trelirund, die jiingcren LagerfJlden werden aus braungdlwii, ttber-

i ijyo/Jww-Kolojiien gebildet, wclclie vow liLngs- und (jiierlaufcnden,
g uiid ^eptierteii Bypben intftTttWfinTfw uiusponnen werden; in dun lift

finden sicli die Oonidten mebr an dio Pcripherio gcdrfingt, und die Hyphen bilden
eiut- z<?ntr:iit' Hyphenachse. Apothesfen sehr kiein, IU nic-lin/ren in vordicktc oder nufge-
blasene Teile der Lagerfaden veraeiikt, iui Qnereelinitta fast kugcliir, scheinbar kern-

it (lurch rlitrn I l t i r e n L*u
Moiiitu B o m i>rti | . .« I ^ T i w i i

1

1 A l — II

trdchttg, mit ptmktf^naig«r, cudlioJi nur sehr wenig I 'er Scbelbc; eigenee (Juliiluee
h viiinal; PlMphytm nicht entwlckelt; 8clil4uelie liiiiLrlirh-keuligt Ssporig; 8p

lich, undlkli iwei- IIJB dreixetUft mit dflnntt W:uid. ohno Schieimhof. BohUttr
Pyknokonidien la ^l:-t tudbkogeUga AnftchweHtuigen *i«^ l.agwa v«rt«nkt, kupflijr;

exobssldial;' BMidfan WiWkWldBoh; PjrlcnokoBldJao k u n , syUodri

I \rt. „, ir|*hcwohiifinl in n. l . i r^n. K. lanala (L.) W'#inlo fiff, «7 H^ C—/J (Syn. £'.
)«PU atrovlnriu \g*). in Kurnpi and Nordann«rikii suf Urgwrtetn: B. i^/d« Born.

(Kig. HI H\ ,-iiif UlftWtdn In WordMltftfflM.
5. E p h c b c l a Nvl. in n«u : i 1.V11I IKVf,) 6. — Im BtoM den I ^ o r < mit >lf:n voi

D OtttvngeQ TOSlg fiii(Tfiiihtjmm«'iKl. auch die Apothesian fctofl IhnUcb, nie be-
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sitzen jedoch gut entwickelte, ± verzweigte Paraphysen, und ihre Sporen sind st«t3
einzellig.

5 Arten, E. tiispiduta (Aeh.) Kyi., auf Urgesteinfelsen in subalpinen Lagen Europaa; S. bra-
siliensis Wainio in Brasilien.

6. Leptogidlum Nyl. in I'lora LVI (1873) 196 (Leptodendrisctim Wain. £tud. Lich.
Bresil I [1890] 219. — Lager rasig, niedrig, dicbt verzweigt und verfilzt, ohne Rhizinen,
deutlich g«schichtet, Verastelungen drehrund, allseitig groBzellig pseudoparenchymatisch
berindet, Zeilen der Rinde eine einzige Lage bildend, dunnwandig, unter der Rinde liegen
die kettenfCrmigen Scytonema-Gonidien, welche parallel mit der Langsrichtung der Aste-
verlaufen, die Mitte der FSden bildet ein kaum schleimiger zentraJer Markstrang, welcher
aus langslaufenden, ± septierten Hyphen zusammengesetzt wird und in unteren Lagerasten
fLst paraplekteucliymatisch erscheint. Apothezien endstandig, sitzend, schildformig, lezi-
deinisch, mit paraplektenchymatiscbem Gehause, welches keine Gonidien imd keine Mark-
schicht einschliefit; Hypothezium hell, aue unregelmaiiig verlaufenden, dicbt verwebten
Hyphen gebilde^ ohne Gonidien; Paraphysen verklebt, unverxweigt, septiert, an ihren
Enden keulig verdickt; Scblauche keulig, mit kaum verdickter Wand, Ssporigj Sporen
farblos, langlich bia fast spindelfflrmig, zweizellig.

1 Art> L. byssoides (Carr.) A. Zahllir., auf Klnden unter dun Tropes.
7. Polychldium iMass. Memor, Lichengr. 11863]

88.) A. Zahlbr. in Nattirl. Pflanzenf. I, Abt. 1* (1906)
150. — Lager blattartig, tint gelappt und zerschlitzt, mit
angedriickten ± aufstrebenden Lagerabschnitten oder
niedrig strauchartig, aufrecht, mit dichotom verzweigten
drehrunden Aatchen, Lagerastchen am Rando nackt oder
bewimpert, durchweg paraplektenchymatisch oder bei-
derseita mit einer mehrschichtigen, uitmuchigen, itara-
plektencbymatiachen Rinde Uberzogen, mit kettenfor-
migen Sr^(oMewia-Gonidien. Apothezien sitzend, ilachen-
oder endstflndig, hell (braun), biatoriniscl), mit flaeher
oder schwach gewolbter Scheibe; Gehause paraplekten-
cliymati^fh; groBmaschig, keine Gonidien einschlit'Bend;
Hypothezium hell; Paraphysen einfai-li, u den E;nd<>n
etwas kopfig verdtckt und septiert, + verklebt; Sehliiuclie

ilig, 8aporig, Sporen farblos kahn- oder spindelfOrmig'Ianglich, gerade, zweizellig, mit
dflnner Wand. Fulkren endobasidial. perisehqBttrtlg geglieilert; PykDokoaidien kury.,

lig, in der Mitte achwach eingesehnurt.
3—-4 ATICTI, den gem.tJligtcn Klimaton tagetiflreDd.
S e t t . I. Pseudoleptogium A. Zahlbr. in N^ttiirl. I'flanzenf. I Abt. 1* (1906) 157 {Psevdotepto-

gium Jatta Syll. Lich. Ital. [1900] 56, turn MUll. Arg.), — Lagerlappen flach, am Hande benrhnpert
oder gefranat, baideraeitfl paraplektenchyniati?ch berindet. P. alborlliatum (Desin.) A* Zahlbr.,
Uber oder iwiachen Mooeen in F.urn]i:v und Xurflamrrika,

S a k t . II. Eupohjchidium A. Zahlbr. in Natilrl. Tflanienf. I. IVil Al.t. I* (1906) 157 (Callema
iect. Polyckidivm Eory in Diet. Claw. Hist, Nat. IV [1823] »34; QarovagUa Trevis. Caratt. KUOT.
Gen. Collem. [1858] 1, ooo End],). — Lager zwergiy strauchi^, aufrecht, mit (Iri'hrunilen, natkten,
durchwey paraplektcnphymatuichrn Liiperastchen. P. musdeoittm (Sm.1 S. Gray (Fig. 68), iliink'l-
braune. bis 5 mm hohe Potsterrhen bildend, tlber Moosen in Kuropa und Nordafrika.

8. Pterygtop»l* Wainio. £tud. Lich. Brtefl 1 (1890) 888. - La^er kruatig, bis fast
&chuppig, am Rande kleinlappig effifruriert, ohne Vorlaper und Rhi/ijicn. Oberseite unbe-
rindet, haupteachlich aus den zu Stigonema gehorenden Gonidien zusammengeeetzt, Unter-
seite berindet. Rinde aus vtrtflutao, dflniiwiiidigea, fast parajilokt^nchymatisph septierten
Hyphen zusammengesetzt, Apotbezicn in halbkn^ ugerwarzen versenkt. mit onger,
fast ptmktfOnnigw Scheibe, ohne Gehause; Paraphysen locker, kaum verzweigt, gegliedertj
Hypotheziiim hfi!. an? uriregelmilBip- verlaufonden, verkiebt*n Hyphen gpbildet; Schlauche
± langlifli. Ssporig: 8pOKn EuUoa, ellipwidisch bis fast kugdiff, einzellig.

1 Art, P. atra Wainio, an Granitfetaen des Meere»strande« bei Rio de Janeiro.
9. Porocyphus Kftrb., Byrt. Lieh. German. (1855) p. 425. — Lager knistig, ergossen

oder ± gefeldert od« kiirni<: his koraHinistb. der Unterlipo aufliepeml. ohne Rhizinen,
gallfrti;:. homoom«rte^», onberlndei, ;»u* Bptilfeben Hyph«n.wid Scytonema-Gom-

dien rauunenfesetzt Apotheileo whr t, tnent itezchlowm, spater nur

8. Gray, Querifhnitt durch ctasLager
(W0/1). (Xach S c h w c m l . n.-r..
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wenig getfffnet, lekanorinisch, eigenes Gehause hell und schmal; Hymenium fast abgestutzt
kegelformig; Paraphysen fadlich, einfach und frei; Schlauche im Hymenium strahlig ge-
lagert, zylindrisch, gekrummt bis gewunden, 8sporig; Sporen farblos, eiformig bis ellipso-
idisch, einzellig, diinnwandig. Gehause der Pyknokonidien eingesenkt, fast kugelig, mit
hellem Gehause; Fulkren exobasidial; Pyknokonidien kurz, langlich-ellipsoidisch.

5 Arten, an feuchten Fclsen der Gebirge Europas. P. coccodes (Fr.) Ktfrb., mit dunklem,
kCrnig-warzigem Lager in Deutschland.

10. Trichobacidia Vain, in Annal. Acad. Scient. Fennic. ser. A XV no. 6 (1921) 32. —
Lager krustig-byssinisch, der Unterlage angedriickt, aus unregelm&Big und ± locker ver-
filzten dtinnen Faden gebildet, welche von Hyphen umsponnene Scytonema-Faiden dar-
stellen. Apothezien biatorinisch, aufsitzend; Scheibe sehr schmal; Gehause aus radiar ver-
laufenden, diinnwandigen und verklebten Hyphen gebildet; Hypothezium hell, br&unlich;
Schl&uche 8sporig; Sporen farblos, nadelfdrmig, gerade, parallel mehrzellig.

1 Art, T. Robinsonii Wain., blattbewohnend auf den Philippines
Ob Basidia subgen. Pseudopannaria B. de Lesd. hierher gehOrt, bleibt fraglich.

Zweifelhafte Gattungen.
Llchenosphaeria Born, in Annal. Sc. Nat. Bot. ser. 5 XVII (1873) 83. — Lager

zwergig strauchig, dicht verzweigt und verfilzt, Aste drehrund, aus S^orae/wo-Gonidien
gebildet, in deren Gallertscheiden stellenweise Hyphen parallel zur Liingsrichtung ver-
laufen. Apothezien seitenst&ndig, kernfriichtig; eigenes Gehause kohlig, mit punktfor-
miger Miindung; Paraphysen nicht entwickelt; Schl&uche keulig-langlich, mit am Scheitel
schwach verdickter Membran, Ssporig; Sporen farblos, lfinglich, in der Mitte etwas einge-
schniirt, zweizellig, mit diinner Wand. Fulkren exobasidial; Pyknokonidien kurz, walzlich.

1 Art, L. Lenormandi Born., bildet niedrige, schwarzliche Raeen auf Felsen in den Hoch-
gebirgen Perus. — Die Apothezien gehOren miiglicherweiae einem parasitischen Pilze an.

PseudoperithecaElenk in Notul. Syst. Inst. Horti Petrop. I (1922) 55. —Laper wie
bei Ephebe, aber die Lagerfiiden sind auf der AuBenseite mit dunklen, sklerozienartigen,
plektenchymatischen KOrperchen besetzt, welche mit den farblosen Hyphen, welche die
Alge umspinnen, im Zusammenhange stehen. Apothezien unbekannt.

1 Art, Ps. murmanica Elenk., auf Felsen im Eismeer.
Schizoma Nyl. apud Cromb. in Grevillea V (1877) 108.— Lager aus ± dichotom y^-

zweigten, etwas abgeflachten, gallertigen Lagerabschnitten gebildet, heteromerisch, unbe-
rindet, plektenchymatisch, mit Scytonema-Gonidien. Apothezien unbekannt Fulkren exo-
basidial; Pyknokonidien kurz, zylindrisch-hantelfOrmig.

1 Art, S. lichinoideum Nyl., uber Moosen im Hochgebirge Schottlands. Eine Abbildung de»
Habitus und dee anatomischen Baus des Lagers gibt A. L. S m i t h (Monogr. Brit. Lich., vol. I,
Lib. 13).

AnzuschlieBende Gattungen und Arten:
Scytonema Ag. und Sirosiphon Kutz. sind echte Algen.
Ephebella Hegetschweileri Itzigs. ist nach H. Z u k a l (Flora, BandLXXIV, 1904,

p. 103—10G, Taf. Ill, Fig. 34) ein auf Scytonemafaden lebender Pflz, Endomyces Scy-
tonematum Zuk.

Ephebella Hegetschwellerl Hazsl. ist mit der vorhergehenden. gleichnamigen Art
nicht identisch: sie soil nach H a z z l i n s z k y selbst keine Hyphen besitzen und ware
demnach ebenfalls ein auf Scytonema parasitierender Pilz.

Pyrenopsidaceae.
Mit 6 Figuren-

Lager krustig, blattarti^r bis strauchig. dunkel, mit den Hyphen des Lagers, mit Rhi-
sinen Oder mit einem Nabel an die Unterlage befestigt, in drr Repel homOomerisch und
nur ausnahmsweiso ± geschichtet; Hyphensystem locker, dichter verflocliten oder para-
plektonchvin:it,isrli. mit don Endverzweigungen oft in die riallortlifllle eiiidringend; mit



1 5 4 Ascolichenes, Pyrenopsidaceae. (Zahlbruckner.)

Gloeocapsa-G onidlen, welcbe in drei Typen (Gloeocapsa, Chroococcus und Xanthocapsa) an
der Symbiose Anteil nehmen. Apotbezien scheinbar geschlossen oder ofifenfruchtig, auch
in Obergangsformen zwischen diesen beiden Fnichttypen; eigenes Gehause entwickelt oder
fehlend; Lagerrand bei den scheibenfruchtigen vielfach gut ausgebildet; Paraphysen ver-
schleimt oder deutlich, unverzweigt oder septiert, mitunter in einem Hymenium dimorph;
Schlaucbe 8—vielsporig; Sporen farblos, eiformig, ellipsoidisch bis kugelig, ein-, seltener
zweizellig, mit diinner Wand, obne Schleimhof. Fulkren exobasidial. Pyknokonidien ei-
formig, langlich bis nadelformig, gerade oder gekrummt.

Wichtigste Literatur: A. L. A. F e" e , Monographic du genre Paulia,.famille des Lichens, tribu
des Endocarpees (Linnea, vol. X, 1836, p. 466—472, Tab. IV). — K. fe. F o r s e 11, Beitrage zur
Kenntnis der Anatomie und Systematik der GlOolichenen (Stockholm 1885, 4°). — W. W a c h t e r ,
Jenmania Goebelii, eine neue Flechtengattung (Flora, LXXXIV, 1897, p. 349—351). — J. S t e i n e r ,
Bearbeitung der von 0. S i m o n y 1898 und 1899 in Sudarabien, auf Sokotra und den benachbarten
Inseln gesammelten Flechten (Denkschr. der math.-naturw. Klasse der kais. Akademie der Wiss.
Wie< Band LXXI, 1902, p. 93—102). — Derselbe, Zweiter Beitrag zur Flechtenflora Algiers (Verhdl.
zool.-botan. Gesellsch. Wien, Band LII, 1902, p. 469—487). — C. Z a n f r o g n i n i , Note licheno-
logicho I: Sul Collema elveloideum degli autori (Atti Soc. Natur. e Matem. Modena, ser. 4, vol. VII,
1905. p. 84—92). — II: Suli Omphalaria nummularia degli autori (1. s. c. vol. VIII, 1906, p. 23—32).

Einteilnng der Familie.
A. Lager mit Gloeocapsa-Gonid'icn. Blaugrilne, runde, zu Kolonien vereinigte Zellen, welche von

ineinander geschachtelten, (lurch Gloocapsin rotgefiirbten und durch Behandlung mit Kalilauge
sich violett farbenden Gallerthullen umgeben sind. (Die Farbe der Gallerthullen bleicht bei alien
Typen im Inneren des Lagers aus.)
a. Lager krustig, kleinschuppig, korallinisch bis zwergig strauchartig.

a. Sporen einzellig.
I. Apothezien biatorinisch oder fast lezideinisch 2. Lecidopyrenopsis.

II. Apothezien lekanorinisch 3. Pyrenopsis.
/?. Sporen zweizellig 1. Cryptothele.

b. Lager strauchartig, mit zarten Rhizinen an die Unterlage befestigt . . . . 4. Synalissa.
c. Lager einblatterig, mit einem Nabel an die Unterlage befestigt . . . 5. Phylliscidium.

B. Lager mit Chroococcus-Gon idien. Grofie, blaugrtine Zellen, grofler als diejenigen der anderen
Typen, einzeln oder zu zweien liegend und von einer dicken, am Rande des Lagers mitunter
rOtlich gefarbten GallerthUUe umschlossen.

, a. Lager krustig; Apothezien ± geOffnet 6. Pyrenopsidium.
b. Lager einblatterig, genabelt; Apothezien geschlossen 7. Phylliscuxn.

C. Lager mit Xanthocapsa-Gonidien. Zellen rundlich, blaugriin, mit gelblicher bis gelbbrauner
GallerthUlle.
a. Lager krustig.

a. Sporen einzellig.
I. Hymenium von einer aus Gonidien und Hyphen zusammengesetzten epithczialen Schicht

Uberdcckt 9. Gonohymenia.
II. Hymenium ohne epitheziale Schicht.

1. Hyphensystem des Lagers an keiner Stelle paraplektenchymatisch
10. Psorotichia.

2. Hyphensystem des Lagers am Rande paraplektenchymatisch . . .11 . Forssellia.
ft. Sporen zweizellig; Apothezien geschlossen 8. Collemopsidium.

b. Lager blattartig, einblatterig, schildfOnnig oder ± gelappt, mit einem Nalu-l an die Tnterlage
befestigt.
a. Hyphen des Lagers paraplektenchymatisch, kleinmaschig 1 2 - Anema.
0. Hyphen des Lagers nicht paraplektenchymatisch.

I. Sporen einzollig.
1. Hyphen des Lagers locker, am Rande des Lagers mehr netzartig, in der Mitte oft

parallel mit der Oberfl&che laufend 13. Thyrea.
2. Hyphen dea Lagers am Rande senkrecht zu demselhen laufend, deutlich, in der Mittc

hingegen parallel zur Ohorflftrh*» oriontiort. wonic^r dcutlich, aiionthalhcn dicht ver-
klebt . . . .14 . Jenmania.

II. Sporen zweizellig • 15. Paulia.
c. Lager strauchig, verzwoigt, aufrecht.

a. Lager ungeschichtct 16- Peccania.
/?. Lager geschichtet, mit einor farblosen, aus parallel zur Oberflacho verlaufendcn, dicht VIT-

klebten Hyphen gebildeten Rinde ' 17. Phloeopeccania.
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1. Cryptothele Th. Fr. in Bot. Notis. (1866) 59. — Lager krustig, diinn, einformig,
mit den Hyphen der Markschicht an die Unterlage befestigt, ungeschichtet, hauptsachlich
aus gehauften Gloeocapsa-Gonidien gebildet, welchen sparliche, mitunter undeutliche
Hyphen untermischt sind. Apothezien lekanorinisch, mit sehr enger Scheibe, scheinbar
pyrenokarp; Paraphysen sp&rlich entwickelt; Schliiuche 8sporig; Sporen farblos, lSnglich,
zweizellig, mit diinner Wand. Pyknokonidien nadelformig, gerade oder gekrtimmt.

2 steinbewohnende Arten, C. promiscens (Nyl.) Th. Fr. in Schwedeu, C. africana Mull. Arg. im
tropischen Afrika, Nyamnyamland.

2. Lecldopyrenopsis Wain, in Hedwigia XLVI (1907) 172. — Thallus wie bei Py-
rcnopsis, aber die Apothezien sind biatorinisch oder fast lezideinisch, dunkel.

1 Art, L. corticola Wain, auf Palmenstammen der Insel Koh Chang.
3. Pyrenopsls Nyl., Synops. Lich. I (1858) 67 (Pyrenopsis subg. Cladopsis Nyl. in

Flora LXIV [1881] 2; Cladopsis Nyl. apud Hue in Revue Bot. IV [1885] 345; Euopsis Nyl.
apud Hue in Revue Bot. IV (1885) 343; Pleiopyrenis Clem. Gener. of Fungi [1909J 72;
Pyrenopsis subg. Amphopsis Nyl., Lich. Japon. [1890] 102). — Lager krustig, einformig,
kornig, warzig-kleinschuppig bis zwergig-strauchartig,' mit den Hyphen der Markschicht
an die Unterlage befestigt, ungeschichtet, aus gehauften G/oeoca/>sa-Gonidien und zwischen
oder auch innerhalb der Algenkolonien verlaufenden, oft netzartig verbundenen, ± sep
tierten Hyphen zusammengesetzt. Apothezien eingesenkt oder sitzcnd, lekanorinisch, mit
± erweiterter, mitunter jedoch auch sehr enger, vertiefter oder gewolbter Scheibe, mit
deutlichem oder verschwindendem eigenem Gehiiuse; Paraphysen deutlich oder undeutlich,
unverzweigt, septiert oder einfach; SchlSuche 8, ausnahmsweise auch mehr(bis 32)sporig,
in der Regel am Schoitel mit verdickter Wand, Sporen farblos, Uinglich bis fast kugelig.
einzellig, mit diinner Wand. Behiilter der Pyknokonidien eingesenkt; Fulkren gebuschelt;
Pyknokonidien langlich bis Uinglich-zylindrisch, ausnahmsweise fadlich und gekrummt.

Bei 40, ilber die Erde zerstreute, felsbewohnende Arten.
S e k t. I. Protopyrenopsis A. Zahlbr. in Naturl. Pflanzenf. I. Teil, Abt 1* (1906) 160. — Pykno-

konidien langlich bis liinglich-zylindrisch, gerade.
A. Schliiuche 32sporig; P. picina (Nyl.) Forss. in Europa und Zcntralamcrika.
B. Schliiuche 8sporig; a. Lager zwergig-strauchartig, zusaminenhkngcnd: P. micrococca

(Horn, et Nyl.) ForsB. mit ungcfilrbtcm, P. conferta (Born, et Nyl.) Forss. (Fig. 69/4), mit golb-
lichem bis briiunlichem Epithezium, beide in Frankreich; b. Lager kleinschuppig: P. foederala Nyl..
ohonfalla in Frankreich; c. Lager krustig: P. pulvinata (Schaer.) Th. Fr., mit rotbraunen Apothezien
und P. sanguinea Anzi mit schwarzen Apothezien, beide in Europa vcrbreitct.

S o k t. II. Cryptothrhopsis A. Zahlbr. in Naturl. Pflanzenf. I. Teil, Abt. 1* (1906) 160. — Pyifc-
ix-Unidirn fildlich gekrttmmt. B. phylliscina, Tuck, in Nordamerika.

t. Synalissa E. Fr., Syst. Orb. Veget. 1 (1825) 297 (Omphalaria sect. Synalissa Tuck..
>ynops. N. Amor. Lich. I [18821 139). — Lager strauchig, aufrecht, verzweigt, mit zylin-
driRchcn bis keulenformigen, einfachen oder knotigen bis korallinischen Astcn, mit Rhizinen
an die Unterlage befestigt, ungeschichtet, aus Gloeocapsa-G on id ien, welchc im zentralen
Oder basalen Teile des Lagers fehlen k5nnen, und aus zumeist sparlich verilstelten Hyphen
zujsammengesetzt. Apothezien endstandig. eingesenkt, zuerst fast geschlossen, endlich
lekanorinisch, mit verhaltnismiiBig dickcm Lagerrand; Paraphysen fadlich, zart, unver-
'/weigt; Schlauclie 8—32sporig, mit diinner Wandung; Sporen farblos, ellipsoidisch bis
kugelig, einzellig, mit dtinner Wand. Behiilter der Pyknokonidien eingesenkt, oval; Ful-
kren einfach; Pyknokonidien ellipsoidisch bis eiftirmig-liinglich, sehr klein.

5 steinbewohnendo Arten; S. ramulosa (IIofTm.) E. Fr., an Kalkfelsen in Europa, Algior
wnd Nordamerika. Einigc hierher gezogene Arten sind auf ihre Zugehiiripkeit zur Gattung noch
7W prUfen.

5. Phylllscidlum Fores, in Nova Acta R. Soc. Sc. Upsal. ser. 3 XIII (1885) 38. —
^ager einblatterig, mit einom mittclstAndi^n Nabel cin die Unterla^e befestigt, ungeschich-
tet, mit Gloeocapsa-GonUYien, welche in ein paraplektenchymatisches Masrhwerk der
Hyphen eingelajrert sind; Apothezien lekanorinisch, mit dickem Lagerrand; SchlJluche
8sporig; Sporen farblos, elttpso»di8cll» einzellig. Pyknokonidien langlich.

1 Art, P. monophyllum (Krph.) Forss. auf Urgestoin in Brasilien.
fi. Pyrenopsldlum Forss. in Nov. Act R. Soc. Sc Upsal. ser. 3 XIII (1885) 39 (Phyl-

Hscum sul)jr. Pyrvnopsiilium Nyl. in Flora LXIV [1881] 6). — Lager kmstig, kornig bia
w«irzip, zusammonliflngend oder irefeldert. mit den Hyphen der Markschicht an die Unter-
la?.ri. i.«.ff̂ tiy-( hom<")omerî rfi. <lie reirlilich vcrzweigten und sehr zarten Hyphen siml -n\
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einem Yeinm&seliigen Gowehp vereinigt; Welches groBe Hfllilungen biidet, in wetchen einznln
LiJtr zu zweien die groBea, von eiuer dicken GaUurtliiille miLeeWosseuou Chroococcus-
Gonidien liegfln. Apotlirzicn li-kanoriniscl), mit mitunter sehr schnialcr Scbeibe, von eiDeni
± ectwickelten Lagerrand umgebcn: Parapbrsen zumeUt deutlicii. verklebt oder frei, uu-
vertweigt; S«hlaudie Saporfg; Sponn farblop, ttn^Beb bis fast kugelig, einstellig. mit
dQnner Wand. Pyknokontdien ellipBouiisdi-liinLflicli.

7 /trtan, wolthe als Hteinbesicdelnde Ktechten in dt*n klltoren Uebieten Icben. P. granuii-
forme (Kyi.) Fores., nut fast geschloftscuen Apolhczif?n. P. ezttmdetis (Nyl.) FOXM. mil oDeattr

ft and l&ogltc-h«it Sporcn, beide mil duDkettiraunem, fast schwarzlicljem Lager auf Urge-

ttath ilmt

lorn, til Kyi 1 i Laftrr. — H Anrt><
i ', Uviit. el MtiO

unit a attk Hornci; c m. -;»rk Tfrprfl^rU

T. Phylllscum Nyl. apud Mass . Uch. (I8MJ 1 (Qmjtftaltiria • Endocarpoma
Tuck., Synops. N. Amor. Lich. I [1892] 189). — Lager hiattartif. mit einem mit.t(<lstandig«D,
kunsen, m.inrhnm) ftuveJgtsn Nabel »n dta Qotartage )>eferiift, bomflomeriadi, im ana-
tomiBchen Baue der Tortierg^henHcn Gattung Uinlieb. ApotbJSen in das Lagwr vcnsenkt,
geetihlosBen,milefnem wnricbon, bdten und ^^iilw^siMion (.Jehanso and efaiei ?t*hr Bchm
Scbeibe; Paraphyocn undeutltrh: Srliljturhe fl—Iflsporifc: Sporco farblos, Ifto^Ieh,
mit dilmier Wand. Pyknokonjdien radltrh. g«fcr*^n

1 AtU P. DemangmfiH iMont « Moup.) Xy] • r uml Fig. 70 C) inlt fn-h*tncm,
f«ucbt«t (]n«tli>n<lrni Ijitri-r. nuf Urgent<.'infel*ri) in JUitiflrarrtpa uod

i. aiu
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8. Collemopsidium Nyl. in Flora LXVI (1881) 6. — Lager krustig, diinn, Eornig-
gefeldert, zusammenbiingend oder in einzelne Lagerkorner aufgelost, mit den Hyphen der
Markschicht an die Unterlage befestigt; mit Xanthocapsa-Gonidien. Apothezien sehr klein,
eingesenkt, geschlossen, eigenes GehSuse kugelig oder lftdbkugelig, gefarbt (violett oder
briiunlichviolett), am Scheitel mit einer engen Scheibe; Paraphysen fadlich, etwas ver-
klebt, verzweigt und oft auch netzartig verbunden; Schlauche 8sporig, am Scheitel mit
kaum verdickter Wandung; Sporen farblos, langlich bis liinglich-eiformig, zweizellig, Zellen
gleich grofi oder die eine grofier. Behalter der Pyknokonidien in das Lager versenkt,
kugelig, mit hellem Gehause; Fulkren einfach; Pyknokonidien ellipsoidisch bis eiftfrmig,
klein.

2 Arten, C. iocarpum Nyl., auf Urgestein- in Nordeuropa und C. calcicolum Stnr. in der Sahara.
9. Gonohymenia Stnr. in Verh. zool.-bot. Ges. Wien LII (1902) 484. — Lager krustig,

kleinschuppig, Schuppen zusammenhangend oder zerstreut, ohne Rhizinen, ungeschichtet,
aus verzweigten Hyphen und gehauften Xanthocapsa-G onidlen zusammengesetzt Apo-
thezien lekanorinisch; Hymenium von einer epithezialen, aus aneinander schliefienden
Xanthocapsa-Gonidien und Hyphen gebildeten Schicht tiberdeckt, welche zum Teil in das
Hymenium selbst eindringt und mit dem Lagerrand verschmilzt; eigenes Gehause fehlend;
Paraphysen fadlich, verklebt; Schlaucbe vielsporig; Sporen farblos, langlich bis fast kuge-
lig, einzellig, klein, mit dtlnner Wand. Behalter der Pyknokonidien eingesenkt; Pykno-
konidien ellipsoidisch.

2 kalkbewohnende Arten, G. algerica Stnr. in der algerischen Sahara und G. myriospora
A. Zahlbr. urn Fiume.

10. Psorotichla (Mass., Framm. Lich. [1855] 15) Fores, in Nova Act R. Soc. Sc.
Upsal. ser. 3 XIII (1885) 39 (Montinia Mass., Framm. Lich. [1855] 17, non L.; Thelignya
Mass. Symmict. Lich. [1855] 18; Thelochroa Mass. Symmict. Lich. [1855] 85; Pyrenocarpus
Trevis. in Flora XXXVIII [1855] 180 pr. p.; Stenkammara Mass. Miscell. Lich. [1856] 40:
Collemopsis Nyl. in Flora LVI [1873] 17). — Lager krustig, kCrnig-gefeldert, klein-
schuppig bis fast korallinisch, ohne Rhizinen, ungeschichtet, aus verzweigten Hyphen
und gehauften Xanthocapsa-Gonid'ien gebildet. Apothezien eingesenkt, zuerst geschlossen,
endlich gewOhnlich offen, in der Regel von einem Lagerrand, deltener nur vom eigenen
Gehause umrandet: Paraphysen meist sparlich, fadlich, einfach, frei oder ± verklebt; •
Schlauche normal 8sporig, ausnalimsweise 4 oder 16—32sporig, am Scheitel mit ver-
•lii'kter Wand. Sporen farblos, langlich bis fast kugelig, einzellig mit dUnner Wa*:1.
Fulkren einfach; Pyknokonidien liinglich-ellipsoidisch.

Bei 60 stein- und erdbewohnenden Arten, welche hauptsachlich in Mitteleuropa und im Medi-
tcrangebiet vorkommen.

P. Montinii (Mass.) Forss., mit sohr kleinen, brauncn Apothezien, auf Kalkfelsen in Mittel-
uiid SUdeuropa; P. frustulosa Anzi, mit schwarzen, konkaven Scheiben, in Italien.

Bci vielen Arten dieser Gattung, so bei den nicht seltencn P. Arnoldiana (Hepp.) KOrb.,
?. Flotowiana (Hopp.) MUU. Arg., F. riparia Am., P. Schacreri (Mass.) Am., P. lugubris (Mass.)
Kftrb. milsscn erst die Gonidien eingehond studiert und auf ihre ZugehOrigkeit zu Xanthocapsa
ffeprdft werden. Es mUssen dann jeno Arten, deren Gonidien zu Scytonema oder Nostoc gehOren,
*>ei der Gattung Porocyphus, beziehungsweise bei der Gattung Pannaria untergebraeht werden.

11. Forsseiila A. Zalilbr. in NatUrl. Pflanzenf. I. Teil Abt. 1* (1906) 161 (Enchylium
Mass. M<>tiinr. Lirli. [lKr)3] 03, non S. Gray). — La^er krustig, gefeldert oder krtrnig. ±
zusammenh.'lngend, mit den Hyphen der Markschicht an die Unterlage befestigt, das
Hypliunsystpm bildct an dor AuBenfliichc des Labors cino paraplektenchymatische Rinde.
welche sicli nach innen in lockcre, verzweigte Hyphen auflflst; die Xanthocapsa-Gonidien
liepen vornehmlich .in den fluCeren Teilen des Lagers. Apothezien eingesenkt, zuerst ge-
schlossen, dann etwas geOffnet, krugfttrmig, lekanorinisch, vom Lagerrand umsaumt;
^araphysen locker: Schlauche viclsporig; Sporen sehr klein, farblos, breit ellipsoidisch,
c inzellig, mit dttnner Wand. Pyknokonidien lamjlich-ellipsoidisch.

2 Arten F. of finis (Mass.) A. Zahlbr., an Kalk- und Dolomitfelsen in Mittel- und SUdeuropa,
Micht8clten.

12. Anema Nyl. in Flora LXII (1879) a53. — Laper blattartig. cinblittterig, klein, mit
e»nem mittelBtilncligen Nabel an die Unterlage befestigt, ungeschichtet, Hyphensystem ein
^h paraplektoiicbymatischcs Maschwerk bildend, in dessen LUcken die Xanthocapsa-

n eingelagert sind. Apothezien eingesenkt, zuerst geschlossen. spater offen, vom
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Lagerrand umgebeu; Paxapby.sen ftldlicb, uavenwtfg* uu<l unseptifrt- oder breiter null test
perlschmirartig gegliedeit; Hypothezium hell: ScbUtucbe 8, ausnahmsweise l&sporifr;
Spor&n farblos, eilipsoidisch l>is f;i.<t kugelig, einiellig, mit dlinner Waxid. Pykiiokonidien
lang-lich bis l&nglieh-ellip&oidificn.

b, »uf KaJfcftbca ic iljtt'linrojia ujul im MtOtBaangibiei toWmfo Arteit A, deciptnu (M
PotWL, Hyimmium dorch Joillfoutig /. SnUirtssi (Maas>) Fonss. (Fig. 6B/*, Fî . 70^—it),

10. F«ru , vl Fljtl,(tH?1illil mit
J)*ma)>g'0>tii (Mont «t Mont t Xjl. H»bltutbHil. u4—B n»fh R«tnke; D

• . - ,

(WV1). — C

ttl
%

Hymoniiuij dtirch Jod gebllut , belde mit t-llipsotdisi ti.in BgOfOBj A. moedlfngcnw A. Zahlbr. mit
kogcligen Sporen, in Niuderfisterreich.

13. Thyrea Maes, in Flora XXXIX (1856) 210 [Coilcma sect. Alactococcum Mont,
.ipud DtiT. Flor. Algor. 1 [18J6—49J 199 [?]; OmphalariaVAr. apud Garovgl. ui Nutiz. Nadir.
o Civil. Lombard. I [ 1S44] 336, non Fr.). — Lager bUttaxtig, einbUttterigj l-^x ganxnndig
und pcliildftirniig. oder buchtig bis ein^t £chniUen, brett- Ins scbmallappig, mil eineni mitlel
stiindigen Nabel ixler nabelarttgen Fuile JUI die Unteriage befestigt, ongeschlcbtrt, Hypben-

syBtein locker, ± rwtwo^t ttnd mit battptsScbliob no
Kim lie de» Lagers liegenden, eahtoftan Xanthocapsa-
Oooidien. Apothezien elngesenkt Oder e t i^ i horror-

I, zuoret pesublo&scn, MpiiUtr I nfHrmi(f, nft wit
enpfr Bobeibe, mil dickcm Lagerrand: SBblinohfl

8—S4spo«ig; Sporen f;irlili^. dllpMrfdiBCh, ehiaellig, mil
dttsner Wand ryknokoniditn Uagiieb.

20 Artcn, auf KjOkfebcn odfr k*Ikhaltig«n EnIU>(J*'ii IB
Gumps, UiLU'lmcwrgoblet and Im tropiscbea Anicrika.

A, I-ajfcr Fi'hiUlfOrmig-, klvin: T. ptrctopsofa Ma.<»., Spor^n
an twideu Emicn abg^rundftt, in Julien; T. tummuhtrioidi x
CSy\.) A, Zuliltir. Sjntren tugtisplut, in Alglw.

B. Lager ^r«fier, jrolajijit <nlcr NttfAreftflt: T1. W w "
(Dor. «t Mont") B»(f). M Car. und T. pttfrirtattt (Sehxer.) MM*-
(Fig- 71), be>id«i in Eur"p(u

, mit linoilen, fwt spaU'ifCroiJgcn L*ppra, T. radiate (Somiti) A. 7-»li)l>r..
Europ*,

14. fenmanla Wdcbt. in Flora LXX1N . — Lager hUUlliig, wiodorli'.H
faet dictiotomierb Tcrzweigt und in schmaJn, flache Lappen gcteilt, mit «ineiu Nabel a*1

die Unt«rla^e befestigt. E^rpben En Kandteile doa Lagers Hnkndll *ur Ob«cfliefae
laufeiul. Bug ancinaudfT leUietatd, «>ft gcgabfilt^ vt-rkiebt, lebdnbax eirn1 Ril
imd die ll!iuptiuaji«e der XcMrtAoCflfwa-Oonidien ftiiisfljlififienij, im Inner«o dis Lasers
die oil undfutliphcn Hyphen ebenfaUs dii bt vtrklc-bt und panilltl mr Ln^urllache orion-
tiert. und enthalten nur wciiige OonitHen. Apoiheiiei. nkt, naiifzu gesodloBKen, tm
Querechnitte fast kiigelip. mjt **;ljr eager 8oh londj IlypoUiezium
hell; Parapliysen itart, otnfach BCblafT; Sdll&oehe iV—S^por-ip; ^poron larblos fironni^
HlIipHoiOJ1-''!!. eioxelllgi mit dnnniT Wand, livliitlior »l».'r I'yknokotiidien eingcs(?itkt> ± ri-
ftinnig; Pyknokoni'Min llnglich, stlir kU-in.

MB W&chL (Ftf. 72). aut teitvreUo Ifaotot) u i" Uri: ann.

(ScluieT.j

0.
tm
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[B. Patilla Vie in Linnafea X (1846) 471. — Lag^ bkttartfa :im ltande in stcli dach-
riegelartig deckeml.- Uppea aufgelost,, mft elmon Nabcl u die l.'iilerlagc Ixsfestigt, on-
gawhlchtet, llyphensystein spSrlic!] entwickelt, linker, mit JtanfAora^a-Gonidiou. Aj»>-
thezicn eingesenkt, mit etwas erwuitorter Seheibe, mit eigeuem Gehausp, vom Laper uui-
randet: Parapbywn druilich; SchUuehe 6sporig; Sporen farblftfi, Ifinglicli, zweizellig, n»jt
dQnner Wand,

1 Art, P. puilata Fee- (Fig. 73). auf Vtbem ^er Inael Rawatk (Po)ynoii'

TS. it (tali hfld ii/i); fl Qatntdniftt rturuh *** tmOOmUt U t t r
grflflert). i.NJich W Ji •• I.

fWfn t ' t e A K r u c h t t n t f e t U p r < u i ; B Q t t t n o t m l t t i l n r t l , , ] n , j j , , . w

It <i like.)

10. Pectin I J , in Atti 1st. Venet. MT. 3 V [1880] 335) Forea, in \ov* Act

«nen an die Unteriage befestigt, ungeMhlobtet, MU looker verhwfendeo Hypben und haupt-
•*c!ilich am Ii;mde des Lasers liegetiden Xanthocapsa-iionulUu mmmmftflgMnftt. Apo-
wjezieo end- Oder u ndig, siiiildfiiruiip, US geOinet
°>it dickem Lagerrand; B ium farblos; FSiO^dlJten nrbilttUsnfiflig krilflj^ un

i w i verk btibWftt S—im'hrsporijf; Sporen farblo . , j ^ , ellipcoidiMfa
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fa*-£ kugeJig-, einzellig. niit iltlniier Wand. Pyknokoaidfen, ellipsoidisch, Uingrlich bis
nadelfOriuig.

Etwm 8 Altai, fobbewotaMJul in den geniafligten uud vtangttn GebU-u-n.
•an&huMtt MAU. [Fljf. 74), mit nsdelfiirroigen 1'yknoktmidifsn, an KalkMson la MittcU

Sodcoropa, P. Wrightri (Tuck) Fores, tuit nffipaoldfach— PyltnukonMlivn, Kuba, b>-idf mil
ScUtackea; P. Kammma {Tuck.) For**., SchUtuclie IS—mchtspurig, Sporen in dor Mittc

liliiHiliiiiil aa K*iitt*U*a in Xordamerika,

17. Phloeopeccanla Stnr. in Dttkseh, Akud. Wiss. Wien LXXI (1909J 93. — Lagor
kleinc Polster bildt-nd, wekht- aus koralliniscli verzwcigton, ± aufrecbten ABten zusammen-
gesetzt werden. mit Haftfasern an die L'nterlage befestigt, geschichtet, Rindenmantel faxb-
los, aus parallel zur OberflUche verlaufenden, etwa* aetzartig verbundenen Hyphen ge-
luMet, Hyphen der Markscbicfit sparlich, ± venweigt, mit ihren Enden in die gehauften

eintlringend- Apoti.1e7.ien sciten^tandig, eingescnkt, kreiarund;
•;t!î »* Eefalend; 1'uraphysen fidiliclL, nnver-

an den Sjntzen verklebt; SthiHucho zylin-
drisclj oder zyliiniri.-ich-k^ulig', Seporig1; Sporen farb-
Jos, eUttrmig bis broil ollipsoirlii-eh oder last kiigelig1,
>iii/illi^, mit (ftlnner Wand, Bebitttt der Pykno-
konidien eii . naltezii kugetig, mit hellem Ge-
hatiae; BasidJen einfach: Pyknokoriidien
•otdiach.

' 1 Art, P. putvinttia $ 0 * , aut Lav;i in Hi

Zweifethafte Gattungen.
Leptoglopsls Ny!. in Flora LSVH (1884) 211.

— Lager Mattartig, hUutip. dflun, atitstreUend, honitl-
SokT*N V'riikNV^' 1 S«^i «m«f'8<^T llnl>erincic^ mit Gloeocapit&Gonidien. Apo-

pyreuocarp, eiugCEbukt, mit hellem (iehiiuse;
n stkx Epilrlich bis fast feblend; Anapbynen

; .^poren apind€lWrmig:-laiiglich, einjelJig, farblofl.deutlit'b entwickeU; Schlluche
Fulkren exobasttlial; Pyknokonidien lan^licb,

1 Art, L. compiicatula Nyl., B«bringstnB«, an Schi.-ftjrftl

N ' y l i n d f r aeEbet lieiwcift.lt, daB die pyrcnokan1*'" Apothezien genctucli turn Lagur
hfiren und neigt der Amskht 7U, diil diei-olbeo einen I'vusitcu darMt-Ui'ii. Sollto die Gattung ii
SSL'II atf utOMNn hprau*«tflK-n. so maflte der Nancn uuigvlindert werden, da d"Melb« hereto tjul<r
von T r e » i • » n sags wcndet wurde.

tiind die 7U don Pilzen g*.'lii>rt?iidpn

n « U n o r m U K\»:t>., Naetrocymbe Kocb. (S\u, Coccodlnlum

Llchinaceae.
Mit 3 Hpiri-n.

Lager kruatig, elnfBrmig oder am Rande itrahlig gela-ppt, scbuppig oder zwergig
Chig, ohne Vorlager und Haftfasem tier Untcrlape aufsitzend, houi«OmeriBCli oder

geBchichtct, mit Rivulariaceen-C>onn\ien. AppUiezicii end- oder flttchen*tindigf bei Colo-
thricopsis »U8g<"proebea kcrnfrUrhtiji, \m UcHna und UcMneBa kujr**lifer, mit whr enger,
miiiler oder unrpfrebnifligw ScheiN iip, vom Lager beraadflt, endliot
bei PU-rygbm and Steinent mit weit erweit^n^r kanoriJUBci oder lexidolnihoh;
l'arapby«*n rinfa^h; SchlJUtcbe 6*porig; Sporen («xblii-. k^geUg biB lilngti^b, einzallig oder
Bi'lfiiT parallel _—-tzelltg, mit dOnn«r Wand. Fulkren endo- cder cxobasidial.

Dir Mr Ai* RinUriacecm dtonkt«riatiKb* Spit- fen ist ira Lag^r der LichioacccD in
ilefrl nktt uagvWMat. d««ti%h i»t *>* uar t« mdleriiffcn I-t«vr tier dattiujg. Cutothricoptt*

itnd tn gt!»*ig»pn. trahrscbeinlii<li jugendllclifa LatftTiaU'Q der Csttunff Lirhina. Leutcrf:, n.ls
Gattting TA<ij«nW<ijm Tuck. aufget&Bt, tii-forn di'n B«weit lur dio /.ugqhorigkett der
Fiilen xu den Riml»riac*en.
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EinteUung for Famille.
A. Lager schuppjg-krusiig, am Rande nirht gelappt; Apetbuho bernfriichtlg 1. Calo thr icops ia .
B. Lager schuppig otler ktfrnig bis koi&liinifKh, abcr dnnn urn Rjmde tarahjie sretappt; Anothttta)

mil crweilerter Scheibe.
a . ApoLbeiieu lcaitieiniach; Gonidienketten im Lager iangritufeiid . . . . 2 . F t e r y g i u m .
b, Apotheiien lekanoriniseh; Gonidfeoketten im Lager parallel m den Hyphen bogig aufstoigend

3 . S to lne ra .
C. Lager sworglg ntrauchig; Apotbuien last kugelfarmig, mit sehr »cnma]ftf Schcibo.

a. Gimidienketten In der Mitte dea Lagers )i*gend und paralJtl z u r Laugsricbtitnff der I i l6 vor-
l a u ' en*i 4 , L i c k i n o d l u m .

b. GonldienketU-n unter der Rlnde des Lagor« TAndsUluJig; rcninUe Mju-ksdiii-ht oinw Qonldtw
a. GonidionkeUen parallel zur L&agtrichtuag der Lagerast© laufcnd . . . . 7 . L i c h l n * .
p. Guuidicukiittt'ii scnkreclit auf die Longs rich tun g der Lagwaste J*ufend.

I. Pjiraphysen vorbanden , . . . 5. I4cb.ine11a.
II, PAtaphyjicn ffhlen 0. BtomopBella!

I. Calothricopsis Wainio, Etod. Lkb. Brfeil I (1890) 2J3. — Lager fast schuppig
Oder kni»tig und gefeldert, olme Voriagc, Rbkinen fohlend, homOomeriach, zarte, Jiitm-
wandige. spHrliih t=(sptierte Hyphen durchzielien in gwingw rtipo. liriiun-
lk-\w Mt> .̂ ; in das Hyphcnaystem eingelagert und dasselbe gleichmflfltsr erftillend licgen

die Co/oMrfx-Conidicn, deren Zellen dber cine basalc Hetcrorygte pftrfechnurartig ange-
ordaet aind, zu niehreron in einer Gallertachotde, am welcber nur die radlicheu Spitzen
hervorragen. Apothoiien in Lagerwarzen eingceenkt, mit rnrjer. i<ttnl;lfJtrniigcr Scheihe
und sehr Mhiukn oder vcrscliwindendem, hellem Gigenen (Jeb.luBc. Iiypotheziani bell,
oiner Gouidietisthiclit niclit aufgelagert; PAraphyeen locker, kaum venwclgt; 8chllaobe
Jylindrisrl], mit dttnndr Wand, Ssporig: Sporen farblos, kugelip, oiniellip.

1 Art, C. insignia Wainio (Fig. 75), auf den Felsen etuea FluCufem in Br«ili«n.

£• Ptery(tlmn KjL in Bull. -Soc. Bot. France I (1854) 828 [Wilmaia KOrl), Farerg
Lich. [186S1 406, non Lahm). — Lager angoreuchlet tiirht palicrtig, dunkel, kloinscljuppij]
**ft«ii*i'iifrtintl!.-ti. t Ault. H ' 1 1



162 •Ik-lienos, Licliinnroac. (Zaliltirudtner.)

riaslg, kleiig. kSmig bis korallinisch im Zentrum, am Rande ± s-tralilig-lappig, Lappen
sciiuial, geteilt; Yorlagcr fehleud; aus langshmftnden, septierten Hyphen gebildet; Goni-
dien Lm oberen und tmteren Teile des Lagers liegcnd und ± lan^slaufende Ketten liildend.
Apothezien flili'hensUlndig, lezidelnisch, sitzend, flach oder etwae gowfllbl; tieliausr; dunkcl.
zellig: Hypothezhiin gefflrbt bi» dunkel. zdlig: Paraijhystn krlftig, unverzweigt, Beptiert;

iuche kculiir. StpOiig; Sporcn farblo&, elllpsoidiMli b)B eifOrmig, parallel 2—izellig,
dtinnwandtg. tieliiiuse der Pyknokonidien in das Liigcr versenkt; Ftilkren tudobiisidiaJ.
verzweigt, yielzellig; ryknokonidien gerade, nalzlieh.

8 Arten. auf Foisen in Etttopt und Nrmtamorika. P. subradiaium Nyl., Lti^cr im Zentrum
:Ll>sterlieiiii. Spnren iwcizeilig, an K&lkfelscn in den Uochgebirffen £uropw; P. panarteUum Nyl.,

auf L'rg«st«in im nOrdltchcn Europ:i.

3. Stein era A. Xahlbr. in D«ntsoh. 6ttdpot£xp«d. VIII (liHjGy 41 Amphidium Xyl.
pr. p.). — Lager augefeuchtet nicht gallertig, Lelllarbjg, sdiuppig, am Ramie hlatUirtig
gelappt, oliue lUiizineu nrd ohne Vorlager, der Unt^rlago auflieg-end, homfiomcriscli, dt:

:>IĴ  <lfmmv;uitti£rf-ii. vi*rklebten und difht jteptierttu, ain QxtmdJa defi Lagers wagreclit
verlaufendeu, gegen den Rand und gegen die LageniberfUtche bogig aiif^tpitrenden Hyphen

76. SttiHfm mtilf/Mnplaea <Xrl) A.ZaMbr. <t—0 Lt»g««cbnlllc.< ilurch (U»L«_
Orttrlhai.f

und aits kettcnftirtnig. parallel niit den Hyphen verlanfeiiden Culotlirte-Uoniti'mi zwam-
mengesetzt, ApoUiezkni iHuhenstandjg, etwas eingesenkt bis sitzend, I(?k:inorhiiseh, mit
sihmaJein Laperraml, vtytiefter bis etwas gewOlbter, bwUME odv;r gchwarior Soheibe;
Paxaphysen uaveraweigt, septiert, an den Enden kaum verdiekt odnr fast roseokrauzarUg;
llypnthezium hell, nicht paraplektenchymatisch; SrlilSutlie zylindrisdi oder Ian-
zyltndrisch. gerade oder pekrummt *t?porig: BpoxQO faxblfi*, hn-ii ilh|^oidi«eli bis langlicli-
-if<iriEig, parallel 2—iiellig. dttonwaadig, mil dttnnen SoheidewUinNn. ohne Sohleimttor

der Pyknokonidlcn etngescnkt; FulkreD exobwidial, ventweigt, septiert (Zcllen
): Pyknokonidien vahig, gernde und kurz.

* Aricn, K«rfn«len]abd, auf t>l»«o; St. molybdoptaca IKyL) A. Zahlbr. {Vlg. 76) mit brauticr
«nd -txelllyea Sparem

4. Llchlnodlum Nyl, i« I'Jor:i I.VIII !»7.r>) £97. — Lager zwergig ttnoobif, poK
stertg, dunk- ^eigt, Aste ± waUlich, verflht, ungvacbiehtet, in alien Teilen aus
tinea sehr tutwandigra PamplckteRchym 7iiflammengvf,et7i; Gonidinn lange, ± gewun-
dene Ketten bildend und parallel zur Lilnpsriciitung dew Lagers dnsselbe in Uuseheln
durchlaufend. Apolhetieu onbekannt.

1 Art, L. ttraaiphoi&rum, Nyl., an Kebfii Qbr.T d«m Lager der Parmdia saiatUis, in Finnt&nd.

5. LlchJncHa Ny). in Bull. Soc. Linn. Normand. 8er. 2 VI (1872) 301. — Lager Btraucb-
artig, rwig, dunkrl. verflstell, A»t# ± Kylindriwih, ohne Rbi7inen. goBchichtet, Rinde

doparenohjinatij a kurre, groti2et%e Kctt^n bildend and scnkriTUt auf
die Langarichtung der Aste vertaufend, Markicbicht keiti ien cnthaltend, aus dann
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wandigen, septierten, liingslaufenden Hyphen zusammengepetzt. Apotliezien endstandig,
lekanbrinisch, mit sehr schmaler Scheibe; Parapbysen fadlich, einfach, unaeptiert,
Schlauche 8 oder vielsporig; Sporen farblos, ellipaoidisch, einzellig, dUnnwandig. Fulkren
exobasidial; Basidien gebilschelt; Pyknokonidien ellipsoidisch.

2 felsenbewohnende Arten. L. stipatula Ny]., Schlauche vielsporig, in Frankreich und Algier;
L. Lojkana Hue, Schltluche 8»porigf Kaukasus.

6. Homopselia Nyl. in Flora LXZ (1887) 129. — Lager dunkel, kru&tig, gefeldert,
aus kleinent gehauften Warzchen zusammengesetzt, innen unregelmaflig pseudoparenchy-
matisch, Apothezien klein, lekanoriniach; Lagerrand nicbt hervorrragend; Paraphysen
fehlen; Schlaucbe zyJindrisch, Ssporig; Sporen farblos. tllipeoidiseh bis fast kugelig.

1 Art, H. aggregatula Nyl., auf Sandsteinfelsett in Stldungarn.
7. Llchnla Ag. Spec. Algar. I (1824) 104

(Pygmaea Stackh. in Memoir. Soc. Natur. Mos-
cou II [18CIH; Wi: ThaiHiihtiuiti Tuck, apiui Nas-
gelj Algentyp, [18ti9] 19). — Lager zwergig
straucbartig, raaig, wioderholt gabcJig ver-
istelt, Ante lyliTidriscb oiler abgtiflacht, ge-
schichtet, Rinde aus verworrenen Hyphen ge-

indcutlich paraplektencbymatiK1!!, die
7.ii Calotftrtx gehorigen tionidien Uegeo unter
•In- Hinde in Form ± dekxaektOrmig gewan-
dener od«r gender, psnOel mitderLtog«rich-
tung derAste verlaufender Fiiden; Markwchicht
aus laiigslaufeiiden, dflnnwaiidlgeD nnd sep-
tierten Eypben geUldet Apothezien an dei
.•̂  1 -it ze oft stwaa enraitertar Lageriiste, einzebi
oder gehauft, in kugelige Lageranscbwellungen
versenkU im Querstbnitte fast kreisrutid. mit

i. runder <>iifr uiregdbnlfiig aufreiUender
Sobeibe, Idumoriniscb, mit acbmalem, hellen

mi QebBiue; Pan^yteo fadlich, unsep-
tiert. si-lir spiirlirh verzweigt; Hynicnium gal-
lertig; Sehllocbc fa*t zylindrisch, dOanw«ndig,
ftsporijr: 8poren fubkw, dlipeoidUch, ebuellig,
dfinnwaodig, in den SHilaurlien ein-oder zwei-
relhig anfreordnet Gehiluse der Pyknokimi.li* n
in da versenkt. einzeln oiler gebloft, in

\ahe der Apothezien lipfrfn«l. fast kiu
mit li.llnn GehtaM, town lal-yrintharti-
mmdeo; Palkren exobasidial: Basidien
Pyknokonidien l.inglich.

4 Arten, HcwohiiiT »ii'r
beider HemiBjiharni. L pygmoea (Lightf.) Ag., Lager dunkelbraungrUn, Ante dei Thallun ± ivlin-

L. confinis Ag. (Flif. 77), im Wuchse otwan ntodrigrr, Adte abpefb

Zweifelhafte Gattungen.

SIphulastrum Milll. Ar̂ r. m Flora LXXII (1889) 143. — Lager aufrecht, iwergig
Btrauchartig. dicht vereweigte Raaen bildend. AsU> inehr weniger abgeflacht, allseitig be-
rindet, Rinde aus unregelmitfiig verlaufr'init'ii Hyphen zusammengesetzt, Markschicbt

• r, mit Valothrix- (nach J a t t a Scytui»n«i GonidlOL Apothezien und Pyknokonidien

KI(t. 77. I.irhixa nmflni* Aft. A QltW II tllllll
( lur t ' l i i]«ti A | i ( > t ) n - z i i i i i i u n i t i l u n h H i n - n B e -
liiiliiT ill r Pykaokonldleo; BQa«r*cJuilti durcta
II»B Hy i i ium; 0 Bporea; I> Fnlkren and

| /) nh<.^ f u I

2 Arten, S. tristc Mtlll. Arg., L«ger gelblicbweiS, dann olivcnfarbig-braunlich, am Griiinl.
in, an Fels«a in Feuerlantl.
Llchlnlza Nyl. in Flora LX1V (1881) 6. — LagOl kMnsdiuppig. tiraim, S(>liuppen

~» die Untertage ingepreBt, unregelmaflig, Obeneite mit kieinen. fast kugeligen W
bedeckt; kleinzeilig paraplektenchymatisch; Gonidien in den Lagerwarzchi u

11*
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strahlig angeordnet. Apothezien lekanorinisch (?); Schlauche 8sporig; Sporen farblos,
ellipsoidisch, einzellig. Pyknokonidien unbekannt.

1 Art, L. Kenmorensis Nyl., an Glimmerschieferfelsen in Schottland. — Die Gattung wird von
A. L. S m i t h mit Pterygium vereinigt.

Aid zu den Pilzen gehorig auszuschliefien ist die Gattung Pilonema Nyl.

Collemaceae.
Mit 6 Figuren.

Lager angefeuchtet gallertig, fast krustig, schuppig, blattartig oder zwergig
strauchig, mit oder ohne Rhizinen, seltener mit einem Nabel an die Unterlage befestigt,
homoomerisch, paraplektenchymatisch berindet1 oder durchweg paraplektenchymatisch
mit A'osfoc-Gonidien. Apothezien scheinbar kern- oder offenfriichtig, in das Lager einge-
senkt oder sitzend, mit der ganzen Unterseite dem Lager aufliegend oder am Grunde ± ein-
geschniirt, zumeist lekanorinisch, seltener biatorinisch, e igenes Gehause fehlend oder aus-
gebildet, mit punktformiger bis erweiterter Scheibe; Paraphysen einfach; Schlauche
8sporig; Sporen farblos, kugel ig bis nadelfonnig, gerade oder gewunden, einzellig, paral-
lel 2—mehrzellig oder ± mauerartig, zumeist mit diinner Wand. Fulkren endo- oder exo-
basidial.

Wichtigste Literatur: AuBer den auf p. 2 angefuhrten Wcrken: .1. J. B o r n h a r d , Liche-
num gelatinosorum illustratio (Schraders Journ. fur die Botanik, I. Stiick, 1799, p. 1—12, 2 Taf.).
— J. v o n F l o t o w , Uber Collemaceen (Linnaea, Band XXIII, 1850, p. 147—301). — F. A r n o 1 d,
Lichenologische Fragmente (Flora, Band L, 1867, p. 119—123 u. 129—143, 4 Taf.). - W . A r c h e r ,
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 Collemacei (Journ. of Botany, new Series, VoL IE, 1874, 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, 1890, p. 15—52, Tab. I—VIII). — J. H a r m a n d , Catalogue
descriptif des Lichens observes dans la Lorraine (Nancy, 1894, p. 48—71, Tab. I—II). — 0. B i 1 -
l i n g^Untersuchungen iiber den Bau der Friichte bei den Gallertflechten. (Inaug. Dissert., Kiel,
18$i,'8°). — A. J a t t a , Sylloge Lichenum Italicorum (Trani. 1900, 8°). — A. H u e , Physma
unum a familia Collemacearum generibus morphologice et anatoinico descripsit. (Bull. Soc. Linn.
Normand., Ser. 5, Band IX. 1905, p. 1—19). — A. H u e , Anatomie do quelques especes du genre
Collema Hill. (Journ. de Bot., Band XX, 1906, p. 77—108).

Elnteilnng der Famille.
A. Apothezicn kernfruchig 1. Pyrenocollema.
B. Apothezien offenfrttchtig.

X Fulkren in die Gallerte des Thallus gebcttet, nicht in Gehause geschlossen, die Trychogyne
ragen tlber das Lager nicht hinaus 9. Collemodes.

XX Fulkren in ± kugelige Gehause geschloesen.
a. Sporen einzellig.

a. Sporen kugelig his ellipsoidisch-spindelfftrmig. gerade.
I. Lager krustig, kaum gallertig, Apothezien biatorinisch . 2. Leprocollema.

II. Lager zwergig strauchartig oder kleinblatterig, galleftig; Sporen dUnnwandig;
Fulkren exobasidial.
1. Lager unberindet.

* Apothezien lekanorinisch 4. Lempholemma.
*• Apothezien lezideinisch . 3 . Leciophysma.

2. Lager paraplektenchymatisch berindet 5. Lemmopsis.
III. Lager grofiblatterig, gallertig; Sporen dickwaudig odor von eincm Schleimhof um-

geben; Fnlkren endobasidial 6. Physma.
0. Sporen nadelfflrmig, gewunden 10. Koerberia.

b. Sporen parallel 2—mehrzellig oder ± mauerartig.
a. Lager unberindet.

X Apothezien mit eigenem Gehause, biatorinisch; Sporen zweizellig
7. Homothecium.

XX Apothezien lekanorinisch: zwei- bis mehrzellig oder mauerartig 8. Collema.
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£, Lager einseitig oder beideraeitig paraiilektenchymatiach bcriadet oder dwohweg
paraplektcncbyma-lisch.

X Apothezien lekimorinisch , 12. Leptogium.
XX Apotheaien biatorinisch 11. Arctomia.

IV. Lager Btrauchartig, habitut'l] an cine Ranuilina erinncrnd . . . 13. Ramalodium.

I. Pyrenocollema Keinke im Prings. Jahrb. wiB8. Bot XXVIII (1896) 463. — Lager
faltig gelapptc Gallertklumpen bildend, aus einer gleichmafiigen Gallerte beatehend, in
welclier BpAiiidi dtinne Hyphen verlaufen, und in welohe kettenffirmige JVorfoc-Gonidien

.it. 7«. rVrwomfffmn f ~ f • " • " • * » * • * ' i BAbltiubild i i : B Doretawlinltt don
0 Dordudin l t i .lurch il«s Lkgar md sinen BebUtei der E^rknokonldlen (loo/i); c Darchscholti i

hd (400/1). (Ndi-li Hi k

eingelagert sind. die llvjilif" BBd CuriiilictiscJintire verlaufen in den Raadpvtta
Lag«rs unregelmafiig. im Inneren parallel /.«r Oberililche der Lagerlappen. Apothexien in
daa Lager versenkt, kernfrilchtig (?), kugelig, mit schmaJer Milndung; Pamphysen QWlich;
SchUuche zylindrisch keulig, Psporig, Sporen farblos, ellipsoidiscli hie spindelfCnui^,
zweizellig.

1 Art, P. trcmcttoidcs llfinke (Fig. 78), Vaterland unliekannL
± Leprocollema Wnini", Btad Lick Brfcfl I fl890) 232. — Lager kruBtig, kauin

gaUertig, oline Klii/int'ii uml Vorla^rcr, unberiiult-t. aua sparliihcu. dtDmrudlgen, sep-
tierten Hyphen und kittciifurniip n. n i kugelfOrmigen Knilueln geballten fiostocGotii-
dien rauumni b Apottotten Ug«pnflt, kreitrand, PcheihenfOrmig. mit
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puraploktencliymatittchem, Uoimlien nicht einBChlieBfcndem. eifrenem Gfeh&use; Hytneitiutn
durch untfT di-m haaalt'ii Teiltr diis Uehauses entftpriflgattde attfrechto mid ringflSrnrige
Seheidewlndfl zerlegt: Hypotnezium hell, aua umngahnliliig verfloofatsnttH Hyphen go*
bildet; Paraphyeen i . spitrlich septicrt, an iliren Endon kaum oder nur wenig ver-
diikt; Schlauelie kculig- bis Jiing-lich, mit mftunter am Scheitcl verdickter Wand, Bsporij::
Sporeu farbioSj ellipsoidisclt bis ULngUcb, einzellig, mit dttnner Wand.

1 Art, L. ameticanum Wninio (Fig. 70) mit grttalich-br&twlithem T t̂̂ er, auf Mortel bei itto d«
Janeiro.

Pie Kinreiiiung ilioi*t?r Gattuug in du .*?j-iit«tn lierdtet Schwleriektnton. Sie wurde vou ihnrn
['rliil.er zu dea CoHemacfoo g«st*llt, R e i n k e hing«g«n wllre gtauAA in ilircm Lagcrbvi

Btaft te Ulnolkhenen Jtu aehen. lades paBt der B»u d«a Lagers,. irotsdem or kaum
i*t, mid lut-h Jit- Apotiicaion heftier in den Rahroen tier

it*t*a amrrlratiitm Wnluli A Hatilttublld •/!); // I luri-lio'lnild dM und

Leclophyjma Tit Kr. in Got, Notis. (1865) 108. - laager kleine. (Junkie PcO»t«-
cben bildend, welcbo aua aufrechteu. drtfiruiident Twnwoigksn oder fast warzigen Lagor-

1 -letzt warden, unberindet, mil ketteoffamigen A uidios, A p o
tbezit'ii k^j-Uhij^iti, NhwaiS, b»l<t gewtStit, mit endlii'd herabgerfriicktem Rande, Hypothe-
slam farblos; Pairaphyien (adlk'h, locker, tuit dunk!cu Spiteeu; SchUucbe l i
Sporen faiblost kugtrlig bis eifflrmig. einzellig.

1 Art, L. ftumarkivum Th. i k , ivij^bcn Mi>oicu in

i. Lempholemma fKflrb. Sy* »] 400) A. Zahlbr. CaU). Lich. Univ.
Ill LSB4) 112. — Ln^er waraig,kleinblatterig, verecliicden gebippt, fast kruntigoderzwergig
»trauclu»rtrgt ungeteuclitet eall«rtfg. mit der ganzen Unterseite. mit Khirmfn odm mit
fttiein Ia*erfgen Nabel u die inwrfage befestigt, bmnOomeiiieb, unberlndat, mit batten-
fOrmigen Ntatoc-iioMidieu. Apotliezien tlachon- oder cndstaiidip, mnieist in das L»ger
vprsenkt. tekanoriitiHch, mit unlierindetein odor par.iplckiendiyiii.uiscliem Ligi«rrand.
eig«ne» Gehause foxblos; S4iheibe schrnal, jmiiktlOrmip oder krugf&nnig;: Hypotliezlum farb-
los; ParaiiJiyspn fiidlieh, einfach: Srdliim-lie kt-ulif:. mituntrr g«kr&nmt O(1(T gewunden,
Bsporij:: Spoitti fiirblos, nspindelftirniig, ellipnoidisch, eitbnaig oder kugelig, mit dUnncr
iind glatier Membran. Fulkren (.ixobasidial; Bastdien fadlicti: Pyknokonidi-m kur/, ir
Mc-b, in der Mitt* lokfct eingeBChnQrt. Ms N^benfniktifikation wurde bci cincr Art Koni-

(Fig. 22) bcotachlet.
2S Arten, wcldn* aur drm EnEbodfli nnd EwUchcn Moowrn g*dcihenT Hi B*umrinOtn.

und den pemlOigteB KlLmtten angehOn-n.
i l U ArMldieUa A. /jihlbr. C»ul. Lkh. Inlv. UN) 12. (CaUtma «toL i4rwo/'

W*iB. fttii.l. l ich. BrWl I [l«*0] 254i. Ijtgvr kniM^-wartlp, mit KhUinon *n dip Unterlft(«
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batottgt? Apot-hciien cndfiUindig, eifigesenkt; Lager rand der Apotbnioa unberindet. P. minutula
(Born) A. Zahlbr, ^Kig-. 22) auf dem £rdboden in Frankrekh,

lit. II. Euvmpkoirmma A. Zahlbr. CMaL Lich. L'niren. Ill i.isei. 13 Umj>ti-,Ummn
K..rk gp* . Lich. Gurm. [1855] 400, pr. p.; Stautatmm* K«A. in Verit. iool Wi,n
XVII tlSffl T0«; .4««^UiKMbai Hjrl LkL NOT. Zclnd. [W88] » t'r), — U f t r UdabUUerl^, mit «tt
gamea ['nirr-rite dem Sobitnw asfliefrnd; Lafvmnd der Apoiheucn anberittdtt; S p u t a «bn»>

iuiLuf. P. trAafaiww (Ach., Am., L îr*r mit kiroiitrii 8p ••fiili; Spun* «if»niiif. auf
naotcter Erde In F.urop*; P. patyaK<h*4 (Bernb.) Aro^ nit kogvlifmi oder t u t knfKtijr*.
cb(>ntaUi in Ewopi; P. ompkaianotdct i.Anii,i Am. (Fie, 82 ^ mit bcmrrtt?n»»rnon inhnltftiOrin-nt
fn der CiAllwle Je» L»p*n (vfL A. Zihltruckner lit Otatvrr. BotML Zoiuehr., Band LI, 1901, p. 306
utul E. S c n f t . Cber dftattafietw QcbQdo in dem Hiajlue der RMbtB I'/tj/mm
A. Z uua«ib«r. AJm4. Wiw. Him, muth.-nftiunr, Kl.t CXVI, 1. Abt, 1907, p.
1 Taf. i, Ant EUiunriodpn tm Ifittelmis

Si L M. Lemfhaspora. A. Zablbr. (Collema ncoL Lemphoapom Vain, in AnnAl. Aetd.
Soi Tenide. »r- A \ 1 il915j 114). — V>'i& rorhcr. «Jt>er die Sjioron ± kugrlig und von tlnem dicken
Sehkimhof iimgebea. L. Duuil (Wiin.,i A. ZaLlbr. mit dkkrm, gclapptcnu Lugtf, ridbh]
•lit den Antilleu.

Itt IV. l.< pi'!>^--i \ IiMjbR ' JTJI. l.n'b. rniven. 1U (19S4J 19 [Cotlema
Wain, in Tenntasctr. rQietfk XXII [1W9] 3111. — Lager klojnbluttrig, olme Hhiiinen; L*g«mild
IILT Apollieiien am Gntnd tnlt f-in*%r rln- «d*r iweSwhifhtip'n [uraplokieinrhymati Utd*.
P. Vdmbtryi (Wain.) A. Zahlhr,, auf Kalkftiiwn und a«( k&lkJuiit^or Eedt i» flflr Krim.

S o k t , V. Arnoliiiti A. Zahlbr. C»oU. l i cK Univeni. Ill M (^iwlrfte MM*. In 1
XXXIX [1836] 2U. noti I.'^M.; PUctopar* M»«- to A«i J. R. btit. Venet. sor. 3, V [ISM] 3a«;
Synatltsina NyL apud Hu* in Rrrw Bot. IV [18S5] 34S»j. — Lager cinbliULrig. klein, mit tkam
tas(;ripi"n SAI>«1 an di« rnurla^r bcfMtifft; Li fernad der Apotlictien utihcriniiot. L. butnjoxum
{irn.*s.i A. ZahJbr.. Lagxr jh*hwArtli.-h, »&tcle«cltt«t wiitnuuitfcntu. nn PelMn in Europa.

k t, VI. Colemdi* X. 2*hlbf. CauL Lich- D r i m , 111 CUM) 28 (Cotfowi »«t. ColemtBa
Tuck. Gtter. Uch. [18721 B9>. — lojftr iwfrpif-iitraufhiir; Apolheiieti in It sehr coyer, fast punkt-
fOrmi^er Scbdibe <u»J uaberbdetriii Ijp-muiil. t. dadode* (.Tuck.) A. Zabllir. Lagur poktolg,
Xltclien .!• liruflji: A]Hitbain cad»tiiidlff. in Kfbea in Sonlnmorikt.

5. UmmopsU A. Zahlbr. in Naturl. Plliwicnf. I. Tafl, Abt, 1* (1M6) 171 (Leptogium
nmoptia WUD. fitud. Lich. BrtaD 1 : Lager im anatomiflchen Ban mit

Leptotjium tilwn-in.'-timnifiid, die BpOfOB jvdocb einzelli^, fnrblos, mit dllnner Wand.
4 Arten in dm iL»H%yp KifaMML
BI kL I. ff«lMiaOf«M A, Ztblbr. L&ger auQcn 2«lUg>brriinlut. innco

l>. AmoUiamttm (Hepp) A. Zahlhr., L*|rr fact krustl^, an KalkMsi-n im Praukim'h«n ,lum.pp
k t, II. Ifitmodloptu X. Zaiilbr. Laffor dunihweg pp

A, iUWbr. I-*g«r renweiyi. auf Baumxwfigcn der Iniwl Jwui
6- Physma II Ig1- Lich. (18M) 0

(Dichodium Nyl. to Hull. Sen-. Linn tfonuaid.
ser. 2. 11 |18681 « ) • — L|Wer lltatt*rt'ffi Sroti-
oder kleinbllttwift polftterig, BtrahUg-gelappt,
mit Rtii/.inen an die Unterlage bflfwtigt, he-
riudet, Knd« paruplektenchyinaUBch, grofi-
oder kletnielliK. nwhrMhiebtlg; Bit Xosioc-
Gonidieri. Apothczicn flicbenstind%, lekano-
riniscb, mil crwoitcrter Scheibet Lagerrnn-I
wulstig, Hypothezltan hell; Paraphyseo
elnUcb, iu f"l ptiTi; Bc

L. At-

durch duukk-
tenchynuttisctMon

Zellen kurs; Pj-knokonidieo

toidl«ch-6plndeUGnnig, ©inzeHIp, mit dick.
w a n t g a Wand od«r Dftii eiaea Bchleim-

hofe. Gfthfttwe der Fyknokonidien in du Lager ^
illungeD mgodeutet, qucrvllipeoidiBcli, mit holleir

hJIUBo; Fulkrcn endobasidial einfa^h -xiergegabelt, g«|
kur?., waklicli, gtrade,

i;tw» 1Q Arton in d«i wirmc^n Oebiot«B.
S o k t . I. Ptitothalius Wain. UntenwiUo do» Lager* nackt. PA. plhtitum (Peru,) Jhi,

Irojiiflchon Alton.
k t II. Euphysma Wain, totrrftolte dot Ij^ont mit Uhitiii. n bes«Ul oder QlzJg. Ph. bgr-

rintnm (Ach.) Mtlll. Ar«. {Flff. 80), »u( Bmamriniinu n t M den Tr<»iK!n.
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7. Homotheclum Mass. Alcun. Gener. Lieh. (1855) 7 (Lecidocolletna Wain. Etud.
Lich. Bresil I [1890] 234). — Lager blattartig, angefeuehtet gallertig, mit Rhizinen an die
Unterlage befestigt, unberindet, Hyphensystcm locker, mit kettenfBrmigen Nostoc-Goni-
dien, Apothezien sitzend, rund, biatorinisch, Gehiluse am Rande paraplektenchymatiseh,
im Inneren aus unregelmafiig verlaufenden, zum Teile verklebten Hyphen gebildet, keine
Gonidien eroschlieBend: Schlauche Ssporig; Sporen farbloa, ellipsoidisch, zweizellig> mit
dtlnner Wand, ohne Sehleimhpf.

1 Art, B. opulentum Mont., mit braunUch-grilnlichem Lager, liber Moosen in Chile.

8. Collema (Wigg. Primit. Flor. Holsat. [1780] 89) A. Zahlbr. in NatUrl. Pflanzenf.
I. Teil, Abt. 1* (1906) 171 (Gabura Adams, Fam. Plant. II [1763] 6 (?); Scytenium S. Gray
A. Natur. Arranp. Brit Plant. I [1881] 398; Dicollema Clem. Gener. of Fung. [1909] 74). —
Lager laubartig, groB- oder kleinblatterig bis fast krustig, hautig, angefeuehtet gallertig,
mit der ganzen Unterseite dem Substrate aufJiegend, ohne Rhizinen, homoomeriscli, unbe-
rinrlet, Hyphensystem locker. .Vosioc-Gonidien kettenfOrmig. Apothezien kreisrund, zuerst

eingesenkt, cndlich angedruckt, sit-
zend oder Bchildfftrmig und ;im
Grunde verechmalert, lekanoriniach,
Lagerrand homb'omerisch, unberindut
oder paraplektenchymatiseh berindet,
eigenee Gehause fehlend oder ent-
wii.kelt, aus verflochtenen Hyphen
gebildet oder paraplektenchymatiach;
Hypothezium hell, aus dicht verfloch-
tenen Hyphen zusammengesetzt oder
grofi- oder kleinzdlig paraplekten-
chymatisch; Paraphysen einfach, i
verklebt, zumeist eeptiert: Schlauche
Rsporig: Sporen farblos, tyUndrifich
nadelfOrmig, spindelfOrmig, langlicJi,
ellipsoidisch, eifOrmig bis fast ku-
biseh, an den Enden zugespitzt oder
abgerundet, parallel zwei- bis mehr-
7p]Iig oder (lurch eingesebobene
LjDgswtndfl ± mauerformig, mit
dllnner Wand, ohne Sclileimhof. Ge-
bt&t6 der Pyknokonidien in das
Lager oder in Ltgerwanea versenkt,

mit hellem Gehautse; FsDcren endobasidial, einiach oder veraweigt, gegliedert, mit kurzen
Zellen: Pyknokonidien kurz, langlich bis ellipsoidisch, gerade.

Bei 80 Art«n, welche auf Felsen, aul dem E/dboden, auf Einde, Uber Oder iwUcben Moosen
leben und uber die ganie Erde zeretrcut Bind.

S o k t. I. Synechoblastus Wain. f:tud. Lich. Bresil I (1890) 286 {Lathagrium S. Gray A Natur.
Arratig, Brit. Plant. I [1821] 399, pr. p.; Symchoblasius Trevis, Caratt. Tre Nuov. Goner, Collem.
[1853] 3; Lethagrium Haas. Memor. Lichgr. [185S] 90, pr. p.). — Apothezien mit unberindetom.
homoiimerischem Lagerrand; Sporen parallel mehrzellig, iSnglich, spindelformig bis nadelfOrmig.
C. vespertttio (Lightf.) Wainio (Fig. 82 D). Lager groBljlatterig, grUnbrttunlich, strahlend runifl-
fonnig, ohne Isidien; Sporen schmal zylindrisch bis nadelfOrmig, &—lOieUig, auf Baumrinden;
C. Laureri (Fw.) Nyl. (Fig. 82 fl). Lager derbblatterig, grdnlichbraim bis schwftrzlich, Lagerlappi n
mit aufrechtem, wetlig-krausigem Rande, Sporen vralilicb, abgerundet, 4iellig, SB K:ilkfelsen in
Europa; C. glaucophHiaimum Nyl. Lager faltig bis netifaltig, nackt, Apotbeiicn mit bereifter

Lbe, Simren 7—lOielIig, im tropischen Amerika auf Banmrinden; C. pyenocarpvm Nyl. Lager
kk>in, viclfach gcteilt, Apothezien gehSuft, ichildformig, Spurea iw<iiellipf im nordliclica und edd-
lirhen Amarika rindenbewohn<ind.

S e t t . II. Colletnodiopsii Wainio Etud. Lich. Brtsil I (18W) 234. — Lagerand der Apotheiion
mit einer parajilektenchymatischen Hindo Qberzogen, Sporen parallel mehrzellig, Bchmal. C. nigre-
seem (Leers) Wainio, Lageroberseite mit Isidien be«etet, Sporen apindelfOrmig, 5—6zcllig, auf Binden
und fiber Uoosen, kosmopotitisch; C. rupestre (L.) Wainio, Lager groSblftterig, nackt, schmutzig-
dunkeigrUn oder grtinbr&un, untcn bleigrau, Lagerlappen bluig-wuletig, Sporen 7—Szelltg, in
feuchten Lagen Qber die gauze Ercte verbrci'

Fig. 81. ffiltitbratnliii (OUTOgL) Vjt
bdd.
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ri o k t. Ill BtcHnothaltia Wain, film), Licli. Brifrll I (1890) 235 (IMcnnothatiia Trevis. Csniit.
Tre Nuov. Gener. CoUem. [1S53J t\ Collema sect. £trtotfciiw Turk. Gfltur. Uth. [1672] 92), —
Lagenand der Apotliwden homoomtmsch. unbtrindtt, Sporao UtagBefa U* dBpsoIdiseh, attOrnfe bis
but kabisoh, ± mauerartig. C. ccrtmtecum XyL Lkga kl< in. urnhlltst , poblarig, Jast kflrnijr, in
Kngland; C. quurf.mtum Lahm., Lag*r faet krustiy, knatpalif, klcintappig, SpoTen fa*t kitbisch, ahers
Kreus 4—Stcilif, an Kin den; C. cheileum Ach., Lgger d. Jiifj.ip, Lapjwn kloin, sn-
litjfc'rnd, ApotLozipn mit kOniig-gtaatiutem Kandc, auT dam Erdbodeo and nfetiben KooMa, vai
Wauern, in Europa unU NordafriL.i; C. tennx (Sw.) Aoh. I-'i^ur hautip, gtoSblitterfg, l i d

P i g . 9». .4 ' , ' W ^ . n ' rh',iiiriaiJet <A}U.U Aril,, BpOTO. — fl f o i f^mu I.wtrrri ( F V J >.>!., S | . . - . ,
r/wna oriirvfdi O»ll* Torre et SwnflL, Spore. — JO 0. vt§prrtilio fUuhtf.) Wainlo.

* l-')iiiVmu, tuliminv ' WyL, (S|i(iri'. — >' J.rjjfcflim" IlUd*ht,nuttii [G«rov*K>) '
m W ^ n -'lutcr., Puikrcn nnJ E^rkDokonldlvn. (Allu vcr^rOBrrt, i

fidg echwnrtgrttn, b 1 t lgwBj ,
fruchtcm t.<lnn- unil KalUtodeti Sn Eurojia und Nord«n*riki; ft puipunim rBcmh,) Ach.
- 81 a, b). [j>gf r Jwlcrnitig, dicklich, (rro(tt)latu-rig, brannj>chwan bis wliwlntllch, Gftliertc
h J<K1 wclnrot gufarbt, ApotiMidM »iuend, roit krin»ife'-jt»,-iShii(cm L«jFcrra» a w«nig-

Knlc, in den g*nHBifften und uopi*clitdi Q«U«Ua; C. /KT«W» Aflk, La^er
g, (fnlnbraun bi» Bchwinlich, Lippco brclt, febfBraadet, tut uogrteilt, twid?r-

g bestruut, (tallertc (lurch Jod tieim Troekncn bhitrot, an Fointn. well rerbreitct; C. ouri-
fuintum Hoffm., t̂ kger dorbblutiy,, groBblittcrig, dunki^l- ftdtc frrwifrrili], Lajicrlappi-u
i * k t d ip, querrunwllg. AC F«I»cn; C. multifidum (8ft ,er. IFiy. 82 f;

ttarlgi krfisnind. strxhlend. Ij^erlnjijtpD nchmij, ± flcdcrepaJtlg
i<riichlitxU mil Mfrcclitcn. w<>I]lg-{altj|f<<n lUndcrn, an Kalktt htn in EnropiK faet kaorp

Ijftndariig
>furdAfrikA.

USB

l unit
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9. Collemodes Fink, in Mycologia X (1918) 236. — Wie Collema, aber durch einen
vollig anders gebauten pyknokonidialen Apparat verschieden. Die Trichogynen und Ful-
kren mit den Pyknokonidien sind in das gallertige Lager eingeschlossen, und die Befruch-
tung findet innerhalb desselben statt (Fig. 29).

Literatur: F r e d a M. B a c h m a n n , A new type of Spermagonium and Fertilization in Col-
lema (Annals of Bot, vol. XXVI, 1913, p. 747—760, tat. LXIX). — D i e a e 1 b e, The origin and
development of the apothecium in Collema pulposum (Bernh.) Ach. (Archiv fiir Zellforsch., Band X,
1913, p. 369—430, Taf. XXX—XXXVI). — B r. F i n k und R i c h a r d s, A., The Ascomycetes of
Ohio. II. Th. Collemaceae (Ohio State Univ. Bull., Band XIX, No. 28, 1915, p. 35—70, Sect. HI—VI).

1 Art, C. Bachmannianum Fink, auf dem Erdboden in Nordamerika.
10. Koerberia Mass. Geneac. Lien. (1854) 51. — Lager m&fiig gallertig, blattartig tief

gelappt und zerschlitzt, Lagerabschnitte zum Teile flach, zum Teile fa'dlich, mit einzelnen
Haftfasern an die Unterlage befestigt, beiderseits paraplektenchymatisch berindet, Hyphen
dicht septiert, nicht locker, mit kettenformigen Nosfoc-Gonidien. Apothezien kreisrund,
sitzend, biatorinisch; Gehause paraplektenchymatisch, aus strahlig verlaufenden, sep-
tierten Hyphen zusammengesetzt; Hypothezium hell, aus dicht verfilzten Hyphen gebildet;
Paraphysen verklebt, einfach, gegliedert, mit kOpfchenfo'rmigen, braunen Spitzen;
Schlauche 8sporig; Sporen farblos, nadelfonnig, gewunden bis stark gedreht, einzellig, mit
dunner Wand.

1 Art, K. biformis Mass., an Baumrinden im Mittelmeergebiet.
11. Arctomia Th. Fr. in Nova Act. R. Soc. Sc. Upsal. ser. 3 III (1861) 387. — Lager

krustig, kb'rnig bis warzig, angefeuchtet gelatinos, der Unterlage aufliegend, ohne Rhi-
zinen, homoomerisch, durchweg paraplektenchymatisch und grofizellig, mit kurzen Ketten
bildenden Nostoc-Gonidien. Apothezien sitzend, biatorinisch, mit schmalem, eigenem Ge-
hause, schildfOrmiger Scheibe; Hypothezium farblos, aus dicht verfilzten Hyphen gebildet,
nicht paraplektenchymatisch; Paraphysen verklebt, fa'dlich, zart septiert, mit perlschnur-
artigen Spitzen; Schlauche aufgeblasen keulig, 6—8sporig; Sporen farblos, gerade, leicht
bogig gekrummt oder fast wurmartig, schmal spindelformig, beiderseits, unten indes linger
zugespitzt, parallel 6—8zellig, Zellen zylindrisch, Wande zart.

1 Art, A. delicatula Th. Fr., fiber Moosen in den Torfmooren Finnlands.
12. Leptoglum (S. Gray A. Natur. Arrang. Brit. Plant. I [1821] 400) A. Zahlbr. in

Naturl. Pflanzenf. I. Teil, Abt. 1* (1906) 174 (Enchylium S. Gray A. Natur. Arrang. Brit.
PlanJ. I [1821] 396, pr. p.; Polychidium S. Gray a. o. O. 401, pr. p.; Garovaglina Trevis. in
Kendic. Istit. Lombard, ser. 2 XIII [1880] 73, pr. p.). — Lager zumeist h&utig, krustig, mit
lappigem Rande, schuppig, ktirnig-warzig, blattartig oder zwergig strauchig mit zylin-
drischen Asten, einfach oder aus zwei tibereinander gelagerten Lamellen gebildet, ange-
feuchtet gelatines, Unterseite nackt oder mit ± zusammenhilngenden bis filzigen Haftfasern
an die Unterlage befestigt, oberseits, beiderseits oder durchweg klein- oder groBzellig
paraplektenchymatisch, Markschicht in den ersten Fallen homOomerisch, aus dllnnwan-
digen Hyphen, welche eine ± ausgebildete Gallerte durchlaufen, gebildet; Nostoc-Gonidien
zu kettenfttrmigen Reihen angeordnet. Apothezien in der Jugend eingesenkt, dann ange-
drtlckt, sitzend bis fast kurzgestielt, lekanorinisch, flachen-, seltener randstandig, mit er-
weiterter, kreisrunder Scheibe; Gehause grofizellig paraplektenchymatisch, Gonidien ein-
schliefiend; Hypothezium aus dicht verflochtenen Hyphen gebildet oder paraplektenchy-
matisch; Paraphysen einfach, verklebt; Schlauche 8sporig; Sporen farblos, eiftfrmig, ellip-
soidisch, kahnfOrmig, langlich spindelfflnnig bis fast nadelfflrmig, gerade oder leicht ge-
krtlmmt, parallel 4 bis mehrzellig oder mauerartig, arm bis vielzellig, mit dUnner Wand.
Gehause der Pyknokonidien in das Lager oder in Lagerwarzchen versenkt; Fulkren endo-
basidial, kurzgliederig; Pyknokonidien klein, eifflrmig, ± zylindrisch oder an beiden Enden
etwas verdickt, gerade.

Uber 100 Arten, welche auf Baumrinden, (lber oder zwischen Moosen, auf Felsen odor auf dem
Erdboden leben und liber die ganze Erde verbreitet sind.

S e k t. I. Collemodium Harm, in Bull. Soc. Sc. Nancy ser. 2 XXIX (1894) 103 (CoUemodium
Nyl. apud Lamy in Bull. Soc. Bot. France XXV [1878] 341; Myxopuntia Mont, apud Dur. Flore
Alger. I [1840—46] 211; Leptogiopsis Trevis. in Rendic. 1st Lombard, ser. 2 XIII [1880] 73, non Nyl.,
nee. Mail. Arg.). — Lager stellenweise berindet, Zellen der Rinde klein und unscheinbar, Lagerrand
der Apothezien in derselben Welse berindet, Sporen ellipsoidisch bis eifflrmig, ± mauerartig;
L. microphyllum (Ach.) A. Zahlbr. (Fig. 83 C), Lager sehr kleinblatterig, rosettenartig bis bUschelig,
auf Rinden in Mittel- und S(kl<>uropa; L. plimtilp f V»> > v,i ? Lager dcrbhautig, geschlitzt-gelappt,
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U g r am Handa gekriiuselt odcr kOrnig-siaubig, an Kalklelatn, m-lu-n auf Bauwrtndmi in Enropo,
Algfcr tind Nonlamtrika; C. fluviaUle (Sw.) A. Zahlbr., mil tschmalem Sporen, in Eowpfc

• ktion vermittell den Obergang sur Quitting Coiivma, Die Berindung iat nur sm
dilnncii tjuer- oder LilDg«ec!hnituir] 'les Uigera deutlkh siclithnr.

S o l t t . II. l-scwloleptogium A. Zahlbr. in NaUlri. PflaDicnf. I. Teil, AbL 1* (1WW) 175 (Pteu-
doleptagium Mill 1. Arg. in Flora KXVUI [16S5] 516). — Ol^raciie flea Lagere parapl«ktcnchymaiiach
litirimlel, UntamitQ «u* horiionUiV vt-rlinifntlfcii Hyphrn s^' i ldct, ohne Tlhitinett; SjKiroti l g l
bis eUipsoidisdi parflJlol 4-«zel l ig; h. diffractum Krpfa. ^Rf. 8J» D), an KaikfclBen in Eiiropa.

• - A -
• ^

• T

,• I t . N \

* i t w
•

gium micrn/fSyllim lAclt.i A. Z*hlln

l,i,ni i!. * L*B«I nal.)

1 *• I 1 IJI l j A ' p * V y * u j r p * & T I « » M J I > W * B I ^ >«*-w<«< •*- » - • • - • - - - - * —-- v - ^ - ^ f - ^ ^ y ^ T " — ^ • ' " ' - - . ^ . —

i LXV ilSffil ffl)t Don Syl., n«<s- Twris.}. — L*pcr bUturtig, eintwh, ohtt* Rhltiaen, Ofwr-
rwlt* pir»plekt«iif»iyra»tiJ"«ti b«rindet; Spofen pKrilifl mehrtoUig; L. ««(?" '" '— »—•

tecllijf«ai Mimren im Iroplw Imn Amerlkft.
S o k t IV Sidfftoffium Tuck., QeneT. Ltch. (1872) » (S(epAaiiopAor«f Fw. ID

[1849] Sfl) _ L«(ir blatunig, etafftoh. otue Rhiiinco, Olxr- und t'nttnwite »*t
W^n, rrofliplIijT p»r»plc'ki*;ncliyinfcti«chpn Hindc brt >rm mxwntiig

A. AtMXhwtMfwidfiaiidig: L. marfftttetlum (S*.) Mont., Ugo r WUg, wn
in lubtruulMhen odor trojiifK-hcn Ugon, tur Kindcn odffr iwiwJien MOOMD.

B. Apoth«in> D i a ^ M l n d k : L l<v*™* <8»0 * Orayt Uger UotabUttar
r in <lpr ZrrtHlmur Ac*. I^g«r« ungcmaln mriibcl, **ls»-heu Mooten, »u

g»krlw1t,
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Steinen und auf nackter Erde, in den gem&fligten Gebieten, namcntlich in dcr Bergregion, h&ufig;
L. tremelloides (Linn, f.) Wainio (Fig. 83 B), Lager blattartig, verhaltnismaBig grofl, unregelmjiBig
gelappt, bleifarbig bis graublau, mit kahler Oberseite und gelatinosem Lager; L. caesium (Ach.)
Wainio, habituell der vorhergehenden £hnlich, mit isidioser Lageroberseite; L. Moluccanum (Pers.)
Wainio, in der Tracht ebenfalls den beiden vorhergehenden gleich, mit diinnem, kauin gelatinosem
Lager, alle drei Arten, namentlich in den warmeren Gebieten zwischen Moosen, auf Felsen, Baum-
rinden und lederigen Blattern sehr haufig; L. bullatwm (Ach.) Nyl., Lager faltig, Apothezien in die
Spitzen fingerformig aufgeblasencr Lagerlappen versenkt oder diesen angeprefit, an ahnlichcn
Standorten, wie die vorhergehenden, in den warmeren Gebieten; L. phyllocarpum (Pers.) Nyl.,
Lager scharffaltig, Apothezien ebenfalls am Scheitel aufgeblasener Lagerlappen, mit dickem, wul-
stigem, querfaltigem und mit kleinen Lagerschuppen bedecktem Lagerrande, in subtropischen und
tropischen Lagen.

S e k t . V. Diplothallus Wainio, fitud. Lich. Bre*sil I (1890) 221. — Lager aus zwei ilberein-
ander gelagerten, gleichen Lamellen, welche stellenweise durch Balken verbunden sind, gcbildet;
jede Lamelle ist oben und unten mit einer einschichtigen, paraplektenchymatischen Rinde be-
kleidet, Rhizinen fehlen auf der Unterseite, Sporen mauerartig vielzellig; L. punctulatum Nyl., auf
dem Erdboden in Mexiko und Brasilien.

S e k t . VI. Homodium Cromb., Monogr. Lich. Brit. I (1894) 63 (Homodium Nyl. in Flora LVIII
[1875] 297; Leptogium subgen. Amphidium Nyl. in Flora LVI [1873] 193, pr. p.; Pannaria sect.
Javella Tuck., Synops. North Amer. Lich. I [1882] 128; Rostania Trevis. in Rendic. Istit. Lombard,
ser. 2 XIII [1880] 75). — Lager schuppig, krustig, kleinblatterig bis fast strauchartig, ohne Rhizinen,
durchweg paraplektenchymatisch, Sporen mauerartig vielzellig, seltener nur querseptiert. L. te-
nuissimum (Sm.) KOrb. (Fig. 83 E), Lager kleinblatterig, dicht, polsterfOrmig oder fast korallinisch,
Sporen vielzellig, auf der Erde, zwischen Moosen, auf Steinen und Mauern in Europa; L. subtile
(Sm.) Nyl., Lager kleinblatterig bis schuppig, kOrnig, Apothezien mit wulstigem Lagerrand, Sporen
sparlich septiert, auf der Erde, auf Baumwurzeln und morschem Holz in Europa; L. microscopicutn
NyL, Lager zwergig strauchartig, Apothezien mit vertiefter Scheibe, an Felsen.

S e k t . VII. Mallotium Wain., fitud. Lich. Bresil I (1890) 221 (Collcma sect. Mallotium Ach.,
Lichgr. Univers. [1810] 644; Mallotium S. Gray, A Natur. Arrang. Brit. Plants I [1821] 644). —
Lager ansehnlich, blattartig, einfach, gelappt, Oberseite paraplektenchymatisch berindet, Rinde
einschichtig, Unterseite dicht filzig-faserig, Sporen mauerartig vielzellig. L. saturninum (Dicks.)
Nyl. (Fig. 82 £, Fig. 83^4), Lager fast lederartig, groBblatterig, dunkelgraugrun bis schwarzlich,
Unterseite weififilzig, Zellen der Rhizinen zylindrisch, am Grunde alter St&mme, an bemoosten
Felsen in schattigen Lagen der gemafligten Gebiete; L. Hildebrandii (Garvogl.) Nyl. (Fig. 81 C und
Fig. 82 F), Unterseite mit langen, gebfischelten Rhizinen besetzt, sonst den vorigen ahnlich; L. Bour-
gesii Mont., Zellen der Rhizinen kugelig, in subtropischen und tropischen Gegenden.

->-r 13. Ramalodium Nyl. in Journ. Linn. Soc London Bot. XVII (1880) 302. — Lager
kleinstrauchig, verastelt, habituell einer Ramalina ahnlich, dunkel, am Grunde heller, Lager-
abschnitte langlich, deren Oberfliiche von LSngsstreifen durchsetzt. Apotliezien end-,
seltener seitensUindig, biatorinisch, braun; Gehause dunkel; Schlauche 8sporig; Sporen
farblos, einzellig, ellipsoidisch. Fulkren endobasidial; Pyknokonidien kurz.

1 Art, R. succtdentum (R. Br.) Nyl., auf Baumstammen in Australian.

Zweifelhafte Gattungen.
Aphanopsis Nyl. in Flora LXV (1882) 456, — wurde von N y 1 a n d e r auf Lecidea

terrigena Ach. begriindet, neben Psorotichia gestellt, jedoch nicht eingehend beschrieben.
An schweizerischen Exemplaren fand ich ein hyphOses Lager, in welches Algen verschie-
dener Gruppen eingeschlossen waren oder mit demselben nur in loser Verbindung standen
oder von denselben auf der Oberflfiche besiedelt wurden. Ich konnte den Eindmck oines
einheitlichen Lagers nicht gewinnen und glaube nicht, dafi die Gattung aufrecht zu er-
halten sei.

Dendriscocaulon Nyl. in Flora LXVIII (1885) 299. — {Leptogium sect. Dendrisco-
caulon Mitt. Arg.) ist keine selbst&ndige Flechte, sondern stellt nach F o r s 8 e 11 Zepha-
lodien dar. welche in Form korallinischer Gebilde auf dem Lager der Lobaria amplissima
(Scop.) Leight. zur Ausbildung gelangen. Als selbstandige Flechte betrachtet^ wurde dieses
Gebilde D. umhauensis Am. (Cornicularia umhauensis Aurw.) benannt.

Von den Coilemaceen auszuschliefien sind:

Nemacola Mass., nach J a 11 a ein Gemisch von einer CoUetna (C. tenax?) mit. Micro-
coleus tcrrestris Desm.

N e m a t o n o s t o c Nvl. ist <ine Alge aus der Familie der Nostochinaccac.
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Heppiaceae.
Mit 2 Figuren.

Lager schuppig, kleinbliitterig, hockerig bis fast strauchartig, mit einem maBig ent-
wickelten Vorlager, mit Haftfasern oder mit einem zentralen Nabel an die Unterlage be-
festigt, ungeschichtet oder ± geschichtet, zum gro'Bten Teile aus einem groBzelligen Para-
plektenchym gebildet und mit blauen, geknauelten Gonidien. Apothezien eingesenkt,
eigenes Gehause undeutlich, mitunter vom Lager berandet, Paraphysen gut entwickelt,
einfach; Schlauche 4—vielsporig, Sporen farblos, einzellig, ellipsoidisch bis kugelig, Ful-
kren exobasidial; Pyknokonidien gerade, kurz.

Wichtigste Literatur: Ph. H e p p , Guepi?iia, eine neue Flechtengattung (Verhandl. Schweizer
Naturforsch. Gesellsch., Band XLVIII, 1864, S. 86). — F. B a g l i e t t o , Nota sull' Endocarpon
Guepini Del. (Nuovo Giorn. Botan. Ital., vol. II, 1870, S. 171—176). - A . H u e , Heppicarum ultimae
0 familia Collemacearum tribubus nonnullas species morphologic© et anatomice elaboravit (Memoir.
Soc. Natur. Sc. Natur. Cherbourg, vol. XXXVI, 1907,; p. 1-44). — A. H u e , Quatuor Lichenum
exoticorum genera elaboravit (Bull. Soc. Linn. Normand., ser. 6, vol. I, 1908, p. 1—35).

Einteilnng der Familie.
A. Lager krustig 1. Neoheppia.
B. Lager schuppig bis kleinstrauchartig.

a. Lager nicht paraplektenchymatisch, aus verfilzten Hyphen gebildet . . 2. Fseudoheppia.
b. Lager durchweg paraplektenchymatisch.

a. Sporen einzellig 3. Heppia.
/?. Sporen maucrartig 4. Latzelia.
1. Neoheppia A. Zahlbr. in Denkschr. Akad. Wiss. Wien LXXXIII (1909) 144. --

Lager krustig, einfOrmig, mit der Unterseite dem Substrat aufliegend, homoomerisch,
durchwegs paraplektenchymatisch, Paraplektenchym aus aufrechten, verklebten und sep-
tierten Hyphen hervorgegangen; Gonidien blaugriin, gekniluelt und von einer schleimigen
HUlle umgeben. Apothezien kreisrund oder etwas l&nglich, eingesenkt; Gehause fehlend,
das llynienium wird vom Lager berandet; Hypothezium hell; Paraphysen einfach, gallertig-
verklebt, nicht gegliedert; Schlauche vielsporig: Sporen farblos, einzellig, klein. Gehause
der Pyknokonidien ± kugelig, eingesenkt; Fulkrcn exobasidial; Pyknokonidien fast oi-
fflrmig oder l&nglich, kurz.

1 Art, N. brasilirnsis A. Zahlbr., auf nassen Felsen.
2. Pseudoheppia A. Zalilbr. in Annal. Mycolog. I (1903) 356. — Lager schuppig,

ohne Rhizinen, homOomerisch, unberindet, im Inneren nicht paraplektenchymatisch, nicht
gallertig, Hyphen dcs Lagers dicht verfilzt; Gonidien blaugrun, in geknauelten Hyphen.
Apothezien eingesenkt, kreisrund, lekanorinisch; Gehiluse nicht deutlich entwickelt; Hypo-
thezium hell; Paraphysen zumeist einfach, seltener gegabelt, nicht septiert; Schlauche
8sporig; Sporen farblos, einzellig, diinnwandig.

1 Art, Ps. Schuliri A. Zahlbr., auf Kalkfelsen bci Fiume.
3. Heppia Naeg. apud Hepp Flecht Europ. (1853) no. 49. — Lager krustig-schuppig,

schuppig kleinbliitterig, hockerig bis fast strauchartig, dunkel, mit einem miiBig entwickel-
ten, endlich verschwindenden Vorlager, mit Haftfasern oder mit einem Nabel an die Unter-
lage befestigt, homflomerisch, durchweg groBzellig paraplektenchymatisch; Paraplekten-
chym aus senkrecht zur Lagerfliiche verlaufenden dUnnwandigen Hyphen hervorgegangen
und allenthalben oder mit Ausnahme einer schmalen Randzone in den Interstizien blaue
Gonidien einschlieBend, oder das Lager besitzt eine ±, aus lockeren oder sehr lockeren
Hyphen gebildete, gonidienlose Markschicht Apothezien fliichenstandig. bleibend einge-
senkt oder etwas vorragend, mit vertiefter oder flacher, mitunter sehr enger Scheibe;
eigenes Gehiluse fehlend oder verschwindend: Lagergeh&use mitunter das Hymenium be-
randend; Hypothezien hell, Paraphysen unverzweigt, zumeist gegliedert; Schlauche 4 bis
vielsporig; Sporen farblos, einzellig, langlich, ellipsoidisch bis kugelig, mit dtinner Wand.
Uehiiuse der Pyknokonidien in das Lager versenkt; Fulkren exobasidiaJ, Pyknokonidien
ellip8oidisch bis liinglich, gerade.

Bci 40 Artcn, hauptsAchlich auf Erde und Felsen lebende, Qber die ganze Welt zerstreute
Xerophyten.
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8 « k L h Sotoritwria Wainio, fitud, Lich. Br*«U I (IBM) 217. — Lager fast knmtiff bis
sthuppig, lEgedrlii-kt, ohn<: nafifaaeni und Xabel, mit schwarli entwfckeltom, umloutiivhoni wciQf'ti
Vorlagcr der Unterl^a a.\ifttitrend, 1'a.rftplektenchym durchwcg Gouiaien cinschliciJcnd odor elnu
echnuUe, rtttffliWMTirHfhf. gcnidieulosc Aufienschicbt bifdend.

//. vircsccna (Deajir.) NyL (Fi^. 84-4, 85 J—C), Lager Mhuijpiff. sfhuiuliiggTiln, Behllvehc
Seporijr, ;iiif bumO*tim oder sandigftn Boden in dem wilnntTeii Teile der gximiai^tcu
H. fuscaia Wainio. Laper »chuppi(f. brtiun, Sflitauche ^elfiporif, on aranitfcfeen in Braailieri.

A ttrppta virr*ren» rDtepr.j Nvl. lUltllu-i.ir.i . i . If tbtpfim tartmam*
Ml.l 111 durt'h (las t.nitiT Uliil ApOtbtJ

•». / /mi la f iMiiti .i.irvh Ctfl Apotlirxlura
C Si-ltiiltt ilurrh (U* L«Ker filft/H- iV tiKch S. h wcmlrt ior, du

« Spfiron ;i«Vl»
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S e k t. II. Pannariella Wainio, fitud. Lich. Bresil I (1890) 215. — Lager schuppig, Schuppen
am Rande ± aufsteigend, nut einigen wenigen, dicken Haftfasern an die Unterlage befestigt, Para-
plektenchym allenthalben Gonidien einschlieflend oder beiderseits gonidienlos rindenartig, Mark-
8chicht ± entwickelt, aus sehr locker und unregelmaBig verlaufenden Hyphen zusammengesetzt.

E. Bolanderi (Tuck.) Wainio, Lagerschuppen dachziegelartig sich deckend, aufstrebend, Apo-
thezien mit hervortretendem Lagerrand, Schlauche vielsporig, auf Felsen in Nord- und Stldamerika.

S e k t. III. Peltula Wainio, fitud. Lich. Br6sil I (1890) 215 (Peltula Nyl. in Annal. Sc. Nat.
Bot. ser. 3 XX [1853] 317; Guepinia Hepp in Verh. Schweizer. Naturf. Ges. 48. Vereammlg. [1864] 85;
Endocarpiscum Nyl. in Flora XLVII [1864] 487; Guepinella Bagl. in Nuov. Giom. Bot. Ital. II
[1870] 175). — Lager schuppig, Schuppen kleinblatterig, jede fur sich mit einem zentralen Nabel an
die Unterlage befeetigt.

H. Guepini (Del.) Nyl., mit kleinschuppigem Lager, Apothezien in der Jugend sehr eng, von
pyrenokarpem Aussehen, auf Urgesteinfelsen in Europa und Nordamerika.

S e k t IV. Heterina Wain., Etud. Lich. BrSsil I (1890) 213 (Heterina Nyl., Synops. Lich. I
[1858] 138). — Lager aufrecht oder niederliegend, hOckerig oder fast strauchartig, verzweigt, ohne
Haftfasern und Nabel, Markschichte deutlich, aus sehr lockeren Hyphen gebildet.

H. tortuosa (Ehrbg.) Wainio (Fig. 84 B—C), Lager unregelmafiig verzweigt, Verzweigungen
gedreht, fast stielrund oder zusammengedrilckt mit schild- oder schuppenartigen Auszweigungen,
Apothezien eingesenkt, ohne Gehause, Schlauche vielsporig, auf Felsen im" tropischen Amerika.

4. Latzeila A. Zahlbr. (Amphidium Nyl. apud Hue in Revue Bot. IV [1885] 353, pr. p.,
non Nees). Lager ± schuppig, homo'omerisch, nicht gallertig, durchwegs paraplekten-
chymatisch, beiderseits von einer schmalen, amorphen Schicht iiberzogen. Gonidien wie bei
Hcppia. Apotliezien lekanorinisch, angedriickt; Gehiiuso seitlich gut entwickelt, paia-
plektenchymatisch; Hypothezium hell; Paraphysen fadlich, einfach, verklebt; Schlauche
8sporig; Sporen farblos, mauerartig, mit sparlichen Langsw£nden, dtinnwandig, ellip-
soidisch.

1 Art, L. terrenea (Nyl.) A. Zahlbr., auf Kalkboden im stidlichen Europa.

Pannariaceae.
Mit 4 Figuren.

Lager krustig-kornig, einftfrmig oder am Rande gelappt, schuppig bis blattartig, nicht
gallertig, Vorlager und Haftfasern zumeist gut entwickelt; geschichtet, Oberseite berinded,
Rinde aus senkrechten, unregelm&Bigen oder wagerechten Hyphen gebildet, paraplekten-
chymatisch; Markschicht entwickelt, ausnahmsweise undeutlich, mit geknauelten Nostoc-,
ausnahmsweise mit Z)actfy/ococcws-Gonidien; unterseits berindet oder unberindet. Apo-
thezien kreisrund, fl&chen- oder randstandig, lekanorinisch oder biatorinisch; Paraphysen
unverzweigt; Schlauch 8sporig; Sporen farblos, einzellig, seltener parallel 2—4zellig, mit
dllnner Wand, ohne Schleimhof. Fulkren endobasidial, gegliedert, Pyknokonidien kurz,
gerade.

Wichtigtte Literatur: V. T r e v i s a n , Sulla supposita identica di specifica licheni riuniti
delle Schaercr sotto il nome di Lecidea raicrophylla (Ann. di Bologna, 1851, 12 S.). — J. L. R u s -
s e l l , Hydrothyria nervoaa, a new genus and species of the Collemaceae (Proceedings Essex-
Instit., vol. I, 1856, S. 88). — W. N y 1 a n d e r, Dispositio Psoromatum et Pannariarum (Annal.
scienc, natur., Bo tan., 4. serie, tome XII, 1859, S. 2 » ) . — W. C. S t u r g i s, On the carpologie
structure and development of the Collemaceae and allied groups (Proceed. Americ. Acad. Scienc,
vol. XXV, 1890, S. 15—52, Taf. 1-S) . — A. M. H u c, Cauaerie sur les Pannaria (Bull. Soc. Botan.
'ranee, tome XLVIII, 1902, sess. extraord., S. XXXI—LXV). — A. H u e , Placynthium Gray unum
e familia Collemacearum generibus morphologice et auatomice descripsit (Bull. Soc. Linn. Normandy
Ser. 5, Band IX 1906, p. 138—163). — A. II u e, Lichenes morphologice et anatomice descripsit
(Nuov. Archiv. du Museum, Sef. 4, Band VIII, 1907, p. 237-272, und Band X, 1909, p. 169—224).

Terwandtschaftliche Beriehungen. Die Pannariaceen sind mit den Heppiaceen und
Stictacecn nahe verwandt. Sie stehen bezttglich des Baues ihres Lagers und ihrer
Apothezien zwischen den beiden letztgenannten Familien und sind nach beiden Seiten
durch intermediary Gattungen (Lepidocollema einerseits, Lobaria andererseits), deren
richtige Einreihung Scliwierigkeiten bereitet, verbunden. Diese drei Familien stellen mttg-
Hcherweise eine monophyletische Entwicklungsreihe dar, als deren Ausgangspunkt
R e i n k e die Gattung ParmelieUa betrachtet. Auch zu den Peltigeraceen sind nahere ver-
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wandtechaftticbo Beziehungen vorbanden, die Gattung Jiydrothyria weist auf dieseiben
hin. Die Gattung Psoroma, wclche zu uiehreren Autoren zn den Lecanoraceen, und zwar
aJs Sektion der Gaftung Lccanora seibst gcstellt mirde, scheint trotz der abweichenden,
beUgrilnen Gonidien am hesten innerhalh der Pannariaceen untergebracht zu sein; der Ban
des pyknokonidialen Apparatus ist geoigmet, dteso AnnaJuno zu sttltzen.

DitellMg dar Familie.
A. Lager mit hellgTflnen CSonidien.

a. Apothesicn l)iaiorini§rli 10. Psoromaria.
. ApCrtbcztttn itkaiHpTiRiscb . , , 9. 3?SOTOXQB,

B. Luger mit htaugrtlncn Goaictinn.
a. Lagoruntersfiitc niclit oder nur undeutlich adwig; Vorlager und Hallfasfirn inmcist i?Irhli'-li

aotwlefctlt; Sporen cin-, seltener iweiicOig, farblon.
a. Rtntle der Lagi*rol)erscit<9 sî hr schmaJ, undeutlich; Oonidicnschkht fast die gnnze Breito

einui?hmend 2. Lepidocoilema.

+ 10

C

D

V\s. Ml. fVMMrfa fw(Wll>- ' ' i Tu i -k . ,( Habtt t i i i l i f l i l r l i . U i l .^u ' l - ' i f t i f i i '10.1). — C S W u m * ^
vt. K n | . | t u - i i ! | i l I.).-- - /i (•.•i-«K-jri- HiKtk. r. rl T i j r l . M o n t *t r. -! •

HabttMblld I •'•rina fn.ljfturputn Kf*. Elabltaabl - V Fxiix>«t<i hypm>r*m >X»
Kolki-. ' i l iiinJ J>k i juk f t f .Mln> . f C - / > t i » v h I t r l n k i - ; . ' • tn I.I r ; . !••• ! l l ( r i « r <VU
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fi. Rind*,- dec Ltgi Its gut entwictolt, deiUlicli.
L RiBdo der Laguroberselte ana stnkracht zu derselben verbufcndcn Hyphen h-

g
1. Lagenthornfiilfi

• ApoLheiien lekanoriniscu.
t Layer mit Jfottoc-Gomdi-n.

§ Obero Hindu piu-aplcki^nchymatuch; untere Hindu
3. Lepidoleptogiuoi.

§§ Qbene umi untere Itimje gut cntwickcli.
X Bporeo einzellig 7. Pannaria.

XX Sporen jtweiacllig 8. Hueella.
ft Lager mil Seytatttma-Gotuiliim 4. Hasoalongta,

jintlLOiieii biatormiacb. oder luKidoinisch,
-poron einzellig 0. ParmelleHa.

XX Sporea parallel unit bis mchrrellig 5- Placynthium.
2. Lageroberseito ictttig 12. Erloderma.

71, Blndc 'iflrlJigoruborsoUt) am* wigrecht vcrUuionden Hyphen gebiltli I 11. Coccocarpia.
b. Lagenintcracite tda%, ViirUgcr und Haftfa»eni fehlea; Sporen paralh'l 4zfllig

1. Hydrothyria.

1. Hydrothyria Rus?. in Proceed, EBSPI Instit, 1 (1868) 1>£. — Lnger MattarUg,
biatlg, grofibliitterig, tief gelappt,, Laperabsehmtt* verkehrt keilfflrmig, tiefbuchtig. ohne
Kliiziiiou, UnterBeitG mit strahlig verlaufenden. wiederholl, gofralmltcn Adern, WPI-
LEDgel&ateDdi la* Rind* absreogenen Byptten
pt'bildet vrardsn, betetst, ang«ilmefafiel gall

racits iwrindet, EUodfl *ia i Mckt von
ZeUen gebUdet; Hyphensystem zi«mlivh

AV/ tpnlnrmijr. kurx. Apo>
candstsndjg, bl*torini»ob, mil silnuai-

verscliwindendem Bondo, Boheflw flach bis
etvaa gewOIW ithedmn toll, HUB diciit
Boebttnen Hyphun gobildet, nkhl kt*ncliy-

in Por^hyaen «io&ush, sepiicrt; Schliluche
ich-kealig, 8*porig; Spareo farWos, »pbldel.

liahnfSrinip. paralU-l 4seUfg, mil 'I'liiner
PyknokonldlnQ wuidea bi rg«blich

1 Art, K. t-t-»n*i Runs. (Fig. W) »ut
Lager tu kta .ii-fjubflfihon NordwnerikM aut

• •n .

2. Lepldocolteni* W:iiuio, Ktmi. Licti. Br '
11890) a n . — Lagerschuppig, mK gut eatwidtdteto,
donklem, fa«t filrigt-nj Voriiffe utarbge auf-

ulUg^anplektenchyiiiatUcb, wan senkrwhteii Hy-
SOBldtoltBllhfclht brcit, faet

da.s ganz« Lager eiimelinH-tnl, fast aussehlit'lilicli
»us akn ina l tos .Yostot-Kolonieu gebiltlct; die
schmale lUrkuhioht nimmt dm itntaco Tdl

oin nnd 1st aim dflurwasdigen, iplrlicb
\ | . in das Lager verseiikt,

endlicli a:. M*;1iildliJnii -nind 0
septj ti xtuuunneo-
etn-a* j;i-Uj.|(tr biaiormr JUue grotetf ig jw Qcbymatisch, uukr da* By-
meniiuu TI ,• • •: •!. M . • h kJeim«n^eh Hy|»»>tJi«iimn hell, im uuteren Tpile au* un-
regelmftt • oen« la» otw»n Byphea L--hildct; Para-
pby*.. hliaeh* '^r Wand, Bspoxig; S|i,ir«ii t
lo», fIlifivr,i(ii?<-» ; !i7»l]ig. Pyknokonidien uultokannt.

1 Art, /-. carastcrtH1 Wainio (1 auf Kinileti In BraailiBD.
3. Lepldoleptoffliim A. L Smiili i» Joiirn. Uam. Boo. Londoa Bot M.vi 193S) 79.

— Lager ichnjijtitf, angfldrtickt odor pelt««cr aufstrebend, gelappt, auf wliwariem \

. Aull , h

• -". U\l<itt}t)iyrt-i MM
tlltU»|>Ul| VDJI .
L « « e r U m . e i i v,,

I DurL'lHchnllt ill
nut) 4oroti «bu Aiicr i

llri
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Jager imd zum Toil gut eutwiekelten Haftfasfirn, horottomerisch oder im unteren Teil von
Gonidien eatbloBt, obne Rinde paraplektenehyinatisch, untere Rinde nicht entwickelt.
Apotbezien lekonorinisrh, aitzead; Sebefbe kreit>rund, oft durcblficbert; Hypothezium bell;
SeblSaehe Baporig; Sportn farblos, eiaieUig, l&nglich.

2 ArtflO, L. Mon/tujnei A. L. Wraith und L. rugulotum A. L Smith, auf Ruiden in NTeuk*ledcnk'D.

4. M«*alon«la K6rb. Syst Lich. Germ. (1855) 109. — Lager kleinblattertg'-schnppig,
gelappt. das dunkJe VorJager m'JLQig entwickelt und endlich versebwindend, Rinde der
Lageroberseite aus senkrecLt auf die Lagertlilohe verlaufendou, teptierten Hypben hervor-
gegangen, parapIektencbymatiBch. Zt'llen nur wenige Qbereinander gelag«rte Reilien bil-
deod, die geknfluelten Scytonema-Gontdien liegen unter der Rinde der Lageroberwite,
Markscbicht ± locker. LageniDteraeite unbermdet. Apothezieu randstiindig, biatoriniBcb;

89,
0 Rinde dor

Wdtnlo. A
L^crrobrr»«ti« ttotl Gonldloji r u n

B
l> liur.-ti.ii-hiifli

111 iluri'li •[«.* \JL
t'lrit* Apothfjlutns

Oohiiuse parapIekteQchym&Lisch, oboe Gonidico; Fruchtscbeibc flach; Frucbtrand dUnii.
gewellt; Hypoihetium bill, Bber einer ^ronidienftlhrenden SdlidM liegend; Schl-Iuche
keulig, fafil gcstielt, 8»porig; ijporoo farbloH, rntllich etwuB brftunlicb wcrcicQd, spindel-
Wnnig, zweiaellig, m£t dOoner Waad. Gebitu^e der Pykuokonidien TindsMndig, in d»»
Lager versenkt wnA aufien nur durch einp kleine Erbebunfr dee Lafere kenntlicb. mit
bellem Gehluae; r'uikren ftidohasidJal, gegliedert, mit kunen, nindlichen Zellen; Pykno-
konidien kur?., parade, rcbmal bantelfOrmig.

1 Art, U. emwM (Dicks.) Korb., mil hineh- bb dunkclbrnmcm Lager, dunkelbraunon Apo-
Uialea, xvi tracht«n F^Uen in dcu Rtretn und im Tlochgebirg* Caropu.

5. PUcynthlain S. Gray A, Natur, Amuip. Brit. Plant I T1821) 885 (fta«W«ina
Haas. K\terv\i. Autfln. Licb. [18T.2] 139; Ucatkechtm Trevis. apud Mass. Ricercb. Anton.
Ueh. (18S8] 109; CoIJolccMa Hau. Gene**. Lich. [16M] 6). — La««r knwtig g«feldort,
kOniig, koralliniBcb bis kleinscbuppjg, Vorlager ± etit-wtckelt und dann blauechwarx; fi*t
unj?eachidit*t, bauptrfcblich aus eincm dflnnwaDdigen Paraplekt^ncbym, In deren Int*r-
ntitien die Scylonema-i*oiM)ea liegtn, gebildet und otwn towobl, wie unt«n VOD einer sur
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ZtUreibsn timfassendtn Rinde tibeTzogen. Apotbexien Bitztnd, \nz\-
deinisch Oder biatoriniscli, ilacH otier gewfilbt; Hypothe7.ium bdi h'^ •Iunkel; Paraplr,
verbmtnismilB^g dick, unverzweigt, scptiert, an den Enden verdickt und dunkel gefirbt:
Sihltluche keulip, 8sporig; Sporen farblos, l&ngHch bis ellipsoiduch-eifflrmig, parallel
S—toeUig, dtlnnwandig. Geb&usc der Pyknokonidien kleinwariig, im oberen Tei] dunkel
und zellig; Fulkren endobaeidjal; Fyknokonidicn zyIindri»cb-»tfibt.'henN>rraigt ger&de Oder
ganz Jeicht gekrilnunt

SO Artt-n, auf Fflsen, Maml, Rtcdeo and tlber UOUMQ, xentreut. P. niyrum (Huils/i S. Gray
{^g- 89)» mil unbereiftenj, ecbwanbcbem L.igor nnd dunklen Apnlhetiuiif aut Kail:- und Sami-
Etoinfelaen, ausnahmsw^kc auf Raumwurzeln odor Hole in den gemailigu'ii uiid k l t t m i Gcbtt
nicht selion; P. caesium (Dut.) Harm., Lager am fUnifc g«1nppt, blcigrau bereilt, an sehaltigtiu
Kalkfclaea in Europa; P. pturiseptattim Am., mil C—fiitliigen Sppren, au( Saudutein in TiroL

-1 r

c t
•

% y
ofawaeb

y
i. 0 SdtodM ttiinh cln n.-hm-." tint!* Aj<i>thr/lutn*, I)

J"—O Oonltlhn.

6. ParmelielU Mall. Arg. in M6moir. Soc Phys. et Hist, Nat Genftve XVT , ,
376 (Pateliaria sect. Lemnismm Wallr. Flor. Crypt Germ. Ill [1831] 429; Trachyderma
Norm, in Nyt Magaz. Naturv. VH [1868] 220, pr- P-; f'onnufaria Nyl. in Flora LXI1 [1879)
860). — Lager schnppig, am Rande gelappt oder faat blattartig, niit gut onlwickeltom,
dunklem Vurlager Oder mit Haftfaiorn an die Untarlage befestigt mit Nostac*Qonidieti;
obere Jtinde paraplektcnchyinatiisch. a«9 MOfcreebt \'prla«fciiden Hyphen bervorgegangen,
Markschicbt spinnwebig; Untereeite unterindet. Apotheiien flActionxtJbidig. bimtoriM

i«so aim Mrnhlip angeordneien, septiert^c Hyphen geblldet. keine Gonidlen fin
' " ' ' - " - - •• - V l 8 eiupRoidisch, mil

aim Ftrahp g p
; BcfaUod iffi Sporen farhloB, ft

wr Wand, Vulkrpn emlobwidial*, Tykuokonidieti k.uTt,
Btw* 4«f UIMT Hoonfii. auf Bamnfinden, Krde and Kriwn lebendo Arten. Mehrriv in

ng pOTtffUte Art*n gt'hnr'-n d^r Qittuny PlorfpttMttm i n ;
f. triptophyUa (Ach.) Mull. Arg., Lagvr grauLraua, klt:iusohuji|,ip aufntrrticod und dtnn fa»t

r4lltiii»oh, Apothetinn bmunrvt, flaeti oder nur laMit piwolbi, »ur Fi ( natm MOOMH in
i» and Nordwuerika: P. mlrrophttUa (8w.) Hall. Arff., t^-. huppIfT, Mfhirrmii bi»

h i , Api>(ht>ii«n rrtthrauu bin »t'hwanlich, horh irewOibl, an F*li«*n in dm Berjpn
und kllteren Oehifte; P. pf«<"^« (Liffhf.) WainJo, Lager krri#mnd. fwt *Inlillit*cir,
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gelappt, knorpelig-blattartig, grau, Apothezien klein, rotlich-braun, flach oder konvex, auf Baum-
stammen oder moosigen Felsen in mehr wiirmeren Lagen.

7. Pannaria Del. apud Bory in Diet. Class. Hist. Nat. XIII (1828) 20 (Lecidea
sect. Saphenaria Ach. Meth. Lich. [1803] 84, pr. p.; Parmelia sect. Amphifonia FT. Syst.
Orb. Veget. 1 [1825] 243, pr. p.; Trachyderma Norm, in Nyt. Magaz. Naturv. VII [1853]
229, pr. p.; Pannaria sect. Eupannaria iStzbgr. in Bericht Set. Gallisch. naturw. Ges. [1862]
172; Leioderma Nyl. Lich. Nov. Zeland [1888] 48). — Lager kornig, schuppig bis blatt-
artig, mit einem gut entwickelten, blauschwarzen oder schwarzen Vorlager, seltener mit
dunklen, ± verfilzten Haftfasern an die Unterlage befestigt, mit nackter oder isidioser
Lageroberflache, geschichtet; Lageroberseite berindet, Rinde grofizellig paraplektenchy-
matisch, aus senkrechten, septierten Hyphen hervorgegangen und mehrere iibereinander
gelagerte Zellreihen bildend; JVosfoc-Gonidien gekniiuelte Ketten darstellend; Markschicht
einfach oder doppelt, im ersteren Falle gleichm£fiig spinnwebig, im letzteren Falle im
oberen Teile aus unregelmafiigen, ± wagerecht verlaufenden, dunnwandigen Hyphen zu-
sammengesetzt und sehr locker, im unteren Teile aus dichter verfilzten Hyphen gebildet;
Unterseite des Lagers unberindet, aus dicht verwebten Hyphen bestehend. Apothezien
zuerst eingesenkt, endlich sitzend bis schildformig, flachenstiindig, lekanorinisch; Gehause
aus einer groBzellig paraplektenchymatischen Rinde und einer Gonidien enthaltenden
Markschicht zusammengesetzt; Hypothezium farblos oder hellfarbig; Schlauche keulig,
8sporig; Sporen farblos, einzellig, langlich, ellipsoidisch bis fast spindelformig, mit mit-
unter etwas verdickter und kleinwarziger Wand. Gehause der Pyknokonidien in halb-
kugelige Lagerwiirzchen versenkt, mit hellem Geh&use; Fulkren endobasidial, gegliedert,
mit kurzen, breiten Zellen; Pyknokonidien gerade oder kaum merklich gekrummt, Ulnglich-
zylindrisch.

Etwa 60 Arten, welche auf Erde, Uber Moosen, auf Baumrinde und Felsen lebend fiber die
gauze Erde zerstreut sind.

Die Apothezien sind bei der Gattung Pannaria nicht immer typisch lekanorinisch, wie sie sich
bei Parmeliella auch nicht immer ausgesprochen biatorinisch zeigen; es kommen hier dieselben
Zwischenformen vor, wie sie zwischen den Gattungen Lecidea und Lecanora angetroffen werden.
Wie nun diese beiden letztgenannten Gattungen trotz der Cbergangsformen mit Itccht getrennt
werden, da sie doch in den typischen Ausbildungen der Apothezien vcrschiedene Entwicklungs-
stufen darstellen, wird es auch als folgerichtig und angemessen betrachtet werden mUssen, wenn
dieses Auseinanderhalten zweier verschiedener Fruchtformen auch anderwiirts, insbesondere wenn
drj Verwandtschaftsverhaltnisse der Arten dem nicht widersprechen, durchgefilhrt wird.

P. lurida (Mont.) Nyl. mit groflbliltterigem, gerunzeltom Lager und doppelter Markschicht und
breiten Apothezien, auf Baumrinden in den tropischen und subtropischen Gebieten weitverbreitet;
P. pyenophora (Nyl.) Milll. Arg., Lager grofiblalterig, Markschicht einfach, Apothezien nur unter
dem Hymenium Gonidien enthaltcnd, auf Baumrinden in Neuseeland; P. rubiginosa (Thunb.) Del.,
Lager ± kreisrund, gelappt, Lagerschuppon gekerbt und weifl berandet, Fruchtrand gekerbt, auf
verechiedenen Unterlagen in Europa; P. Mariana (E. Fr.) Milll. Arg., Unterseito mit sehr dichten,
dunklen Haftfasern besetzt, unter den Tropen; P. Hookeri (Hook.) Nyl. Lager strahlig-krustig, an-
gedrttckt, grau bis briiunlichgrau, Apothezien schwarz oder schwilrziich. auf Urgostein in alpinen
Lagen Europas; P. pezizoides (Web.) Lightf. (Syn. P. brunnea [Sw.] Nyl.), Lager kornig-schuppig.
grau bis braungrau, Apothezien rtttlichbraun, mit breiter Scheibe, im Berglando und Hochgebirgc
haufig; P. nebulosa Nyl., Lager kOrnig-krustig, Apothezien klein, Sporen kloiner und schmaler als
bei der vorhergehenden Art, auf der Erdo im Gebirge nicht selten; P. leucosticta Tuck. (Fig. 86 A—B),
Lager dachziegelartig-schuppig, aach- bis brilunlichgrau, Lagerschuppen am Kande weiB gekerbt,
Lagerrand welfllich, an Baumrinden: England, SUdeuropa und Nordamerika.

8. Hueella A. Zahlbr. Wie Pannaria, aber die Sporen zweizellig.
1 Art, H. Fatarii (Huo) A. Z:ilill>r., mit <1iink<'11>r:uinem, schuppigem Lager, auf Urgesteinfelflen

in Japan und Korea.

9. Psoroma Nyl. in Memoir. Soc. Sc. Nat. Chrrhour;: III (1855) 175 (Triclinium
Essai Cryptff. Econ. Offic. [1824] 147 p. p.). — Lager hlattartig bis kleinschuppig, Rhizinen
8parlich entwickelt oder fehlend: geschichtet, Lageroberseite nackt, berindet, Rinde aus
senkrecht zur Oberflache verlauTenden, septierten Hyphen gebildet, paraplektenchyma-
tisch und niit mehreren Ubereinander liegenden Zelireihen, seltener ist die Rinde der
Lageroberseite aus unregelmafiig verlaufenden Hyphen hervorgegangen; Markschicht ±
locker, mit freudiggriinen (Dactylococcus-?)Gomdien; Unterseite des Lagers aus dicht
verwebten, parallel zur Lagerflilche laufenden Hyphen zusammengesetzt; Apothezien
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• flachenstandig, sitzend, lekanorinisch, am Grunde mitunter verschmalert; Hypothezium
farblos; Paraphysen unverzweigt, ± verklebt; Schliiuche 8sporig; Sporen farblos, einzellig,
ellipsoidisch bis kugelig, dunnwandig. Fulkren endobasidial, kurzgliederig; Pyknokonidien
kurz, walzig Oder etwas hantelformig, gerade.

Bis 60 auf Moosen und Baumrinden, hauptsachlich in den k&lteren und gemafligten Gebieten
lebend.

P. hypnorum (Dicks.) Hoffm. (Fig. 86 F), Lager kBmig-schuppig, gelblich-br&unlich, mit rot-
braunen Apothezien, gekerbtem Fruchtrand, tlber Moosen in den Bergen und im Hochgebirge
Europas und Nordamerikas, aber auch in den antarktischen Gebieten; P. sphinctrinum (Mont.) Nyl.
(Fig. 86 C), Lager strahlig-gelappt, brilunlich, Apothezien rotlichbraun, mit fast strahligem, faltigem
Rande, auf Baumrinden in den wiirmeren Zonen, in Europa nicht; P. xantkomelaenum Nyl., Lager
blafigelb, Unterseite mit schwarzen Haftfasern besetzt, rindenbewachsend in Neuseeland und Ma-
gollanstrafie.

10. Psoromarla Nyl., Lich. Nov. Zeland. (1888) 54. — Lager wie bei Psoroma; Apo-
thezien biatorinisch, im iibrigen ebenfalls mit der vorhergehenden Gattung iiberein-
stimmend.

2 Arten, P. subdcscendens Nyl., in Patagonien und Feuerland.

11. Coccocarpla Pers. apud Goudich., Voy. Uranie Bot. (1826) 206 (Circinaria F6e
Essai Cryptg. Ecorc. Offic. [1824] 124, pr. p.). — Lager schuppig bis blattartig, ein- bis
vielbliitterig, mit dunklen oder hellen Haftfasern und mit einem Filze an die Unterlage
befestigt, beiderseits berindet, Lageroberseite nackt, obere Rinde aus l&ngslaufenden,
diinnwandigen, septierten Hyphen gebildet, paraplektenchymatisch; die Scytonema-
Gonidien liegen unmittelbar unter der oberen Rinde, die Gonidienketten gewunden und
mit einer diinnen Scheide versehen; Markschicht sich von der unteren Rinde nicht scharf
abhebend, aus diinnwandigen, ± verklebten oder lockeren, septierten Hyphen zusammen-
gesetzt; Rinde der Lagerunterseite ebenfalls aus liingslaufenden, ± septierten Hyphen ge-
bildet, Apothezien llachenstiindig, mit der ganzen Unterseite aufliegend oder am Grunde
miiBig verschmiilert, aber nie gestielt, biatorinisch, Gehiiuse am Rande groBzellig para-
plektenchymatisch, im Iibrigen aus strahlig angeordneten, septierten Hyphen gebildet,
ohne Markschicht; Hypothezium hell oder dunkel; Schlauche 8sporig; Sporen farblos, ein-
zellig, kugelig, liinglich bis ellipsoidisch-spindelformig, dunnwandig. Gehiiuse der Pyk-'
nokonidien in Lagerwarzchen versenkt; Fulkren endobasidial, dicht septiert; Pykno-
konidien gerade, la'nglich-zylindrisch.

Bis 20 Arten, auf Rinden und auf lederigen Blattern in den subtropischen und tropisclien
Gebieten.

C. pellita (Ach.) MUll. Arg., Lager grau bis grUnlichgrau, gelappt oder zerschlitzt, Apothezien
hell bi» dunkel, eine stark abandernde, in den warmeren Gebieten weitverbreitete Art; C. aurantiaca
(Hook. f. ct Tayl.) Mont, et v. d. Bosch (Fig. 86 D), Unterseite mit helleren Haftfasern. AHOIIHzien
braunlichgelb, auf Rindo in Java, Neukaledonien und Neuseeland.

12. Erloderma F^e. Essai Cryptp. £corc. Offlc. (1824) 146. — Laper hlattartig, auf-
strebend, gelappt, mit fliichen- oder randstiindigen Haftfasern an die Unterlage befestigt;
Lageroberseite zottig, berindet, Rinde profizellig paraplektenchymatisch, aus senkrecht
zur 01>erflilche oder unregelmiiBig verlaufenden, etwas dickwandigen, septierten Hyphen
gebildet, Zellen in mehreren tibereinander gela^rerten wa^erechten Reihen; die geknauel-
ten, kurze Ketten darstellenden Scytonema-GonhUen, welche in eine dtlnne Scheide ein-
gebettet sind, liegen unter der oberen Rinde; Markschicht spinnwebig, ± locker, aus dttnn-
wandigen und spilrlich septierten Hyphen gebildet: Lagerunterseite unberindet, mitunter
etwaR aderig. Apothezien rand- oder flilchenstilndig, schildfOrmig, am Grunde verschmUlert,
fast gestielt, hiatorinisch. Gehiiuse aus einem grofizellipen und dickwandigen Paraplekten-
chym und einer spinnwebigen Markschicht zusammengesetzt; Hypotliozium hell; Schl/tuche
Ssporig; Sporen farblos, oinzellip, ellipsoidisch. liinglich, fast spindelformig oder kupelig.
Geh^use der Pyknokonidien randstiindig, kleine. schwiirzliche Warzchen darstellend;
Fulkren endobasidial, dicht septiert: Pyknokonidien kurz, lttnglich-zylindrisch, gerade.

14 Arten auf Baumrinden und morschem Holz in den wUrmeren Zonen.
E. polycarpum Fee (Fig. 86 2), LagerunterKoito weiBlich, mit randstandigen, Bchwarzlichen

Haftfasorn, im tropischen Amerika; E. chilense Mont., Lagerunterseite hellfarbig, etwas aderig,
Oberseite des Lagers grubig. •
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Gattung zweifelhafter Stellung.
Thelldea Hue in Bull. Soc. Bot. France XLVIII (1901) LXI. — Lager der Unterlage

wagerecht aufliegend, blattartig, Oberseite berindet, Rinde aus ± senkrecht zur Oberfl£che
verlaufenden, septierten Hyphen hervorgegangen, paraplektenchymatisch; Palmellaceen-
Gonidien gehauft; Unterseite des Lagers unberindet. Apothezien biatorinisch; Sporen
farblos, zweizellig.

1 Art, T. corrugata Hue, mit zerknittert-faltiger Lageroberflache, die jungen Apothezien
warzchenfOnnig, Insel Campbell.

Hue begriindet auf diese Gattung eine eigene Tribus, die Thelideae. Insofern die kurze Be-
schreibung einen Schlu3 gestattet, widerspricht der anatomische Bau des Lagers und der Apothezien
den Merkmalen der Familien der Pannariaceen in unseren Umgrenzungen nicht.

Stictaceae.
Mit 2 Figuren.

Lager blattartig, grofiblatterig, wagerecht ausgebreitet oder am Rande aufstrebend,
Beltener gestielt und aufrecht, mit einem ± entwickelten Faserfilz auf der Unterseite,
geschichtet, beiderseits berindet, obere Rinde klein- oder groBzellig paraplektenchy-
matisch, mehrere parallele, wagerechte Zellreihen bildend, seltener fibros, Markschicht
spinnwebig, aus diinnwandigen, septierten Hyphen zusammengesetzt, Gonidienschicht
unter der oberen Rinde liegend, mit Palmellaceen- oder NostocrGonidien, untere Rinde
ebenfalls paraplektenchymatisch und mehrere Zellreihen bildend, kontinuierlich, von Zy-
phellen (Fig. 91 F), Pseudozyphellen oder undeutlich fleck enartig durchbrochen; Zyphello-
blasten kugelig, farblos, mit glatter oder kleinstacheliger Hlille. Apothezien flachen- oder
randstandig, aufsitzend oder schildformig, mit am Grande verschmalertem Gehause,
welches gonidienlos ist oder Gonidien einschliefit, von einem groBzelligen Paraplekten-
chym berandet wird und eine Markschicht umfafit; Paraphysen gut entwickelt, unver-
zweigt, septiert; Sporen farblos oder braun, spindel-, nadel- bis st&bchenfo'rmig, dtinn-
wandig, parallel 2—mehrzellig, bei den zweizelligen Sporen liegen die beiden kleinen
Zeilen bei einigen Arten an den Scheiteln und sind durch einen Kanal verbunden. Behalter
der Pyknokonidien randstandig; Fulkren endobasidial; Pyknokonidien kurz, gerade.
Stylosporen selten.

Wichtigste Literator: D. D e l i s e , Histoire des Lichens. Genre Sticia (Caen 1825, 8°). —
G. De N o t a r i s , Osservazioni sul genere Sticta (Torino 1851, 4°). — W. N y l a n d e r ,
Enumeratio synoptica Sticteorum (Flora, Bd. XLVIII, 1865, S. 296—299). — D e r s e l b e , Con-
spectus synopticus Sticteorum (Bullet Societ. Linn, de Normandie, 2e aerie, tome II, 1868). —
Ch. K n i g h t , Notes on Stictei in the Kew Herbarium (Journ. Linn. Soc. London, Bot., voL XI,
1869, S. 243—246). — R. B. J. F o r r s e 11, Studier ofver Cephalodierna. Bidrag till konncdomen
on lafvarnes anatomi och utwecklings historia (Bidrag till Ring Svenska Vet.-Akad. HandJinger,
Bd. VIII, n. 3, 1883, 112 S., 2 Taf.). — E. S t i z e n b e r g e r , D i e GrUbchenflechten (.Stictei) und
ihre geographische Verbreitung (Flora, Band LXXXI, 1898, S. 88—150). — A. M. H u e, Lichene*
extra-europaei (Nouv. Archives du Museum, 4e serie, tome III, 1901, S. 21—102, Taf. I—IV. —
A. Z a h l b r u c k n e r , Studien fiber brasilianische Flechten (Sitzungsber. kais. Akad. Wiss. Wien,
math.-naturw. Rlasse, Bd. LXI, 1902, S. 48—53).

Eiiiteilung der Famille.
Rinde der Lagerunterseito kontinuierlich, ohne Zyphellen oder Pseudozyphcllen 1. Lobaria.
Rinde der Lageruntereeite mit Zyphellen oder Pseudozyphellen 2- Sticta.

1. Lobaria (Schreb., Gener. Plant. II [1791] 7<fe) A. Zalilbr. in NatUrl. Pflanzenf.
I. Teil Abt. 1* (1906) 185 (Dermatodea Vent Tabl. Regne Veget. II [1794] 34). — Lager
grofiblStterig, wagerecht aufliegend oder zum Teil aufstrebend, geschichtet, beiderseits be-
rindet, obere Rinde grofizellig paraplektenchymatisch, aus senkrechten oder fast senk-
rechten septierten Hyphen hervorgegangen und mehrere parallele wagerechte Zellreihen
bildend; Gonidienschicht sich der oberen Rinde anschlieBend, mit Cystococcus-, Proto-
coccus- oderNostoc-Gonidien; Markschicht spinnwebig, aus ± lUngslaufenden, verzweigten,
septierten, dUnnwandigen Hyphen zusammengesetzt; untere Rinde ebenfalls paraplekt-
enchymatisch, der oberen Rinde iiimiiMi. in der Regei nur etwas schmiller, kontinuier-



Stictaceac. (Zahlbruckoot.) 183

•few

I

- C /,i*<irm an

(L ll'iffin. UnliituiihlM 11.(1). —
f [Scop.) Ant. Kal)lru«.)illil 1 I -

•ir)«ln«l; Cgtd i Us Ink*; /' li

. H«liEt<i
Syl. Habltus-



184 Stiotaeeae. (ZablbruckncT.)

, ohne GewebMiicken. filzig, Filzfasern ± pebilschdt, Zephalodien mitunter krflftig ont-
widcelt ApOthOSfoo rami- oder fUidieiistSjidig. krc-imind, p.irmplojd. in der Jngend fast
becherftVrtnig peschlossen; Gehausc proB7<'llî ,r ptrtplefctenchymtiBch borindet, cine Mark-
schicht und Gonidien einsclilieBend, seltetier finden Bid) <;onidien nur am Grunde des
UypotbexiumB, oder sie febJen in den Apothezien elmllell; Hypcitlnziiim hell oder geffirbt:
Paraphysen unverzweigt. gagHadert, rerklebi; ScMftoi 'ijr: Bnorea farblos liis brattn,
spindel-. nadpl- bis sUibclienftirmig. parallel 2—lOzPllig, diinnwandig. BehiUter iler Pykno-
konidien kJeine Wjlnclien bildend, seltener cinposenkt, mit lu*tl<?m GebJlttee; Fulkrcn
endoba.Bi<iinl. venwatgt, dkbt Heptiert, mit. fast kugelifren Gliedern und mit dcutlicitvn
Stferigraen: Pyknokonidien kurz, gerade. (ylindmcb odfr an beiden Knileu etwas verdickt.

FJC-Ft. t^Uria jnlwitmariu I. [fofta A Srtmllt ilur.-h Hn A|rt.:
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Bis 70 auf Baumrinden, iiber Moosen und auf bemoosten Felsen lebende Arten, deren Mehr-
zahl den warmeren Klimaten angehort.

S e k t . I. KnightieUa A. Zahlbr. in Nattirl. • Pflanzenf., I. Teil, Abt. 1* (1906) 188 (Knightiella
Mall. Arg. in Flora LXIX [1886] 255; Cystolobis und Phycodiscis Clem., Gener. of Fung. [1909] 83). —
Lager mit Cystococcus-Gonidien (freudig-griine, kleine, mit Membranen versehene Zellen, die zu
mehreren in eine gemeinschaftliche, ziemlich lange ausdauernde Gallerthfllle zu Zenobien ver-
einigt sind).

L. leucocarpa (Mull. Arg.) A. Zahlbr., Lager gelblichweifi, Lagerunterseite weifl, mit schwarzem
Faserfilz, Scheibe der Apothezien fleischfarbig, in der Jugend mehlig bereift, Australien.

S e k t . II. Ricasolia Wain., fitud. Lich. Br6sil I (1890) 194 (Ricasolia DNotrs. in Giorn. Bot.
ItaL, anno 2, parte I, tome 1 [1846] 178). — Lager mit freudig-griinen, kugeligen Protococcus-
Gonidien ohne gemeinsame Htille, Gehause der Apothezien in der Regel Gonidien einschliefiend.

L. laetevirens (Lightf.) A. Zahlbr., Lager dlinnhautig, angefeuchtet griin, trocken grunlich-
grau, Unterseite mit weifllichen Filzfasern besetzt, Apothezien rotbraun, Sporen spindelformig, zwei-
zellig, auf Baumrinden, seltener auf Felsen in West- und Stideuropa, Afrika und Amerika; L. am-
plissima (Scop.) Am. (Fig. 90 C), Lager derb, gebrechlich, grau bis gelblichgrau, Unterseite hell, mit
braunlichem Faserfilz, Apothezien rotbraun, ganzrandig, Sporen 2—4zellig, an Baumstammen in den
gemafligten Gebieten weitverbreitet; 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 p langen und
10 p 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. 90 Ay
91 A—D) (Lungenflechte, Lungenmoos), Lager braunlich, matt, tief buchtig gelappt, lederartig,
netzadrig-grubig, Unterseite zwischen den Buckcln dunkelfilzig, Sporen 2—4zellig, farblos, am
Grunde alter Laubbaume, insbesondere Buchen und Eichen, uud auf bemoosten Felsen im Berglande
der gemitfiigten Zonen haufig. Die Apothezien werden haufig von einem parasitischen Pilze, Celidium
stictarum Tul. befallen und defonniert. Frtlher offlzinell, spielt die Flechte auch heute noch in
der Volksmedizin der Gebirgsbewohner eine nicht unerhebliche Rolle; L. linita (Ach.) Wainio
(Fig. 91 G—//), kleiner als die vorhergehende, Lager hirschbraun, glanzend, Lappen weniger tief
geteilt, auf bemooster Erdo und Felsen in Europa und Nordamerika.

S e k t . III. Lobarina Wain., fitud. Lich. Breflil I 1890) 194 {Lobarina Nyl. in Flora LX
[1877] 233). — Lager mit pekniluelten blaugrttnen JVostoc-Gonidien; Gehause der Apothezien mit
wenigen Gonidien oder gonidienlos.

L.rctigera (Bory)Nyl., der Lobaria pulmonaria habituell sehr ahnlich, doch schon durch die Go-
nidien verschieden, Fruchtgehausc mit Gonidien, an Baumstammen in den tropischen Gebieten der
o-stlichcn Hemisphare; L. scrobiculata (Scop.) DC, Lager groflblatterig, wenig gelappt, weiBgrUnlich
Oder graugriln, matt, grubig, am Rande der Gruben mit grauweifien Soredien besetzt, Apothezien-
gehause ohne Gonidien, Sporen 4—Szellig, an Baumstammon und Asten, sowie tlber bemoosten Felsen
in den kftlteren und gemafiigten Gebieten beider Hemispharen.

2. Stlcta Schreb., Gencr. Plant. (1791) 768 (Seranxia Neck. Elem. Bot. Ill [1790]

[1869]- Pseudocyphellaria Wain. £tu<L Lich. BrSsil I [1890] 182, pr. p.; Diphaeosticta,
Diphanosticta, Dysticta und Phanosticta Clem. Gener. of Fungi [1909] 86. — Lager blatt-
artig, zumeist ansehnlich, waperecht ausgebreitet, ± aufstrebend oder gestielt und dann
aufrecht, Lageroberseite nackt, kurzhaarip, mit Soredien oder Zephalodien besetzt, ge-
Bchichtet, beiderseits berindet, obere Rinde paraplektenchymatisch, aus senkrecht zur
OberflUche verlaufenden Hyphen hervorpegangen, grofizellig und dunnwandig, mehrere
ubereinander gelafrerte Zellreihen bildend, seltener aus weniger senkrechten oder fast
unregelmilfiig verlaufenden Hyphen gebildet und dann ein Netzwerk darstellend; Gonidien-
schioht unmittelbar unter der oberen Rinde, mit PalmeUaceen- oder Mwfoc-Gonidien, im
ersteren Falle flnden sich im Lager nicht selten Zephalodien mit blaugrilnen Gonidien;
Markschicht wergartig, aus ± wagerecht verlaufenden, verzweigten Hyphen zusammen-
ge8etzt. weiB oder gelb: untere Rinde der oberen Jihnlich, nur zumeist etwas schmiiler und
weniper paraliele Zellreihen bildend, von Zyphellen oder Pseudozyphellen unterbrochen;
Lagerunterseite von einem ± entwickelten, aus einfachen oder gebtlschelten Fasern be-
stehenden Filz bekleidet. Apothezien rand- oder fliichenstilndig, zuerst becherforruig, dann
flach, biatorinisch, lekanorinisch oder parmeloid, Lagergehiiuse von einem Paraplekten-
chym berandet, mit Markschicht mit oder ohne Gonidien; Hypothezium hell oder gefitrbt;
Paraphysen unverzweigt, gegliedert zumeist verklebt; Schlfluche 8sporig; Sporen farblos
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bis braun, langlich-spindelformig, spindel- bis nadelformig, parallel 2—8zellig, diinnwandig.
Behalter der Pyknokonidien in das Lager versenkt, rand- oder flachenstandig, warzig;
Gehause hell, nur an der Mundung dunkler, kugelig, zellig; Fulkren endobasidial, einfach
oder verzweigt, gegliedert; Pyknokonidien kurz, gerade, zylindrisch oder an beiden Enden
etwas verdickt.

Etwa 200 Arten, iiber die ganze Erde zerstreut, die Tropen und subtropischen Gebiete be-
vorzugend, vornehmlich Rindenbewohner.

S e k t. I. Eusticta (Miill. Arg. in Memoir. Soc. Phys. et Hist. Nat. Geneve XVI [1862] 371)
Jatta, Sylloge Lien. Ital. Ill (1900) 121). — Lager mit kugeligen, freudig-grtlnen Palmellaceen-
Gonidien.

A. Lagerunterseite mit Pseudozyphellen. a) Lager mit weifien Pseudozyphellen. S. cellulifera
Hook, et Tayl., Lager niederliegend, gelblichgriinlich, derbhautig, lappig geteilt, Lappen kurz,
Markschicht weifl, durch Kalilauge gelb, Apothezien randstandig, lekanorinisch, Sporen 2zellig, in
Neuseeland und im antarktischen Amerika; S. physciospora Nyl., Lager gelblich bis schmutziggrau,
dicho- oder trichotomisch geteilt, Lagerlappen schmal, abstehend, Oberseite tief grubig, Markschicht
weifl, durch Kalilauge nicht gefarbt, Apothezien lekanorinisch, randstandig, Sporen braun, zwei-
zellig, die Zellumina klein, an die Enden der Sporen gereiht und durch einen Kanal verbunden, auf
Baumstammen in Neuseeland; S. Freycinetii Del., Sporen 4zellig, farblos, Bewohner der Antarktis.
b) Lager mit gelben Pseudozyphellen. a) Apothezien mit lekanorischem Gehause. S. endochrysea
Del., Lager niederliegend oder etwas aufstrebend, gelbgrau bis grau, Markschicht gelb, Sporen
3—4zellig,# farblos, eine stark abandernde in Australien, Neuseeland und im stidlichsten Teile
Amerikas weitverbreitete, haufige Art. 0) Apothezien parmeloid: S. aurata Ach., Lager grau, rot-
grau bis rotbraun, niederliegend, wenig gelappt, Lappen abgerundet, am Rande reichlich mit gold-
gelben Soredien besetzt, Markschicht goldgelb, Sporen rotbraun, 4zellig, an Baumstammen in West-
europa, in den subtropischen und tropischen Gebieten haufig; S. clathrata DNotrs., der vorher-
gehenden ahnlich, ohne Randsoredien, im tropischen Afrika und Amerika; S. flavissima Miill. Arg.,
Sporen 4—-6zellig nadelformig, farblos, auf Baumrinden in Queensland.

B. Lagerunterseite mit echten Zyphellen: a) Lager wagerecht ausgebreitet oder aufstrebend,
ungestielt: a) Apothezien lekanorinisch; S. platyphylla Nyl., Lager hautig, durch Kalilauge gelblich
gefarbt, gabelig oder unregelmafiig verzweigt, Apothezien flachenstandig. mit geziihntein Lagerrand.
Sporen 2—3zellig, zuerst farblos, endlich braunlich, an Rinden in Japan und Ostindien. /?) Apo-
thezien biatorinisch: 5. sinuosa Pers., Lager niederliegend oder am Rande aufstrebend, buchtig-
gelappt, Lappen rund, gekerbt, Markschicht weifi durch KOH gelblich, Apothezien randstandig,
unter den Tropen weitverbreitet und haufig; S. damaecornis Ach. (Fig. 90 B), Lager ansehnlich,
wiederholt gabelig geteilt, Lappen schmal, Markschicht weifl, durch KOH nicht verandert, Apo-
thezien rand-, seltener flachenstandig, Sporen spindelfttrmig, 2—4zellig, ebenfalls weitverbreitet in
den subtropischen und tropischen Gebieten, stark abandernd. b) Lager kurz gestielt, aufrecht:
S. filix (Hoffm.) Nyl., Lager ockerfarbig bis gelblich, vom Grunde des Laubes aus geteilt, Sporen
farblos, 4zellig, auf Rinden in Neuseeland; S. dichotomoides Nyl. (Fig. 90 D), Lagerlappen schmal,
mit randstandigen, zwergig strauchartigen Zephalodien besetzt, Sporen farblos, zweizellig, in
Australien, Neukaledonien und Tahiti.

S e k t . II. S/ictina Mall. Arg. in Memoir. Soc. Phys. et Hiet. Nat Geneve XVI (1802) 371
(Stictina Nyl., Synops. Lich. I [1860] 333; Diclasmia Trevis., Lichenoth. Venet. no. 75 [1869]; Dy-
stictina, Merostictina et Podostictina Clem., Gener. of Fungi [1909] 82). — Lager mit geknauelten,
blaugrUnen Mwtoc-Gonidien.

A. Unterseite des Lagers mit Pseudozyphellen. a) Pseudozyphellen gelb. a) Lager wagerecht
ausgebreitet oder etwas aufstrebend, ungestielt: 1. Apothezien lekanorinisch: S. crocata Ach., Lager
dunkel, rotbraun oder weiflrtitlich, kleinblatterig, Lageroberseite mit Soredien oder Isidien besetzt,
Markschicht durch KOH gelb, Sporen braun, 2zellig, auf Baumrinden und liber Moosen in West-
europa, auBerdem sehr hauflg in den subtropischen und tropischen Gebieten; 5. carpoloma Del.,
Lager gelblichgrau bis grau, Markschicht durch KOH nicht gefUrbt, Apothezien rand- oder flachen-
Btandig, Sporen braun, 2zellig, mit durch einen engen Kanal verbundenen Zellumina, in den warmen
Teilen beider Hemispharen; S. Mougeotiana Del., Lager braunlich, glanzend, groBblatterig, isidiOs
oder gelb sorediOs, Sporen braun, 4zellig, gleichfallfl in den warmeren Gebieten weitverbreitet;
2. Apothezien panneloid: S. hirsuta Mont., Lagerunterseite behaart, Sporen 2zellig, an Baumrinden
von Brasilien bis in die auCerste SUdspiUe Amerikas. p) Lager gestielt aufrecht: S. endochrysoides
(Mull. Arg.) Hue, Lager breitlappig, Sporen farblos, 2—8zellig, nadel- bis sUbchenfttrmig, auf Rinden
in Chile, b) Pseudozyphellen weiB: S. argyracca Bory, Lager hellgelb bis hellockerfarbig oder lcder-
farbig, matt, mit schmalen Lagerlappon, Lagerunterseite dunkel, fllzfaserig, Sporen 2—4zellig
braun, unter den Tropen; S. Hookeri Bab., Sporen Szellig mit Poruskanal, in Neuseeland.

B. Lagerunterseite mit echten Zyphellen. a) Lager niederliegend oder am Rande aufetrebend,
ungestielt. a) Lagergehause Gonidien einschlieBend: S. AmbavMaria (Bory) Del., Lager gelblich-
grau bis grau, Obereeito nackt, etwas faltig, Unterseite hell, ± dichtfilzig, Sporen farblos, 2—4»ellig.
an Baumen in den warmeren Teilen beider Hemispharen hauflg. p) Lagergehaufe ohne Gonidien:
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5. fuliginosa (Dicks.) S. Gray, Lager rot- bis graubraun, fast einblatterig, matt, Lappen abgerundet,
Oberseite mit kurzen, dunklen Isidien besetzt, Apothezienrand in der Jugend behaart-wimperig, auf
moosigen Felsen und Baumrindcn uber die ganze Welt verbreitet, an schattigen Stellen nicht selten;
S. sylvatica (Huds.) S. Gray, ahnlich der vorhergehenden Art, Lager tiefer geteilt, Lappen schmaler,
fast gianzend, Lageroberseite nackt oder kleiig, an bemoosten Felsen und Baumwurzeln in Europa,
Nordafrika, Nordamerika und Kap der guten HofTnung; S. tomentosa (Sw.) Ach., Lager br&unlich-
oder gelblichgrau, Unterseite mit braunem Faserfilz, Sporen farblos, 2—4zellig, nur an einem oder
an beiden Enden zugespitzt, an Baumstammen in den w&rmeren Gebieten hiiufig; S. Weigelii (Ach.)
Wainio, Lager unregelm&fiig gelappt, heller oder dunkler braun, Oberseite netzartig-runzelig, Lappen
am Rande isidiOs, Sporen farblos, 2—4zellig, unter den Tropen sehr haufig. b) Lager gestielt, auf-
recht: S. filicina Ach. (Fig. 90 E), hell- oder dunkelbraun, vom Grunde des Laubes ungelappt,
Lappen kurz, fast rund, Unterseite hell, filzig, Apothezien fliichenstandig, Sporen farblos, spindel-
formig, 2—4zellig, unter den Tropen verbreitet.

Peltigeraceae.
Mit 2 Figuren.

Lager gut entwickelt, ansehnlich und blattartig oder stark reduziert in Form kleiner,
dreieckiger Lappen die Fruchtscheibe strahlenformig umrandend, mit Haftfasern an die
Unterlage befestigt, geschichtet, beiderseits oder nur oben berindet, Rinde groflzellig,
paraplektenchymatisch, mehrere wagerecht Ubereinander liegende Zellreihen bildend; Go-
nidienschicht unter der oberen Rinde, mit Palmella- oder Nostoc-G onidlen] Markschicht
wergartig, aus dtlnnwandigen, sp&rlich septierten Hyphen zusammengesetzt; Unterseite
des Lagers netzartig aderig, ± filzig. Apothezien rand- oder flachenst&ndig, kreisrund bis
nierenfb'rmig, auf der Oberseite oder Unterseite des Lagers sitzend, unberandet, mit der
ganzen Unterseite aufsitzend; Hypothezium hell; Paraphysen gut entwickelt, unverzweigt;
Schl&uche (2—)8—vielsporig; Sporen farblos, hell- bis dunkelbraun, ellipsoidisch, spindel-
bis nadelfflrmig, parallel 2—mehrzellig, diinnwandig. Zephalodien nicht selten, mitunter
m&chtig entwickelt. Fulkren endobasidial.

Bei einigen Gattungen der Peltigcraceen sind die Zephalodien stark entwickelt und verdr&ngen
allm&hlich mit ihren Nostoc-Gonidien zum Teil oder auch ganz die ursprttnglich dem Lager ange-
hOrigen Palmella-Gonidien. Dieser Umstand, sowie die auch schon bei den Stictaceen zu kon-
statierende Tatsache, dafl bei naher verwandten Arten die Gonidien bald den Palmellaceen, bald
den Nostocaceen angehflren, machen es unmOglich, die Form der Gonidien, obwohl diese bei anderen
Roihen mit Erfolg zur Abgrenzung naturlicher Gattungen verwendet werden kOnnen, bei den Pelti,-
geraceen und Stictaceen, als Gattungsmerkmal zu benutzen. Einige Gattungen der Peltigeraceae
sind hOchstwahrscheinlich apogam; ihre Karpogone sind stark rUckgebildet und trichogynlos. Da-
mit im Zusammcnhange scheint das Fehlen typischer Pyknokonidien in mehreren Fallen zu stehen.

Wichtigste Literatur: G. De N o t a r i s , Osservazioni sulla tribu delle Peltigeree (Torino
1851, 19 S., 2 Taf.). — E. S t i z e n b e r g e r , Actinopelte, eine neuo Flechten-Sippe (Flora,
Band XLIV,' 1861, S. 1—5, Taf. I). — M. F u n f s t U c k , Beitrago zur Entwicklungsgeschichte der
Lichenen (Jahrbuch kgl. botan. Gart. und Museum Berlin, Band III, 1884, S. 156—174, Taf. Ill—V).
— D e r s e l b e , Lichenologischo Notizen (Beitrago zur wissensch. Botanik, Band III, 1899, S. 290
bis 292). — W. N y l a n d e r , Classification des Peitigerees (La Naturaliste, 6. annee, 1884, S. 387).
— K. B. J. F o r 8 s e 1, Die anatomischen Verhaltnisse und die phyllogenetische Entwicklung der
Lecanora granatina (Botan. Centralblatt, Band XXII, 1885, S. 86—87). — G. B i 11 e r, Uber maschen-
fflrmige Durchbrechungen der unteren Gewebsschicht oder des gesamten Thallus bei verschiedenen
Laub- und Strauchllechten (Festschrift fUr Schwendencr, 1899, S. 120—149). — D e r s e l b e , Pelti-
geren-Studien (Bericht Deutoch. Botan. Gescllsch., Bd. XXII, 1904, S. 248—254, Taf. XIV). —
E. B a u r Untcrftuchungen Uber die Entwicklungsgeschichte der Flechtenapothezien I (Botan.
Zeitung Band XXVI, 1904, S. 21-44). — G. B i t t e r , Peltigera-Studien (Boricht Deutech. Bot.
GeseUsch., Band XXII, 1904, S. 242-254, Taf. XIV, und Band XXVI, 1909, S. 186-195, Taf. IX). -
F. et M. M o r e a u , Rocherches sur le» Lichens de la famille des Peltigeracees (Annal. Scienc.
Nat. Bot., scr. 10, vol. I, p. 29-138, 10 Taf.

Untellang dor Famille.
A. Lager rUckgcbildct, in Form kleiner dreieckiger Lappen die Fruchtscheibe strahlenfflrmig: be-

randend; SchlUuche vidsporig, Sporen farblos, 2zellig 1. Solorinella.
B- Lager ansehnlich, blattartig.

a. Lager allseitig bcrindet.
a. Untere Rinde nur unterhalb der Apothexien auBgebildet, Apothezien flachenstandlg

2. Solorina.
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0. Untere Rinde kontinuierlich; Apothezien auf der Unterseite der Lagerlappen, endstSndig
3. Nephroma.

b. Lager nur oben berindet, Unterseite deutlich netzaderig 4. Peltigera.

1. Solorinella Anzi, Catal. Lich. Sondr. (1860) 37 (Actinopelte Stzbgr. in Flora XLIV
[1861] 4). — Lager stark riickgebildet, kleine, dreieckige Lappen darstellend, welche die
Fruchtscheibe sternartig umranden und sich unter das Apothezium fortsetzen, unter der
Fruchtscheibe ist das Lager geschichtet, im oberen Teile aus dicht verwebten, dtinnwan-
digen, unregelmaBig verlaufenden Hyphen zusammengesetzt, im unteren Teile in die1

Palmellaceen-Goni&ien enthaltende Gonidienschicht iibergehend, die die Scheibe umran-
denden Lappen (nach R e i n k e aus dem Gehause hervorgegangen) werden aus netzartig
verbundenen, fast wagerecht verlaufenden Hyphen gebildet, enthalten keine oder zu un-
regelmaflig verteilten Nestern angeordnete Gonidien. Apothezien kreisrund, einzeln,
flachenstandig, mit dunkler, zumeist vertiefter Scheibe; Gehause hell, aus strahlig ange-
ordneten, septierten Hyphen hervorgegangen, kleinzellig paraplektenchymatisch, Vara-
physen locker, unverzweigt, unseptiert, Schlauche langlich-keulig, vielsporig, Sporen farb-
los, Ianglich-ellipsoidi6ch, gerade oder leicht gekrummt, zweizellig, in der Mitte zuweilen
leicht eingeschniirt, diinnwandig. Pyknokonidien unbekannt.

1 Art, Solorinella astericus Anzi (Fig. 93 A—B), auf sandigem Erdboden und auf Liitt in
Mittel- und Sudeuropa.

2. Solorina Ach. in Kgl. Vetensk.-Akad. Nya Handl. (1808) 228 (Peltidea * Porophora
Ach. Meth. Lich. [1803] 290; Peltidea * Pleurothelia Ach. Meth. Lich. [1803] 290; Solorina
subg. Eusolorina Harm. Lich. France 4 [1910] 656; Solorinina Nyl. in Le Natur. 6 [1884]
387). — Lager blattartig, wagerecht ausgebreitet, mit Haftfasern an die Unterlage befestigt,
Unterseite netzaderig, heteromerisch, Oberseite gleichmaBig berindet, Rinde aus einem
verhaltnismafiig dickwandigen, grofizelligen, aus senkrecht zur Oberflache verlaufenden
Hyphen hervorgegangenen Paraplektenchym gebildet, die Gonidienschicht liegt unmittel-
bar unter der oberen Rinde und enthiilt Palmellaceen- oder iVosf oc-Gonidien oder beide
zugleich; Markschicht wergartig, aus diinnwandigen, septierten Hyphen zusammengesetzt,
die untere Rinde ist nur unterhalb der Apothezien ausgebildet, sie ist gleich der oberen
Rinde paraplektenchymatisch, die iibrigen Teile der Lagerunterseite sind unberimlet.
Apothezien flitchenstiindig, eingesenkt. kreisrund oder etwas unregelmiiBig, mit vertiefUT
Scheibe; Gehause nicht entwickelt, das Hymenium wachst sekundiir am Rande weiter,
'vodurch die Rinde abgehoben wird und die Fruchtscheibe schleierartig berandet; Hyp<>-
thezium hell; Schlauche 2—8sporig; Sporen braun, spindelftfrmig langlich bis ellipsoidisch.
braun. Pyknokonidien scheinen zu fehlen.

7 Arten, in den kalteren und miiBigen Klimaton erdbewohncnde Gebirgsflechten.
5. saccata (L.) Ach. (Fig. 93 C und E), Lager apfelgrUn bis grilnprau, Markschicht weili,

Apothezien braun, vertieft-krugformig, Schliluche 4—Ssporig, auf Kalkbodcn; S. crocea (L.) Ach.,
Lager braunprfln, Markschicht schfln oran^erot, durch KOH violett, auf Urges to in im Hochgebir^,
die europilischen Exemplare besitzen Palmella- und JVos/oc-Gonidien, die vom Himalaya hinge{r»n
.Voa/oc-Ooiiidien, letztero wurden aU »Solorinina crocoides* Nyl. bezeichnet; S. spongiosa (Sin.)
Xyl., mit stark entwickelten, JVos/oc-Gonidien enthaltenden Zephalodien, durch deren Ausbildung
das Lager schuppig wird, Apothezien tief-kru£f5rmig, im Hochgebirge Europas.

3. Nephroma Ach., Lichgr. Univers. (1810) 101 (Peltidea sect. Opisteria Ach. Meth.
Lich. [1803] 288: Opisteria Wain. Arkiv ftfr Bot XIII no. 4 [1909] 93). — Lager blattartig,
ansehnlich, wagerecht ausgebreitet, mit gutentwickelten und verzweigten oder rudimen-
tSren Haftfasern an die Unterlage befestigt, heteromerisch, beiderseits berindet, die obere,
wie auch die untere Rinde groBzellig und diinnwandig paraplektenchymatisch, mehrere
iibereinander gelaperte Zellreihen bildend: Gonidienschicht unterhalb der obern Rinde,
mit \ostoc- oder Palmellaceen-Gonidien: Markschicht wergartip. aus dUnnwandigen, spftr-
lich septierten Hyphen zusammengesetzt, Lagerunterseite nicht netzartig aderig. Apo-
thezien kreisrund bis nierenfcirmig, mit der ganzen Unterseite auf der RUckseite vorgezoge-
ner Lagerlappen angewachsen und erst durch Drehung dieser Lappen nach aufwarts ge-
richtet, ohne Gehause: Hypothezium hell: Paraphysen unverzweigt, fast eingeschniirt
septiert: Schlauche keulig, Rsporip: Sporen farblos oder fast farblos, lilnglich-spindel-
fOrmig bis spindelfoTmig, parallel 2—4zellig, dUnnwandip. Behalter der Pyknokonidien
randstandig. in kleine. halbkugelige Wilrzche?> v..r i••• i;f.i..-:.v- hell, kugelig; Fulkren
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blauartig, gToBbJUtterig, wagerecht ausgebreitet odor am Bande ± aufstrebend, mit
buBchelfdrmigea Haftfasero an die Untcrlage befestigt, heteromerisch, Lageroberseite
nackt oder feinfilzig. beriudet, Rinds groflzellig und dtinnwandtg paniplelaenchyruatiscb,
HUB Btnkrecht zur OberflSche verlAufenden Hyphen bervorgegangen und mebrere wa^e-
reobte flbereinander gela^erte Zellreiben bildend; Gooidtenecbicbt unter der Binde der

f]

;

Fljt. D'i. HdlortMlla aatrrUrmr And A M*l.lto»bnd ,1.1 v ft SporMt f|*i»,i:-. — V SoioHna Htttfifi* (Li
Ath. Hi*iren <IOOO,-lj. — t> T*lltgm II malartu .'A»rh,> K. MM S|i<irm IWUW. — E $.>lt,rintt ntcral
Ach. St-Liittl (lurch Lager uml Vputtir/lutii i-l&'li. — ?' AVpftrumu r^bpin/ifuH (L.| Fw,
tturcb dM L«£er f.'HiO/l>. — G Mtigrra ruft$r*H* {Sat.) Holtm. AUkrokonJiJlm. .1 und E n»L-J»

Lsgsroberseite mit bl&ugrHneit, geknftuelteu Xwtoc- oder fieudiggrflLen Dactylococcvs-
Gonidien; Ifarkschicbt werguti^, locker, »UB verhlltnisroJlflig dickw&odigen und sparlich
septierten Hyphen zusammengpcetzt; Lagerunt«rs«ito unberindet, mit ± ausgebUdeten,
tusanuneoflitAendeQ Netiadero beseiiL Apulh«»en kreiRmntl, T%nd»Uta&g &uf den Ober*
»eiten vorgezogener Lagerlappen mit der ganien Unterneite auhUzend, (lach oder von
der S«ite «ingerollt, obne Geh&use; SchoiW ia den Fugen von eluem Schleter (Heste d«r
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oberen Rinde, unter welcher die Fruchtanlage erfolgt) bedeckt, der spater aufreiflt und
in Fetzen die Frucht berandet; Hypothezium hell bis braunlich, zellig; Paraphysen unver-
zweigt, septiert, an den Enden verdickt; Schlauche 6—8sporig; Sporen farblos oder
braunlich, l&nglich-ellipsoidisch, spindel- bis nadelformig, parallel 4—8zellig, diinnwandig.
Pyknokonidien sehr selten; Fulkren endobasidial. Behftlter der Makrokonidien rand-
standig, mit paraplektenchymatischem, hellem Geh&use; Sterigmen fadlich, unverzweigt,
auf kurzen Basalzellen sitzend; Makrokonidien eiformig oder langlich-eifonnig, gerade,
einzellig und farblos.

Bis 20 iiber die ganze Erde verbreitete Arten.
S e k t. I. Phlebia Wallr. Flora Cryptg. Germ- III (1831) 556 {Peltidea Nyl. in Acta Soc. Sc.

Pennio. VII [1863] 594; Peltigera sect. Peltidea Wain. Etud. Lien. Bresil I [1890] 179, non Duby;
Chloropeltis Clem. Gener. Fung. [1909] 75). — Lager mit freudiggrunen, fast kugeligen oder ellip-
soidischen Dactylococcus-Gomdien.

P. aphthosa (L.) Hoffm., Lager groBbliitterig, fast lederartig, trocken grau- bis weifilich grtin,
angefeuchtet schOn apfelgriin, Oberseite mit dunklen, warzigen Zephalodien besetzt, Unterseite
weiBlich, schwarzlich netzaderig, auf der Erde, moosigen Felsen in den Bergen und im Hochgebirge
der kalteren und gemafiigten Zonen beider Hemispharen haufig; P. venosa (L.) Hoffm. (Fig. 92 A),
Lager einblatterig, klein, lederartig, graugriin, angefeuchtet grUn, Unterseite aderig, Apothezien
der Lagerspitzen wagerecht angeheftet, Sporen stumpf spindelig, 4zellig, an schattigen Platzen und
Wegrandern hiiuflg und weit verbreitet.

S e k t. II. Emprostea Wain, fitud. Lich. Bresil I (1890) 179 (Peltidea sect. Emprostea Ach.
Meth. Lich. [1803] 282; Dermatodea St.-Hil. Expos. Fam. Nat. [1805] 20, pr. p.; Peltigera Nyl. in
Le Natur. 6 [1884] 557; Peltigera sect Eupeltigera Hue in Nouv. Archiv. Museum ser. 4 II [1900] 92;
Peltophora Clem. Gener. of Fungi [1909] 75). — Lager mit gekn&uelten, blaugrtlnen Nostoc-
Gonidien.

A. Apothezien kurzen Lagerlappen wagerecht aufsitzend; P. hvrizontalis (L.) Hoffm., Lager
groflblatterig, reh- bis graubraun, gliinzend, Sporen spindelfOrmig, auf bemooster Erde und Baum-
wurzeln und an Felsen in den kalteren und gemafligten Zonen weit verbreitet und haufig.

B. Apothezien ± senkrecht stehenden Lagerlappen aufsitzend; P. canina (L.) Hoffm.
(Fig. 92 £—C), Lager weiflgrau oder braunlichgrau, schlaff, Oberseite feinfilzig, matt, Unterseite
weiBlich mit gleichfarbigen oder dunkleren kriiftigen Adern, kosmopolitisch und haufig; P. spuria
(Ach.) DC, Lager kleinlappig, aufstrebend, Starr, Unterseito weiBlich, mit gleichfarbigen, kraftigen
Netzadern, an sonnigen Stellen auf der Erde; P. rufescens (Sm.) Hoffm. (Fig. 93 G), Lager fast
lederartig, groflblatterig, Oberseite feinfilzig, im Alter kahl, hirsch- bis kastanienbraun, Unter-
seite weiBlich, mit schwarzbraunen, zusammenflieflenden Netzadern, auf trockenem Heideboden
und auch in'Waldern; kosmopolitisch; P. malacea (Ach.) E. Fr. (Fig. 93 D), Lager grofibiatteripr,.
schwammig, olivenbraun, mit dicker, rissiger Rinde, Unterseite durch stark zusammenflieBendt
Adern schwarzlich, in den gemafligten Zonen beider Hemispharen; P. polydactyla (Neck.) Hoffm.>
Lager glanzend, glatt, graubraun, apothezientragende Lappen fingerartig gespalten, aufrecht,
UnterBeito mit schwarzlichen Adern, an sonnigen Platzen weit verbreitet, die rein tropischen Gebiete
indes meidend; P. scutata (Dicks.) Leight., Lager dtlnnhautig, kleinblatterig, braunlich, mit tief
zorschlitzten, am Rande bleigraue Soredien tragenden Lagerlappen, Unterseite weiBlich oder fleisch-
farbig, an bemoosten Baumstammen oder auf moosigen Felsen in Europa nicht haufig.

Lecideaceae.
Mit 2 Figuren.

Lager krustig, einformig oder am Rande gelappt, zusammenhangend, rissig bis
Bchuppig, (ausnahmsweise zwergig strauchig) mit den Hyphen des Vorlagers oder der
Markschicht an die Unterlage befestigt, ohne echte Rhizinen, unberindet oder mit unvoll-
kommener, aus dickwandigen, vertikalen Hyphen gebildeter, nie paraplektenchymatischer
Rinde, Markschicht wergartig, mit echten oderG/ococo/?5a-fthnlichen Protococcus-Gonidwn.
Apothezien kreisrund, sitzend, seltcner eingesenkt oder kurzgestielt, mit eigenem, hellem
oder kohligem, vom Lager nicht berandetem (JehJiuse, welches in der Regel keine Mark-
Bchicht einschliefit; Hypothezium farblos bis kohlig, Gonidien nicht enthaltend; Paraphysen
zumeist einfach, seltener verzweigt, verklebt oder locker; Schlauche 1—8, nur ausnahms-
weiee 1C—30sporig: Sporen farblos oder gebriiunt, einzellig, parallel 2—mehrzellig oder
mauerartig vielzellig, mit zumeist dttnner, selten stark verdickter Wand, mit zylindrischen
bis lin8enf0rmigen Zellen, mit oder ohne SchleimhUlle. Gehiiuse der Pyknokonidien in
das Lager versenkt; Fulkren exo-, seltener endobasidial; Pyknokonidien l&nglich, ellip-
tisch bis zylindrisch.
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Wichtigste Literatur: Aufler 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. Aii-
zeiger fur die Schweiz, 1819, p. 9—12). — Th. S c h u c h a r d t , Zur Kenntniss der Gattungen
Urceolaria und Lecidea (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 XLV, p. 145—148). —
E. S t i z e n b e r g e r , Kritische Bemerkungen iiber die Lecideaceen mit nadelformigen Sporen
(Nova Act. Acad. Caes. Leop.-Carol., vol. XXX, 1863). — D e r s e l b e , Lecidea sabuletorum FIGrke
und die ihr verwandten Flechten-Arten (Nova Act. Acad. Caes. Leop.-Carol., vol. XXXIV, 1866). —
F. A r n o l d , Lichenologische Ausfliige in Tirol I—XXX. (Verhandl. zooL-botan. GeselUch. Wien,
1868, p. 34—40, 1 Taf.). - V . T r e v i s a n , Nuovi studi sui licheni spettanti alle tribu delle Patel-
lariee, Baeomycee e Lecideinee (Revista period, dei lavori della accad. Padova, vol. V, 1857, p. 63
bis 79). — T. H e d l u n d , Kritische Bemerkungen Ober einige Arten der Flechtengattungen Leca-
nora (Act.), Lecidea (Act.) und Micarea (Fr.) (Bihang till Kgl. Svenska Vet.-Akad. Handl., vol.
XVIII, Afd. Ill, No. 3, 1892, 104 pp., 1 Taf.). — J. M u 11 e r, Lecanoreae et Lecideae australionses
novae (Bullet. Herb. Boissier, vol. Ill, 1895, p. 632—642). — A. J a t t a , Sylloge Lichenum Itali-
corum (Trani, 1900). — H. O l i v i e r , Expose syst£matique et Description des Lichens de l'Ouest
et du Nord-Ouest de la France, 2 partie. (S. A. Le Mans, 1900—1901). — F. T o b l e r , Kritische
Bemerkungen iiber Khaphiospora, Arthroraphis, Mycobacidia (Hedwigia, Band XLVIII, 1908, p. 140
bis 144. — G. O. M a 1 m e, Vastra J&mtlands Rhizocarpon-Arter. (Svensk. Bot. Tiskr., Band VIII,
1914, p. 273—294.

Einteilong der Familie.
A. Lager krustig, horizontal ausgebreitet.

a. Paraphysen unverzweigt, straff, ± verklebt Oder frei.
a. Sporen einzellig.

I. Sporen mit dttnner Wand, klein.
• Sporen farblos . . . 1 . Lecidea.

** Sporen braun 2. Orphniospora.
II. Sporen mit stark verdickter Wand, groB . 3. Mycoblas tus .

/?. Sporen parallel zweizellig.
I. Sporen klein, hcJchstens 30 ^ lang, diinnwandig; Fulkren exobasidial. 5. Cati l laria.

II. Sporen grofl, iiber 40 ^ lang, mit dicker Wand; Fulkren endobasidial
6. Megalospora.

y. Sporen parallel vier- bis mehrzellig.
I. Lager unberindet, ergossen .7. Bacidia .

II. Lager berindet, warzig, blasig bis schuppig oder kleiublatterig . . . . 8 . Toninia .
5. Sporen mauerartig-vielzellig 9. Lopadium.

b. Paraphysen verzweigt, schlaff, ein schleimiges Hymenium durchsetzend; Sporen zweizellig
oder mauerartig-vielzellig, farblos bis dunkel 10. Rhizocarpon.

B. Lager aufrecht, walzlich, sparlich verzweigt, homttomerisch . . . . 4 . Sphaerophoropsis .

1. Lecidea (Ach., Meth. Lich. [1803] 32) A. Zahlbr. in Natttrl. Pflanzenf. I .Teil
Abt. 1* (1905) 130. — Lager krustig, einfo'rmig (zusammenhaiigend, rissig, warzig, ge-
feldert oder schuppig) oder am Rande gelappt, mit den Hyphen des Vorlagers und der
Markschicht an die Unterlage befestigt, ohne Rhizinen, unberindet oder mit schmaler
Rinde, nackt oder soredios, Soredien und Zephalodien selten, mit Protococcus-Gonidien.
Apothezien kreisrund (durch gegenseitigen Druck mitunter unregeliniiBig oder eckig,
ausnahmsweise etwas in die Liinge gezogen), eingesenkt, sitzend oder sehr kurz gestielt,
mit hellem, gefarbtem bis kohligem, aus dicht verwebten Hyphen gebildetem, eigenem
Gehause, vom Lager nicht oder ausnahmsweise voriibergehend oder unvollkommen be-
randet; Scheibe hell bis schwarz, nackt oder bereift; Hypothezium farblos, gefiirbt bis
kohlig; Paraphysen unverzweigt, an ihren Enden kaum breiter oder ± kopfig verdickt,
verklebt oder locker: Schlauche 8-, ausnahmsweise 16sporig; Sporen farblos, einzellig,
klein, kugelig, eiformig, ellipsoidisch bis langlich stabchenfflrmig, gerade oder etwas
gekrttmmt, mit dunner Wand. Behalter der Pyknokonidien eingesenkt, mit dunklem
Scheitel, kugelig, Pyknokonidien exobasidial, kurzwalzig bis fadlich, gerade oder ge-
krilmmt.

Beschrieben bei 500 Arten, welche vornehmlich den kalten und gemaBigten Gebieten an-
gehflren. Die Arten der Sekt. Eulccidca bewohnen hauptsachlich Urgesteinsfelsen der hOheren
Berge und der alpinen Region; ihre Arten sind oft schwer zu untorscheiden.

Sek t . I. Eulecidea (Stzhgr. in Bericht. Tatipk. St. Gallisch. natun*-. Geeellsch. [1862] 161)
Th. Fr. Licheoogr. Scandin. I (1874) 481 (Lecidella Kflrb., Syst. Lich. Germ. (1856) 288; Porpidia
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KOrb., Syst. Lich. Germ. [1855] 221; Stenhammara Fw. apud KOrb., Syst. Lich. Germ. [18551 221-
Oedemocarpus Trev.s. in Rivist. Period. Lavori Accad. Padova V [1857] 76, pr. p • HetocJvon

MQ^*? Ji? f *of ? °a«rW-- Ge
A

8eUsch- [«*»] 162; £ec.<*e« Lindau, Die Flecht., edit. 2
Hypotheziln! ~ einformig; Apothezien mit kohligem Gehause, hellem oder kohligem

A. Lager braun oder dunkel. a) Hyphen des Lagers amyloidhaltig, daher mit Jod geblauf
L alrobrunneai(Ram.I Schaer., mit sitzenden Apothezien, auf Urgesteinsfelsen in den Alpen und im
arkuschen Gebiete; L. athroocarpa Ach., Apothezien eingesenkt; Sporen verhaltnismaBig groB
b) Hyphen des Lagers nicht amyloidhaltig: L. fumosa (Hoffm.) Ach., mit gefeldertem, glanjendem
Lager, Felderchen des Lagers flach, auf Steinen und Urgesteinsfelsen in der montanen Region der
gemaBigten Zone weitverbreitet; L. intumescens (Fw.) Nyl., Lager warzig-faltig, bildet auf sonnigen
Urgesteinsfelsen auf dem Lager der Lecanora sordida (Pers.) Th. Fr., indem sie dasselbe zum Ab-
sterben bnngt, dunkle, oft zusammenflieBende Flecken.

B. Lager hell, gelblich, grau, weiBlich bis weiB. a) Hyphen des Lagers amyloidhaltig: 1. Hy-
pothezium schon m jungen Apothezien und bleibend kohlig. L confiuens Fr (Fie- 94 A C) mit
grauem, rissig-felderigem Lager und groBen, schwarzen Apothezien, auf Urgesteinsfelsen' in den
ho-hcren Lagen sehr hauflg; L. speirea; Ach. (Syn. Porpidia trullisata Korb.), Apothezien flach, mit
pseudolekanonnischem weiBhch bereiftem Rande, in den Alpen; 2. Hypothezium farblos, hell oder
braun jedoch me kohlig L. silacea Ach., mit blasig-warzigem, grauem, haufig durch Eisenoxyd
rostfarbigem Lager, auf Urgestein in den Alpen; L. panthcrina (Ach.) Th. Fr., mit felderig-rissigem
Lager, welches durch Kalilauge blutrot gefarbt wird, und mit kleinen Sporen, ebenfalls auf Ur-
gestein in den Alpen; L. lapictda (Ach.) Am., der vorigen ahnlich, Kalilauge farbt das Lager nicht,
Vorkommen wie dasjenige der vorhergehenden Arten. b) Hyphen des Lagers nicht amvloidhaltig.
L Paraphysen verklebt. 1. Hypothezium kohlig L. pannacola Ach., Lager grau, mit rotlichbraunen
HOckern besetzt; Sporen verhaltnismaBig groB, in den hoheren Lagen auf Urgestein; L. macrocarpa
(DC.) Ach Lager zumeist undeutlich, fleckig, Apothezien groB, endlich gewolbt, auf Steinen und
Felsen weitverbreitet; L. albocoerulescens (Wulf.) Schaer., mit dickem, hellem Lager und blaulich-
grau bereiften Apothezien, auf Urgestein; L crustulata (Ach.) KOrb., mit wenig entwickeltem Lager
und kleinen, flachen Apothezien, auf herumhegenden Steinen (Urgesteine) in der Bererejrion sehr
haufig; L. jurana Schaer., L. emergent Fw., L. petrosa Am. und L. rhaetica Hepp, verwandte durch
geringfUgige, jedoch konstante Merkmale charakterisierte Arten dieser Gruppe, welche 'durch-
weg auf Kalkfelsen leben; L. Dicksonn Ach., mit rostfarbigem, ddnnem Lager und kleinen fast
eingesenkten Apothezien, in der Tracht an Lecanora sect. Aspicilia erinnernd cine urirestein-
bewohnende Hochgebirgsflechte; L. xanthococca Smrft., mit kOrnigem bis warzigem Laffer holz-
bowohnend in den kalteren Gebieten; L. crassipes (Th. Fr.) Nyl., Apothezien kurzgestielt, tlber
Moosen im arktischen Gebiete und in den Alpen. 2. Hypothezium hell oder gefarbt nie kohlur
L. lithophila (Ach.) Th. Fr., Apothezien hechtgrau bereift, angefeuchtet rOtlichbraun, Sporen klei?'
verbreitet; L. plana Lahm, Apothezien stets schwarz, auf Urgestein; L. 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 um-
randeten Apothezien, Urgesteinsalpen; L. alpestris Smrft., mit grauem, dickem Lager und stark
gew.fllbten Apothezien, auf dem Erdboden im Hochgebirge; L. elabens E. Fr., mit ktfrnigem bis
kflmig-warzigem Lager und fast halbkugeligen Apothezien, auf altem Holz und entrindeten
Stammen in den Alpen; L. sylvicola Fw., mit sehr kleinen, gewOlbten Apothezien und kleinen
Sporen, an beschatteten Urgesteinsfelsen; L. tuberculata Smrft., mit schwarzlichen bis spangrUnen
kleinen, hochgewttlbten Apothezien; Sporen langlich-stabchenfOrmig, auf Urgesteinsfelsen; L. buel-
liana Milll. Arg., Apothezien eingesenkt, mit schmalem oder verschwindendem, eigenem Gehause
und rotviolettcm Hypothezium, in der Ffuchtform Obergange zur Gattung Lecanora zeigend auf
Urgestcinsfclsen in Brasilien. II. Paraphysen locker. 1. Pyknokonidien gerade, kurz. L. tenebrosa
Fw., mit grauem Lager, eingesenkten oder angrpreBten, flachen Apothezien, auf sonnigen Ur-
gesteinsfelsen; 2. Pyknokonidien lang, fadlich, bogen- oder hakenfflrmig gekrUmmt. L. latypaea
Ach., mit dicklichem, warzigem, gelblichbraunem Lager, auf Urgestein in der Bergregion nicht
fielten; L. enteroleuca Ach., mit fast verschwindendem Lager, auf Steinen und Felsen fiber die ganze
Erde verbreitet und sehr veranderlich; L. parasema Ach. (Fig. 94 D), Lager grau bis weiBlich,
durch CaCliO, nicht gefarbt, auf Rinden und Holz, eine der gemeinsten, von der Ebene bis ins
Gebirge steigende, fonnenreiche Flechte; L. olivacea Hoffm., der vorhergehenden ahnlich, CaCl^O,
farbt das Lager ockerfarbig, auf Rinden, namentlich in den sUdlichen Tcilen Europas sehr haufig.

S e k t . II. Biatora Th. Fr., Lichenogr. Scand. I (1874) 422 (Biatora [Fr. in Kgl. Svensk
Vetensk.-Akad. Nya Handl. (1822) 263] KOrb., Syst. Lich. Germ. [1855] 192; Psilolechia Mass, Ale.
Gencr. Lich. [1853] 20; Tetramelas Norm, in Nyt Magaz. f. Naturw. VII [1853] 236; Pyrrhospora
KOrb., Syst. Lich. Germ. [1855] 209; Miltidia Strtn. in Transact. New Zeal. In«tit. XXX [1897] 382;
Saccomnrpha Elenk. in Bcricht. Biolog. SUBwaaserst. d. Naturf. Gea. St. Petersburg [1912] 194). _!
Lager einformig; Apothozien mit hellem oder gefarbtem, nie kohligem, eigenem Gehause; Scheibe
hell bis schwarz; Hypothezium farblos oder gefarbt.

PflaiizciifainlHpn. 2. Aufl, Bd. 8. 13
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UgW, elgmmn, wna Lager nicht berandetem Qeblosa; Hypotbeeimn braan; Paranhvwn
vwklebt; SeMlUba 6-^spong-; Sporen braun, cinzelli^ kjein, piMrmig hie Taut kufl*lie

1 Art, 0. groenlmiiica KOrb., auf quarxigem Ge t̂ciit. — Zwoifelh&fte Gittung.
»- Mycobl«stu» Norm, in Nyt. Ma^te. f. Naturv. VII (1663) 24 {MegalotpoTa Hui

Etioefeh. Autoru Licb. [185?] 105 non Hey. et Fw.: Lecide* wet Nycoblwrtux Th 'pr*
Lichenojn1. Scnnfl. I [1874] 47f»; Oedemocarpwf Trevis, in UHIUIOA [18B61 28t) pr
Lager kruPtip. .(•inrftniiip, mit dm Hyphen des Vorla^ers «nd dcr Markach>ht. a r i
Unterlage btfestitrt, unberindct. mit Protococcw-GonifUen. ApothfiziiM! kreiftrunii.

IS*
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mit eigenem, dunklem, vom Lager nicht umsaumtem Geh&use, mit flacher bis gewfllbter
Scheibe; Schlauche 1—2sporig; Sporen farblos, verhSltnismaBig groB, einzellig, ellip-
soidisch bis langlich, mit dicker Wandung, bei der Keimung mehrere Keimschlftuche
treibend. Pyknokonidien exobasidial, kurznadelig, gerade.

7 Arten, den Gebirgen der gemafiigten und kalten Regioneu angehOrig.
M. sanguinarius (L.) Th. Fr., mit blutrotem Hypothezium, auf Rinden, FeLsen und iiber

Moosen in den Mittel- und Hochgebirgen Euro pas.

4. Sphaerophoropsis Wainio, £tud. Lich. BrSsil II (1890) 7. — Podetien niedrig,
sparlich verzweigt, aufrecht, drehrund, aus kugeligen Jugendstadien hervorgehend, ohne
Rhizinen und ohne Vorlager, homflomerisch, aus dickwandigen, lockeren Hyphen und
Pleurococcus-Gonidien zusammengesetzt. Apothezien kreisrund, sitzend, end- oder seiten-
stiindig, endlich fast kugelig, mit gefiirbtem, vom Lager nicht berandetem, eigenem Ge-
hause, welches keine Markschicht zeigt; Hymenium gallertig; Paraphysen zum Teile un-
verzweigt, zum Teile verzweigt und verbunden; Hypothezium gef&rbt; Schlauche keulig,
am Scheitel mit verdickter Membran, 8sporig; Sporen ellipsoidisch bis langlich, farblos,
endlich zweizellfg. Pyknokonidien unbekannt.

1 Art, 5. stereocauloides Wainio (Fig. 95 B), Podezien 1,5—3,5 mm hoch, auf sandigem und
humtfsem Erdboden iiber Felsen bei Carassa in Brasilicn, oa. 1500 m ti. d. M.

5. Catlllarla Th. Fr., Lichenogr. Scand. I (1874) 563 (SporoblasUa Trevis. in Annal.
Sc. Natur. Bologna [1856]; Lecidea subg. Catillaria Wain. Etud. Lich. Br6sil II [1890] 38). —
Lager krustig, endo- oder epilithisch bzw. endo- oder epiphloeodisch, einformig oder am
Rande gelappt, mit den Hyphen des Vorlagers und der Markschicht an die Unterlage be-
festigt, unberindet, mit P rotococcus-G onidlen, welche nur von der Zellwand oder auBer
dieser noch von einer Schleimhiille begrenzt sind. Apothezien kreisrund, eingesenkt bis
sitzend, mit hellem, gefarbtem bis kohligem, vom Lager nicht berandetem, eigenem Ge-
hause; Scheibe vertieft bis gewolbt, hell bis dunkel; Hypothezium hell, gefiirbt oder kohlig;
Paraphysen unverzweigt, frei oder verklebt, an ihren Enden mitunter kopfartig verdickt;
Schlauche 8sporig; Sporen in der Regel verhaltnismaBig klein, farblos, eiformig, ellip-
soidisch, langlich bis stabchenfflrmig, gerade oder gekriimmt, 2zellig (oft lange Zeit ein-
zellig), mit dunner Wand und dunnen Scheidewiinden, ohne Schleimhttlle. Pyknokonidien
exobasidial, langlich, langlich-ellipsoidisch oder schmal hantel- oder flaschenfOrmig, gerade
oder leicht gekrtimmt.

Cber 150 auf Rinden, Holz, Felsen, fiber Moosen und Pflanzenresten lebende, ausnahmsweise
auch Knoohen und altes Leder besiedelnde Arten, welche Ubor die beidcn Hcmispharen verbreitet
sind. Die auf dem Lager oder den Apothezien parasitierenden, zu dieser Gat tun g gcrechneten Or-
ganismen sind Pilze und gehOren der Gattung Scutula Tul. (Syn. Spilodium Maas.) (vg\. I. Teil,
Abt. 1, S. 222, 224) an.

S e k t. I. Biatorina Th. Fr., Lichenogr. Scand. I (1874) 664 (Biatorina Mass., Ricerch. Auton.
Lich. [1852] 134; Patellaria sect Biatorina Mull. Arg. in Memoir. Soc. Phys. et Hist. Natur. Geneve
XVI [1862]; Lecidea subg. Catillaria sect. Biatorina Wain., Etud. Lich. Bresil II [1890] 580). —
Apothezien mit hellem oder gefarbtem (nie kohligem) Gehause und ebensolchem Hypothezium.

Stirps: Gloecapsidium (Wainio) A. Zahlbr. (Micarea E. Fr.). Lager mit Gloeocapsa-Uhnlichcn
Gonidien, deren Zellen zu niohreren in eine gemeinschaftliche Gallerthulle gebcttct Bind. Nach
H e d 1 u n d lassen sich diese Gonidienformen in typteche Protococcus-Gomdicn UberfUhren.
C. micrococca (KOrb.) Th. Fr., auf Rinden und morschem Holi in Europa, Nordamcrika und in den
Gebirgen Brasiliens.

Stirps: Protococcophttae (Wainio) A. Zahlbr. Lager mit typischen Protococcus-Qom&'ien.
A. Lager am Rande gelappt: C. olivacea (E. Fr.) A. Zahlbr., mit olivenfsrbigem Lager, auf

Kalkfelsen im Mediterrangebiete haufig.
B. Lager cinfflrmig: C. Ehrhartiana (Ach.) Th. Fr., mit strohgelbem Lager, gelblichen kleincn

Apothezien, mit verhaltnismaBig groBen, schwarzen Pjknokbnidienbohaltern, welche als gelbstan-
dige Flechte angesehen als CUostomum corrugatum E. Fr., Limboria corrugata Ach. und Rhytisma
corrugatum E. Fr. benannt wurden, auf bearbeitetem Holz und auf Rinden hfluflg; C. atropurpurea
(Schaer.) Th. Fr., mit schwftrzlicher oder dunkelpurpurfarbiger Scheibo und lockeren Paraphysen,
auf den Rinden der Laub- und Nadelhfllzer; C. lenticularis (Ach.) Th. Fr., mit kleinen, ffewfllbten,
dunklcn Apothezien, Paraphysen looker, auf Felsen, Ziegeln und auch auf Rinden; C. tricolor (With.)
Th. Fr., mit flachen, verschieden gefarbten Apothezion und verklebten Paraphysen, auf Rinden und
auf Holz; C. globulosa (Flk.) Th. Fr., mit schon in der Jugend gewOlbten, dunklen und kleinen
Apothezien und verklebten Paraphysen, rinden- und holzbcwohnend, weitvorbreitet; C. Boutrillii
(Desm.) A 7-ih"»r., mit hellem Lager und fleischroten Apothezien, auf Tannennadeln in Europa:
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C. pyrophthalma (Bab.) A. Zahlbr., mit orangefarbigen Apothezien, .auf Rinden in Neuseeland:
C. sphaeroides (Mass.) A. Zahlbr. (Fig. 94 E). W

S e k t . II. EucatiUaria Th. Fr., Lichenogr. Scand. I (1874) 580 {Catillaria [Mass. Kicerch.
Auton. Lich. (1852) 78] Th. Fr., Gener. Heterol. [1861] 88). — Gehause der Apothezien und das
Hypothezium dunkel oder kohlig. •

A. Sporen grOfier, bis 30 p lang: C. grossa (Pers.) Blomb., mit groBen, flachen, schwarzen
Apothezien und weifilicher, fast knorpeliger Kruste, auf Rinden in den Gebirgen Europas; C. endo-
chroma (Fee) A. Zahlbr., Apothezien mit schwarzer Scheibe und gelbem Rande, auf Rinden im
tropischen Amerika.

B. Sporen kleiner, 20 p kaum erreichend: C. Laureri Hepp, Sporen bis 20 p lang, Apothezien
sehr bald stark gewOlbt, rindenbewohnend in Nord- und Mitteleuropa und in den nOrdlichen Teilen
Nordamerikas; C. athallina (Hepp) Hellb., mit zuerst eingesenkten, kloinen Apothezien und dunkel-
rotem Hypothezium, an Kalkfelsen in Europa haufig.

6. Megalospora Mey. et Fw. in Nova Acta Acad. Leop.-Carol. XIX suppl. (1840) 228
(Psorothecium Mass. Esame Comp. [1860] 10; Patellaria sect. Psorothecium Mull. Arg. in
Flora CXV (1882); Heterothecium sect. Psorothecium Tuck. Synops. N. A. Lich. II [1888]
54; Lecidea sect; Psorothecium Wain, fitud. Lich. Bresil II [1890] 34; Catillaria sect. Psoro-
thecium Vain, in Annal. Acad. Sc. Fennic. ser. A XIX no. 15 [1923] 47). — Lager krustig,
einformig, mit den Hyphen des Vorlagers und der Markschicht an die Unterlage befestigt,
Oberll£che nackt oder sorediOs, unberindet, mit Protococcus-G oni&ien. Apothezien kreis-
rund, sitzend oder angedriickt, mit dunklem oder hellem, aus strahlig angeordneten, sep-
tierten Hyphen gebildetem, eigenem Gehause, vom Lager nicht berandet, mit flacher oder
gewblbter Scheibe; Epithezium meist dunkel; Hypothezium hell; Hymenium schleimig, mit
Oltrtfpfchen, von unverzweigten oder verzweigten und netzartig-verbundenen Paraphysen
durchsetzt; Schlftuche 1—8sporig; Sporen farblos, groB, zweizellig, gerade oder gekrummt,
mit stark verdickter Innenwand, ohne Schleimhiille. Pyknokonidien endobasidial, kurz.

Etwa 50 Arten, welche auf Rinden und auf lederigen Blattern in den warmeren Gebieten
vorkommen.

M. sulphurata Mey. et Fw. (Fig. 94 7), mit etrohgelber oder gelblicher Kniste und nieren-
fflrmigen Sporen, auf Rinden unter den Tropen verbreitet; M. vcrsicolor (F6e) A. Zahlbr., mit weiB-
grauem Lager und geraden Sporen, rindenbewohnend in den wannen Zonen; Af. premneella (Mtlll.
Arg.) A. Zahlbr., auf Blattern in Brasilien.

7. Bacidia A. Zahlbr. in Naturl. Pflanzenfam. Teil I, Abt. 1* (1905) 135. — Lager
krustig, einformig, homoo- oder heteromerisch, mit den Hyphen des Vorlagers und der
Markschicht an die Unterlage befestigt, unberindet, mit den Hyphen des Vorlagers und
der Markschicht an die Unterlage befestigt, mit Protococcus-Goiridien. Apothezien
kreisrund, sitzend, seltener etwas eingesenkt oder fast gestielt, mit flacher oder stark
gewOlbter Scheibe, mit hellem oder dunklem, vom Lager nicht berandetem, eigenem
Gehiiuse, nackt oder in der Jugend, seltener bleibend, behaart; Paraphysen unverzweigt,
locker oder verklebt, an ihren Enden oft kopfartig verdickt; Hypothezium hell oder dunkel;
Schliiuche 8-, ausnahmsweise 16sporig; Sporen farblos, parallel 3—vielzellig, langlich, spin-
delfttrmig bis schmal nadelfflrmig, an boiden Enden gleich gestaltet oder an einem Ende
schwanzartig zugespitzt, gerade, bogig gekrtimmt oder spiralig ineinander gewunden, mit
zylindrischen Filchern, dlinnen, oft undeutlichen Scheidewftnden, ohne Schleimhof. Pykno-
konidien exobasidial, kurzwalzig, langlich, zylindrisch bis nadelftfrmig, gerade oder ge-
krtimmt.

Uber 200 Arten, welche als Rinden-, Holz-, Blatt-, Steinbewohner oder liber Moosen und abgo-
storbenen Pfl.inzenresten lebohd Uber die ganze Erde verbreitet sind. Die lagerlosen, auf anderon
Flechtcn lebenden, hicrher gezopenen Organismen geh(Jren den Pilzgattungen Patellaria E. Fries
(vgl. I. Teil, Abt. 1, S. 228) und Arthrorhaphis Th. Fr. an.

In ihren typischen Formen sind dio Sporenformen der einzelnen Sektionen sehr charakto-
ristisch, es komincn indes mannigfach Obergangsformen vor, und eine-Zcrgliederung der Gattung
auf Grundlage der Sporengestalt wUrde wenig nattirlich crscheinen.

S o k t. I. Arthrosporum A. Zahlbr. in NatUrl. Pflanzenf., I. Teil, Abt. 1* (1906) 136 (Arthro-
sporum Mass. Momor. Lichenogr. [1853] 127; Arthrospora Th. Fr., Gener. Heterol. [1861] 88). —
Sporen parallel 4zcllig, lilnplich, bohnenfiirmig gekrtlmmt, an beiden Enden abgerundet. Pykno-
konidiin nadelfflrmip, bopip gokrlimmt. B. acclinis (Kflrb.) A. Zahlbr.. mit flachen lezideinischen
Apothezien, SchUurho mit 8—16 Sporen, auf Rinden in Europa und Nordamerika.

S o k t . II. Wdtcnwcbera A. Zahlbr. in NatUrl. Pflanzenfam., I. Teil Abt. 1* (1905), p. 135
(BUimbia DNotrs. in Giorn. Bot. Ital. I [18461 190, non Roiohb.; Weitenwcbcra Opiz in Lotos
[1857] 235; Skolekites Norm, in Xyt Magaz. Vidensk. VII [1852] 235. pr. p.; Temnospora Mass, in
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Atti R. Istit. Venet. Sc. Natur. ser. 3, \ [1860] 22; Patellaria sect. B'dimbia Mull. Arg. in Memoir.
Soc. Phys. et Hist. Natur. Geneve XVI [1862] 58; Stereocauliscum Nyl. in Flora XLVIII [1865] 211;
Lecidea subgen. Bilimbia Wain., fitud. Lich. Bresil II [1890] 21; Mycobilimbia Rehm ap. Rabh.,
Kryptg.-Flora Deutschl., edit. 2 III [1890] 237, pr. p.). — Sporen langlich, finger- bis spindelftfrmig,
parallel 4—8-, ausnahmsweise lOzellig, gerade oder nur leicht gekriimint, an beiden Enden abge-
rundet und gleichgestaltet. Pyknokonidien kurzwalzig.

A. Sporen 4zellig: B. sphaeroides (Dicks.) A. Zahlbr., Apothezien fast kugelig, hell, iiber
Moosen, auf faulem Holz, seltener auf Rinden in Europa, Nordamerika und Nordasien; B. obscurata
(Smrft.) A. Zahlbr., mit grofien, braunen bis schwarzlichen Apothezien, iiber Moosen, auf Holz und
Rinde, verbreitet; B. trisepta (Naeg.) A. Zahlbr., Apothezien klein, fast halbkugelig, schw&rzlich bis
schwarz, auf trockenem Holz, auf der Erde, iiber Moosen, seltener auf Felsen, auf der ganzen Erde;
B. lividofuscescens (Nyl.) A. Zahlbr., mit schwarzem Hypothezium und konkaven braunen Apo-
thezien, rindenbewohnend in Brasilien; B. argyrotricha (Milll. Arg.) A. Zahlbr., Apothezien in der
Jugend mit langen, silberigen Haaren bekleidet, auf lederigen Blattern in Brasilien; B. floridana
(Tuck.) A. Zahlbr., Lager fast schuppig, Apothezien fleischrot bis fuchsrot, rindenbewohnend in
Nordamerika.

B. Sporen bis 8zellig: B. Naegelii (Hepp) A. Zahlbr., mit gewolbten, fleischfarbigen bis
schwarzlichen Apothezien und hellem Hypothezium, auf Rinden in Europa und Nordamerika.

S e k t. III. Ropalospora A. Zahlbr. in Natiirl. Pflanzenfam., I. Teil, Abt. 1* (1905) 135 (Ro-
palospora Mass, in Atti R. Istit. Venet. Sc. Natur. ser. 3 V [1860] 19; Bilimbia •• Urophora Th. Fr.,
Lichgr. Scand. I [1874] 387). — Sporen langlich, parallel 6—8zellig, gerade, am Grundo geschwiinzt.
Pyknokonidien kurz zylindrisch, gerade. B. lugubris (Smrft.) A. Zahlbr., mit flachen, schwarzen
Apothezien, auf Urgesteinsfelsen in den nttrdlichen Teilen Europas und Amerikas.

S e k t. IV. Eubacidia A. Zahlbr. in Naturl. Pflanzenfam., I. Teil, Abt. 1* (1905) 135 {Bacidia
DNotrs. in Nuov. Giorn. Bot. Ital. I [1846] 189; Raphiospora Mass., Alcuni Gener. Lich. [1853] 11;
Byssospora Mass, in Memor. Istit. Venet. Sc. X [1861] 57; Sporacestra Mass, in Atti R. Istit. Venet.
Sc. Natur. Ber. 3 V [1860] 20; Patellaria sect. Bacidia MUll. Arg. in Memoir. Soc. Phys. et Hist.
Natur. Geneve XVI [1862] 56, pr. p.; Scalidium Hellb. in Ofvers. Kgl. Vetensk.-Akad. FoThandl.
[1867] 268; Mycobacidia Rehm in Rabh. Kryptg.-Fiora Deutechl., edit. 2 III [1890] 337; Lecidea
subgen. Bacidia Wainio, fitud. Lich. Bresil II [1890] 10). — Sporen schmal und lang, nadel- bis fast
haarformig, seltener spindel- oder stabchenformig, gewOhnlich an einem Endo zugcspitzt, seltener
an beiden Enden abgerundet, gerade oder leicht gekrummt, parallel sechs- bis vielzellig. Pykno-
konidien gerade oder gekriimmt.

A. Lager spinnwebig: B. stupposa (Mass.) A. Zahlbr., Kapland.
B. Lager nicht spinnwebig. I. Apothezien hell: B. rosella (Pers.) DNotrs. (Fig. 94 H), Apo-

thezien leicht bereift, hell rosarot, Sporen lang, auf Rinden weitverbreitet; B. rubella (Ehrh.) Mass.,
mit gelbroten Apothezien, nackter Scheibe, nacktem oder bereiftem Fruchtrande und langen Sporen,
auC Rinden Ober die ganze Erde verbreitet; B. albescens (Am.) Zwackh., mit kleinen, gowttlbten,
weifllichcn oder weifllichrfltlichen Apothezien und sehr schmalen Sporen, auf Rinde und Holz;
B. herbarum (Hepp) Am., mit rtttlichen bis kastanienbraunen Apothezien und sehr schmalen
Sporcn, fiber Moosen in den gemafligten Zonen; B. inundata (E. Fr.) K0rb., Farbe der Apothezien
wechselnd, auf feuchten Steinen und Felsen; B. millegrana (Tayl.) A. Zahlbr., mit warzigem, zum
Teil soredios-kOrnigem Lager, auf Rinden untcr den Tropen weitverbreitet und auch in Portugal
gefunden. II. Apothezien dunkel: B. acerino (Pers.) Am., mit flachen, verschieden geWrbten, fleisch-
roten bis schwarzlichen Apothezien und lockeren Paraphysen, rindenbewohnend; B. endoleuca (Nyl.)
Kickx, mit an der AuBenseite violettlichem Gehause, lockeren, an den Enden kopffOrmig verdickten
Paraphysen, auf Rinden in beiden Hemispharen; B. arceutina (Ach.) Am., mit kleinen, gewfllbtcn
Apothezien, gelbem oder gelblichem Hypothezium, rindenbewohnend in Europa; B. atrosanguinea
(Schaer.) Th. Fr., mit kleinen, flachen Apothezien und an den Enden smaragdblau gefarbten Para-
physen, ilbcr Moosen und auf Rinden in den gemilBigten Teilen Europas, Amerikas und A si ens;
B. Beckhausii (KoTb.) Arn. (Fig. 94 G), mit stlLbchenfOrmigen, anc beiden Enden abgerundeten
Sporen, welche sich stark denjenipen der Sekt. Weitemcebvra nahern, auf Holz und Rinden in
Europa und Neu-Granada; B. Buchanani (Stirt.) A. Zahlbr., mit fast gestielten Apothezien, fiber
Moosen in Neuseeland.

S e k t. V. Scoliciosporum A. Zahlbr. in Naturl. Pflanzenfam. I. Teil, Abt. 1* (1905) 136 (Scoli-
ciosporum Mass. Ricerch. Auton. Lich. [1852] 104). — Sporen nadelfflrmig, stark gekrummt oder
spiralig ineinander gewunden, 4—16zellig; Pyknokonidien gerade, kurz zylindrisch. B. vermifera
(Nyl.) Th. Fr., Apothezien endlich gewfllbt, Paraphysen rOtlich-schwarzlich, Sporen 4—8zellig, auf
Rinden in Europa; B. umbrina (Ach.) Br. et Rostr., Paraphysen oben braunlich, olivenfarbig oder
blaugrtln, Sporen 4—16zellig, auf Felsen in Europa und Nordamerika.

8. Tonlnla (Mass., Ricerch. Auton. Lich. [1852] 107) Th. Fr., Liehenogr. Scand. I
[1874] 320 (Skolekites Norm, in Nyt. Magaz. Naturv. VII [1853] 235, pr. p.). — Lager
kni8tig-schuppig, fast blattarti^, wulstip, blasip bis Stengel ig, am Ran do gelappt, mit den
Hyphen der Markschicht an die Unterlage befestigt, ohne echte Rhizinen, mit amorpher
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oder aus vertikal verlaufenden dickwandigen, septierten Hyphen gebildeter, fast horniger
Rmde, mit Pleurococcus-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 einfacfc'
frei oder verklebt, an den Enden oft kopfartig verdickt; Hypothezium hell oder dunkeF
Schlauche mit diinner Wandung; 8sporig; Sporen farblos, liinglich, ellipsoidisch bis fast
stiibchenformig, parallel 2- bis mehr(8)zellig, mit zylindrischen Fachern, diinner Wand,
ohne Schleimhulle. Gehause der Pyknokonidien eingesenkt, kugelig bis birnfOrmig;
Fulkren exobasidial; Pyknokonidien haarformig oder nadelformig, bogig gekrummt, sel-
tener fast gerade.

Bei 80 Arten, welche vornehmlich in den gemafiigteren Strichen als Xerophyten auf Erd-
boden und tin Felsen wachsen.

S e k t. I. Thalloedema Th. Fr., Lichenogr. Scand. I (1874) 336 (ThaUoidima Mass. Ricerch.
Auton. Lich. [1852] 95; Thalloidima sect. Euthalloidima Milll. Arg. in M6moir. Soc. Phys. et Hist.
Nat. Geneve XVI [1862] 381; Fritzea Stein apud Cohn Kryptg.-Flora Schlesien II, 2. Halfte
[1879] 114; Bacillina Nyl. Suppl. Lich. Envir. Paris [1897] 7; Diplosis Clem. Gener. of Fungi [19091
76). — Sporen 2-, ausnahmsweise 3zellig. T. coeruleonigricans (Lightf.) Th. Fr., Lagerschuppen
blasig oder knotig, schmutzig braungriln, mit mattschwarzen oder bereiften Apothezien, auf Erd-
boden und an Kalkfelsen in sonnigen Lagen von der Ebene bis ins Hochgebirge verbreitet; T. Can-
dida (Web.) Th. Fr., Lager wulstig-lappig, weifl, dicht bereift, Apothezien ebenfalls dicht blauweifi
bereift, in ahnlichen Lagen wie die Vorhergehende und ebenfalls sehr h&uflg; T. Toninianum (Mass.)
A. Zahlbr., Lager gefeldert, rOtlich bestaubt, Apothezien blaulich bereift, an Kalk- und Dolomit;
T. mesenteriformis (Vill.) Oliv., Lager mehlig, am Rande gelappt, Apothezien endlich gewOlbt, un-
bereift, an Kalkfelsen, seltcner; T. squalcscens (Nyl.) Th. Fr., Lager hflckerig-warzig, gelb- oder
ledorbraun, Apothezien schwarz, unbereift, endlich gewfllbt, tiber Moosen und auf der Erde im Ge-
birge; T. tabacinum (Ren.) A. Zahlbr., Lager wulstig-faltig, dunkelbraun, an Kalkfelsen.

S e k t. II. Eutoninia Th. Fr., Lichenogr. Scand. I (1874) 330 (Toninia Mass. Riccrch. Auton.
Lich. [1852] 107; Thalloidima sect. Toninia Mall. Arg. in M6moir. Soc. Phys. et Hist. Nat. Geneve
XVI [1862] 361; Lecidca sect. Teninia Wain, fitud. Lich. Bresil II [1890] 9; Bilimbia sect. Toninia
Jatta Syll. Lich. Ital. [1900] p. 401). — Sporen 4—mehrzellig. T. cinereovirens (Schaer.) Mass.,
Lager briiunlich oder schwarzlichgrtln, Apothezien bleibend flach, Hypothezium hell, auf der Erde
und In Felsritzen; T. squarrosa (Ach.) Th. Fr., Lager hirschbraun oder briiunlichgrau, Apothezien
endlich fast halbkugelig, Hypothezium hell, auf hum5sem oder sandigem Erdboden und Uber
Moosen; T. aromatica (Sm.) Mass., Lager grau bis braun, Hypothezium rotbraun, Sporen spindel-
fOnnig, auf Kalkboden und an Kalkfelsen; T. syncomista (Flk.) Th. Fr., Lager kleinschuppig bis
kornig, braunlichgrau bis weifi, Apothezien halbkugelig, auf Erdboden und tlber Moosen nicht seltcn.

9. Lopadlum Ktfrb., Syst. Lich. Germ. (1855) 210 (Heterothecium Mont, apud Gay,
Hist. Fisic. y Polit. Chile Bot. VIII [1852] 175, non Fw.; Brigantiaca Trevis. in Linnaea
VIII [1855] 283, pr. p.; Lccidea subgen. Lopadium Wain. Etud. Lich. Bresil II [1890] 25,
pr. p.; Sporopodhim Vain, in Acta Soc Faun, et Flor. Fenn. LIU no. 1 (1922] 268). —
Lager krustig, einfOrmig, mit den Hyphen des Vorlagers und der Markschicht an die
Unterlage befestigt, unberindet, mit Profococcws-Gonidien. Apothezien 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,
8eptierten, strahlig angeordneten Hyphen gebildet oder paraplektencliyniatisch und dann
groBzellig. Hypothezium hell, braunlich bis dunkel; Hymenium schleimig, von unverzweig-
ten, freien oder verkJebten oder von verzweigten mit untermischten unverzweigten Para-
physen durchsetzt; Schliiuche 1—8sporig, mit oft stark verdickter Wandung; Sporen farb-
los, gerade oder gekrummt, mauerartig-vielzellig, dunnwandig, ohne Schleimhulle. Pykno-
konidien kurz, eiWrmig bis ellipsoidisch, gerade.

Bei 60 Arten, welche auf Rinden, Uber Moosen, auf lederigen, ausdauernden Blattem vor-
nehmlich in den warmcren Gebieten leben. Einige Arten sind auch den gemafiigten Zonen eigen-
tUmlich.

Schlauche einsporig: L. fuscoluteum (Dicks.) Mudd., mit orangegelber oder schmutzig-ollven-
farbiger Scheibe, tlber Moosen in Euro pa, Nordasien bis Japan und Neuseeland; L. pezizoideum
(Ach.) Kflrb., mit erhabencn Apothezien, schwarzer oder schwarzbrauner Scheibe, in den gemaUig-
ten Zonen; L. leucoxanthum (Sprgl.) A. Zahlbr. (Fig. 94 K), mit wciBem oder gelblichem Lager,
ockerfarbig gebraunter Scheibe, Epithezium mit Kalilauge violett, rindenbewohnend unter den
Tropen: L. mclalcucum Mall. Arg. mit kleinen, schwarzen Apothrzien auf lederigen Blattern in
Brasilicn; Schlaucho 2—4sporip; L. pcrpallidum (Nyl.) A. Zahlbr., Kuba und Guadaloupe; L. Lepri-

ii (Mont.) MUll. Arg. mit am Rande behaartcn Apothezien.



200 Ascolichenes, Phyllopsoraceae. (Zahlbruckner.)

10. Rhizocarpon (Ram. apud Lam. et DC, Flor. Frang. edit. 2 II [1805] 365) Th. Fr.,
Lichenogr. Scand. I (1874) 611 (Abacina Norm, in Nyt. Magaz. Naturv. VII [1853] 236;
Siegertia Korb. Parerg. Lich. [1861] 180; Dipseis, Diphanis et Phalodystium Clem. Gener!
(d Fung. [1909] 557). — Lager krustig, einformig, mit den Hyphen des Vorlagers und des
oft stark entwickelten Vorlagers an die Unterlage befestigt, unberindet, mit Pleurococcus-
Gonidien. Apothezien kreisnind, zwischen den Lagerschollen oder auf dem Lager sitzend
oder in dasselbe eingesenkt, mit eigenem, kohligem (ausnahmsweise braunem), vom Lager
nicht berandetem Gehause, Hypothezium dunkel; Hymenium schleimig, von den ver-
zweigten und verbundenen, schlaffen Paraphysen durchsetzt; Schlauche 1—8sporig; Sporen
farblos oder endlich braun oder schon in der Jugend dunkel, parallel 2—mehrzellig oder
auch durch senkrechte Wande geteilt und dann mauerartig, mit deutlicher Schleimhulle.
Pyknokonidien zylindrisch bis nadelformig, gerade oder fast gerade.

Bei 90 Arten, welche als Steinbewohner die Gebirge der kalten und gem&fiigten Gebiete beider
Hemispharen bewohnen.

S e k t. I. Catocarpon Th. Fr. Lichenogr. Scand. I (1874) 612 (Catolechia Mass. Ricerch. Aut.
Lich. [1852] 83, non Fw.; Catocarpus Am. in Flora LV [1871] 147; Rehmia Krmph. in Denkschr.
Bayr. Bot. Ges. IV, 2. Abth. [1861] 211; PateUaria sect. Rehmiopsis Mall. Arg. in Flora LV [1872]
557). — Sporen zweizellig, farblos oder braun.

A. Sporen farblos: R. polycarpum (Hepp) Th. Fr., Lager braunlich oder braunlichgrau,
Hyphen der Markschicht amyloidhaltig, auf Urgestein.

B. Sporen braun oder dunkel: R. chionophylum Th. Fr., mit gelbem, durch Kalilauge blutrot
gefarbtem, warzig-gefeldertem Lager, in den Alpen; R. oreites (Wainio) A. Zahlbr., der vorigen
auflerlich ahnlich, Kalilauge farbt das Lager nicht, auf Urgestein in den subalpinen und alpinen
Lagen; R. badioatrum (Flk.) Th. Fr., mit braunem Lager, nicht amyloidhaltigen Hyphen der Mark-
schicht, auf Urgestein.

S e k t. II. Eurhizocarpon Stzbgr. in Bericht Thatigk. St. Gallisch. naturw. Ges. (1862) 160
{Rhizocarpon sect. Lepidoma Vain, in Acta Soc. Faun, et Flor. Fennic. LIII, no. 1 [1922] 276). —
Sporen mauerartig.

A. Gehause braun: R. perlutum (Nyl.) A. Zahlbr., mit weiflem Lager und rotbraunen Apo-
thezien, auf Felsen in Irland.

B. Gehause kohlig: I. Lager gelb: R. geographicvm (L.) DC, Markschicht durch Jod geblaut,
auf Urgestein in den Gebirgsgegenden sehr haufig und mannigfach abandernd; R. viridiatrum (Flk.)
KOrb., der vorigen ahnlich, Hyphen der Markschicht nicht amyloidhaltig, ebenfalls auf Urgestein
und nicht selten; R. ridescens (Nyl.) A. Zahlbr., mit sorediOsen Lagerschollen, in SiebenbUrgen;
II. Lager grau oder braun: a) Markhyphen nicht amyloidhaltig, durch Jod daher nicht geblaut:
R/ geminatum (Fw.) Kb"rb. mit zweisporigen und R. Montagnei (Fw.) KOrb. mit einsporigen
Schlauchen, beide auf Urgestein haufig; R. obscuratum (Ach.) Kflrb., Schlauche 8sporig; Sporen
farblos, eine hauflge Art; b) Hyphen der Markschicht amyloidhaltig: R. distinctum Th. Fr., mit
farblosen Sporen; R. petraeum (NyL) A. Zahlbr., Lager durch Kalilauge nicht gefarbt und R. eupe-
traeum (Nyl.) A. Zahlbr., Lager durch Kalilauge blutrot gefarbt, beide mit endlich braunen Sporen,
auf Urgestein haufig auftretende Flechten; III. Lager weifi: R. calcareum (Weis) Th. Fr., Apothezien
eingesenkt oder niedergedrUckt, Schlauche 8sporig, auf Kalkfelscn in den Gebirgen haufig.

Auszuschliefien Bind aus der Familie der Lecideaceae folgende zu den Pilzen zu stellende
Gattungen:

Abrothallus DNotrs., Epiphora Nyl., Karschia KOrb. (Syn. Poetschia KOrb., vgl. I. Tell,
1. Abt., S. 225), Leciographa Nees (Syn. Dactylospora K^rb., vgl. I. Teil, 1. Abt., S. 228),
Lecozania Trevis., Lichenomyces Trevia., Lichenopeziza Zuk., Monerolechia Trevis., Ne-
solechia Mass. (vgl. I. Teil, 1. Abt., S. 225), Phaeothecium Trevis., Phymatopsis Tul.

Phyllopsoraceae.
Lager schuppig bis blattartig, geschichtet, mit oft dicht verwebten Rhizinen an die

Unterlage befestigt, mit berindeter Oberseite und mit Pleurococcus-Gonidien. Apothezien
kreisrund, sitzend, mit hellem oder dunklem, vom Lager nicht berandetem, eigenem Ge-
hause; Paraphysen unverzweigt; Sporen farblos, ein- bis parallel mehrzellig. Fulkren
exobasidial.

Elnteilang der Familie.
A. Sporen einzellig . 1 . Phyllopsora.
B. Sporen parallel mehrzellig . 2. Psorella.
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1. Phyllopsora Mull. Arg. in Bullet. Herb. Boiss. II append. 1 (1894) 11 (Psoromidium
Strt. in Proceed. Philos. Soc. Glasgow X [1877] 304 ?). — Lager kleinschuppig bis blatt-
artig, geschichtet, mit Rhizinen oder mit zu einem dichten Filz verwebten Haftfasern an
die Unterlage befestigt, mit berindeter Oberseite und Pleurococcus-Gonidien. Apothezieif
kreisrund, auf dem Lager sitzend, mit hellem oder kohligem, vom Lager nicht berandetem
Geh&use, welches aus strahlig angeordneten, dicht verbundenen Hyphen gebildet wird;
Hypothezium hell oder gefiirbt, paraplektenchymatisch (Zellen zumeist sehr klein); Para-
physen einfach, septiert und verklebt;'Schlauche schmal; 8sporig; Sporen farblos, langlich,
ellipsoidisch bis spindelfcrmig, einzellig, mit zarter Wand. Pyknokonidien zylindrisch,
gerade oder fast gerade.

Bei 25 Arten, welche in den tropischen und subtropischen Gebieten vornehmlich Baumrlnden
bewohnen.

Ph. breviuscula (Nyl.) Mttll. Arg., Lager gelblich bis fast olivenfarbig, oft mit einem Stich
ins Graue, Apothezien braunlich, Hypothezium braunlich, durch KHO nicht verandert; Ph. fur-
furaceae (Pers.) A. Zahlbr., der vorigen habituell ahnlich, Hypothezium purpurrot, durch KHO mit
violetter Farbe gelOst; Ph. corallina (Eschw.) Mall. Arg., Lager mit drehrunden, aufrechten Isidien
bedeckt, alle drei Arten unter den Tropen weit verbreitet; Ph. coroniformis (Krph.) A. Zahlbr.,
mit muscheligen, kreideweifien Lagerschuppen und dunklen, gewOlbten Apothezien, auf dem Erd-
boden in Texas.

2. Psorella Midi. Arg. in Bull. Herb. Boiss. II append. 1 (1894) 11. — Wie die vor-
hergehende Gattung, die Sporen jedoch parallel mehr(4—16)zellig.

13 Arten, in warmeren Gebieten; P. pannarioidcs (Kn.) Mtill. Arg., auf Rinden in Xeuseeland.

Zweifelhafte Gattung.
Trlchoplacla Mass. Lager schuppig, an die Unterlage mit schwarzen Rhizinen be-

festigt; Apothezien sehr klein, mit knigfOrmiger Scheibe, mit hellem, eigenem Gehause,
Hypothezium einer gonidienfuhrenden Schicht auflagernd; Schlauche kurz, 6sporig; Sporen
farblos, spindelformig, parallel 3zellig.

1 Art, T. micros'copica (Mont.) Mass., blattbewohnend in Franz.-Guyana.

Cladoniaceae.
Mit 4 Figuren.

Lager krustig, einfOrmig oder am Rande gelappt, schuppig bis blattartig, mit den
Hyphen des Vorlagers, mit Rhizinen oder mit einer kurzen, verzweigten Achse an die
Unterlage befestigt, unberindet oder berindet, mit Pleurococcus- (ausnahmsweise mit
Cyanophyceen-)Gonidien; Zephalodien vorhanden oder fehlend. Podezien flachen-, seltener
randstiindig, kurz, verliingert oder miichtig entwickelt, einfach oder verzweigt, in letzterem
Falle bis strauchartig, walzlich, spiefifflrmig bis becherfcrmig erweitert, nackt oder mit
Schuppen ± bekleidet, unberindet oder berindet, innen hohl oder solid; Apothezien end-
oder seitenstiindig; Gehause (mit Ausnahme einiger weniger Stereocaulon-ATten) nur aus
Hyphen zusammengesetzt und keine Gonidien einschliefiend; Hypothezium zumeist hell,
selten dunkel, mit oder ohne Gonidien unterhalb desselben; Paraphysen in der Regel
unverzweigt; Schlauche 6—8sporig; Sporen farblos, einzellig, parallel mehrzellig oder
mauerartig-vielzollig, mit dtlnner Wand und dUnnen Scheidewflnden. Fulkren exobasidial.

Der phylogenetificho Ausgangspunkt der Cladoniaceae bilden zweifellos die Lecideaceae, aus
welchen sie durch cine fortschreitende Ausgestaltung des Apothczienstieles herrorgegangen sind.
Wohl wurden in der allerletztcn Zcit von E. B a u r bei einigen wenigen Cladonien die eraten Frucht-
anlagni im Rande dcs Bechers selbst gefunden, und es kOnntc fUr diese Arten die bisherige mor-
phologischo Dcutung der Podczien in Zweifel gezogen werden. Es ist indes abzuwarten, ob dieser
Refund fllr allc Ciadonicn zutrifft, und bis dahin die von K r a b b e und W a i n i o vertretene, auf
grumllichen rntcrsuchungen basicrcndo Anschauung zu bewahren.

Wichtigtte Literatur: H. G. F l o o r k e , Beschreibung dcr rotfrUchtigen deutschcn Bechcr-
flechtcn (Berliner Magazin f. d. ges. Naturk., 1808). — D e r s e l b e , BeBchreibung der Capitu-
]aria pyxidata (a. a. 0. 1806). — D e r s e l b e , Die braunfrUchtigcn deutschen Becherflechtcn
(Weber und Mohr, Beitrage xur Naturkunde, Band II, 1810, p. 147—164, 1 Taf.). — L. D u f o u r ,
Revision des genres Cladonla. Scyphophoras, Helopodium, Baeomyces (Annales g£ne>. sc.
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phys. Bruxelles, T. VIII, 1817). — F. W. W a l l r o t h , Naturgeschichte der Siiulchenflechten,
oder monographischer Abschlufl tiber die Flechtengattung Cenomyce Ach. (NUrnberg, 1829,
8°). — H. G. F1 o e r k e , De Cladoniis difficillimo Lichenum genere Commentatlo nova (Rostockii,
1828, 8°). — Th. M. F r i e s, De Stereocaulis et Pilophoris Commentatio (Upsaliae, 1857, 8°). —
D e r s e 1 b e, Monographia Stereocaulorum et Pilophororum (Upsaliae, 1858, 4°). — V. T r e v i -
s a n , Nuovi studii sui licheni spettanti alle tribu delle Patellariee, Baeomycee e Lecideine e
(Rev. period, dei lav. d. Accad. Padova, vol. V. 1857, p. 63—79). — W. M u d d , A Mono-
graph of the British Cladoniae (1866). — W. A. L e i g h t o n , Notulae Lichenologicae, Nr. XII.
On the Cladoniei in the Hookerian Herbarium at Kew (Annals and Magaz. Nat. Hist., vol. XIX,
1867, p. 99—124). — E. W a i n i o , Monographia Cladoniarum Universalis, vol. I—III, (1887 bis
1898). — G. K r a b b e , Entwicklungsgeschichte und Morphologic der polymorphen Flechten-
gattung Cladonia. Ein Beitrag zur Kenntnis der Ascomyceten. (Leipzig, A. Felix, 1891, 4°). —
A. Z a h l b r u c k n e r , 0. Kuntzes >Revisio generum plantarum« mit Bezug auf einige Flechten-
gattungen (Hedwigia, Band XXXI, 1892, p. 34—38). — J. R e i n k e, Abhandlungen uber Flech-
ten (Pringsheims Jahrb. filr wiss. Botan., Band XXVIII, 1895 und Band XXIX, 1896). — E. W a i n i o ,
Clathrinae herbarii Mtilleri (Bullet Herb. Boiss., vol. VI, 1898, p. 752). — M. B r i t z e l m a y r ,
Cladonien-Abbildungen (Berlin, R. Friedlander, 1898—1900). — E. B a u r, Untersuchungen Uber die
Entwicklungsgeschichte der Flechtenapothezien, I. (Botanische Zeitung, 1903, Heft II, p. 26, 2 Taf.).
— M. B r i t z e l m a y r , Uber Cladonia-Abbildungen (Hedwigia, Band XLIII, 1904, S. 401—403).
— D e r s e l b e , Uber Cladonia degenerans Flk. und digitata Schaer. (Hedwigia, Band XLV, 1905,
S. 44—52). — F. G. P a r r i q u e , Cladonies de la flore de France (Act. Soc. Linn. Bordeaux, vol . •
LIX, 1905, 765). — M. B r i t z e l m a y r , Uber Cladonia rangiferina Hoffm. und bacillaris Ach.
Beihefte zum Bot. Zentrlbl., 2. Abt., 1. Heft, 1906, S. 140—150). — H. S a n d s t e d e , Die Cladonien
des nordwestdeutschen Tieflandes und der deutschen Nordseeinseln. (Abh. naturw. Ver. Bremen,
Band XVIII, 1906, S. 384—456, Taf. XXII—XXIV und Band XXI, 1912, S. 337-382, 5 Taf.). —
G. R. M e r r i l l , Lichen. Notes. (Bryologist, Band VIII, 1905, S. 110—112, Band IX, 1906, S. 3—4,
Band XII, 1909, S. 1—5, Taf. I). — B. F i n k, Further Notes on Cladonias. (Bryologist, Band VII,
1904, S. 21—27, 1 Taf., S. 53-58 , 1 Taf., S. 85-S8, 1 Taf., Band VIII, 1905, S. 3 7 - ^ 1 , 1 Taf., Band IX,
1906, S. 21—24, 57-30 , Taf. IV, Band X, 1907, S. 21—23, Taf. IV, S. 41-45 , 57—60, Taf. VII, 77—79,
Taf. X, S. 97—100, Taf. XI, Band XI, 1903, S. 21—24, Taf. III). — M. B r i t z e 1 m a y r, Die Gruppen
der Cladonia pyxidata L. und Cl. fimbriata L. (Beiheft. zum Bot. Zentralbl., Band XXII, 2. Abt.,
1907, S. 231—240). — A. H u e , Quatuor Lichenum exoticorum genera elaboravit (Bull. Soc. Linn.
Normand., Sec. 6, Band I, 1908, 35 S.). — L. W. R i d d 1 e, The North American Species of Stereo-
caulon. (Bot Gazette, Band I, 1910, S. 284—304).

Exsiccaten: H. G. F l o e r k e : Cladoniarum exemplaria exsiccata, commentationem novam
illustrantia (Rostockii 1829). — L. R a b e n h o r s t , Cladoniae exsiccatae (Dresden 1860, Suppl.
1863). — E. C o e m a n s , Cladoniae Belgicae exsiccatae (Gand 1863—1868). — M. A n z i , Cla-
doniae Cisalpinae exsiccatae. — H. R e h m, Cladoniae exsiccatae. — F. A r n o l d , Lichenes
t'xsiccati. (Enthalten aufler den Exsiccaten noch die Lichtbilder der Originalien F1 o e r k e s ,
W a l l r o t h s , u. a.). — H. S a n d s t e d e , Cladoniae exsiccatae (fortlaufend).

Einteilong der Familie.
A. Podezien kurz, einfach, selten gegabelt, mit endstiindigen Apothezien abgeschlossen.

a. Podezien gleichm&flig dick, walzlich, im oberen Tcile nicht erweitert.
a. Podezien flachenstiindig.

I. Hypothezium hell.
* Lager hautig; Sporcn fadenftirmig, parallel viel(bis 100)zcllig 2. Gomphillus.

** Lager kttrnig-krustig bis kleinschuppig oder einfOrmig odcr am Kande gelappt;
Sporen ellipsoidisch, einzcllig oder parallel 2—4zellig . . . . 1 . Baeomyces.

• * • Lager blattartig; Sporen sttbchenNJrmig, parallel 4zellig . . 3. Heteromyces.
II. Hypothezien kohlig 7. Pilophoron.

p. Podezien am blattartigcn Lager randstilndig 4. Gyxnnoderma.
b. Podezien im oberen Teile facherartig gelappt oder zungenfo*rrai$ erweitert und auf dcr eiucn

Seite des erweiterten Tciles das Hymenium tragend.
a. Unter dem Hymenium keine Gonidien; Markschicht der Podezien glcichfttnnig

5. Glo8sodium.
p. Unter dem Hymenium eine gonidienfllhrende Schicht; Markschicht der Todozien mit ver-

dickten Strangen 6. Thysanothecium.
B. Podezien becherfflrmig oder ± strauchartig venweigt und zumeist sehr ansehnlich; Apothezien

end- oder seitenstandig.
a. Zcphalodien fehlcn; Podezien inn en zumeist hohl; Sporen einzellig 8. Cladonia.
b. Zephalodien vorhanden; Podezien mit solidem Markstrang; Sporen nicht ciuiellig.

a. Sporen parallel 4—mehrzellig 9. Stereocaulon.
/?. Sporen mauerartig parenchymatisch 10. Argopsia.
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1. Baeomyces Pers. in Neue Annal. d. Bot. 1 .StUck (1794) 19 (Tubercuiaria Wijrg
PriniiU Flor. Holsat. [17*)] 87, pr. p.: Sphyridium Fw. in tibers. Arb. 8cbJ«i*cL Ges ftir
vaterl. Kultur [1W2J 198; Ludovicia Trevis. in Riv. Period. Accad. Padova V {18671 70-
Cywobasis et Dlbasis Clem. Gener, of Fungi [1909] 78). — Lager krustig, kOrnig bis klein-
•cbnppig, einf&rmig, odcr am Kande gelappt, mit den Hyphen der Marksehicht an die
Uoterlage befeBtigt, oline Hhizuien, unberindet, mit /J/eurococaw-Oonidiea (auBtialjmswoiae
mit CyatKiphyc©OD-Gonidien)%ApotheBieD ± gestielt, kreisrund, rait endlich herab^edrttck-
tom Rand mod dann pehlldfttrmig od«r faat kugelig, niit helloni, m-ichem. vom Lager nicht
beraiidett-m. eifjenem C*hiluse. Sticle der ApothBiiea einfa^li, setten verzwefgt, innen hohl,
spinnwebartip od*-r *o1td und hornartijar. auBen natkt oder vom Lager umkleidpt; Hypo-
thezium tnmeiit bell, sdtener donket: Paraphysen unveruweigt, locker; SdilAuehe RcbmaL
mit fTlttifliinlBig dOnner Wtnd, 8»pori?; Sporen farbloa, eliipsoidisdi bis spindelfiirmig'
einzellig mler pamlM 2—liel!i|r, mit zvliiiflriecjien Fflchern und dQnner Wand. Oehauiie
der Pyknukonid.. t • l.igerw«rxchen vftrsenkt, ± ku^li f i : Fulkren knrzgliedcrip, «xoba-
i l i l Pyknok«nidit?i] kurr, ly-

gande.
H.i 23 auT Erdo und an Fnl-

wohncnJi.* ArtaD, haupta
den goiuIiUitnvren Rlimairn

i, t. I. I'hkottptu Vain, in
Anna). AeuL Betont. l-'oiin. NT. k,
XV, n.i. fl (Iflfllj 58. — Sticlo der

tbestn mil etow gouidienfflli-
rtttdi ' •llar«trhicl»t. B. fUh

Afitu, nuf tier Krtlt unlor

p _ _
Set t . EL OgmmpuM Vab. in JJ H +•

Annal. Acad. 8 d « t Fcnii. aer. A. "». •«. Bo- K»h!ti«bilil
XV, no. 0 (IB2n S7. — Dl U ( W ''rtm*'- fl PWWto
der ApothotEoi mibtlirn k«ftte '
rdAJro. «. 6y«oW« (U) Sehwtt. »U r rmger t.i. fast ichapplgBr Kruste.
Apothoia, »Ifcl«i Stfcla and «*»Kffif« •<l'^"". auf dm EWboden, uber Sloow

• it T«tbniM: «L fLX0&*m UnbK. (Kjg. 90 ^ - B i . U j M run^l^-Wtifr t
Wartaniir ett|r«left, Stfel* wlM. v->m Lafr-r ± bflkWtUt, Apothw^ r.Mlirhbraun, Spona
an almlii'bcs Sumitnim wi* "Ue TOrtmf*™-!". 4x4 Ktoawrj ft abmlutut Tuck., mil fciBohfarbi
gen A|j<ntii^ica wd tottdu StffllM, bu HAtrapisdteo und iropnchen Anuirika; a, nuou i'wrs. mil
weifilkbu Crwto, hhnhhitit|MA>otfci«lM, Stteb innm «i-^tiwt-i.j^.|,., k..r g^awo uulllch
Uf sand- nd Brttehodn «• nottirw Pttttwi w» 4w Btw» bis in» Galiirge, liiufi)?; B.
»o*itf Rrpk, UfW mit bta«frt«a Oooidk*, Spares 4irUt)c. an Bvnnrtnka, bin) ViU.

Gomphfllu* Slfmoir. Soc. Sc. X*L Cherbourg III (tR55) 186 (JVyealOdhgN
Mass. in Flora XXXIX ;i8fi6] S84: Baeopodhtm TreTR in Uta&Mi XXVUI [1866] : •
Lager krotttf, blutljf. wo Haade gelappt, homOwnwiacli, ohne Rhizinen, mit Ftewococms-
G b U d i d i ' i i b i fUf A lGontdicti. Podcnrn ffltebenitAndig, an u bis fUnf Apotliezien tragend, nicht

obuppt; QebJUtM Sat Apottoden kc?ine (Jotiidicn aiaseUieSad, bonuutlg, gefarbf
Hypqthe«inm farblos, fnst boniartip: Ptaqtbyaen t'.uMMt. umrmsweigt; Schlinoho tyiin-
driach. Ssporip; Sporen farblofl, fa»lpnf«rmiff, j.arall- lig, ffiit zylindri
FSchrrn tnul dtimifr Wfttid. Fulkrcn PxobaRidi;i1: ryknokontdien cylindriBch, gor

1 Art, G. a&tctoi&e* (Del) BfU ftbe'v HOOMH to Enfrl»nd, FnuakrHi-h ,in,| |tii]:,
3. Heteromyces Mali. Arg. in Flora LXXJI (1689) 505. — U g e r blattartig gekerbt

PpiK. gewWditet, mit baindeter Obcrseite, Mark^-bicht in etnan schnulen Fill it!
gchend, ohae Khiniitn. mit rUtirococcuji-Voui&ien. Podezien tlitohensUlndig. k u n ; A]
t h i krt-iM'tWnnie, mit helium. eigeo«m QflbiaM, mit f»-st krugfonniger SchefiM;

Koporig: Sporen farblo henfonnig, parallel 4 n Q ^ Q«biiue <)rr Pykno-
fllchra- '«i-r r.-in<j-(.i iig.koniBr!i: Fulkmn exobotldtai; Pyknokonidien
alH-lLenfrinnic-. l>O(.'ip p^krilmmt.

1 Art, tt. rubescens Mfill. Arg., auf Ft'U™ in nrarilien.
4 Gymnoderma KyL, Pynops. Ltoh. It (1BG3) 87. — Lager blattartifr,

'nit (.pj-indflt^r (>bcr?"4it,f. lockeror Markschicht illiiKinon, mit PtewpCOCCt
Podf*i ( l l km/. rtnflftilwPtt Apolhvzicn an dpn .Spiteen dcreelbcn traub% gcliauft,

K
tbedea k

Ludie
konidipn I
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kugelig, mit hellem, vom Lager nicbt berandetem, eigenom Gehiluse: Paraphysen ver-
zweigt; Sporen farblos, I&nglich bis spindelftfrmig, oinzellig, mit dttnner Wand.

1 Art. G. coccocarpum NyL (Fig. 97 A), auf montclien Stlmmt-D 1m Himalaya.
Von dieser Gattuug generisch niclit verscbieden dtlrttc. soweit die BcBchrcibung' ein Urtcil

tnlftfit, Neophyllia Wits, in Journ. Linn. Soc. London Bot. XXVIII (1391) 372 sein. Sie beaittt «tn
kleuucbuppiget, vielfacl) sorscb)it2t*6, am Baiide g*>kcrbi«», bt>idor«?iu k^nvexc* I-agor, dcs^vu
lutzta Vcriisteiungcn fast drebnmd Bind, welches oben herindct i?t und untcn keine Rhizintn trilpi.
Portciien IUI den unU'rwi Lngersi-fiapp^a raDdKt&ndig, kurz, inncn bob); ApOthedm ku|>KGrraig' bit*
last kugelig, hOckerig; Paraphyfeu v^rklcbt, brtualScb; Spot«n larblos, cifOrmig-ellipBoiilisch,

, mit dfinacr Wand. Pyknokonidion MahrhunfOrmig, an elnom Ende rcrdicltt.
1 Art, .V. mclacarpa Wils., an 11 at)m.*t.Ifnmen in AostraJiea.

N> I . Habitat-

5. Glowodlum NyL in M*moir. Soc. Sc. Nat. Cherbourp III "1.855) lf». —
if, einfflrmig, kOrnig bis pulverig, mit den Hyphen der Markflchicht an die Unterlagc

t ohue Rhitinen, mit Pleurocoectu-G^niiiia. Podezien einfach, selten gosp«lt«n,
nach ob«D ttmgenfOnuig erweitert, die Auflenaeite kfimig, unterindet, mit lockerer Mark-
Hchicht, welche mittmter die Aufange cines Hohlrauines zeigt, die eine Scitc dps abgepl&t^
tetan Teiles der Podezien trtgt das Hymenium, die andere Seite ist eteril und hOckerig;
Hypotheziuai bell, outer denmelben keinc Gonidien; Schetbe hell, im Umf&ag« unreg«l-
maeig-; Paraphysen zart; SchlOucbe lanplich. mit gleichmaOifr dtlnner Wand, Seporip:
tiporen f»rblo6, spindelfOrmlg, 2—ittUig, mit dOnner Wand.

1 Art, G. aivrwum JiyL (Fij. 07 8), %vt der Erie In Scopranadju
fi, Thytanotheclum B«rk. et Mont, in London Journ. BoUV <ltU6) ST»7 (Cladortin?,

AcrapelUs E. Fr.). — U g w krnrtig, einfOrmig, kOrnig his kleinsthuppip, mit den Hyphen
der Markwhicht an die Dnterlage befestifft, ohne Rhizinen, unborindei^ mit Pleurococms-
Oonidien. Podeiien aufrt'clit, hn unteren Teile ± dTehnind, mil eineraus dicht verbuntienen
Hyphen hervoTgtg&ngtnen hornartfgen Rinde, unter welcb*r die Gonidienscbieht liegt,
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Markschicht locker, mit einem oder mehreren soliden Markstriingen im oberen Teile des
Podeziums, wo dieses facheriirmig erweitert oder unregelmafiig gelappt ist und auf der
Oberseite in Form eines ausgebreiteten Oberzuges die Apothezien tragt, die RUckseite
hingegen ist steril und von aus langslaufenden Hyphen gebildeten Str&ngen nervenartig
durchzogen; Apothezien im Umfange unregelmafiig, mit eigenem Geh&use; Hypothezium
hell, aus dicht verflochtenen Hyphen zusammengesetzt, unter demselben Gonidien;
Schla'uche 8sporig, Sporen farblos, ellipsoidisch, ein- bis zweizellig, mit dunner Wand.

2 Arten, T. Hookeri Berk, et Mont. (Fig. 97 C) und T. hyalinum (Tayl.) NyL, auf der Erde
wachsend, in Australien.

7. Pilophoron (auch Pilophorus) Th. Fr., De Stereoc. et Piloph. Comm. (1857) 40
(Stereocaulon sect. Pilophoron Tuck, in Proceed. Americ. Acad. Arts and Sc. I [1848]
238; Corynophoron Nyl. Lich. Nov. Zeland. [1888] 15, non Palis.). — Lager kOrnig-krustig,
warzi£ bis angeprefit-schuppig, mit den Hyphen der Markschicht an die Unterlage be-
festigt, unberindet, mit Pleurococcus-Gonidien und aufierdem mit kleinen, bra'unlichen
Zephalodien, welche Cyanophyceen-Gonidien einschlieBen. Podezien aufrecht, einfach oder
sparlich verzweigt, zylindrisch, auBen kflrnig-schuppig, unberindet, auBere Markschicht
locker, die Gonidien einschliefiend, innere Markschicht aus langslaufenden Hyphen zu-
sammengesrtzt, fester gewebt, solid oder ausgehohlt. Apothezien endsUindig, einzeln oder
gehauft, bald kopfig oder halbkugelig und unberandet; Hypothezium dick, hornig, dunkel,
unterhalb desselben keine Gonidien; Paraphysen unverzweigt, verklebt, querseptiert, mit
dunklen Spitzen; Schiauche schmal, mit am Scheitel verdickter Wandung, 8sporig; Sporen
farblos, ellipsoidisch bis langlich-ellipsoidisch, einzellig, mit diinner Wand. Gehause der
Pyknokonidien auf den Spitzen der Podezien sitzend, kugelig; Fulkren exobasidial; Pykno-
konidien stabchenfOrmig, gerade oder nur leicht geknimmt.

9 Arten, den arktischen und gemafiigten Gebieten angehorend. P. robustum Th. Fr, Podezien
im oberen Teile sparlich verzweigt, felsbewohnend in den arktischen und subarktischen Gebieten;
P. cercolus Th. Fr. Podezien kurz, unverzweigt, auf Felsen in Europa und Nordamerika.

8. Cladonia (Hill, Hist. Plant. [1751] 91) Wain., Monogr. Cladon. (1887) 5 {Pyxidium
Hill. Hist. Plant [1791] 94; Tubercularia Hoffm. Enum. Lich. [1781] 26, pr. p.; Scyphopho-
rum Neck. Elem. Bot. [1798] 3; Helopodium Ach. Lich. Suec. Prodr. [1798] 3; Capitularia
Flk. in Berl. Magaz. I [1807] 294; Cenomyce Ach. Lichenogr. Univ. [1810] 105; Schasmaria
S. Gray A Natur. Arrang. Brit. Plants I [1821] 416). — Lager schuppig bis blattartig,
8eltener krustig, geschichtet, mit Pleurococcus-Gomdien, berindet, Rinde aus dickwandigen,
senkrecht zur Oberflache verlaufenden Hyphen gebildet, einem ergossenen Vorlager auf.
liegend oder durch zahlreiche am Rande oder an die Unterseite der Lagerschuppen ange-
heftete Rhizinen oder durch eine kurze, verzweigte Achse an die Unterlage befestigt; Pode-
zien flachen-, seltener randstiindig, einfach, apieB- oder becherfflrmig, wiederholt sprossend
oder strauchartig verzweigt, nackt oder mit Lagerschuppen ± bekleidet, an den Achsen-
enden geschlossen oder durchbohrt, rtfhrig, Rindenschicht fast amorph, aus ± langslaufen-
den, verklebten Hyphen gebildet, ituBere Markschicht locker, spinnwebig, innere Mark-
schicht fester verwebt, aus langslaufenden Hyphen gebildet. Apothezium an den Enden
der Podezien oder am Rande der Becher, ausnahmsweise auf den Lagerschuppen sitzend,
verechieden gefarbt, mit hellem oder dunklem, vom Lager nicht berandetem, eigenem Ge-
hftuse, welches aus ± strahlenfOrmig angeordneten, dickwandipen und verklebten Hyphen
gebildet wird; Hypothezium farblos oder gefarbt, aus dicht verwebten Hyphen zusammen-
gesetzt; Paraphysen einfach, verklebt, seltener gegabelt; Schlauche keulig-zylindrisch,
mit anfangs am Scheitel verdickter Wand, 6—Ssporig; Sporen farblos, eifflnnig, langlich
bis spindelfOnnig, in der Regel einzellig, ausnahmsweise 2—4zellig, mit dunner Wand.
Gehause der Pyknokonidien an den Enden der Podezien, am Rande oder an den Seiten-
wanden der Becher, seltener auf den Schuppen des Lagers sitzend oder kurz gestielt,
zylindrisch, konisch, eifOrmig, an der Basis mitunter verschmaiert; Fulkren exobasidial;
Pyknokonidien zylindrisch bis fadlich, leicht gebogen oder fast gerade.

Uoi 280 Arten, welche Uber die gauze Erde verbreitet sind. Sio bewohnen hauptsachlich den
Krdboden, kommen jedoch auch auf morachem Holz, an Felsen, zwigchen Mooson und Uber andcrcn
Klechton vor. Vielo dicBer, unter dem Namen jBecherflechten« allgemein bekannten Flechten
zeichnen sich durch einen aufierordentlichen Formenreichtum aua.

^Subffon. I. Cladina Wainio, Monô r. Cladon. (1887) 8 (Cladina NyL in Flora XLIX [1866]
179). — Vorlager ergosscn; Lager kru»tig, kflrnig, unberindet und bald verechwindend. Podezien
am Orundo abHterbcnd, vcrlUnfrerU dicht veraweigt, nlcht becherbildend, fast «ylindrisch, unberindet;
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die auBere Markschicht bildet Warzchen oder Flecken, welche die Gonidien einschlieBen, die iibrigen
leile der PodezienauBenwand sind spinnwebig-wollig; innere Markschicht gut entwitkelt; Apo-
thezien trugdoldig angeordnet, hell oder braun; Sporen einzellig; C. rangiferina (L.) Web (Fiff 98 n
Lager grau oder weifllich, den kaiteren und gemaBigten Regionen angehoTond; C. sylvatica (L)
Hoffm. Lager strohgelb, die Gehause der Pyknokonidien mit farbloser Schleimmasse, kosmo-
pohtisch; C. alpestris (L.) Rabh Lager hellgelb, Gehause der Pyknokonidien mit einer roten
Schleimmasse erfiillt. Diese drei Arten sind unter dem Namen »Renntierflechte« bekannt Sie
dienen in den arktischen Gebieten zur Winterzeit den Renntieren zur Nahrung und wurden in Skan-
dinavien auch zur Alkoholbereitung verwendet. C. pycnoclada (Gaudich.) Nyl., mit dicht ver-
zweigten Podezien, in der stidlichen Hemisphare weitverbreitet.

S u b g e n . II. Clathrina^ Wainio, Monogr. Cladon. (1887) 223 (Cladia Nyl., Recogn. Ramal.
[1870] 69 pr. p.; Clathrina Milll Arg in Flora LXVI [1883] 80). - Lager unbekannt, Podezien vom
Grunde absterbend, nicht becherbildend, verzweigt, mit durchlOcherten Wandungen, kahl, mit
dicker, aus langslaufenden Hyphen gebildeter Rinde, die innere Markschicht fehlt. Apothezien
braun. C. aggregata (Sw.) Ach., mit braunen Podezien, auf dem Erdboden, in der sudlichen Hemi-
sphare weitverbreitet; C. retipora (Labill.) E. Fr. (Fig. 98 B), mit gelblichen Podezien, in Australien.

S u b g e n . III. Pycnothelia (Fr. Lichenogr. Europ. Reform. [1831] 242) Wain., Monorr
Cladon I (1887) 47 ^omyces sect Pycnothele Ach., Method. Lich. [1803] XXXVI; Pycnothelia
Duf., Revis. Cladon. [1817] 5). - Vorlager aus zahlreichen, fast vertikalen Faden gebildet Lager
krustig-warzig, unberindet, ausdauernd oder endlich verschwindend. Podezien am Grunde nicht
abstcrbend, kurz oder stark reduziert, nicht becherbildend, einfach oder verzweigt, ohne Soredien
unberindet, fiuBere Markschicht gut entwickelt. Apothezien sitzend oder kurz gestielt, gehauft in
der Jugend schmal berindet, braun; Sporen einzellig, ausnahmsweise 2-4zellig> C papillaria
(Ehrh.) Hoffm. (Fig. 98 D), in Europa und Nordamerika, nicht sehr hauflg.

S u b g e n. IV. Cenomyce Th. Fr., Lichenogr. Scand. I (1871) 64. — Vorlager eine kurze und
vorzweigte, rand- oder mittelstandige Achse bildend. Lager schuppig bis blattfOrmig, mit in der
Regel berindeter Oberseite. Podezien am Grunde absterbend oder ausdauernd, becherbildend oder
am oberen Ende nicht erweitert, einfach oder ± verzweigt, zumeist berindet, mit oder ohne Soredien
Apothezien blaB, rot oder braun; Sporen einzellig.

S e r. A. Cocciferae Del. Apothezien purpur- oder scharlachrot, selten ausgebleicht, mit Kali-
lauge eine violetto L6sung abgebend; Gehause der Pyknokonidien rot oder mit rotem Scheitcl und
eine rote Schleimmasso enthaltend, welchc bei den Formen mit blassen Apothezien ebenfalls aus-
geblcicht sein kann. I. Lagerschuppen grilnlichgrau oder braunlich. a) Podezien nicht becher-
bildend: C. miniata Mey. (Fig. 98 A), Schuppen des Lagers im Innneren und an der Unterseite roL
in den Gebirgen Stldamerikas; C. Floerkeana (E. Fr.). Sommerfl., Podezien grau, zum Teil berindet
durch Kalilaugo nicht verandert, kosmopolitisch und nicht selten; C. badllaris Nyl., Podezien dicht
mehlig-sorcdiOs, durch Kalilauge nicht gefarbt, ebenfalls haufig; C. macilenta (Hoffm.) Nyl dcr
vorhergehenden ahnlich, Kalilaugo fiirbt die Rinde der Podezien gelb, weitverbreitet; b) Podezien
bochcrbildend: C. digltata Schaer., mit groBen Lagerschuppen, kosmopolitisch. II. Lagerschuppen
und in der Regel auch die Podezien ±strohgelb. a) Podezien becherbildend: C. coccifera (L.) Willd.,
mit nicht beschuppten, kOrnigen Podezien, kosmopolitisch, die kaitcren und gemaBigteren Gebiete
vorziehend; C. deformis Hoffm., Podezien nicht beschuppt, mehlig-sorediOs, Uber die ganze Erde
verbreitet; C. bellidiflora (Ach.) Schaer. (Fig. 98 F), das »Korallenmoos<s Podezien dicht beschuppt,
namentlich fm Hochgebirge; b) Podezien nicht becherbildend, walzlich: ('. cristateUa Tuck., Podezien
berindet, innere Markschicht entwickelt, in Nordamerika.

S o r. B. Ochrophaeae Wainio. Apothezien blaB oder hellbraun, durch Kalilauge nicht ver-
ftndert. I. Undalcs (Del.) Wainio. Lager bald verschwindend, Podezien vom Grunde absterbend,
in der Regel nicht becherbildend, stark verzweigt, gelblich, Apothezien klein, schildftJrmig, blafi'
C. amaurocraca (Flk.) Schaer., Gehause der Pyknokonidien mit scharlachroter Schleimmasae in
den Gebirgen der kaiteren und gemafiigten Zone. C. uncialis (L.) Web., Gehause der Pyknokonidien
mit farbloscr Schleimmasse, kosmopolitisch. II. Chasmariae (Ach.) Flk. Lager ausdauernd oder
endlich verBchwindcnd. Podezien vom Grundo absterbend oder ausdauernd weiBlich, grau oder
braunlich, Achsenenden durchlOchert. a) MicrophyUae Wainio. LagerKchuppen klein und schmal.
a) LagcrMiflo nicht soreditts: C. rangi/ormis Hoffm., Podezien dicht verzweigt, nicht becherbildend,
durch Kalilaugo gefarbt, Achsenenden oft undeutlich durchbohrt, kosmopolitisch, zumeist an son-
nigen und trockenen Ortlichkeitcn; C. furcata (Huds.) Schrad. (Fig. 98 7), Podezien dicht verzwoigt,
mil gabtlig zugespitzten Asten, glatt, (lurch Kalilauge nicht gefarbt, Gehaumj der Pyknokonidien
am Grundo vcrBchmiUcrt, formenreich und weitverbreitet; C. crispata (Ach.) Fw., Podezien gewflhn-
Hch bechrrbildend, haulig wiederholt sprossend, grUnlichgrau, nicht selten; C. squamosa (Scop.)
Hoffm., Podezim einfach oder mit trichterfOnnig erweiterten Spitzen, ganzlich oder nur fleckig
berindet. beBchuppt, cine der hauflgsten und variabelsten Arten. p) Podezien dicht mehlig-sorediOs:
(•- ccnotca (Ach.) Schaer., in der Regel becherbildend, auf morschem Holz und auf dor Erde in den
gemafllgtrn Gebieten. III. Clausac Wainio. Lager verechwindend oder ausdauernd, verhaitnis-

fl dick, Podezien nicht becherbildend oder becherfOrmig, Achsenenden und Diaphragmen der
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Becher nicht durchbohrt. 1. Podostelides (Wallr.) Wainio, Podezien nicht becherbildend, durch die
Apothezien ̂ bgeschlossen, HOhlung der Podezien eng. a) Eelopodium (Ach.) Wainio, Podezien
kurz, Gehause der Pyknokonidien auf den Lagerschuppen sitzend: C. mitrula Tuck., Podezien
gleichmafiig kornig bekleidet, durch Kalilauge nicht gefarbt, Apothezien blafl, im nordlichen 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. Thallostelides Wainio. Podezien in der Regel
becherbildend; Htthlung der Podezien breit. C. gracilis (L.) Willd., Podezien verlangert, hornartig
berindet, glatt, fast glanzend, C. pyxidata (L.) E.Fr. (Fig. 98 £ und Fig. 11), Podezien becherbildend,
Becher weit, unregelmafiig, kOrnig bis warzig, C. fimbriata (L.) E. Fr., Podezien becherbildend oder
spiefiftfrmig, dicht mehlig, alle drei Arten sind Kosmopoliten und sind die formenreichsten Glieder
der Gattung; C. verticillaris (Raddi) E. Fr., hauptsachlich in warmeren Teilen Amerikas vor-
kommend, und C. verticillata Hoffm. (Fig. 98 G und K), kosmopolitisch, durch die wiederholt
sprofienden Podezien auffallig. 3. Foliosae (Bagl et Car.) Wainio. Schuppen des Lagers sehr grofl
mit meist schwefelgelblicher Unterseite, Apothezien berandet und blafi: C. foliosa (Huds.) Schaer.
(Fig. 98 H), xerophytische Art. 4. Ochroleucae E. Fr. Lagerschuppen klein, Podezien gelb, Apo-
thezien blafl, C. botrytes (Hag.) Willd.,, an morschen Baumstiinken in den kalteren und gemafiigten
Gebieten.

9. Stereocaulon Schreb.. Gener. Plant. II (1796) 768 (Leprocatdon Nyl. in Bull. Soc.
Bot. France XXV [1876] 352). — Lager fast krustig, kflrnig, warzig bis schuppig. Podezien
strauchartig verzweigt, ansehnlich, seltener einfach, aufrecht, von berindeten Schuppen,
verschieden gestalteten Warzen oder mit kurzen, einfachen oder verzweigten, fast dreh-
runden Adventivsprossen (Phyllokladien) bedeckt, ± hornartig berindet oder unberindet,
aufiere Markschicht spinnwebig, die gehauften Protococcus-G omdien einschliefiend, innere
Markschicht aus lftngslaufenden, dickwandigen, verklebten Hyphen zusammengesetzt und
einen soliden zentralen Markstrang bildend; an den Podezien finden sich ferner, den
Phyllokladien untennischt, Zephalodien von unregelm&Big kugeliger oder kopfartig-
hockeriger Gestalt und hell- bis dunkelbrauner Farbe, welche Cyanophyceen-Gonidien ein-
schliefien. Apothezien braun bis schwarz, mit eigenem Gehause ohne Gonidien, seltener
mit Gonidien einschliefiendem lekanorinischen Gehause; Hypothezium farblos, Paraphysen
(Mnfach, locker; Schliiuche schmal, keulig, 6—8sporig; Sporen farblos, langlich, spin<lol-
fdrmig bis nadelformig, parallel 4—mehrzellig, ausnahmsweise einzellig mit zylindrischen
Fiichern und dttnner Wand. Gehause der Pyknokonidien end- oder seitenstandig, einge-
senkt, eiformig bis kugelig, mit dunklem Scheitel; Fulkren exobasidial; Pyknokonidien
fadlich bis fast zylindrisch, gerade oder gekrtimmt.

Etwa 80 Arten, welche hauptsachlich Felsen und den Erdboden besiedeln und tlber die ganze
Erde verbreitet sind.

S u b g e n. I. Lecidocaulon Wainio, £tud. Lich. Brdsil I (1890) 67. — Apothezien mit eigenem
Gehause. St. ramulosum Ach., Podezien hoch, au&en spinnwebig oder nackt, mit walzlichen Phyllo-
kladien und kurzgestielten Zephalodien, auf Felsen und auf der Erde in den Gebirgen Amerikas;
5/. coralloides E. Fr., rasenbildend, an die Unterlage fast angeheftet, endlich ganz kahl, Phyllo-
kladien ungerfGrmig astig bis fadenfttrmig, Zephalodien hellgrau, weitverbreitet; 5/. tomentosum
E. Fr., an die Unterlage nicht anhaftend und nicht rasenbildend, Podezien spinnwebig, Phyllokladien
eingeschnitten-gekerbt, Zephalodien grau, auf Erdboden in den gemaBigtcn und kalten Gebieten:
S*. alpinum Laur., der Interlage fest anhaftend, Phyllokladien gekniluelt, warzenfOrmig, wcifl, im
Hochgebirge; St. incrustatum Flk., fest aufsitzend, Podezien dicht Hlzig, Phyllokladien warzig.
bliiulichgrau, auf Sand- und Heideboden von der Ebene bis ins Gebirge; St. paschale (L.) Ach., der
Unterlage nicht anhaftend, lockerrasig, Podezien zusammengedrUckt, Phyllokladien warzig-
schuppig, gekerbt, Sporen haarfOrmig, auf Felsen und auf der Erde, weitverbreitet; St. denudatum
Flk., der Unterlage fest anhaftend, Podezien nackt, Phyllokladien schildftfrmig, grtlngrau, in sub-
alpinen und alpinen Lagen auf Urgestein; 5/. condensatum Hoffm., Podezien warzig, zumeist fast
fehlend, an fangs dicht fllzig, endlich kahl, Phyllokladien grundstandig, seltener als die vorhcr-
gehenden; St. cereolus Ach., Podezien zwergig, der Unterlage fest anhaftend, glatt, Phyllokladien
kflrnig-schuppig, Zephalodien dunkel, Sporen spindelfOrmig, auf Urgestein in den Gebirgen Europas
und Amerikas; St. nanum Ach., Podezien zworgig, weich, Phyllokladien flockig, staubig, spangrun,
Zephalodien und Apothezien bisher unbekannt, in den Spalten der Felsen und zwischen Moosen
in Europa und Nordafrika.

S u b g e n. II. Lecanocaulon Wainio, Etud. Lich. Br^sil I (1890) 67. — Apothezien mit lekano-
rlnischem Gehause. St. Colensoi Bab. mit borindeten Podezien und einzelligen Sporen, auf Felsen
in Neuseeland; St. salazinum Bory, mit unberindeten Podezien und 4—8zelligen Sporen,' fels-
bewohnend auf der Insel Mauritius und Bourbon.



phoiuaae. (

V a i n i o scMSgt sputer (AnnaL Aead. Sclent Feanlfi., ser, A. VI no. 7 [1915] 25)
folgende & k'!<

-Uoautto* Wain. Gefcatu* knorprlij, m - Mr:ililig verlanfrnd^n und verkk-ljt.-u
Hyphen g<-Ul<Ui: Hypcihnitu fell. St. riryrtw NyL

h t. II. Phaedra** Wain. G«faa»* ji^udotekaaorlai.r h, mit Ilinden- und lodterer Mark-
uhkht , fouttr* aher ohne Gonidks; BrpoUuxiui b?ara. >/. .wiA -̂inum Dory.

S e k t IIL ilyroloarro* Wata. Apotbnhm wh |WJBrfn1ntantntBfMhM Corai,d«nff; Gaktatt
Jius radiAr vt rbuftndrc, Twiweigtru nod v«rkl«ht«n H}[.L"ti gvbildetor Itinde, Markschicht ohue
Gonldirn; Hyfiflib^iiiim hull. Si. romitiotmn Ach.

S e k t , IV. mplocheilon Wain. Gflhflitsc knorpi-Ug btTiudi't, Markwhicht mit odor ohiu
Gadflies. St. n'-xarwn

10. Argopsls Th. Fr. in Nova Acta R. Soc. Sclent. Upsal. ser. 3 II (1868) 8S5. — Lager
bekaniit; Podezien straucbartig verzweigt, anselmlieh, aiilrecht, ± drehrund, am

Grande flawh Litngsfurclien zer-
kleiftet: auBere MarkKchiclU. lappig
einge»chnitten, locker vcrwebt, die
Fleurococcus - Gonldien cinschlif>-
(ieml, im AJter ibgtttofifta, in;
Markschkljt einen ans llinfrtiltttifcri-
deu Hyphen lufiaiijuiengeseizteii BO-
liden Starsng bildend, rayfloMadfan
Tiist fiidlich, verzweijiri, Zephatodien
gwtielt, kng^lig-hiX'kerig, mit I
unophycoen-Ciouidien. A
emlstiindif:,
dann fast flacfa, schwarz, mit
vortrotftidein, apatcr fast vcrstihwin-
dendem Bander mit eigenem I
hiiuae, wdflbu B&tfl lock*?re Murk-
sdiloht eisMblkflt; Hypotbttthm
kolJig, unUirhfilh dettdbw keinr-

ddien; 8chliaohfl sdmal, nut
am 8cbeltel Itarit »wdloltter Wand,
Ssporig: Sporen farblos, mancrttrttg parmebynattooli, mtt dttnner Wand, im Altur zu I

Masflo zcrflieQen'l.
1 Art. A. tnr<ift!o*i>ov(i Th. Fr. i.Fi^. S«t). an FgMa i[) d^ii Qtbffgth K«fgwbaIaBd*i

Gattung unslcherer Stellung.
Ramalea Ryi Lugcr zwcrgip BtmuharUg bis nu^ronuig, wiederholt getcilt, Lar

biiit* abgeflacht, mit hHleror UnteriSeiteT obne KUizinen, gtscliirtiteV, all«oitB l^ri'
Rinde knorpelip, aus liijtgslaufendeu verklebU-n Hyphen gebildet, mit Pieurococcw-Gom-
dien; Markachicbt wenig entwickdt Apotltezitu kreisrund, seHcnstAndig, gcstielt, biato-
rinisch; HypoUiexium hell; Paraphysen cinfacli, an der Ppitze ctwas verdickt; SchlAuche
Suporig; Sporen fjirblod, ipindfllfOnnfg »»U Ptubehenfiiriiij^, ein-, eclteiiflr nrei«Uig. Be-
li.Mtfir der Fyknokonidicn in das Ijipor versenkt, mit farblosem Gehause-. Fulkrcn aioba-

il; PyknokonidkD zyliudmch, Idcht gekriiunnt.

^

•lcll, im iropiBrticn Amerika und auf Kuba.

« (ribw/'Jitu N\l-. L*ff«T blaQgelb, Apothction ltoinchfifbip, iv isehui anderni 11.•. hu-n «nd

an ili.' I'nteriagu belwtigt, gescbichtel, Duterseitti ± mit Faeern besetstt, OWr- und Unt«r-

6pit,p (jg, .Ijt l«itkr>r, mit PUmeOCCVB Qonldien. Apolbezien flachenstandig,

angoprcfit, sltxend i jwtielt, mit dgentti , ittmdtt kohlipcm Oehau*o, welches mit-
uiiter auth elne lockert ktarksdkidbt tinii aiisnolinisweise einige wenige Onnidica ein-
rtliiixctifiiiiilileil. *. AH*-. K *"*

Mrilobc
Zi_']*lml(«l

Kit

11
la,

Qntokpv
Kin Z
vcrnfC"

rq Th. Fr.
W«)ff till t

(Hud

r BaMttmbUd,
Phyilokladltt

Gyrophoraceae.
Mit S



2 1 0 Ascolichenes, Gyrophoraceae. (Zahlbruckner.)

. schliefit, Scheibe der Apothezien gerillt, seltener glutt; Schlauche 1—8sporig; Sporen
farblos oder dunkel, einzellig bis parallel mehrzellig oder mauerartig-vielzellig, mit diinner
Wand. Fulkren exo- oder endobasidial.

Wichtigste Literatur: Aufier den auf S. 2 angefuhrten Werken noch die folgenden:
L. E. S c h a e r e r , Gyrophorarum Helveticarum adumbratio (Naturwissensch. Anzeiger fur die
Schweiz, 1817, p. 6—8). — D e r s e l b e , Umbilicariae Helveticae descriptae (Springe Musee helvet.
d'hist. natur., vol. VI, 1829, p. 86—111, p. 4 Tab.). — A. P e r k t o 1 d t, Die Umbilicarien von Tirol
(Ferdinandeum, Band VIII, 1841). — W. A. L e i g h t o n , A Monograph of the British Umbili-
carieae (Annal. and Magaz. of Natur. Hist. 1856). — W. N y l a n d e r , Conspectus. Umbilicarum
(Flora, Band XLIII, 1860, p. 417—418). — D e r s e l b e , De reactionibus in genere Umbilicaria
(Flora, Band LII, 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. L i n d a u, Beitrfige
zur Kenntnis der Gattung Gyrophora (Botanische Untersuchungen. Festschrift fiir Schwenderer,
Berlin 1899, 8°, p. 19—36, Taf. II). — A. M i n k s, Analysis der Flechtengattung Umbilicaria. Zu-
gleich ein lichenologischer Beitrag der Entstehung und des Begriffes der naturwissenschaftlichen
Art (Memoirs Herbier Boissier, 1900, No. 22, 77 pp., 1 Taf.). — A.'M. H u e , Lichenes extra-europaci
(Nouv. Archives du Museum, 4° ser., vol. II, 1900, p. 111—122, Tab. V). — A. W. H e r r e, The
Gyrophoraceae of California (Contrib. U. S. Nat. Herb., vol. XIII, 1911, S. 313—321, Taf. 68—73).

Die Gyrophoraceae stellen den hochstentwickelten Lagertypus der Lecideaceae dar, unter der
Voraussetzung, dafl die Podezien der Cladoniaceae morphologisch der Frucht angehoren. Sollte die
Auffassung des morphologischen Wertes der Podezien durch neuere Untersuchungen umgeworfen
werden, dann wiirden die Cladoniaceae mit ihrem strauchigen und hochstentwickelten Lager als der
Endpunkt der Entwicklungsweite der Lecideaceae anzusehen sein. Ein Analogon des blattartigen
und mit einem Nabel an die Unterlage befestigten Lagers, hervorgegangen aus den Lecanoracvae.
ist die Gattung Omphalodium Mey. et Fw.

Eintellung der Familie.
A. Sporen einzellig, klein, Schlauche 8sporig, Fulkren endobasidial 1. Gyrophora.
B. Sporen mauerartig-vielzellig; Schlauche 1—8sporig, Fulkren endobasidial . 2. Umbilicaria.
C. Sporen 2zellig.

a. Sporen farblos 3. Charcotia.
b. Sporen braun 4. Dermatiscum.

1. Gyrophora Ach., Method. Licb. (1803) 100 (Scalopodora Ehrbt. Pbytophylac.
no. 80 [1780]; Omphalosia Neck. Element. Bot III [1790] 350, pr. p.; Capnia Vent. Tabl.
Regne Veg6t. II [1794] 35,, pr. p.; Gyromium Wahlbg. Flora Lappon. [1812] 481; Vmbilicaria
Mer. Nouv. Flor. Envir. Paris edit 2 I [1821] 200; Merophora Clem. Gener. of Fung. [1909]
77). — Lager blattartig, ein- bis vielbl&tterig, mit einem mittelstiindigen oder fast mittel-
stkndigen Nabel an die Unterlage befestigt, geschichtet, dorsiventral, Unterseite nackt
oder mit Fasern ± bekleidet, Rinde der Oberseite paraplektenchymatiscb, h&ufig von einer
viel schm&leren amorphen aufieren Rinde tiberdeckt, Markschicht spinnwebig, mit Pleuro-
coccws-Gonidien, Unterseite ununterbrochen berindet, Rinde paraplektenchymatpch oder
aus kurzgliederigen, verbundenen, senkrecht zur Flache verlaufenden Hyphen zusammen-
gesetzt. Apothezien- fliichensttindig, eingesenkt, sitzend bis fast gestielt, kreisrund, mit
eigenem, kohligem Gehiiuse ohne Markschicht oder mit hellerem Geh&use, welches eine
Markschicht, aber keine Gonidien einschliefit: Scheibe seltener glatt, zumeist kreisfaltig-
sprossend oder rillig-faltig: Hypothezium brSunlich bis kohlig: Paraphysen locker;
Schlauche keulig oder sackartig-keulig, 8sporig; Sporen farblos, im Alter oft gebrttunt,
ellipsoidisch bis liinglich, einzellig, mit diinner Wand, ohne Schleimhof. Geh*iuse der
Pyknokonidien papillenartig, eingesenkt, mit schwarzlichem Scbeitel; Fulkren exobasidial,
kurzgliederig, verzweigt; Pyknokonidien kurz bis zylindrisch, walzig oder an den Enden
etwas verdickt

Bei 35 Arten, welche als Bewohner der Urgesteinsfelsen in den Gebirgen der kalten und ge-
mafiigten Gebiete leben.

S e k t I. Agyrophora A. Zahlbr. in NatUrl. Pflanzenf., I. Teil, Abt. 1* (1906) 148 (Agyrophora
Nyl. in Flora LXI [1878] 247; Gyrophora sect. Omphalodium Stzbgr. in Bericht Tatigk. St. Gallisch.
naturw'. Ges. [1862] 157). —- Scheibe der Apothezien nicht perillt; Gehftuse mit oder ohne Mark-
schicht. G. anthracina (Wulf.) Kdrb. (Fig. 100 D), Lager derbhautig, schwarz, Oberseite rissig-
gefeldert, Unterseite nackt, Apothezien fast gestielt, in den Hochgebirgen Europas und Nord-
amerikas; G. lecanocarpoides (Nyl.). Lager grau, unten dicht graufaserig, Apothezien mit hell-
grauem Gehiluse, in der Alpmregion des Himalaya; G. haplocarpa Nyl. Lager gTau, Tntorsritc mit
grauen Fasern besetzt, in Peru.
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S e k t, II. Euwfthw A. Zalill.r, in Natiirl. I'JIsiiirut., I. 1 I* (#06) IJs. _ Ajm-

thezieti gTillt; Oflh&OH I-IH? ohat JlarkHchioht. G. cirror-ti (Hoffm.) Wttnio (^yd- G, xpoftochrott
jEhili.] Ani..'. Laget It.u-fariic. pttsgrau hi* hifualich, chitu Dtntui faonrijr. Apotftttai uparlieh
pcrilk; «. W A M I.. • At Ii..

; Cnt Hehi mil Fasi rti
•,u rk-rM I itr:f;./'*'*

»«/« ••'„ f.a^rr pSplcrtrtip.
ri.'ifartitr tartanbt, f înrlMic" I

r<-tft. fnit clatt, an fiatiJr trhmmn-

mi. i rfchlotif.

rauli, l'i. an. narkl

Hilt; ci. kffptrborta (JBathu.) Hodd,
I,,riK'-r ilffi-ihilutip. hlMiff-
v'rim-1 bis fi'hwnrciirnuii. ,im
untoen^eliippt, Doter
niu'kL, npuip- j j r i i ln^; 0. crCMd (M
Ach., Jjlgf-r ilrrliliiiu! B hill
liriiunfc.hwurx, Otwrni lv MB puuk-

am Itaixk urfre tMn ftder xer-
u-n'rHi-hlitit, rnU'm'it«- In Ili't,

mil den Klbfl
rt , A | i u i h e i k - n rilJijr

(i. paltfphyUn \\,. i K.irti.. l .iijnr
vii 'llililllcri^, Kt'hwnrz bid

(Jotenefto pbtt.
tiuil i i a o k c : f t ^ < - '

. . t r l l ftbll]

«-h kOmlif-kk-iii:;
allf du> Irinher gttRMHKrn nind in G

t ltinrcn Ntml- MIKI HUttbuoiNH nirlit
KtEmtt (Tmk.i H0I1. Ar^.,

lit kiirxcii, i d i w m e n Kaatn
•M"'1 ' - illefa; O. « * e u l M t e MSyonhi, m l t
Lager, tal in Ja^n »1* XahrunpwiitM: O. tijturrhim Syl. in Ytlnnnn nnf

I mbllicAria Aeh. in Kp! Vi
ttoilu-AkMl Nya B«adL .V

I gfiS 'iffifhudotm NHi'k. KIPHI , B> i | ]

|17!«i :;."« i i I i^jt/a \ V n t Tahl .

R i g ] i. 11 1171*4 SB, jir. p . : Ow/r phalfxlhwi Ralil i . I *«-u r -<•!!. Kryptf:.-

Flora II [IMS), nan Mey. nt Fw.
rrodirtfci I U M , ttiwri-h. Auton. Llch,
11862J GO). — Lfljrcr proflbltttBlg, mil
• iM.-m sentrtln odn tart notialsa

r Dteria

I [sen, geBChiohtet, Ob*!*1 mi'l V'ti-
- iti> panplfktenofayiiUltiM!!) lt**riii

(let, Rimit. rler i • unuDtarbro-

. Rhida »!<-r Qntewefte mitanter
Harkschlebt im obera

ttH* vornt'hmlicli vriiknl vt'rlau-
Fendsn und todtsren ffjrphen gebildet, iii*> f'i> jj^,,

Toilo a«» hi rndialur Iticlnimp j»»rafi- r Oberflj tanfendon und
tencn nyplifri nt«aaiBi«ng«wt2t. Apotliezien krelsrund, sitund, in <lrr R<-L'I

• r. frlntif^r, spltpn^r mil krafeffattig vproneoder oder rillcnr- . tan
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eigencro (jfh&use, welches tine HariEgchteht, jtdocli keine Gonfdieo einsi-hlieBt, paraplekt-
;irm» tilth: Hypotbexiutn dank*-!: Schlauche eUip»oidiscb, nut am Scheitel verdicktcr

Wand, 1—Bspori;; Bpocn eUippoidi&di, fttdBflti tiunkel. maaersrtijr-viehellig. mil
Wand, ohoe 8d»i- Beb&Iter der Pvkiiokonidion wanenfflraii;:: i'ulkrori
kungUederig, np&rlirh r c m e i c t : Prlinoltanklten ktein, lineal. lyUndriach.

4 Arten, welcb* fa daa Gebfrgm itt fwaUigtm Zones al» FeWwulunT Mwo.
S « U l LOMOM EndL, Oflaer. P I B L (ISW) U ( U M I H * Utni, Nonr. Flare Eiivir. Turis I

If eoe). — ScWU dn ApoUwxien Saeh, nlefct rilliff. V. f*st*hua {L. Balm. -Fig. LOS ,4-t').
U«er ( j w , Oberseite bereift, beulip-blasig, oft mit tumlfinilMbMl Qc&ttdCB b««tit, Untcrseita
Mtertig ^rubig, auf i ' . jwnnsitvanka HofTin. Ij^rcr briiuniich bis dunkelbntiin.
in STord<imerika, im flsflldies AJiien und in Japan; V. potphyitxt Peru., Lager rtttlkh, Kap der
UotTntatg.

S e k t . II. Gyrophnropsis A. Zahibr. ^Gyrophorapnis Btak. ct Bvr. in Trav. Mu». Boi.
St-Mtmbourg V1H {tOll) 28). — Schribe Û r ApottwiM rillip; .̂ JUTCH hell, eodttdi brftimlich.
G. caroliniana Tuck, mtt groflem schn«Uif;linuiic-iii Lager, nut Fei**>n in NorJamcriks und Sibirion.

t ig . 109, r«WWMrf» ftuUlat* (L.) BaAn. ,4 Hubltiisl.Mil: ft LafWWtWMll*; C A]'in)iiwii-n.
Grffttn; 0 VPrRrOUi-rt,

•i. Charcotlii Hue in Bull. Soc. BoL France LXII (1915) 10. — Lager ein- und groli-
bl&Uerig, gclappt odor fast ntraiilig geteilt, mit einem zontralnii Ka))cl ;ui die Uutorlagc
befestigt, dorsipontral, beidcrsci -lie obero Hmde aus gebflscbelten, die untere
va verwebten Hyphen gebiltk-t. A|- lekanorinisrh, kloin, tail l'fr^iviiyften
g^Iiedert; SchlAuche 8^ -ponen farblos, zweizellig. Fulkren endobasidiaJ; Pyluio-
konidieu kun, walzlicb.

1 Art, Ch. rufidula lluo mit briluollchem Lager, im ntftriitlHlutD Qctiei.
4. DennatUcum Nyl in Hot. Zeitung XXV (\8G1) 1SS. — Lager einblHttcrig, mit

einem zentrslfn Xabel an die UnU-rlage befestigt, ohne MrftfaWBi nuhJebtet, dorsircuiral.
Oberseite mit einer Bcbmaden, nndentlieli i teaehynutUel "l (: M.irksiihiclit
kraftie entwk-kelt, im obercti Tcil lockener und die LUupUnaxse der Oontdion eimjchliofitnd,
im antercn Tetle MIS di- a Hyphen znsaniinenfrr^eUt, mit npilrlichon Gont-
dien, 1 •]it*-n*eite l*rindt«l, Rindc in> oberen Tcfle fwblo*. i i u diciit und wirr verflochtenen
Hyphen pebildet, im unt^ritrn Teilr dankt'L ui i«nkri I llebi verlaufeudun, &ep-
tierten Hyphen zuNtinmr-iif.'. ••lien xqpr«t f u t fin«v**ckt, endlich togedrfldtt
eituMid, cioxelii odcr KIW—gii t tafcnd, mod oder ttmm i n g i h n i f t f f Sehalbe en-
gewfllVit, iticbt ftrillu Grh&tu« trlil-^mJ, od«r «• 1st *in wt*mtc nilwickrltep eigenos Gohiluse.
welches mituiiUr s.ncb tptxi idsca ein§«J handpn: Uypottiezium hell, furb-
loa, krafti^. emer untet n uod ecfanml* .»<> auflag*rnd; Pariiphyacn

± vorklebt B den Enden t-t*ae 1
: mit verdickter Warn! i. in dor

etww eingwclinart. Bchaitcr der Pyknokonidien auf di iolie kloinon Warxen
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eingesenkt, am Scheitel blaB; Gehause fast fehlend, hell; Fulkren exobasidial, wenie ver-
zweigt; Basidien gebflschelt, fast walzig, kurz; Pyknokonidien spindelfermig-zylind^isch
gerade. '

Tafelblf £ P £ ^ ^ *<"" ^teinfelsen auf dem

Acarosporaceae.
Mit 3 Figuren.

Lager wenig entwickelt, krustig, schuppig bis blattartig, homoomeriach oder ge-
schichtet, mit den Hyphen der Markschicht und des Vorlagers oder mit einem Nabel an
die Unterlage befestigt, ohne Rhizinen, unberindet oder mit ± ausgebildeter Kinde mit
Pleurococcus- oder Protococcus-Gonidien. Apothezien in Lagenvarzen eingeschlo'ssen,
scheinbar pyrenokarp oder kreisrund, eingesenkt, sitzend oder sehr kurz gestielt, einzeln
oder gehiiuft, mit kreisrunder, oft sehr schmaler oder unregelmafliger Scheibe, mit eigenem
Gehause oder mit Lagerrand; SchlSuche vielsporig; Sporen sehr klein, einzellig, selten
zweizelhg, mit dunner Wand, ohne Schleimhof. Fulkren exobasidial.

Die Notwendigkeit dcr Abgrenzung dieser Familie hat R e i n ke mit voller Scharfe aus-
gesprochen. Ich schheBe mich der Anschauung, dafl der myriospore Schlauch im Zusammenhance
mit dcr unregelmafiigen Scheibe auf einen phylogenetischen Zusammenhang hinweist, an nur fn
bezug auf die in die tarnihe der Acarosporaceae einzureihenden Gattuiigen seiche ich von Re ink
insofern ab, als ich die Ga tung Anzm der ich nicht den typischen Bau der Acarosporaceenschlauche
zuzuerkennen vermag und welche infolge des anatomischen Baues des Lagers und des pyknokoni-
dialen Apparates bei den Parmeliaceac untergebracht werden mufi, ausschlieBe P^^^^oni

Bd. I , 1 ^ ? ? ! ? ^ ) ! ' U C h e n e 8 m 0 r p h ° l 0 g i C e et a n a t o m ^ e dispositi. (X. Arch. Museum, Sn. 5,

Etateilong der Familie.
A. Horizontal Thallus nicht entwickelt; Apothezien in Lagerwarzen von verschiedener Gestalt

eingesenkt; Gehause fast fehlend x 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 befestigf
Apothezien einfach. '
I. Lager ergossen-krustig, unberindet oder mit unvollkommener Rinde; Apothezien sitzend-

Sporen 1—2zellig; Pyknokonidien fadlich-zylindrisch . 3. Maronea!
II. Lager kleinschuppig, mit paraplektenchymatischer, kleinzelliger Rinde; Apothezien ein-

•gesenkt; SpdVen stets einzellig; Pyknokonidien langlich-eilipsoidisch 4. Acarospora.
§. Lager mit einor Haftscheibe an dio Untcrlapc befestigt; Apothezien zusammengesetzt

5. Glypholecia.
1. Thelocarpon Nyl. in Memoir. Soc. Sc. Natur. Cherbourg III (1855) 190 (Sphaer-

opsix Kw. in Bot. Zeitung V [1847] 65 non alior.; Thelomphale Fw. apud K«rb. Parerg. Lich.
[1863] 821). — Horizontales Lager fehlend. Apothezien in kleine, einzelnstehende oder ge-
hUufte, kugelige oder fast kugelige bis kurzzylindrische, unberindete, in der Regel gelbe
oder gelbliche Lagerwarzen eingesenkt, welche auch die Pleurococcus- oder Protococcus-
Gonidien einsehlieBen, mit eingedrttcktem Scheitel, Scheibe sehr schmal, punktfCrmig, mit-
unter von einer hyphOsen Schicht (lberkleidet, seltener etwas emeitert; Gehause fast feh-
lend oder sehr schmal und hell; Hymenium im Querschnitte ± rund, oval bis verkehrt
konisch; Paraphysen fehlend oder sp&rlich entwickelt, einfach, unverzweigt oder verzweigt
und verbunden, ebenso lang oder nur halb so lang als die Schlauche; Schlauche walzlich
keulig odor bauchig-flaschenfOrmig. vielsporig; Sporen sehr klein, farblos, einzellig, kugelig
bis eifttrmig-langlich, mitunter in der Mitte leicht eingeschnttrt und dann scheinbar zwd-
zellig. Pyknokonidien unbekannt.

Wichtigste Literatur: W. N y 1 a n d e r, Circa Thelocarpa europaea notula (Flora, Bd. XLVIII
1863, p. 260—2fi2. — A. M.Hue , Addenda ad Lichenographiam Europaeam (1886, p. 265—268). —
H. R e h m, Die Discomycetengattung Ahlesia Fuck, und dio Pyrenomycetengattung Thelocarpon
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Nyl. (fledwigU, B«ad XXX, 18*1, p. 1 li1). — A. H. S t * J l » U t « o a , A Monograph »f the Bctt-
diiiiivLiii • Acarospora. (Gfltftborgs Kgl. VtteMfc. och Vrtierh. Hamil., scr. 4,
v..L XXVIII. 00. 2).

Die Guttang T/tt'hc(v;t<,n vonte whon bd dm Pibto B O W %, ;. I. T-ii, L Abtafl-
S. 854) bebniiilflt. hiiitrs gi'luirl I$BA Kvih>: iltr AxttB •» *•[;••« 4tl in i\i>- FrurM^aratTi ••vngrM-hloe-
senen (JoiiUUen either itt den Ftochten, anderc Art*n hingi f^n. *. li. AhUtia Uckmtcata fuck..

• •>ttn boi den Hhen nttigetmuihl mrilaa. 1»»-- )iiilt-> ich \«u meiner etnstigen, von L i n d a n
x. A. O. produiierten Au*icli[ tafrecht, unr muii Ji rartlofl^a Mitn-itanir dahiii n-ktifliien mrrdOB.
dftfl «s rair l>s -urhtsn Tfwlorarpon-Anfn n]ebi p-lmic-u hi, viacn eigenl-
Uiilii-a I'oru* nufiiiflmii-ii, and) a Foman nicfat, wvklie bueUffl iMhaifOndgv HehliiueUe
be»itit!c. Am iH'.stt'n lifli sii'Ii fliv rAc/orar^H'^g^rrrftrze mit drm (tpgwefalosseaen Apotbetimn
mit einer munuluriK<n PtrtHWrti vprfflfichtn. J<.itli-nfnils bodirf die U tutu up dringvnd ttiast jiut
dw Untersuchun^ aili*r Arten bcruhumlm Reviniou.

Biishor warden 84 Anon bnthtkbm, iralobe aaf Boh, anf dt-m Lager tuidwor Flcchtvn aad
iclM'ii und in Sumps und Nord&meriks j^fundon wtinlen.

A. JM'hl.itH-ln̂  walilirh oiler

/T.I
T*. viriwdum NyL, Rjmc

nlum tin Qiu'rhclmitlt) fast kcuiijr.
B. JM-lilaiii'lic baui-hig - Jlas>

• ig: Th. pwinettum Nyl. (Fig:. 1«S>.
Hj-DU-nimn ii» Quorectiaitt fast ktetarUttd
J':ir;ijiLj-scn verxwelgt; Tfi.iitlcnuictulut..
Kyi, ahulirh der vorigcn,

KM. rk*lnr'trt>vn tirnita*ttum Mvl. ^1 Ilnbltual'illil.
Qoerwhnltt (lurch <itn Ap<ilb«aJuw. 0 ScliUuclt und

i'. /' Opomi I T U I U I I ; tUei rergrflBMt-)

T>jc rtattunii TMbcoccwn Syl. null
dob "̂rJti TMoffirpnn duTrli 7wi*izplligt-
S p o r e s o n t e r s c h i r i d e a . X a c l i d i - m j»-
ilit> pin«i{Tf- Art, 7A. ftihldutn Nyl., w'rlrbr
nuf Kalkfclsi-N tit Altnt-r gffttndcin W«
cinr wiiraifr*' Krtifrt<< K*> ît)(rn coll. I311t

irhunp Atttt
I it »n f .-r •

I bd r» bevy
V •# ft HIatorella Th. Fr. in Xrmi

v^ ^; \( QJNKL ."<*T. :J in
1 |j |/ r '['i- '".].•! I

\ ,-• phlflodtort, kru-tii:. einfOrmig
„ .. , , . , am Rande eetappt! mit deu Hyphen

i]*-^ Vor1apt*n* ILI»I tier Markscniclit.
go die Utiterlagt* !••j ohne Rl>i
Kitn'ii, unberindo) odei mil

aiif- ttnragelmaflig reriasfeoden Uyph«n r/.ii>-:ui nffetettten Rlnde, mft
wergartipcr MarkstJikli! mid P/e«, Xionidien. ApolfafKui f W
ri'ftplmafiip, eiii^cseckt, silzeml oder fehr kttric g^fitiull, pinznln, mit weirhem tnJ^r kob-
lijjeiii, helleDi oiler <lu»L1<- tichSuw, welefatffl I DBchlieflt) Qt

frnrxig mli-r rillig'JalUg; H HIM hel]
P»rapliy*en tari, i . f i l i i l , einfaeb, se3tj«ner \ :c>rml odcr srliioimyr

^rllif'licnd: n kculig, iniellig,
*lii»rh !HT* kti n (laa I j q m

r in kSei»e La^>nrirz<lit'ii venonkt; Fiilkreu ^xobaHidinl: Pyknokoniction cifOrmi^1

karastyUiitiriach.
Bci «0 Artrn. wddj* nuf HoU, Blndan, ««if F*-l»rn uml «u( dtiw Etdbedto bbflB, t»K-r (tie

(TitiK* Enlv <*nrtrent, >lin klltprt.'n und ftrmlfligtr'ii (>•
. . : • \ fnbiati>rrtiti Tli. FT., Ueb«nofr. Nan,], T [183 .trrovtgitm Ma»s. In Flf<»»

XXMX [18561 2«*; /"(rr«/(fl Man*. MIMCII. l.irh. [tKW M: ii. Iw Uniue* XXVIII
itoridhtm Ijthm »-m<l K<lrl>. I'«f<rfr, l.icti. [1810] 1*2: StrongoMpora Ki

[188 Ultoqnrtt M«M. i,, Alt) J- ! lW»l 3«5; PUoterl*
LjiK"1" bvjxi- "di r «pl|rhlOudiic)|- A(njtlnii'ii bUtoriiti*«b4 mit

£. (ottarmNi ,y tn'H^'1 -r4llliIicht*D Apo
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Ugnr korqig bjB (mtadft Apottatka flach odtt uur MbwMfc gswdlbt, wanhBartig, llau, br&
bfe Jlcischrot, auf hum<v<.r Etde, Uw ftbgettOTbetteo Fieohten nod auf im>nwti«ni Hull- »
forma (Ach.) Th. Kr., Lager fclciig bis polroig, grau. Apotfestoo dimkel, Bjmanlum s«hr
auf iiimUo um.L Huh.

kt . II. SporasUitia Th. Fr. f 8end. I (1W74'I MS (Sporastatte MOM. O t ,
],i. h. [18M] U; Citrothwtum Nyl. in Kta^r. Soe. Be Nat, < liurbourjr HI [1855] 18B). — L
ontwickrlt, <.<i>tlitiBCh; Apotheiitn (>liigi'M-nku it^ideinUch. G«UbiH fast fcusod vim etttwteetttwtek«h und

& /t.'j(/Of/tiiea (Ach.) M»sa., Lag»T h.Il- ndt-r dunketgrau, gHlUflfl. urn lianJf! ftrahlciid
phexicu glatt odfr grttbij| poaktiert, Bjrpothedna hell. *uf Urgcatein in fitm Alpem

Z). cinproa (Suhner.) Th. Fr., Lnptr h«Her ^rau, man. um liAnilv ffi'(flIH:tT Bdtefbfl

• i 1 . 'II' 1> ll»Wttu«liiltl. — / .̂Amiu 'Wuhsr
i YUhltwblldi C SchlMCb nn«l /J rtl-

A|<ntbeiluiiw; P 1'araj.i OrlgluU: •llca it

f
•IIT /Upen.

I t i l l Xartoggiie Th. Fr.. /w. Kw, In Iloi.
IX [1WW; 768; DUolm. in * ' rlttog. llaJ. I
entwlrknll, Apotha&M au)i«lrli^ki hi* tfamd -viir kurt (THMii-lt, , h. mil fa*t fehlendm

r kuhligcm GrbXn
li. prnitrow (.**»-) Mwdi). i im wrK-h, FlLii/ii't *>-U-.T Fa«t etnfMM

tin, + *"ili IwreMt, My|nitliftimn bell, a«( KalkMscu. XOrti-1 untl Zn L-.]u w<
p ih*v.i Hr. <'t Ronlr.. .\|KJthe*ien dlffoi tuiu.

• uf 1 Kr,, A Dig | i o B , k u n fMl
ruiiitlich • ;>r vert»og«B, niit riMijr-*>Tiit:iini Hudf . Hv|Nirti.>ihi(n braun M» hmiiMchwux.

rp-M.iit.
Atu tlfT (tftttuiyt lifatnrftia Th. Fr. aiuiunrlvUcUrii uml Wi den PtDua iniii'tAiittrinjren l*t

*«». (T|L 1. TBH, I

j t t i,T ICuksehlcbt an '•<" Unterla^c Ijefi >hae Rhb . unberindsl
mit uiivtiDkunimeniT BJnde, Mvk«chiebl weigmrtlg, mil /• - u uder
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coccua-Oonidien, Apothezien Hnfach. zuerat eingesenkt, dann aitgedriickt oder sitzend,
ubne eigeneg Gehtuse, mit La^erraml. welcher ntii ainet fcBOrpeligen Itimie bekleidet ist;
Hymenium ecbleunjg; Hypothezium bell, ehser gonidieiifiihrenden 8ohlebt ;iufgelagcrt;
Paraphysen einfach oder veraweigt, an den Spitzen witunter gegliedert; StLIau^be viol-
sporig; Sporen sehr kleia, farblo#, ljlogiich, eilipsoidiscb bis kugelig, eiu- bis zweizellig.
Pyknokouidien fJidlich-zyliiidristli.

7 riadenljtwohnendo Arteo, Ubcr die Enlti aerstreuL St. constant (Syl.) Th. Fr. (Fig. 104 E—G),
Lager kiirnig-waraijr. brtunllchgrau, Apoibcsien braun his braunechwar ,̂ auf ttauiiiriiiden in Eutopa;
M, multifcra (NyL) Wauiio, Lager vsiflBob, <liiujj, Apotliezien rOtlich oder britun mit fast glimenjer
Scheibe, auf Rindcn umi IIolz ID Siidauî rika.

4. Acarospora Mass., Riccreb. Anton. Lii-b. (18o^) 27 {Placwlium tuhgen. Myriospora
MUll. Arg. in Memoir. Soc- Phys. et Hist, Nat Geneve XVI [1668] »78; Myriospora Naeg.
apud Mtpp, ElechL Europ. nv. 57 [18581; Acarospora sect, Glyphoiedvlla Jatta in Flora
ltal. Crypt. Ul [1910] 3S9). — Lager knistig, schuppig, bis blattartig-Beliuppig, rfnfOrmig
oder am Handy gel&ppt, mit den Hypbeu des Yorlagws uud der JMuriit-clisrlit an die I'nter-
lago befestigt, ohne Hhizinen, geBCbtehtflt, entwedor nur oben oder oben uud uuten kk-in-
zellig-paraplektencbjinaiii<di beriridrt, mit /Vorococciw-Uonitlien. Apothezien ainguankt,
seltflaer siwend, einzeln orler zti melirtron in den Lagoracbuppcn, mit zuaieist eager, runder
mlfir unrt'ptlmiitiitror Scheibe. vnin Ltga brkh-UU-.i: H,\jnt»»iii]]i mlbmtn ^cliidmig-; I'HTH-

phy$en einf;-, 't\ Hypotliezium bell, oilier Goimliettscliicht imrgelagert; SclilJluube
aufgebhusen, vidsporig (aamabmswelBe 24sportg); Bporen klein,
farbloa, «inzelHg, breit dSipsaidfsdi bin Utiiglicbj tuit dumter Waad,
ohne Schleimbof. Jicbalter der Pyknokonidicn eingeaenkt, mit
nvalem bis krugfOrmigem, beilem Getdhua; Fulkren exoba?idi;Ll:
Pyknokontdien liingli<'h-e)li[JW>icli6L'h bis fast kugt-lijr.

F0 Artcn, Fcla- und Erdbewobnor, Qbor die ganxo Ercl« icrstr-tit,
iin Stetlitcrranpebict hlluflfr.

.Jt.*rr! S e k t I. EuacarMpora Trcvis, in BMat. Period. Lavar. Accad. Pa-
H»biui«iiiiiiib d 0 T a (1S51—62) 2^2. — LJg«r kmrtif, cinfOmie. A. glaucocarpa (WnbgO

Kttri)., Lagpr wbujipip. MdDMtxî hrauii, miten wdfiliehj Apothadafl irr̂ 'fl,
rnthntun, mit ilickcm Baa on von 'I«-in HO^Uand bis Ins

Houhgobirjff!; A, fusrat'i ^Bdtad.) Arn., Lag^r Foldettg gtu&mppt, befl kactaobsobrsao odor rot*
braun, KHO+CaCltOt rOUicb. Uatareelte Kawlnlioh, auf Dumtalu bloflf] A. *
(Wobg.) Mass., I^ger whuppig, grUUIefa bil ifrflnlti'MiraHn, durrh KBO r Ca r VJj nklit
I^igerschollen kloia ttnd tbu'h, \i •>th«aatm tinseln O41<T IM W< iiitj^ii in itrn ^'lmjiptu
Urgtstfin und nicht Balten; A. upp\g,

(SchraU.) Tit. Fr., l.ap<T ost<n miiiln > -.tun. ttnd .4. rw^wytii•
hraun, vuten dnnk<<l. bei I oid* î wird il«r TbaDiw d«n-h AT/''- pfi*
(S*tg.) KOrb.. LagtT -»-fcr dtaav anafdireitct, n U U e h bla ball »cii«Urbif, a i t paktfOrr
roibraviner bis tthwanUalMr Scfccib*, »u( Kalk^uiaen banflf, dorh It-icbt xa AbcrMbcB; A. flob«Hi
K&rb., Lager nr buppig. bra an, ttthrlllln SI Kbporif, S p o m verhalininmiflig fmU. »ui Crft
A SchMcheri M&M.. mit (rell̂ rm Larer ud fofclffIhrn FnubtM-bMboB. auf dor Erdt; /f ^/
A. Zalilbr-, Laffmcbuppcn ^Pstuut-]iyramiiknCnmii^, krvulfwviU, ApoUivxien klein mit whwanwf
Schctbt, an <jnuiit in Kalifomien; A. rmtgtM A. Zahlbr., Lap.T Bohoppiff, graawtifJ, dtrrch A'WO
rostbraun, ApoUi«ii«n vcrhaltnlnmSSig grofl, fchwanHiraiio. atif drm Erdbodcn in Kalifornieii.

5 o k t n. Trochia (St**&.) H. Xtgnuts in OQioburg VetttMav *»cb VctUTh. 1'loiidl. »cr. 4
XXVni (19S4) 09. — Lagrr brawn, am Rasde g«la[>pt. A. mohjbtfina (Wablbg.) Itaas, auf tirgwtcin-
felsca In Skandlsavlon.

S * k t HI, EpitkUtta Trtvli*, in RirUt. Period. U r o d Accad. Padova (1851—5S> 3«8
5fMi<w Tornab. Llch«»o^r, Sicula [1&4W] 22 pr p.; I'kopoidium K6r rm. [18M]

113; Flacodium »«-u Acarotiium Brln. Nmiv. Ick. a |*arL (l&M] 97; .4rarf«/wa u e t W«»-
psidium n. Mignuns. In Goifborjr* Tilmilr <x:h VMatk Ilaadt, Mr. 4, XXVIU [lit1;
Lager gelb. an Rand* gcl*i>pt. .1. rhtntopkann (WaMbg.) Haan. (Fig. 104 B— It) auf UtgvMHn in
hflherm Lagcn der nOrdlichrn llMniapharr bSuflg.

6 Glypholecia Nyl. in Anna], i Hot. *pr. * XX (18881 S17 {lAntreritUa II
Flecht. F.urop. no. 772 (1800]). — Lapcr pinblltterig, gelnppt, mit einem Nabel an did

» UntefIag« belestifft, ohne RhEziiteit, gcachtfht^t: Obmcitfl paraplclitenchymattfch berindei,
l.'nter*eite ohn© Rlndet Markpoliicbt werpartift, tnit Pit lien. Apoiliwieo

Iftpotbtztao ptinktformi^ bii rilHjr, von A n d<w Laptr-
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randes umsaumt; Paraphysen gut gegliedert; Schlauche bauchig aufgetrieben, vielsporig;
Sporen klein, farblos, einzellig, kugelig, mit diinner Wand.

2 Arten, G. scabra (Pers.) Th. Jfr. (Fig. 105) mit weiflen felderig-rissigen Lagerschuppen,
auf Urgestein in Europa und Nordamerika; G. candidissima Nyl. in Algier.

Pertusariaceae.
Mit 2 Figuren.

Lager krustig, einformig, mit den Hyphen des Vorlagers oder der Markschicht an die
Unterlage befestigt, Oberseite berindet oder unberindet, Markschicht wergartig, Gonidien-
schicht oberhalb der Markschicht liegend, mit Pleurococcus-Gonidien. Apothezien einzeln
oder zu mehreren in Fruchtwarzen versenkt, mit in der Regel sehr enger Scheibe, seltener
ist die Scheibe gut erweitert, wodurch das Apothezium einen deutlich lekanorinischen
Habitus gewinnt, bei einer Gattung ist sie durchbohrt und das Apothezium scheinbar
pyrenokarp; eigenes Gehause fehlt; Hymenium vom Lager bekleidet; Paraphysen gut ent-
wickelt, in der Regel verzweigt und netzartig verbunden, seltener unverzweigt und frei;
Schlauche 1—8sporig; Sporen farblos oder gebraunt, zumeist grofi und dickwandig, 1 bis
2zellig. Fulkren exobasidial; Basidien einfach oder nur wenig verzweigt.

Mit Rucksicht auf das von R e i n k e selbst betonte Vorkommen groBer und dickwandiger
Sporen bei anderen Flechtenfamilien, mit Rucksicht ferner darauf, dafi der Nachweis, dafl auch die
kleinen und diinnwandigen Sporen der Pertusarien mehrere Keimschlauche treiben, noch nicht
erbracht ist, scheint es noch nicht ausreichend bewiesen zu sein, daB in dem eigenartigen Bau und
biologischem Verhalten der Sporen der Pertusariaceen ein phylogenetischer Hinweis liegt. Es
konnte daher die Umgrenzung diescr Familie im Sinne D a r b i s h i r e s derzeit noch nicht ange-
nommen werden.

Wichtigste Literatur: W. A h i e s , De Germaniae Pertusariis, Conotremate et Phlyctidi-
bus commentatio (Dissert.-Inaugur., Heidelberg, 1860, 8°). — S. G a r o v a g l i o , Del poato che
le Pertusarie devono occupare in una disposiziono metodica dei licheni (Rendic. Istitut. Lombardo,
Ser. II, vol. IV, 1871, S. 195—198). — D e r s e l b o , De Pertusariis Europae mediae commentatio
(S. A. Memor. Societ. Italiana di Scienze Natur., vol. Ill, 1871, 4», 39 S., 4 Taf.). — J. M U11 e r
(Arg . ) ; Lichenologische BeitrUge, XIX (Flora, Band LXVII, 1884, S. 268—274, 283—289, 299—306,
349—354 396—402 und 460—465). — A. M. H u e, Les Pertusaria de la floro franchise (Bull. Sor.
Botan. France, tome XXXVU, 1890, S. 83—109.) — H. O 1 i v i o r, fitudo sur les Pertusaria de la
flore franchise (Revue de Botanique, tome VIII, 1890, 9—24). — O. V. D a r b i s h i r e, Die deutr

schen Pertusarien mit besonderer BerUcksichtigung ihrer Soredienbildung (Englers Botan. Jalir-
bUcher, Band XXII, S. 593—671). — H. O l i v i e r , Les Pertusaria de la flore d'Europe (Bull.
G6OCT Bot Batfd XXII, 1912, S. 193—217). — O. H 0 r g , The corticolous Norwegian Pertusariaceae
and Thelotremaceae (Nyt Magaz. Naturvidensk, vol. LXI, 1924, p. 139—178, tab. III).

Einteilung der Familie.
A. Paraphyscn verzweigt und netzartig verbunden; Fruchtscheibe nicht durchbohrt.

'a. Sporen einzellig 2. PertusariR.
b. Sporen zweizellig 3. Varicellaria.

B. Paraphysen unverzweigt, frei; Fruchtscheibe durchbohrt 1. Perforaria.

1. Perforaria Milll. Arg. in Nuov. Giorn. Bot. Ital. XXIII (1891) 126. — Lager krustig,
einfflrmig, mit den Hyphen der Markschicht an die Unterlage befestigt, mit Protococcus-
Gonidien.' Apothezien in Fruchtwarzen versenkt, ohne eigenes Gehause, Hymenium vom
Lager berandet, ± kugelig; Fruchtrand schmal, in der Mitte fein und scharf abgegrenzt
durchbohrt; Paraphysen unverzweigt und nicht verbunden; Sporen farblos, einzellig,
W£nde im allgemeinen dilnner als bei Pertusaria.

2 rindenbewohnende Arten: P. cucurbitula (Mont.) MUll. Arg. (Fig. 106 B-D\ Lager grau,
glUnzend, ± warzig, Fruchtwarzen kugelig, in Neuseeland und Japan.

2 Pertusaria DC. apud Lam. et DC. Flor. Fran?, edit. 3 II (1805) 319 (Variolaria
Pers in Neue Annal. d. Bot 1 Stuck [1794] 33 pr. p.). — Lager krustig, einfflrmig, ober-
oder untercindig, mit den Hyphen des Vorlagers oder der Markschicht an die Unterlage
befestigt ohne Rhizinen, mit oder ohne Sorale, unberindet oder mit einer schmalen, knor-
peligen 'paraplektenchymatischen Rinde, welche aus ± senkrecht zur Lageroberflache
verlaufenden verklebten und septierten, milBig dickwandigen Hyphen hervorgegangen ist;
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mit Profococctts-iionifMea: MarkseliH'lu wwgwtig, aus ilUnmv&iitligen oder mUCî .' v«-t
dicktoti Hyphen gebOdet Apottaezieii ttutf&n oiler zu nuhnraa In ^onutitufiiiin-!
Friit-htwarzi'n eing^sehlosaen, twltoaei in dftfi nkt; truchtodulbe sehr eng. fa.-i

tuli Hyinciuen kugelig Iii? sdieflMllfOnaigj mit ratahHcher
: eignwfl Geblnsa fchlt, oder cs ist imr wenig mtwkkell uud tjaim li^ll uiitl ana
zum llyi i icuiuin vtrJ;Lnfi-rt-li-n lly[i|»»n 7.us:ui;: u.t: Hy[intl)eziiim hell, miter

BOX ausnaliinswoise Qonidien; E^uraphywo verawelgt and nett- rxlor leiu-iartip
\.•ri.niiflrii. /art; Si-hlfiuche 1—&porig; Sporen in fier Regel groB o4er tehx grpfi, farblns.

I.iMtii-l.il,I '» I — II Ol'. itrnrbtiuta Html HnMtu*
•

Srfinlt mid \y ii,, i
UHiI Stlkuit . . i l i ' i l i n , . ti»i'li M o i i t u f l i r : £ — J f tlAOl



Ascolicliencs, Krtusariaceac. (Zahlbruckner.)

sehen. Behiilter der Pyknokonidien in r ™ Q- , g e s t e l l t e n L e l 8 t e n « * » Rippen ver-

Annal. Scienc. Nat. Bot. ser. 4, XV liatSa- £Lui? ? J" .^ 268 (CTaa^'° Nyl. in
Th. Fr. Lichenogr. Scand. I [1871 304) - Schebe ' T r t

M l 8 / e U - L i f h - [«*•] 36; «onoS; ,ora

Habitus, Lagerrand zumeist wulstig nackt ode f mk Lr«H T' A t ) ,o t h e* I c n v o n l«kanorim8el,em

mei8t Gonidien. P . bryontlia (Ach.) Nyl (F°g CG m '" b c 8 c t z t - ^J d e m "ypothezium zu-
Moosen und Pflanzenrestcn in den Alpen; p commut7ta l i™ f "°Tfl -I S c h l a u c h eta»PO"g, uber
Schliiuche einsporig, unter den Tropen weit v e r b ™ * " ^ ^ f l e i s c h f a r b i » " t o r o s a ,

einschLfn̂ r̂ŝ nTrSî ^̂ ^̂ ^ ^.bkugelig, mchrore Hymenien
schaftliche Fruchtwarze auf dcr OberflacheTio mit wZt, t f"E heral!d<:t> w o d u r c h die gemein-
(Fig. 106^), .nit dunnem, weiiilichem Lager ^ 1 i ^ S u ^ P T ^ K ^ T ^ 0 4 0 Mont"
Ssporig, auf Rindcn im tropischen Amerika 8C«w<*«'«chen J ruchtscheiben, Schliluche 6 bis

Grundfv^LXt! X Sn i2
/>. (//awera^a (Schleich.) Schaer., Lager

ssass?
gelb; />. Wulfeuii (DC.) E. Fr. Lager faltig-runzeliir SchlauclZ a!!2 ' ?' L a ^ e r , . u n d Fruchtwarzen
FeUen, in den gcmaBigten Gcbieten writ vcrbreitet k o n l t a u e h ^ " - ? ' ^ T ' 8 e l t C" e r a u f

bis grau; P. communis DC. (Fig. 106 E-F), L a « ? « S h E £ r w '™ ^ b' L a g C r W c i B I i c h

E i t h i h l i h f ^ t f t ^ ^ T ^ 2*" * *
g; ( g . 106 EF), L a « ? « S h E £ r w

Epithezium schwarzlich, durch Kalilauge violeft S ^ u c t f i - s t ^ ^ T^ 2*" *'
Fckcn weit verbroitet und hiiufig. Sspong, auf Baumrinden und auf

D
g

D. Pustulatae Milll. Arg. Fruchtwarzen halbkutelitr am ^ h . u . i • i..
Scheiben vorhiiltnis.naUig- breit, zusammenilieBend und e i 2 SSvSSreSd P
Arg.. B i t w,iUH,hgrau,In Lager, auf Kinden in Brarillen; P . % % £ £ [ £ \ Z \ Z J 7 T i ? ,
Scheibcn schwarz, Schlttuche 2-, auanahins^eise 48porig, innere SMrenwand J^f t UllU' •*"'•
Lcirtc, v iwhen , auf Ilinden uber die ganze Erde verbreitet P ° r e n w a n d m i t hervorsprmgendcn

E. Depressor Mull. Arg. Fruchtwarzen halbkugclig, am Scheitcl Pn.lli..i> ,i ,i- •.
ckt und konkav, die Scheibo an der vertiofton Stall, dei ft™, t w L l S S

. « . , ^ l v l , ociuauviic i»|iuiifi, iiim-n- •-|»urfiiv»aiiu giait, aui Kimien weitverbreitet

P. Leioplacae Milll. Arg. Fruchtwarzen halbkugelig oder fast kugeliir am Schefo.l *h
g^acht oder llarh abgerundet (nie vertieft), Scheiben zerstreut, nicht eingedrUekt in der tloi if
HOhe mit dem Lager oder etwas emporgehoben; P. tuberctdifera Nyl., Lager weifilich odor iSf, ii I"
ffrau, durch Kalilauge nicht gefilrbt, Fruchtwarzen am Grunde ± verschmalert, i n n e r ^ f ' j
quer gestreift, untcr den Tropen weitverbreitet; P. leioplaca (Ach.) Schaer (Fhr 107 A-~R) T
grau bis gelblichgrau, durch Kalilauge gelblich, innerc Sporenwand glatt, auf Rinden mf Ho*
Krde und eine hiiufig auftretendc^^Art; P. leioplacella Nyl., Lager strohgelb, ini!ere S p o r e n w a n ^ n '
ein< ™ " , • u V / i ' - ^ * f fe r sironerell)» »nnere Sporenwand L̂ latt

Flechto der tropischen Gebiete. a n u & lau-
O. Tubvrculifvrac MiiH. Arg. Fruchtwarzen breit, abgetlacht, am Grundft ni,.ht ™

ilert, sondern allm.'Uilich in das Lager Ubergehend, Scheiben eingedrUckt
streut und blaU. /'. carnvopallida MUll. Arg., Lager weifllich, Schliiuche Ksnoriir h.n,.rA s
Reri|i|itf rindf'nbewohnend in Brasilien. ! 6' I I U T e ft

H. I) it at at ac MUll. Arg. Fruchtwarzen breit, flai-h, am Grunde nicht verechmaWt
maiilic-h in das Lager Ubergehend, *m Scheitel etwaa eingedrUckt, Scheiben schwarzlich
fl- lavris Kn., auf Uinden in Neuseeland. '

I. Seriates MUll. Arg. Fruchtwarzen halbkugelig, gcdrilngt, in vidrfiederim.. + «.Padf.
^wundnio oder gekrammtc Keihen angeordnet, Scheiben zerstreut, kaum euiiredrackt P Araumrin'
M<»". Arg., Lager gelb, Schliluche 8s(«rig, in Brasilien. b ' Araucarta<

K. Subirregulares MUll. Arg. Frurhtwarzen fast kugelig, am Grunde ± verschmillert
"nregelin-lllig aneinandergerUckt. im Umrifi eckig-rundlich, Scheiben zer«treut-8tehend, einiresenkf'
f. subirrefjularis MUll. Arg.. Lager grau, Schlauche Bsporig, auf Kinden im tropischen Amerika

I*. Chiodectonoidcs MUll. Arg. Fruchtwarzen halbkugelig, am Grunde acharf alV
nu spatcr erweitert, langlich bis fast eckig werdend, Scheiben zahlreich, zerotreut stehend
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nicht eiageaenkt. /'. cfiiodccfonokles NyL, Schliluche 2—;Uj"n-ig, riudenbewobntiml ml
vVmurlka.

M. IT re gulares Miill. Arg. Ft lu-hiwantn mtmSf untw itkelt, eehr nietlrig oder undent-
Hch, unregtlmilBig iits.-Lninirmfliefitnd, Scheiben zirrmrnit. |pijnk<Mrmig. kainu tfin(jfigciilU; P. crypto-
carpa SyL, Spuren farblos, innere Sporenwand glatt, auf Bindtii in BfttriQttj /*. Pentetici Suir..
mit brMtnofl ^poren. auf Feieon in G-nechenland.

N. Polycarpicae MU1L Arg. Frucbiwanen unrcgclmAQig, aligcflacht, nifJrit'. nidi;
s»mnientlif;C>iod, Schvibeu icrstrcut etebend, la.hlreich, trruhts cing^Bcnkt; P. poit/carpu Krph., anf
Rinden In Prasilion.

O. G ra phicae Mil!!. AT^, Fmehtwantm nnregchn&Ai^, weoig- tifrvfirtrctend, nm Srhtitfl
alcht eingewnkt, Scheiben ± strahlig angwrdn«t, strichfumtig in die Liinge g^ezogeo; J*. graphica

Kn. auf Febea in NVusr-damL
S. Varkeilaria Nyl. Lich,

Scand. (1881) 1152. — Lafjer krn-
st.î f. ciiif/iniiii:, liiluti^r, kiinii^; his
pujvt*rtg, beidcrveitt) mit einer

1—3 Sberdnandv
r t c n

Rinde befclaidat,
ontearhalb diar obeca Rinde lie-
gend, mit /''. Qonldien,

dimei <lie wergartlpj
bt, vdefafl aus \&.n(i

fenden Hjrphen ntsammi
win! ••7.icii firman (kter 711

111 ili'ii Knir)
srhmal: Paraphysen vprworren
vcrzweipt: Schlfinclie lintirhip. pin-
sjiorit;: Spoteo wlir irrofi. fai

/clHp mit diokor \Yjind. Pyk-

I Art, V, rhodocarpu
Th. Fr. (Fip. lOTt't,
an dor AuSrnscito loprCs auf̂
nnf Kaiutirinflfn, Holr.. llhor M.
ftuf ilftr Krilt* und nucli nn FcU^n in

Europtu und im iifi-
Amorika.

J«7. ,1 B
and p

••.rh.i T h .

(Ach.> Bebur. Sonkoeh,
[HXXVU, C i mtetli

gpon !or.i i; Orliiliwl)

Zweifelhafte Gattung.
Bactlitna Kyi. I,a?*'T km-

PtifT. einfiirmit:, an? eiuzeliier.
igtes I'dir tascnfiirmig

hauficnslilbchenfOrmigen, 1—2mnr
bohea nsd 0̂ 8 (M o1111 brt»i(*jn

Uitlieo zusBinniengesetJtt, berindet, Rinde kteinxoHJg; Markschioht gut enwrickdt, wcif.'-
jtrfî r, ans rarteo und dfiimwandlgen Hypi»>n frebildet Apothetion unbekamil.

I Art, B. antfpvlitana Syl.t auf etMB*ebflsri£Qffl Lt-hmbodon in Stldfrankr^tth.

Lecanoraceae.
Hit 3

t und nicdrijp, mit dtn Uyphen des Voria^ri'rs oder der Markschicht MH dio Uitter*
efeatifctf ohn« Khiunen, geschichtet und nur in omein I-'all* liomOODiorinvh. lnibe
oder Wrintlct. mit Protococcus- Q<Ier Pfcu •' • -\in»Uiezieii dwierod
Lager vemenkt oder dtttfcd, kri'isrund. vom ljiger ltwnindct: eigpncs Gou*i««
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fehlend oder nur unvollkomnien entwickelt; Hypothezium hell, unter demselben zumeist
Gonidien; Paraphysen unverzweigt und frei oder verzweigt und verbunden; Schlauche
8—32sporig, Sporen farblos, ausnahmsweise briiunlich, einzellig, parallel 2—mehrzellig
oder mauerartig vielzellig, diinnwandig. Fulkren exo- oder endobasidial.

Wichtigste Literatur: Aufler den bereits angefuhrten: F. B a g l i e t t o , Nuove specie del
genere Lecania (Comment. Societ. Crittogamolog. Italiana, vol. I, 1862, S. 126). — S. G a r o -
v a g 1 i o , Manzonia Cantiana, novum lichenum angiocarporum genus (Memor. Societ. Italian. Sc.
Natur., vol. II, 1866). — E. S t i z e n b e r g e r , De Lecanora subfusca ejusque formis commentatio
(Botanische Zeitung, 1868, S. 889—902). — P. H e d l u n d , Kritische Bemerkungen iiber einige

, Arten der Flechtengattungen Lecanora (Ach.), Lecidea (Ach.) und Micarea (Fr.) (Bihang kgl. svensk.
vetensk. akadem. handling., Afd. Ill, vol. XVIII, JU 3, 1892, 104 S., 1 Taf.). — A. M. Hu e, Causerie
sur le Lecanora subfusca (Bullet. Soc. Botan. France, tome L, 1903). — M. M e r e s c h k o w s k y ,
Excursion liche*nologique dans les steppes Kirghises (Kasan. typ. Imp. Union, 1911, 8°, 41 S., 2 Taf.).
— A. H u e , Lichenes morphologice et anatomico deecripsit. (Nouv. Archiv. du Museum, Ser. 5,
Band II, 1912, S. 1—120).

Einteilung der Familie.
A. Lager homoomerisch, durchweg pseudoparenchymatisch, Sporen halbmond- bis sichelformig

1. Harpidium.
B. Lager geschichtet.

a. Sporen einzellig.
a. Paraphysen unverzweigt, frei.

I. Pyknokonidien fadlich, gerade oder gekrummt 2. Lecanora.
II. Pyknokonidien ellipsoidisch, gerade; Lager dottergelb . . . . 12. Candellariella.

/>. Paraphysen verzweigt und verbunden 3. Ochrolechia.
b. Sporen zweizellig.

a. Fulkren exobas,idial.
I. Lager grau oder braun, Pyknokonidien fadlich, gerade oder gekrtlmmt 5. Lecania.

II. Lager dottergelb; Pyknokonidien ellipsoidiech, gerade . . . . 12. Candelariella.
/?. Fulkren endobasidial.

I. Lager krustig, einfOrmig 4. Icmadophila.
II. Lager am Rande gelappt 6. Solenopsora.

c. Sporen parallel mehrzellig.
a. Lager unberindet, Apothezien in das Lager versenkt.

I. Paraphysen unverzweigt und frei 10. Phlyctella.
II. Paraphysen verzweigt und verbunden 11. Phlyctidia.

/?. Lager bcrindet, Apothezien sitzend 7. Haematomma.
d. Sporen mauerartig vielzellig.

a. Apothezien dauernd in das Lager versenkt, schmal 9. Phlyctis.
/?. Apothezien sitzend, breit 8. Myxodictyon.
1. Harpidium Kflrb. Syst Lich. Germ. (1855) 157. — Lager krustig, einfOrmig,

felderig, mit den Hyphen der Unterseite an die Unterlage befestigt, ohne Rhizinen, homOo-
merisch,' durchweg aus einem dtinnwandigen, grofizelligen Paraplektenchym gebildet, mit
groBen Palmella-Goiridien. Apothezien ein wenig eingesenkt, kreisrund, klein, vom Lager
berandet, eigenes GehJiuse nicht entwickelt; Hypothezium hell; Hymenium gallertig; Para-
physen unverzweigt, perlsclinurartig, septiert; Schlauche ktirzer als das Hymenium,
8sporig; Sporen farblos, halbmond- bis sichelfcJrmig, mit abperundeten Enden, einzellig,
sehr ddnnwandig. Behiilter der Pyknokonidien eingesenkt, mit kaum bemerkbarer Miin-
dung mit hellem Gehiiuse; Fulkren exobasidial; Basidien einfach, gebiischelt, fast walzig;
Pyknokonidien kurz, liinglich-ellipsoidisch, gerade.

»Erythrogonidien«, wohl Gloeocapsa-Gonidion, eah ich nie; diese irrtUmliche Angabe Ko"r-
b e r s diirfte auf das Vorkommen der durch eine Flcchtensaure rotgefarbton randstandigen Zellcn
des Paraplektenchyms zurtlckzufuhren sein. Durch den anatomischon Bau des Lagers unterscheidet
fiich Harpidium von alien Ubrigcn Gattungcn der Lecanoraceen.

1 Art H. ruffians (Fw.) KOrb., mit braunrotem Lager, auf Urgesteinsfelsen in Europa selten.
° Lecanora (Ach. Liohenogr. Univers. [1810] 77) Th. Fr. in Nova Acta R. Soc. Sc.

Uiwaf ser S III (1861) 199 (Scutellaria Schreb. Linn. Gener. PI. II [1791] 768 pr.p.; Zeora
Fr.Svst Orb. Veget 1 [1825] 244 pr. p.: Mt/riolcns Clem. Gener. of Fungi [1909] 79 pr. p.).
— Laper krustig. oinfOrmig, am Rande gelappt oder schuppig-blattartig, seltener strauch-
artte iiicdriK mit den Hyplion des Vorlajrers und der Markschicht an die Unterlage be-
festi^t, ohne Rhizinen, geschichtet, Lageroberseite unberindet oder mit einer aus ± senk-
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recht oder wagrecht verlaufenden, verklebten, diinnwandigen Hyphen hervorgegangenen
Rinde; Markschicht wergartig, aus diinn- oder dickwandigen verflochtenen Hyphen zu-
sammengesetzt; Gonidienschicht mit Protococcus-Gonhlien. Apothezien dauernd eingesenkt
bis sitzend, im letzteren Falle in der Regel mit der ganzen Unterseite aufsitzend, kreis-
rund, vom Lager berandet, eigenes Gehause, zumeist nur unvollkommen, seltener gut ent-
wickelt; Paraphysen unverzweigt, frei; Hypothezium hell oder gefarbt; Sporen normal
8sporig, ausnahmsweise 16—32sporig; Sporen farblos, ellipsoidisch, langlich bis kugelig,
gerade, seltener bohnenformig gekrtimmt, dunnwandig, ohne Schleimhof. Fulkren exo-
basidial, ausnahmsweise auch endobasidial; Pyknokonidien stabchenformig, zylindrisch,
fadlich, gerade oder bogig bis sichelformig gekriimmt.

Uber 200 Arten, welche auf den verschiedensten Unterlagen leben und tiber die ganze Erde
zerstreut vorkommen.

S e k t . I. Aspicilia Stzbgr. in Bericht Thiitigk. St. Gallisch. naturw. Gesellsch. (1862) 169
(Sagedia Ach. in Kgl. Vetensk.-Akad. Nya Handl. [1809] 164 pr. p.; Pyrcnula ROhL, DeuUschl.
Flora in , 2 Abt. [1813] 15; Urceolaria Hook., Flore Scotic. II [1821] 47; Sphaerothallia Nees ab
Esenb. in Nova Acta Acad. Caes. Leop.-Carol. XV, 2 Abt. [1831] 360; Hymenelia Krphb. in Flora
XXXV [1832] 24; Aspicilia Mass., Ricerch. Anton. Lich. [1852] 36; Pachyospora Mass., Ricerch.
Auton. Lich, [1852] 42; Amygdalaria Norm, in Nyt Magaz. Naturw. VII [1853] 230; Mosigia Mass.,
Geneac. Lich. [1854] 18; Pinacisca Mass., Neag. Lich. [1854] 5; Manzonia Garov. in Memor. Soo. Ital.
Sc. Nat. II, no. 8 [1866] 3). — Lager krustig, einfOrmig, Lageroberseite ± berindet, Apothezien
dauernd eingesenkt, mit vertiefter, konkaver bis fast flacher Scheibe, Paraphysen zumeist schlaff,
septiert; Fulkren exobasidial, sta'behen- bis nadelformig, gerade.

L. calcurca (L.) Sommrft., Lager weifl, KOH —, gefeldert, Felderchen flach, zusammenhangend,
oder zerstrcut, Apothezieu bereift, eine hiiufigc und variable Flechte, welche in Europa, Nordafrika
und Nordamcrika vorkommt; L. gibbosa (Ach.) Nyl, Lager hell- oder dunkelgrau, gefeldert, hockerig-
warzig, KOH —, Scheiben krugformig, nackt, auf Urgestein in den gemftliigten Gebieten nicht selten;
L. cinerea Ach., Lager gefeldert, weiflgrau bis grau, durch KOH blutrot, Scheiben schwarz, nackt,
Sporen verhaltnismiiflig groli, auf Urgestein in den gemiiBigten Gebieten weitverbreitet und sehr haufitf
auftretend; L. oiivacea (Bagl. et Car.) Stnr., Lager diinn, kleinfelderig, braun, Apothezien sehr klein,
auf Urgestein in Nord- und Slideuropa; L. flavida Hepp, Lager sehr diinn, schmutziggelblich, er-
gossen, Apothezien winzig, Scheibe schwarz, auf Felsen; L. coerulea (DC.) Nyl. (Syn. M a n z o n i a
C a n t l a n a (Jarvogl.), Lager ergossen, dann, blilulich, eigenes Gehauso entwickelt, Sporen kugelig,
an Kalkfelsen in Mittel- und SUdeuropa; L. esculenta Eversm. (Fig. 108 C\ F), L. fruticulosw Evenm.
(Fig. 108 Dt E, G) und L. atfinis Eversm., von E 1 e n k i n in eine Art, Aspicilia alpinodvscrtorum
zusammengezogen, sind unter dem Namen )>Mannaflechte« bekannt*). Das Lager dieser ursprung-
lich alpinen Art ist zuerst krustig und gefeldert, spftter lOsen sich die einzelnen Areolen von der
I'ntcrlago ab, rollen an den Randern ein und wachsen schlielilich in aegagrophile oder isidioidische
Formen aus, welche vom Winde oft in grofier Menge auf weito Strecken in den Steppen und Wlisten
fortgetrieben werden. Sic ist die angebliche Manna der Hebrller; ihr Verbreitungsgebiet rcicht von
Kleinasien Uber Griechcnland bis in die westlichen Teile Nordafrikas.

S o k t II Eulecanora Th. Fr. Gener. Heterol. (1861) 69 {Patellaria subg. Lecanora sect. Pa-
tcllastrum Trcvis in Rivist. Period. Lavori Accad. Padova [1851—52] 257; Byssiplaca Mass, in Atti
J. R. Istit. Venet. ser. 3, V [1860] 252; Koerberiella Stein apud Cohn, Krypt.-Flor. Schleaien II,
2. Hiilfte [1879] 143). — Lager kruatig, einWrmig, ergossen, gefeldert bis warzig, berindet oder mit
± unv(»llk(»mmener Rinde, Apothezien sitzend.

A Lairer weilJ bis grau: a. Schlttuche 8sporig; L. atra (Huds.) Ach., Lager kOrnig-warzig,
Apothezien'ansehnlich, mit schwarzer, glUnzender Scheibe, Hymenium r&tlichviolett, auf Rinden,
Felsen, Holz und Uber Mooscn pehr httuflg, kosmopolitisch; L. subfmca (L.) Ach. (Fig. 108 A,
109 A—R) L-iirer gcgliUtct oder rissip, seltener fast warzig, Apothezien hell- bis dunkelbraun, Lager-
rand n n i oder gekerbt, eine mannigf:u-he Unterlagen besiedelnde, auBerordentlich hilufige, tlber
die iranzo Frdo verbrciteUs stark abandernde Flechte; sie wird jetzt in mehrero Arten gespalten.
L. Qlbella (Pers.) Ach., Lager dunn, geglattet, Apothezien fleisehfarbig bis hellbraun, bereift, eben-
falls hjhillg- L cincTCOcarnva (Eschw.) Wainio, Lager warzig uneben, Apothezien mit gclblichen
Scheiben auf Rinden im tropischen Amerika; L. sordida (Few.) Th. Fr., Lager rissig gefeldert, Apo-
thezien irrau bereift zumeint mit eigenein Gehiluse und endlich hera»)gedriicktem Lagerrand, auf
lTrge8teinfel8rn sehr hilufig: /.. ryrtospora Kn., Sporen bohnenf«rmig, pekrUmmt, auf Rinden in
Nouncoliml- b Sohliiuche 12-32*porig; L. sambuci (Pew.) Nyl., Lager sehr dunn, verschwindend,
FruchUchoibe braunrot, Fulkren exobasidial, auf Rinden in Europa und Nordamerika; /.. multifera

Fulkren endobasidial, rindenbewohnend im tropischen Amerika.

*\ fn»«r Hip Fleehte boeteht eine reiche Literatur; dieselbe ist zusammengestellt bei A. E 1 e n -
t i n , Wanderflechten der Stepr" ""-1 Wflstcn in Bullet. Jard. Bot. St. Petersbourg, vol. I, 1901,
8. 66-71.
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B. Lager golii: L. frtustulosa Aeti.t Lagir vfThttltnismflfiig dick, wnnig bb bfcuig,
mit dunkelbniiuier Scht;ib(.\ auf Felsen in dQfl gt'raflGigten Gcbieten; Z.. sulphured (lloBta,) Adi..
Lager thtig gefeldert, gTUnlicJigelb. ApotJiORien tirilmilich bis olivcnfarbijr. liuroift, auT Urgcjtcin
in Europa Olid Nord^frita: /.. i:aria Ach., Lnpfir warily gpMiiort bis t^mig, CoCltOf—) A;>o-

kvch, hlsBgelb, seltcncr »f?hw.artlich, mit blribondem Lageirand, auf Rinden iind Hal* wcit
t; L. sytnmida Ach. (Ftg. lOflC), fjigei erfrossen, sclir drinn, fcleiig odor kleiukfiruig, dareh

. ] • • 1 B lAfmsn* m%tmn (L j Ach. Rvlinltt dnrt-b il«« Hyni^Mlum uiiil Sj.orou (i«xi 1 I
MOT« .i/mmirttt AolL Sporeit 'IOWJIJ. - / j /.. r SU*». Siwrett (UN
'•irf.> Mai*. 8p(>r(! IIOU0 1> Uml P*.rftjih.v»«li d o - .

1

CaC7,/J, ontDg^farblg M* rot, Apothtiion f« l bl»tftriab*h, bUfigelb, ecltener dtittkol, auf Hote mid
RindtiD In den gMtiiGigtCB tit&fotta.

C. IJiger brfton; L, 6orff<i (Pen,) Arh., Lag^r ± gUnKcttd, Aiwthctien dtinkulbr.un. Pytno*
Icouidirn fast MtAbcbenfArmlg, gtrado, *uf Fctsoo writ verbrejt

K c k t . III. flflrodlirw fKann Uch. Btthera. ObgerT. Di»p. [l&»i 61) Sduwr. in Florm XXNH
(1849) 291 (Ftacodium Ach. it> K>:l \ r t e n s t Akad. IUndl. XV [17W] 248 pr. p.; Squama-la l)C, ipu'l
L .:i DC. Flor. Fruajj. edit, a, n [18081 S74; /•wroma 8. Gray A Nalnr, Arrang. Brit. PUnw I
Jlffifl) 44 pr. p.; Flacodium euhp. Sfmiplacotiium lkitBU Soav. Flor Llrh. 2 p«rb. [1903) 91 pr

ura MCL Pormvtaria Mw in AnnaJ, Kyeoiftff. XII [1BI4] 520). — Lager im Zwtnim kn
am Ruids g«Uppt, in den hochtt entwickclt«n Konnwn aclmppmfonniff, obo« Rhliluen, O l < i i "
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berindet, Unterseite bei den thallodisch hoch entwickelten Arten mit unvollkommener, aus langs-
laufenden Hyphen gebildeter Rinde, Apothezien sitzend, eigenes Gehause manchmal wohl entwickelt
und dann geschlossen und nur unter dem Hymenium Gonidien einschliefiend; Pyknokonidien
zylindrisch und gerade oder fadlich und gekriimmt.

A. Pyknokonidien zylindrisch, gerade, Fulkren verzweigt; L. circinata Ach., Lager grau-
braun, Apothezien braun oder schwarzbraun, auf Felsen weit verbreitet.

B. Pyknokonidien fadlich, bogig gekrttmmt; L. pruinosa Chaub., Lager am Rande gelappt,
weifi, durch CaChO* rot, Apothezien bereift, an Kalkfelsen in Westeuropa und im Mediterrangebiet;
L. saxicola (Poll.) Ach., Lager im Zentrum gefeldert, am Rando gelappt, grtinlich- oder blafigelb,
Apothezien rotbraun, auf Gestein jeder Art haufig und mannigfach abandemd; L. rubina (Vill.)
Wainio, Lager gelb, lappig-schuppig, Schuppen schildfGrmig, Apothezien fleischrot oder dunkel,
mit dickem Lagerrand, auf Urgesteinfelsen in subalpinen und alpinen Lagen; L. lentigera (Web.)
Ach., (Fig. 108 B) Lager krustig-blattartig, weiB oder weifilich, Apothezien braunlich, ganzrandig,
auf kalkhaltigem Boden weit verbreitet; L. crassa (Huds.) Ach., Lager ansehnlich, locker der Unter-
lage aufliegend, kleinblatterig-schuppig, knorpelig, schmutzig-gelblich bis braunlich, Apothezien
fast biatorinisch, eine auf Kalkboden haufige, xerophile Flechte; L. gypsacea (Sm.) Th. Fr.
(Fig. 110 E), der vorhergehenden ahnlich, mit grofien eingedrttckten, blassen Apothezien, auf Kalk-
boden.

S e k t. IV. Urceolina A. Zahlbr. in Natilrl. Pflanzenf., I. Teil, Abt. 1* (1907) 202 (Urceolina
Tuck, in Bull. Torrey Bot. Club VI [1875] 58; Placodium sect. Urceolina Mttll. Arg. in Engler Bot.
Jahrb. V [1884] 136). — Lager am Rande gelappt, ohne Zephalodien, Apothezien ± eingesenkt, mit
krugfOrmiger Scheibe, ahnlich wie bei der Gattung Diploschistes von konzentrisch orientierten
Lappen, den Resten des im oberen Teile des Apotheziums wohl entwickelten eigenen Gehauses
umsaumt; Schlauche linealisch, Sporen einreihig angeordnet; Paraphysen fadlich, straff.

L. Kerguelensis (Tuck.) Nyl., Lager braunlich orangefarbig, Apothezien klein, auf Felsen.
S e k t V. Placopsis Nyl. apud Hue in Nouv. Archiv. Mus6um, ser. 3, III (1891) 58 (Placopsis

Nyl. in Annal. Sc. Nat. Bot. ser. 4, XV [1861] 376; Placodium sub. Placopsis Mttll. Arg. in Engler
Bot. Jahrb. V [1884] 135). — Lager am Rande gelappt, im Zentrum krustig, mit groBen, in das Lager
versenkten Zephalodien, welche blaugrilne Gonidien enthalten; Apothezien sitzend, Schlauche
linearisch, Sporen einreihig angeordnet, Pyknokonidien fadlich, maBig gekrUmmt oder fast gerade.

L gelida (L.) Ach., Lager ansehnlich, grauweiB, Zephalodien etwas dunkler, Apothezien blafi
braunlich auf Urgestein in den Gebirgen der arktischen und subarktischen Regionen.

S e k t VI Aspiciliopsis A. Zahlbr. in Natttrl. Pflanzenf., I. Teil, Abt. 1* (1907) 203 (Placodium
sect Aspiciliopsis Mttll. Arg. in Engler Bot. Jahrb. V [1884] 135). — Wie die vorhergehende Sektion,
die Apothezien jedoch wie bei der Sektion Aspidlia eingesenkt, mit konkaver Scheibe.

L. macrophthalma (Tayl.) Nyl., Lager weifllich, Pyknokonidien bis 60 p lang, auf Urgestein-
felsen. Kenruelenland.

S e k t VII Cladodium Tuck. Synops. North Amer. Lich. I (1882) 181. — Lager strauchig,
niedri* oder warzig strauchig, unberindet; Sporen einzellig.

L thamnitis Tuck., Lager gelblich, Scheibe gelblich endlich rotbraun, an Sandsteinfelsen der
Meereskttsten KaUfornions.

8 Ochrolechla Mass. Ricerch. Auton. Lich. (1852) 30 (Lecanora sect Ochrolechia
Flac in Memoir Soc. £mul. Doubs [1886] 272). — Lager krustig, einfonnig, ergossen ge-
feldert. Felderchen mitunter zwergigstrauchartig verlangert, mit den Hyphen des Vor-
laffers oder der Markschicht an der Unterlage befestigt, ohne Rhizinen, geschichtet, Ober-
fieite unberindet oder schmal berindet, Rinde aus fast senkrechten oder fast unregelmafiigen

n verklebten, dUnnwandigen Hyphen hervorgegangen, Markschicht wergartig, aus
T H h gebildet, Gonidienschicht mit F/eurococcu^-Gonidien; Soredien

t i s k t dann sitzend und am Grunde etwas ver
Z n w S f f e T H y p h e n g e ,
haufiV ADothezien zuerst etwas eingesenkt, dann sitzend und am Grunde etwas ver-
schmaiert kreisrund vom Lager berandet; Hypothezium hell; Paraphysen verzweigt und
ver^nden- S S S e 2-^sporig, am Scheitel mit verdickter Membran; Sporen farblos,
K X S S b S eifomig, einzellig, mit dUnner oder nur mafiig verdickter Wand.

Pvknokonidien warzenformig, Hohlung oft verzweigt; Fulkren exobasidial,
Si mit untennischten sterilen Faden; Pyknokonidien langlich bis zylin-

kn
mit untennischten

nsch, g«rade. ^ ^ ^ Fe laen^ f l b e r d i e E r d e z e r 8 t r e u t

^ Z ' T i Z (Fig. 108 K-L, 109 E-F)y Lager hellgrau, durch Kalilauge gelblich,
Bd Scheibe rOtlich, nackt, durch CaCW* rot, auf Rinden, ttber

l L hll
II mit dickL Bwide, S ,

JFitZ £ £Tg*£to&** Gebieten hilufig; O. pallescens (L.) Mass., Lager hell- bis
und G^tein n den gem *g veriindert, Apothezien kleiner, Lagergehause durch

£ 15 linden kosmopolitisch; O. pareUa (L.) Mass., Lager dick, felderig rissig,
**<*< «***Apothezien m i t d i c k e m R a n d ^ - l c h e d - h

Pflantcnfamilien, S. Aufl., Bd. 8.
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die genannten Reagenzien ebenfalls nicht gef&rbt wird, Scheibe grau bereift, namentlich auf Felsen
weit verbreitet. Die letzte Art wie auch 0. tartarea, kamen unter den Namen »Parelle d'Auvergne«
oder »Erdorseille« in den Handel und fanden als Farbstoffe Verwendung.

4. Icmadophila Trevis. in Rivist. Period. Lavori Accad. Padova (1851—52) 267
(Tupia March, in Bydr. t. d. natuurk. Wetensch. V [1830] 191; Lecania sect. Icmadophila
Stzbgr. in Bericht Tatigk. St. Gallisch. naturw. Ges. [1862] 171; Baeomyces sect. Icmado-
phila Cromb. Monogr. Lich. Brit I [1894] 112). — Lager krustig, einformig, mit den Hyphen
der Markschicht an die Unterlage befestigt, ohne Rhizinen, unberindet, Markschicht werg-
artig, mit Pleurococcus-Gonidien, Apothezien fast gestielt, lekanorinisch, Lagerrand m&Big
oder gut entwickelt oder endlich verschwindend, eigenes Geh&use entwickelt; Hy.pothezium
hell, unter demselben zum Teile Gonidien; Paraphysen f&dlich, unverzweigt und frei,
Schlauche zylindrisch, 8sporig; Sporen farblos, spindelformig, zwei- bis vierzellig, mit
zylindrischen F&chern, diinnwandig. Behalter der Pyknokonidien in das Lager versenkt,
kugelig, mit hellem Geh&use; Fulkren endobasidial, einfach oder sparlich verzweigt und
gegliedert; Pyknokonidien gerade, zylindrisch, an beiden Enden etwas verdickt.

Die systematische Stellung ist noch nicht sichergestellt; sie wird von N y 1 a n d e r und
R e i n k e zu den Cladoniaceae, von Th. M. F r i e s und W a i n i o zu den Lecanoraceen gestellt.

2 Arten in den gemafiigten Gebieten; J. ericetorum (L.) A. Zahlbr. (Fig. 108 Af—JV), Lager
ergossen, kOrnig, grtlngrau, Apothezien verhaltnismaJJig grofl, fleischrot, auf morschem Holz, auf der
Erde oder iiber Moosen in subalpinen und alpinen Lagen haufig; J. coronata Mull. Arg., auf Baum-
rinden in Japan.

5. Lecania (Mass. Ale. Gener. Lich. [1855] 12) A. Zahlbr. in Natilrl. Pflanzenf. I. Teil,
Abt, 1* (1907) 204 (Gyalolechia sect. Lepadium Trevis. in Rivist. Period. Lavori Accad.
Padova [1851-52] 267: Polyozosia Mass. Framm. Lich. [1855] 18; Aipospila Trevis. in
Rivist. Period. Lavori Accad. Padova V [1857] 66; Dimerospora Th. Fr. in Nova Acta R.
Soc. Sc. Upsal. ser. 3, III [1861] 197; Lecaniella Jatta Monogr. Lich. Ital. Merid. [1889] 142;
Lecanora sect. Diphratora Harm. Lich. France, 5 [1913] 1066; Adermatis et Dyolecania
Clem. Gener. of Fungi [1909] 79). — Lager krustig, einfOrmig, am Rande gelappt oder
schuppig-blattartig, zwergig- strauchartig, mit den Hyphen des Vorlagers oder der Mark-
schicht an die Unterlage befestigt, ohne Haftfasern, geschichtet, unberindet oder berindet;
Markschicht wergartig, aus diinnwandigen Hyphen gebildet; Gonidienschicht mit Pleuro-
coccws-Gonidien. Apothezien sitzend, kreisrund, lekanorinisch, vom Lager berandet;
eigenes Geh&use fehlend, unvollkommen oder gut entwickelt, Hypothezium hell, unterhalb
desselben Gonidien; Paraphysen unverzweigt, nicht verbunden; Schlfiuche normal 8, aus-
nahmsweise 16—32sporig: Sporen farblos, l&nglich bis ellipsoidisch, gerade oder gekrtimmt,
parallel 2—mehrzellig, diinnwandig, mit zylindrischen Zellen. Fulkren exobasidial.

Bei 50 Arten, welche auf Rinden, Felsen, MOrtel oder auf lederigen Blattern leben und liber
die gauze Erde zerstreut vorkommen.

S e k 1.1. Etdecania Mall. Arg. in Memoir. Soc. Phys. et Hist. Nat. Geneve, XVI (1862) 886. —
Lager krustig, einfOnnig, unberindet oder unvollkommen berindet, Fulkren exobaeidiai, Pykno-
konidien kurzwalzig bis fadlich-zylindrisch.

A. Sporen zweizellig; L. aipospila (Wnbg.) Th. Fr., Lager warzig, grau, Apothezien auf
dem Scheitel der Lagerwarzen sitzend, endlich fast biatorinisch, an Meeresstrandfelsen in West-
europa; L. cyrtella (Ach.) Oliv., Sporen gerade, Pyknokonidien kurz, 3—4 u lang, an Rinden weit
verbreitet; L. dimera (Nyl.) Oliv., Sporen gekrtlmmt, Pyknokonidien kurz, auf Rinden, seltener auf
Stein oder MOrtel; L. erysibe (Ach.) Th. Fr., Sporen gerade, Pyknokonidien lang (10—15 /i), auf
Mauern, MOrtel, Felsen und auch auf der Erde weit verbreitet.

B. Sporen vierzellig; a. Schlauche 8sporig; L. Nylanderiana Mass. (Fig. 109 D), Lager un-
gleichmafiig k(Jrnig, grttngrau, Apothezien bereift, Sporen gerade, auf Mauern, Ziegeln und Kalk-
eteinen, nicht hauflg; L. Ktirberiana Lahm, Lager dttnn, Apothezien dunkelbraun, nackt, Sporen
gekrtimmt, auf Rinden; b. Schlauche 16—82sporig; L. syringea (Ach.) Th. Fr., Apothezien ± bereift,
Sporen zumeist gekrttmmt, auf Rinden.

C. Sporen 8—mehrzellig; L. vallata (Strt.) Mflll. Arp., auf Rinden in Neuseeland.
S e k t. n. Thamnolecania A. Zahlbr. in Natilrl. Pflanzenf. I. Teil, Abt 1* (1907) 205 {Lecanora

subg. Thamnolecania Wain, in Result. S. Y. Belgica, Bot. [1903] 16). — Lager zwergig strauchartig,
unberindet.

L. Brialmonti (Wainio) A. Zahlbr. Lager weifllich, unberindet, Sporen 4zeUig, an Felsen der
Antarktis.

Diese Sektion entspricht der Sekt. Cladodium der Gattung Lecanora.
Die Sektion Platylecania Mtlll. Arg., mit sehr groBen und vielzelligen Sporen mit linsenfiJrmigen

Fachern vom Habitus der Bombyliosporaspore, ist mflglicherweise eine eigene Gattung.
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6. Solenopsora Mass. Framm. Lich. (1855) 20 (Patellaria sect. Papillaria Trevis.
in Rivist. Period. Lavori Accad. Padova [1851—52] 257; Diphratora sect. Lecaniella
Jatta Syll. Lich. Ital. [1900] 264 pr. p.; Placolecania A. Zahlbr. in Sitzungsb. Akad. Wiss.
Wien, math.-naturw. Cl. CXV 1. Abt. [1906] 517). — Lager krustig, am Rande gelappt, mit
den Hyphen der Markschicht an die Unterlage befestigt, geschichtet, unberindet oder be-
rindet, mit wergartiger Markschicht und Pleurococcus-Gonidien. Apothezien flachenstandig,
zuerst eingesenkt, endlich sitzend, kreisrund, mit flacher oder etwas gewolbter Scheibe,
vom Lager berandet, Hypothezium hell; Paraphysen einfach, unverzweigt; Schlauche
88porig; Sporen farblos, langlich, ellipsoidisch bis fast spindelformig, 2—4zellig, diinn-
wandig. Behalter der Pyknokonidien eingesenkt, mit dunkler Miindung; Fulkren endo-
basidial, unverzweigt oder nur spSrlich verzweigt, gegliedert; Pyknokonidien kurz, lang-
lich, gerade.

10 Arten auf sonnigen Kalkfelsen, hauptsachlich in Mitteleuropa und im Mediterrangebiet.
S. candicans (E. Fr.) A. Zahlbr., Lager weiB, Apothezien fleischfarbig bis dunkel; S. Cesatii

(Mass.) A. Zahlbr., Lager griingrau, Apothezien braun; S. lecanorina (Kn.) A. Zahlbr., Sporen vier-
zellig, steinbewacllsend in Neuseeland; S. Requienii Mass, mit braunem Lager, auf der Erde in Italien.

7. Haematomma Mass. Ricerch. Auton. Lich. (1852) 32 (Loxospora Mass. Ricerch.
Auton. Lich. [1852] 137; Lepadolemma Trevis. in Rivista Period. Lavori Accad. Padova
[1851—52] 267; Ophioparma Norm, in Nyt. Magaz. Vidensk. VII [1853] 230). — Lager
krustig, einformig, ergossen, mit den Hyphen des Vorlagers oder der Markschicht an die
Unterlage befestigt, ohne Rhizinen, geschichtet, Oberseite schmal Windet, Rinde aus senk-
recht zur LagerflSche verlaufenden oder unregelmSfiigen, septierten, verklebten, ± dtinn-
wandigen Hyphen gebildet; Markschicht wergartig; Gonidienschicht mit Pleurococcus-
Gonidien. Apothezien sitzend, ausnahmsweise eingesenkt, kreisrund oder etwas unregel-
miifiig und fleckenformig, vom Lager berandet; eigenes Gehause ± entwickelt oder fehlend;
Hypothezium hell: Paraphysen unverzweigt, fadlich, frei, an den Enden kaum yerdickt;
Schlauche 8sporig: Sporen farblos, finger-, spindel- bis nadelformig, gerade, gekriimmt
oder fast spiralig, parallel 4—mehrzellig, dunnwandig, mit zylindrischen Zellen. Behalter
<ler Pyknokonidien in Lagerwarzchen versenkt, mit dunkler Mlindung; Fulkren exobasi-
ilial, Basidien walzlich, einfach und verSstelt, Pyknokonidien zylindrisch, gerade oder
hackenformig gekriimmt.

20 auf Rinden und Fel6en lebende Arten, iiber die Erde zerstreut.
H. ventosum (L.) Mass., Lager dick, weinsteinartig, warzig, rissiggefeldert, gelbgrun, Frtichte

Mutrot, Sporen nadelfflrmig, auf Urgestein im Gebirge und Hochgcbirge der kalteren und ge-
mafligten Zonen; H. coccineum (Dicks.) K(5rbM Lâ rer weifi, mehlig, Apothezien klein, eingesenkt,
blutrot, Lagerrand staubig, auf Urgestein in den Gebirgen Europas und Nordamerikas; H. puni-
ccum (Ach.) Wainio (Fig. 108 #—J), mit weifilicher, dttnner Kruste und scharlachroten, gut beran-
deten Apothezien, Sporen 8—16zellig, auf Baumrinden in den wilrmeren Gebieten weit verbreitet;
H. elatinum (Ach.) Kflrb. (Fig. 109 G), Lager schorfig-mehlig, FrUchte rotbraun, an NadelhOlzern
im Gebirge hJlufig, zumoist steril.

8. Myxodlctyon Mass, in Atti Istit. Venet. ser. 3 V (1860) 254. — Lager krustig, ein-
fo"rmig, mit den Hyphen der Markschicht an die Unterlage befestigt, ohne Rhizinen, ge-
schichtet, unberindet. mit wergartiger Markschicht und mit FZewrococc^-Gonidien. Apo-
thezien sitzend, an der Basis etwas verfichmSlert, kreisrund, vom Lager berandet; Scheibe
etwas vertieft oder flach, Hypothezium hell, unter demselben Gonidien: Paraphysen un-
verzweigt und frei: Schl.'iuche einsporig; Sporen farblos oder hellbraunlich. ellipsoidisch,
groB, mauerartiff vielzellip. dilnnwandig.

» Artrn V chrysostictum (Tayl.) Mass., Lager weiBlichgrau, Fruchtscheiben gelb, Sporen
*5-12r> u lang und 27-37,/ breit, auf Rinden in Neuseeland.

einfflrmilr erpossen bis pulverig. mit den Hyphen der Markschicht an die Unterlage be-
festifft ohne Rhizinen. unberindet. Markschicht wergartig, aus verflochten, dtlnnen und
zartwandi^en Hvphen pebildet, mit Pleurococcus-GonkMen. Apothezien dauernd in das
Laper versenkt oder nur wenip vortretend, kreisrund, mit ± entwickeltem. unregelmaBig
zerreiBendem. oft undeutliehem Lagerrand: eigenes Gehause kummerlieh entwickelt,
Rchmal und blaB oder verschwindend: Paraphysen unverzweigt oder nur in den oberen
Teilen verJWeit frei: Schlauche 1—8spori<- S|n.r.«n farl»lc»s. liindich bis ellipsoidisch,

15*
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mauerartig vielzeHig, cltinnwandig, obne Sclileimlititle. Behaltcr der Pyknokonidien in
das Lager versenkt: Fulkren exobasidial, Basidien einfach: Pyfcnokonidien Uinglich,
gerade.

Etwa 10 aui Rinden lehende Arten. In Europa kommcn vor: P. agdaea (Acli.) KOrb.
(Fig. 110A—B). Sehliueh© 3—Jsporig, Sporen an beiden Enden mit je oiner vrjutserhellen Spitie und
P. a/ffcna (Ach.) K5rb. (Fig. HOC), SehlAuehe eioBporif, Sporen Jiin^liob bis zylindrisclt-Linjjlieh.
an beiden Endea abgerundeL

10. Phlycte l la K r p k in Verh. zooK bot. GeBellsch. Wicn. XXVI, 1876, p. 462. —
Lager und Apothezierj wie bei Pftlyctis, die Sporen jedoch parallel mehrzellig mit linsen-

forniigen Zollen. Paraphyeen un-
verzweigt iwd iroi.

Bis 15 riodcnbewohnendc
Arten, h&uptAlcblieh in Ncusedand.
P. broaUiaw (Nyl.) A. Zahlbr..
Spnrpa dtellig, ctwaa gefcrOmint,
an boidon Endon ^ugcspitit.

11. Phlyct ld la MOU. Arg.
in Hodwigia XXIV (188B) 141
{Phlyctis subg. PttlyctidiaV>i.\n.f
£tud. Lich. Bresil I (1890) 103
pr, p.). — Lager, Apotlierien
und Sporen wie bei Phlyctella,
die Paraphysen jedoch unregel-
mililig und leiterartjgverbunden.

Die y.:ilit dor iu die so Git>
tung1 gehflrigen Arten wftro erst
durch PrflhiBg mehreror Vhlyctis-
Artca foBUU0tell«n. P. Ludovicien-
sis MOIL Arg^ Sporen ellipsofdiach,
15—SOtellfg, nut Rintion in Nor.l-
amorika,

t2. C»ndelartelU Hull.
Arg. in Bullet. Herb, BoisBier n,
append. 1 (1894) 11 {Candelaria
Haas, in Flora XXXV [1852J 567
pr. in. pr.; Gyalolechia Mass.,
Ricerch. Autoo. Lich. [1852j IT.
pr.p.; DiWasUa Trevis. in Riv
Period. Lavori Accad. Padova V
[1857] 68 pr- p.; Calophaca fleet.
Gyatolechta Tb. IT , Licbenogr.
Scand. I [1S74] 187; Placodium
eubg. Acarodium BoifiU Nouv.
Flor. Lich, 2. part [1908] 97). —
Lager krustig, einfflrraig, kOr-
nig, waxzig, gcfeldert oder w>
Bande gctappt, hell- odcr dotter-

gelb, durch Kalilauge nkht rot geflrbt, mit den Hyphen de* Vorlagors oder der Mark-
Bchicht an die Unterlage befestigt, ohno Rliixinen, geodiichtet, mit Plewococcun-Gomdieu.
Apothezien siLxenJ. kreismnd, golb, durch KaliUoge titcht rot geiarbt, lokanurin
Hypothezimn tioll, unter demsetben Gonidien; PanphyHen anveraweigt, unaeptiert oder
gegen die SpiUen septiert und gegliedert; Schllluche 8- b« vielnporig; Sporen Iarb1oet
Unglich bi» oHipaoidiwh, ein. oder zweizellig, mit tchmaler ScheEdewaod, dflnnvranrlig.
BehAlter der Pyknokonidien sehr klein, punktrflrmip, gelb: FuDwen «xolwidial, Bpttrltch
ieptlert, mitunter laregabelt odcr verastelt, kumzel%; Basidien ± walxlich; Pyknokonidion
kurr, gerade, ± hantelformlg.

Conddaridtn Hail. Arff, ie{^t iweifoUo* Bexiebtmgm tor Oattung Catoptaea und IU ont-
wod«T der AtiAgangspunfct tier leUU>r*n oder eioc roduiierte Form d«TMlb«n. Ein ZuflunmcnfuMn
dar liatttimr, itrdJglJcb nmch dor Spormform, mit Lccmora odwr Laca*lar TOD welchco tie

Fig. 110. A J'hlyclit agftaea <AutL> KOrh. Schlaucli mit
Sponin rtMO/1). — B I.Mont'lbf, VOHb Spore (1000/U, — C FMyctit
nrgmui rActa.) KOr'i- S[utro I'IQUO/IJ. - V CiimUtoritlta titAlinn
(Ehrti_. Mllll, hMp ficlmltt durch flfntn IJcblltcr <ler Fykito-
k.nliilf I). Piilkrm H1I.1 PyfciiOkOoMtoB. — R /.wuwor* (PlacoHiumi

Th. Vr , B«S1<1IKII und Pyknokonitlkn. iD n«ch
K u c h GlOck , A- C Orf«tii*l.)
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genommen allerdings durch geringe, in ihrer Gesamtheit jedoch bemerkenswerte Merkmale ab-
weicht, wiirde den phylogenetischen Verhaltnissen kaum entsprechen.

Bei 40 Arten, auf Stein und Holz, zerstreut.
S e k t. I. Eueandelariella A. Zahlbr. — Lager krustig, einformig.
C. viteUina (Ehrh.) Mull. Arg. (Fig. 110 D), Lager einf(5rmig, ergossen, rissig, kornig,

Schlauche vielsporig, auf Felsen, auf der Erde, an Planken, seltener an Baumrinden weit verbreitet;
C. cerinella (Flk.) A. Zahlbr. (Syn.: Lecanora epixantha Nyl., Xanthoria subsimilis Th. Fr.), Lager
einformig, diinn, Schlauche 8sporig, auf ahnlicher Unterlage, wie die vorhergehende und ebenfalls
weit verbreitet.

S e k t. II. Caloplacopsis A. Zahlbr. — Lager am Rande gelappt. C. australis (Am.) A. Zahlbr.
mit dottergelbem Lager auf Kalkfelsen im stidlicheren Europa.

Zweifelhafte Gattung.
Schadonia Korb. Lager krustig, einformig, ergossen, korallinisch-kornig, mit den

Hyphen der Markschicht an die Unterlage befestigt, ohne Rhizinen. Apothezien verhalt-
nismfifiig grofl, lekanorinisch, Scheibe flach, dunkel, vom bald verschwindenden Lager-
gehause berandet; Hypothezium braunlich, Paraphysen verklebt; Schl&uche keulig, 6—8-
sporig; Sporen aus dem Farblosen braunlich, ellipsoidisch, mauerartig, vielzeUig.

Eine nicht aufgeklarte, noch naher zu untersuchende Gattung, nach Th. M. F r i e s vielleicht
zu Lopadium gehflrig.

1 Art, S. alpina KOrb., auf Moospolstern auf dem Mt. Cenis.

Parmeliaceae.
Mit 5 Figuren.

Lager blattartig, niederliegend, aufstrebend oder ± aufrecht und fast strauchartig,
mit Rhizinen, seltener mit einem Nabel an die Unterlage befestigt oder der Unterlage auf-
liegend, geschichtet, dorsiventral, beiderseits oder nur oben berindet, Markschicht werg-
artig, mit Pleurococcus-Gonidien, Unterseite mit Rhizinen besetzt, nackt, ausnahmsweise
von Zyphellen durchbrochen oder von einer schwammartigen Schichte bekleidet. Apo-
thezien kreisrund, sitzend oder kurz gestielt, vom Lager berandet; Paraphysen verzweigt
oder unverzweigt, oft in eine feste Gallerte gebettet; Schlauche 6—8, ausnahmsweise
mehr-(16 32)sporig; Sporen farblos, einzellig. Fulkren endo- oder seltener exobasidial.

Wichtigste Literatur: R e n a r d, Histoire du lichen d'Island (Paris, 1836, 8°). - G . W . K f i r -
b e r, Lichcnographiao Germaniae specimen, Parmeliacearum familiam continens (Vratislaviae,
1846, 40). — E. S t i z e n b e r g e r , Anzia, eine neue Flechtengattung (Flora, Band XLIV, 1861,
S. 390). — D e r s e l b e , D e Parmelia colpode (Flora, Band XLV, 1862, S. 241). — W. N y 1 a n -
d e r , Adhuo circa Parmeliam colpodem (Flora, Band XLV, 1862, S. 321). —A. v o n K r e m p e l -
h u b e r , Parmelia perforata Ach., ihre sichere Erkennung und Unterscheidung von verwandten
Arten (Flora, Band LII, 1869, S. 219—223). — J. M t i l l e r , Uber Doufourea? madreporiformis
(Flora, Band LIU, 1870, S. 321—325). — W. N y l a n d e r , Parmeliae exoticao novae (Flora, LXVIII,
1886 S 98—102) — E. S t i z e n b e r g e r , Notiz tlber Parmelia perlata und einige verwandte Arten
von W Nylander (Flora, Band LXXI, 1888, S. 142—143). — H. 01 i v i e r, Etude sur les principaux
PanneUa, Parmeliopsis, Physcia et Xanthoria de la flore francaise (Revue de Botanique, XII, 1894,
S. 51—99). — A. M. H u e, Causerie sur les Parmelia (Journal de Botanique, XII, 1898, S. 177—189,
23ft—250) — A. M i n k s , Beitrage zur Erweiterung der Flechtengattung Omphalodium (Mdmoires
de l'Herbier Boissier, No. 21, 1900, S. 81—94). — G. B i t t e r, Zur Morphologic und Systematik
von PanneUa, Untergattung Hypogymnia (Hedwigia, Band XL, 1901, S. 171-274, Taf. X-XI). -
A. Z a h l b r u c k n o r , Die »Parmelia ryssolea« der pannonischen Flora (Magyar nOv^nytani
lapok II, 1903, S. 175—179, Taf. I). — W. Z o p f, Vergleichendo Untersuchungen Uber die Flechten
in bezug auf Ihre Stoffwechselprodukte. Erste Abhandlung (Beihefte zum Botanisch. Centralblatt,
Band XIV 1903 S 95—126, Taf. II—IV). — A. E1 e n k i n , Zur Frage des Polymorphismus von
Evernia furfurawa (L.) Mann alfl selbstandige Art. (Bull. Jard. Imp. Bot. St.-Petersbourg, Band V,
1906 S 9—22) — A. H u e , Quator lichenum exoticorum genera elaboravit (BulL Soc. Linn. Nor-
njand Ser 6 Band I 1908, S. 35). — G. O. Mai m e , Stockholms traktans brune ParmeUa-Arter.
(Syensk Bot' Tidskr., Band IV, 1910, S. 112-125). - B . L y n g e , Die Flechten der ersten
Regnellschen' Expedition. Die Gattungen Pseudoparmelia gen. nov. und Parmelia Ach. (Arkiv for
Bot., Band XIII, no. 13, 1914, 172 S., 5 Taf.).
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Elnteilong der Famllie.
A. Lager nur oberseits berindet, Markschicht nach unten ± bloflgelegt.

a. Apothezien flachenstandig; Lagerunterseite ohne Zyphellen.
a. Apothezien pseudobiatorinisch; Gehause mit Markschicht, aber ohne Gonidien

1. Megalopsora.
/?. Apothezien lekanorinisch; Gehause mit Gonidien 2. Fhyscidia.

b. Apothezien endstaadig; Lagerunterseite mit Zyphellen besetzt 3. Heterodea.
B. Lager oben und unten berindet.

a. Fulkren exobasidial.
a. Schlauche 8sporig; Sporen farblos, einzellig 5. Parmeliopsis.
/?. Schlauche vielsporig; Sporen farblos, einzellig oder scheinbar zweizellig 4. Candelaria.

b. Fulkren endobasidial.
a. Apothezien flachenstandig; Be halter der Pyknokonidien in das Lager versenkt.

I. Lagerunterseite nackt oder rhizinos.
1. Lagerunterseite ohne Zyphellen 6. Parmelia.
2. Lagerunterseite mit Zyphellen 8. Pseudoparmelia,

II. Lagerunterseite einer schwammigen, aus netzartig verbundenen dunklen Hyphen ge-
bildeten Schicht auflagernd '. 7. Anzia.

p. Apothezien randstandig; Behalter der Pyknokonidien in kleineHticker oderDornen versenkt
I. Scheibe der Apothezien schon in der Jugend nach aufwarts gerichtet . . 9. Cetraria.

II. Scheibe auf der Riickseite der Lagerlappen befestigt, nach abwarts gerichtet und erst
spater durch Krilmmung oder Drehung des Lappens nach aufwarts gerichtet

10. Nephromopsis.

1. Megalopsora Vain, in Annal. Acad. Sc. Fenn. ser. A XV no. 6 (1921) 27. — Lager
blattartig, nur die Oberseite berindet, Rinde aus senkrecht verlaufenden, dickwandigen
Hyphen gebildet, mit einem byssinischen Vorlager der Unterlage aufliegend, mit Pleuro-
coccws-Gonidien. Apothezien pseudobiatorinisch, Gehause berindet mit einer Gonidien
nicht einschliefienden Markschicht; Paraphysen einfach, verklebt; Schlauche 8sporig;
Sporen farblos, nadelfflrmig, gerade, ein- bis vierzellig, mit diinner Wand und zarten
Scheidewanden.

2 Arten, M. cylindrophora (Tayl.) Vain., Lager mit ansehnlichen Isidien, auf Rinden unter
den Tropen.

2. Physcldla Tuck, in Proceed. Americ. Acad. Arts and Sc. V (1862) 399 (Psoro-
mopsis Nyl. Synops. Lich. II [1863] 56). — Lager kleinblatterig, niederliegend, gelappt,
am Rande gekerbt, ohne Rhizinen, nur oberseits berindet, Rinde der Lageroberseite par-
meloid, fast hornig, aus dickwandigen, ± senkrecht zur FlSche verlaufenden, verzweigten
und sp£rlich septierten Hyphen gebildet, Markschicht im oberen Teile aus enger ver-
webten, im unteren Teile aus lockeren, dickwandigen Hyphen zusammengesetzt und unten
blofigelegt, Gonidien zu Palmella gehb'rig, unter der Rinde eine zusammenhiingende
Schicht bildend. Apothezien flachenstfindig, rund, sitzend, am Grunde etwas verschmalert,
vom Lager berandet; Hypothezium hell; Hymenium eine feste Gallerte enthaltend; Para-
physen zart, einfach oder seltener sparlich septiert, straflF; Schlauche 8sporig; Sporen
farblos, stabchenformig oder spindelig, mehrzellig, mit dOnner Wand, aufrecht in den
Schlauchen.

S e k t. I. Callopis Mull. Arg. in Jahrb. Bot. Gart, Berlin II (1883) 314. — Sporen broit spindel-
fflrmig, zweizellig, polaridiblastisch (?). Ph. callopis (Mey. et Fw.) Mull. Arg., auf Rinden im iro-
pischen Asicn.

S e k t. II. Euphyscidia Mull. Arg. in Jahrb. Bot. Gart. Berlin II (1883) 314. — Sporen fast
nadelfoTmig, parallel mehrzellig. Ph. Wrightii (Tuck.) Nyl., mit strohgelbem Lager und fleisch-
farbigen Apothezien, auf Rinden in Kuba.

3. Heterodea Nyl. in Bull. Soc. Linn. Normand. ser. 2 II (1868) 47 (Trichocladia
Strtn. in Transact, and Proceed. R. Soc. Victoria XVIII [1882] 1). — Lager blattartig
niederliegend oder aufstrebend, mit pebttschelten Rhizinen an die Unterlage befestigt,
wiederholt gelappt, Lagerlappen abgetlacht. am Grunde etwas verschmalert; dorsiventral.
nur oberseitig berindet, Rinde fast hornig, aus parallel zur Oberflache laufenden, ver-
zweigten oder anastomosierenden, dicht verklebten Hyphen ^ebildet; Gonidienschicht
unter der Rinde liegend, zusammenhangend, mit Pleurococcus-Gonidien; Markschicht aus
locker verwebten Hyphen zusammengesetzt, nach unten blofigelegt und von rundlichen,
grUbchenfOrmigen Zyphellen durchbrochen. Apothezien endstandig, schildfiirmip, zumeist
gehauft, seltener einzeln, lekanorinisch, aber von biatorinischem Habitus, GehUuse keine
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Gonidien einschlieiieiid, aber das farblose Hypothezium iat etner gonidienftibrenden Schicht
aufgelagert; Paraphysen straff, unverzweigt, f&dlich; Schliiuche 88porig; Sporen farblos,
einzellig, eiftirmig bis ellipsoidisch, diinnwandig. Behalter der Pyknokonidiea ruml-
st&ndig, in kleine Ho'ckerchen verseokt; Fulkren endobasidial{?); Pyknokonidien gerade,
zylindmch.

1 Art, H. MMeri {Hpe.) Nyl. (Fig. Ill), mit gelblich-gTtlnlicheni Lager, brauner Unterseite und
hellen Apothezien, auf dem Erdboden in Australieu, Tssnianten und Neukaledonien.

4. Candelaria MaaB. in Flora XXXV (1852) 567 (Lepropinacia St-Hil. Expos. Fam.
Nat. [1805] 20, pr. m. p.; Diblastia Trevis. in Hivist Period. Lavori Accad. Padova V [1857]
68, pr. p.; Kantkoria sect. Candelaria Th. Fr. Lichenogr. Scand. I [1871] 47), — Lager klein-
blatterig, zerschlitzt, gelb, durch Kalilauge nicht gefarbt, mit aus gebaschelten Hyphen
gebildeten Rbizinen an die Unterlage befesUgt, beiderseits berindet, Rinde dftmmandig
paraplektenchymatisch, (iiejenige der Untereeite hell; Markschicht aus dQnnwandigen
Hyphen zusammengesetzt; die Pleurococcus-Gonidien liegen unter der oberen Biade.
Apothezien kreierund, lekanorinisch kh'iii. sitzend, mit etwas vertiefter, mit dem Lager
fast gleich gefarbter Scbeibe; Rand erhaben; Gehause paraplektenchymatisch berindet,
Gonidien einschlieQend; Paraphysen locker, einfach, seltener gegabelt, an den Enden

Via i l l IltUredta HUlltri (Hpe.) Nyl. A HabttuMblld ( l / l ); B Fruchtcndcr Lugerabscbnltt (S/l); CDuril i-
' achnltt des Lagers (40/1). CNacli Relulc« . )

keulig verdickt und gegliedert; Scbiauche bauchig-keulig, viel(lft—32)sporig; Sporen farb-
los ellipsoidisch bis eifOrmig, dnxellig, zumeist zwei grfiBere Ottropfen enthaltend und
scheinbar zweizellig, duntiw:inditr. klvin. Bebalter der Pyknokonidien in kleine Erhebun-
ften des Lagers versenkt, mit hellem Gehauae; Fulkren exobaeidial; Pyknokonidien ellip-

soidiBch, gerade ,
3 Arten auf ITimlW. Holt uad auf Moosen ilber die Erde lerstreut. C. concolor (Dicks.) Wainiv,

mit wachs- bL douergelbein Lager, weitverbreitet.
5 ParmellopsU Hyi, Synops. Licb. II (1863) 53. — Lager blattartig, angedrtiikt,

Eelanrit ilnr^vfiilnil Unterseite ± mit Rliizinen besetzt oder nackt, beiderseits berindet,
Kimlfi aus ± sonkrecht zur Lagerobt>rtliiclie verlaufenden Hypben gebildet, kleinzellig,
nicht it'll•mlektenchymatiscb. Apothezien flaciienstandig, kreisrund, schUsselformig, vora
Luer terandet; Schlftuche 8sporig; Sporen klein, farblos, einiellig, ellipsoidisch bis
stSbchenfOrmig. dunnwam%. Fulkren exob&sidial, Basidien kurz, einfach; PyknokoDidh-n

i, bogenwtig gekrllmmt.

hil

Nyl.,

unbekannt
Nyl. Lag.

s ^ r r i Kimmrndttif-*- A. ZaUbr. la KttaA HwiMf, I. Teii AM. i« (1907) 209. — Lager
berindet. I'nUTseite mit Rbiiin t, Markachieht wergartig, Sporen ± elllpeoidisch.

jf_j_ i.ager blallgclb, matt, Oberseite mil schwefelff^lbpn Soredien besettt, auf
„ Jen OeWtgW fat Hfraaflijftcn Gebiete; P. hyperopta (Acb.) Am., Lager weifr-
Unteneitc xrhwarx, Oberseite weiBlich, pulve rig-sored ids, ebenfalls auf Rinden

der kalten und jremafiifrtsn Gebieto.
wdropsis A. Zahllir. in Naturl. I'tlanzcnf.. I. Teil, Abt. 1* (1907) 219 (Chondropsis
II ri8fl3] 5T). Lafferunterseite hell, beideiMtti berindet, obere Rinde hornic,

' wergsrtig, unterc Rinde scbmal, undeutUch xellir. Pyk&okonMUen
ur Gattunp daher nicht sichergeetellt. P. semiviridis (MU11. Arjr.)

blaB grtknlichpntu. TntiTseite gelblich, an Kalkfelsen in
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US. A Parmtll* pvfi*.*otnM <L.) WhUiW, Hubttuablld UiU. - It Parmtti* f<m»|i<r*a tEhrh.l Aciu
<l/U - C T^imwHn urjtfnW.nn (Vack.) Dnhy. H«ti»lu»h!! I* turstttia art.
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6. Parmelia f Acli. Mtlh. Lich, [1803] 153) DNotrs. in Giorn. BoL Ital. anno II tomo II
(1847) 189 (Imbricaria Ach, in Kgl. Votensk.-Akad. Nya Hand). XV [1794] 250, pr, p.;
Parmelia subg. Buparmelia Harm, in Bidl Soc Sc. Nancy ser. 2 XXXI (1897] 216).
Lager blattartig, geteilt oder gelappt, Lagerabschnitte abgerundet, ISnglieti, liuea] od«r
fiidlicb, angedrUckt oder aufatrebend, mit ± entwickelten Rhiiinen, ausnabmaweiae mit
einem ?entralcn Nabel an tiie Unterlage befesttgt, settener unterseita nackt, beiderseits
berindet, dorsiventral*). Rinde der Obereeite aus senkrecbt zur Oberilache verlaufcndcn,
elnfachen oder veraweigten, septierten Hyphen hervorgegangen, mit kleinenj oft undout-
]ichen Zellen, Oberseite nicht selten mJt Soredien oder I&idien beMtzt; (jonidienschicht

Ptir. I l l A-B n i m d l a ctnirif«iia (Li Aili. A Bfl»li«l«i*nltt durfh dne Lufter <»/». B Ut
(Jurch illu ol)t;ri' Rludti und tlurch • Jt•' BonldiaunbJabt (800/U. 0 Farmtlia tpn t'ulkrcu (»Urk vergrf.i
If Parmttia .tric.mica iTutlt-) Xyi-. Purclischnlu dnrch c-tn Ajiolhwtiuin i:m-Vs. .1 11 n»ch B<-h wenr tcn t r

C imth OiOck, D n«ch Reittke.)

unterhalb dor oberfln Rindc liegend, zumeist zusammenhiingend. mit oidien;
Mukschiciit worgnrtig, seltcner auagehOhlt, auB dUnn- oder dickwandigen, tur OberfliU-be
± parallel verlaufenden. verxweigten Hyplien zusammenpefletzt; unter d^r Rinde zumeint
dunkel. Apothexiwi flaclienidJiiKiiir, eitzend oder kurz gestielt und dann becheriOnnig,
kreisrand, voro Lager berandet: Schfiibe im Zcntrum mitunter durchlOchert: EpftbeKiuni
amorph; Hypothezium hell, unterhaJb desselljon Gonidicn. Paraphysen in erne feste Gallerte
gebettet, ID der Regel vcriweigt und septiert: Schiauche 2—*8porig; Sporen rarbloa, ein-
xeUig, Ifinglich, elUpsoidifich. cifttnnig bis kugelig. (Jdnnwandig oder mit mftflig verdiekt«*r
Metnbran- Bebfilter der PykBokanidicn flachensUmdipr oder im Lagerrando der Apotbezien
liegend, eiDgeecnkt oder wnrzig hervortretcnd. kugelig Us eiiOimfg, Gehause im oberen
Tfiile scliwan oder schwflulk'h, unten braun oder farblos; Fulkren endobasidial, einfacb

* I'oUr rowifiaen Umet-imli-n kflnrten normnl doniventralo Art.•» < in nwlial gcbautei
»aachmca. Verglei«h» diest-eiOglich dee Vcrfusers ob<«a tltierto Arbeit Obcr Parmelia ry
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oder sparlich verzweigt, septiert, Sterigmen entwickelt, bajonettfonnig, Anaphysen mit-
unter vorhanden; Pyknokonidien zylindrisch, fast spindelformig oder schmal hantelfbrmig,
gerade.

Bis 400 Arten, welche auf verechiedenen Unterlagen iiber die ganze Erde zerstreut sind.
U n t e r g a t t . Eypogymnia Nyl. in Flora LXIV (1881) 537. — Lager zumeist schmallappig,

Unterseite nackt, ohne Rhizinen, ausnahmsweise mit Haustorien, Markschicht solid oder ausgehohlt,
Schlauche 6—Ssporig, Sporen klein (die Lange von 10 p nicht uberschreitend), DurchlOcherungen
des Lagers auf der Lagerunterseite, seltener terminal.

S e k t. I. Tubulosae Bitt. — Lager mit einer Markhtthle versehen.
A. Soredien die ganze oder den groBten Teil der Lageroberseite bedeckend, nicht abgegrenzt:

P. farinacea Bitt., Lager grau, Lappen dicht zusammenschlieBend, auf Rinden in Euro pa und in
Kleinasien.

B. Soredien abgegrenzt, endstandig: a) Soredien kb'pfchenfftrmig, ganz: P. tubulosa (Schaer.)
Bitt., Lager grau, Lappen locker, auf Rinden, Holz, seltener auf Felsen oder auf der Erde in den
Gebirgen der gem&Bigten Gebiete nicht selten; b) Soredien mit der LappenrOhre quer aufreiBend:
P. physodes (L.) Ach., Lager grau, Lappen zusammenschlieBend, Unterseite nicht durchlOchert, auf
Baumrinden in den kalteren und gem&fligten Gebieten weitverbreitet und haufig; P. vittata Ach.,
Lager braunlichgrau bis braun, Lappen locker, Unterseite stets perforiert, in kalten und gemafiigten
Lagen Euro pas und Asiens.

C. Lager ohne Soredien: P. lugubris Pers., Lager weiBlich bia grau, starr, Lappen ± zu-
sammenschlieBend, schmal, auf der Erde und auf Rinden im antarktischen Amerika.

S e k t. II. Solidae Bitt. — Lager mit solidem Mark. P. encausta Ach., Lager silber- bis asch-
grau, Apothezien becherfttnnig, auf Felsen in den Gebirgen Europas; P. alpicola Th. Fr., Lager
braunlich bis schwarzlich, Apothezien scheibenfOrmig, auf Steinen in der Arktis und in Mitteleuropa.

U n t e r g a t t . Menegazzia (Wain, fitud. Lich. Bresil I [1890] 27) A. Zahlbr. in NatUrl.
Pflanzenf., I. Teil, Abt. 1* (1907) 212 (Menegazzia Mass. Neag. Lich. [1854] 3). — Lageruntereeite
nackt, DurchlOcherung des Lagers nur auf der Oberseite, Schlauche 2—4sporig, Sporen verhaltnis-
mafiig grofi. P. pertusa (Schrank) Schaer., Lager gelblich bis weiBlich, Lagerlappen zusammen-
schlieBend, Sporen 45—70 ^ lang und 22—44 p breit, auf Rinden, eelten auf Felsen in den Gebirgen
der kalteren und gemaBigten Zone beider Hemispharen.

U n t e r g a t t . Euparmelia Nyl. apud Hue in Revue de Bot. IV (188&—86) 375 (Parmelia
subg. Byporhiza Cromb. in Grevillea XV [1867] 74). — Lageruntereeite ± mit Rhizinen besetzt.

S e k t. I. Everniaeformes A. Zahlbr. in NatUrl. Pflanzenf., I. Teil, Abt. 1* (1907) 212 (Par-
melia sect. Everniiformes Hue in Nouv. Archiv. Museum, ser. 4, I [1899] 135; Pseudevernia Zopf
in Beitr. Bot. Centrbl. XIV [1903] 124). — Lagerlappen aufrecht oder niederliegend, zumeist schmal,
tfntereeite mit Rhizinen besetzt oder fast nackt. P. furfuracea (L.) Ach., Lager fast strauchig, auf-
recht oder fast aufrecht, mit einer schmalen Kante der Unterlage aufsitzend, Oberseite grau.
± kleiig, Unterseite schwarzlich oder grau, am Grunde mit einigen wenigen Rhizinen, im Berglande
und im Hochgebirge sehr haufig, die stark veranderte Art wird auch vielfach bei der Gattung
Evernia untergebracht; P. Kamtschadalis (Ach.) Eschw., Lager aufstrebend, grau oder weiBlich,
dichotomisch verzweigt, am Rande eingerollt, Unterseite mit Rhizinen besetzt oder verkahlend, auf
Baumrinden unter den Tropen weitverbreitet; P. caraccensis TayL, Lager niederliegend, gelblich,
Unterseite dicht mit schwarzen Rhizinen besetzt, in SUdamerika.

S e k t. II. Melaenoparmelia A. Zahlbr. in NatUrl. Pflanzenf., I. Toil, Abt 1* (1907) 212. —
Lager grUnlichbraun bis schwarzlich, Unterseite mit sparlichen Rhizinen, Apothezien sitzend.
P. stygia (L.) Ach., Lager dicht verzweigt, Lappen sehr schmal, lineal, konvex, ohne Soredien,
Fmchtrand gekerbt, auf Urgestein in den Gebirgen der arktischen und gemaBigten Gebiete;
P. pubescens (L.) Wainio (Fig. 112 A) (Syn. P. lanata Wallr.), Lagerlappen fadlich, drehrund, auf
Urgestein im Hochgebirge.

S e k t. III. Xanthoparmelia A. Zahlbr. in NatUrl. Pflanzenf., I. Teil, Abt. 1* (1907) 212 (Par-
melia sect. Xanthoparmelia Wain., Etud. Lich. Bresil I [1890] 60). — Lager niederliegend, gelb oder
gelblich, Unterscite bis zum Rande ± mit Rhizinen besetzt, Apothezien sitzend.

A. Markschichte weiB (Endoleuca Wainio): P. conspersa (Ehrh.) Ach. (Fig. 112 B), Lager
kreisrund, ausgebreitet gelb, planzend, starr, Lappen sich dachziegelartig deckend, Markschicht
durch Kalilaugen blutrot, auf Felsen, selten auf dem Erdboden, kosmopolitisch.

B. Markschicht gelb (Endoxantha Wainio): P. favidoglauca Wainio, auf Rinden in Brasilien.
S e k t . IV. Hypotrachyna A. Zahlbr. in NatUrl. Pflanzenf., I. Teil, Abt. 1* (1907) 212 (Par-

melia sect. Hypotrachyna Wain., fitud. Lich. Bresil I [1890] 58). — Lager weiBlich bis grau oder
braun, Lagerunterseite bis an den Rand der Lappen mit Rhizinen oder am Rande selbst mit kleinen
W&rzchen (rudimentaren Rhizinen) besetzt.

A. Sublinearis Wainio. Lager angedrUckt, dichotom, seltener trichotom geteilt, Lappen
schmal, fast lineal, an den Enden abgentutzt oder eingeschnitten, Apo^iezien sitzend. P. Binuosa
Nyl., Lager gelblichweiB, durch Kalilauge gelb. MarkschirM .lur.i, K:ililauge zuerst gelb, dana
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blutrot, Lageroberseite nackt, Pyknokonidien zylindrisch, unter den Tropen weitverbreitet; P. revo-
luta Flk., Lager weifilich, Kalilauge farbt die Lageroberseite gelb, die Markschicht jedoch nicht,
hingegen wird letztere durch Chlorkalk rot gefarbt, Oberseite des Lagers mit kugeligen Soredien
besetzt, auf Baumrinden und Felsen in Mitteleuropa; P. laevigata (Sm.) Ach., Lager weifllich, Lappen
aus runden, breiten Buchten aufsteigend, Markschicht durch KHO + CaCW2 rot gefarbt, in den
gemlifiigten und warmen Gebieten weitverbreitet.

B. Cyclocheila Wainio. Lager grau oder braun, angedrUckt, Lagerlappen ungleichmaBig er-
weitert und unregelmaflig verzweigt, am Rande in der Hegel abgerundet, eingeschnitten oder ge-
kerbt, Apothezien sitzend: a) Lager braun: P. acetabulum (Neck.) Duby (Fig. 112 C), Lager derb-
hautig, grofilappig, Markschicht durch KHO gelb, spater rot, auf Baumrinden in den gemafiigten
Gebieten; P. olivacea (L.) Nyl., Lager hautig, glanzend, Oberseite glatt und nackt, CaCWa farbt
die Markschicht nicht, auf Rinden und Felsen, seltener auf Holz in den gemafligten Zonen beider
Hemispharen; P. fuliginosa (E. Fr.) Nyl., Lageroberseite ruBig-kleiig, CaCkO2 rOtet die Markschicht,
ebenfalls in den gem&Bigten Gebieten haufig; P. exasperate (Ach.) Nyl., Lageroberseite mit kurzen
Papillen besetzt, Markschicht durch CaCl2O2 unverandert, seltener als die vorigen; b) Lager weiBlich
oder grau: P. dubia (Wolf.) Schaer., Lager weiBlich bis gelblich, am Rande braunlich, Oberseite mit
weiBen Soredien besetzt, Markschicht durch Atzkali rot, auf Rinden weitverbreitet; P. tiliacea
(Hoffm.) Ach., Lager weiBlich, tief gelappt, buchtig, Oberseite glatt oder kleiig, durch KHO gelb*,
auf Baumrinden kosmopolitisch.

C. IrregiUaris Wainio. Lager ungleichmaBig erweitert und unregelmaBig verzweigt, Rander
der Lagerlappen ± aufstrebend, Apothezien kurz gestielt, becherfOrmig; P. saxatilis (L.) Ach.,
Lager grau, KHO farbt die Oberseite gelb, die Markschicht blutrot, Lageroberseite netzig-aderig,
auf Rinden und Felsen weitverbreitet; P. cetrata Ach., Lager grau, starr, matt, Oberseite weiB-
fleckig, ohne Soredien und Isidien, Lappen am Rande kahl, Markschichte durch Kalilauge blutrot,
in den gemafligten und wanneren Gebieten weitverbreitet; P. acanthifolia Pers., Lager weiBlich,
Oberseite nicht fleckig, Lappen am Rande mit kurzen und sparlichen Zilien besetzt, Pyknokonidien
zylindrisch, rindenbewohnend in den warmen Gebieten.

S e k t. V. Amphigymnia A. Zahlbr. in NatUrl. Pflanzenf., I. Teil, Abt. 1* (1907) 213 (Parmelia
sect. Amphygymnia Wain., Etud. Lich. Bresil I [1890] 28; Parmotrema Mass, in Atti I. R. Istit.
Venet., ser. 3, V [1860] 248). — Lager weifl, grau bis gelblich, Unterseite gegen das Zentrum mit
Rhizinen besetzt, am Rande weithin nackt oder nur am Rande selbst mit Zilien versehen, Apothezien
± gestielt.

A. Lager gelb (Subflavescentes Wainio): P. caperata (L.) Ach. (Syn. P. cylisphora [Ach.]
Wain.), Lager ansehnlich, fast lederartig, Lappen abgerundet, Oberseite faltig bie netzartig, matt,
mit Soredien, auf Rinden in den gemafligten Zonen sehr haufig, doch selten fruchtend.

B. Lager weiBlich bis grau (Subglaucescentes Wainio): P. perforata (Wolf) Ach., Lager grofl-
laDpiir Lappen am Rande mit schwarzen Zilien besetzt, Oberseite schwach glanzend, glatt und nackt,
durch KHO'gelb gefarbt, Markschicht weiB, durch KHO rostrot, Fruchtscheibe durchlOchert, auf
Rinden weitverbreitet; P. perlata Ach., Lager grau, ansehnlich, Oberseite sorediOs, KHO gelb,
Lappen iranzrandig, Atzkali rfltet die Markschicht, auf Rinden ebenfalls weitverbreitet; P. olivaria
(Ach ) HUP dor vorhergehenden habituell ahnlich, doch wird die Markschicht, welche Atzkali rfltet,
durrh Kalilauirp nicht ffclb gefarbt, kosmopolitisch; P. cetrarioides Del., ebenfalls habituell der vor-
henrehenden ahnlich, Oberseito des Lagers glanzend, weiBpunktiert, KHO ± gelb, Markschicht
durch KHO + CaCkO, rot, weitverbreitet; P. tinctorum Despr. (Syn. P. coraUoidea [Mey. et Fw.]
Wainio^ Later irroBlappig, weiBlich, schlaff, Obereeite in der Mitte mit Isidien reichlich besetzt,
CaCUO firbt das Lager intcnsiv rot, unter den Tropen auf Baumrinden nicht selten; P. latissima
Fee La'irer irroBlappig, starr, matt, Oberseite nackt und glatt, ausgebuchtet^gelappt, K + gelb, end-
lich rostrot, Sporen verhaltnismaBig proB, mit verdickterWand, auf Rinden in den warmen Regionen.

U n t e r f f ' a t t . Omphalodium (Mey. et Fw.) Nyl. (Omphalodium Mey. ot Fw. in Nova Act.
Acad Leopold -Carol., XIX, Suppl. [1846] p. 223). — Lager mit einem zentralen Nabel an die Unter-

befestiirt Rhizinen randstilndig odcr in kleinc Warzchen oder Zapfchen umgebildet. P. hotten-
/Thiinli^ Ach Lager weifllich, grau bis braunlich. Lagerlappon am Rande mit zahlreichen

KhMnpnTMUt felsenbewohnend, Kap der guten Hoffnung; P. arizonica (Tuck.) Nyl. (Fig. 112 D),
Laier sdir cl"b, grUnlichgelb, Unterseite schwarz, Lagerrand nackt, Nordamerika.

7 AnzU Stizbp. in Flora XLIV (1861) 390 (Chondrospora Mass, in Atti I. R. Istit
Venet ser 3 V [18601 248 ParmpUa subg. Anzia Hue in Nouv. Archiv. Museum ser. 3 II
[18001*998) — Lager" Mattartig, gelappt, Lagerabschnitto angedrUckt, dorsiventral, Ober-
ieite berindet aus senkrecht zur Lagerobertliiclie verlaufenden, einfachen, seltener ver-
zweiLrten septierten Hyphen gebildet, zellig: Gonidienschicht unter der oberen Rinde
lieirend mit Protocoecus-Gonl&ien; Markschicht wergartig, aus ± parallel zur Lagerflache
verlaufenden verzweigten Hyphen zusammengesetzt, rmch unten in eine dicke, blasse
oder HPliwar/e ncliwammige, aus netzartig-anaatomosierenden Hyphen gebildete Schicht
Jberg^hend mit welchen das Lager der Unterlage aufliegt. Apothezien flachenstandig.
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kreisnind, beeherfonnijr, vom Lager berandet; Hypothezium hell, unter demselben Goni-
dien; Scbi&uche 8—vielsporig; Sporen farbJoe, einzetlig, fast kugelig oder halbmondfOrmig
gekrtlmnit, dUoowaudif. Fulkrcn exobasidial; Pyknokonidien kurz, geiade zylindriscb
oder acbmal bantelfaimig.

13 Arttu, wt'lcht- deu gemSHig-ten, subtro pis then und tropischen Gebietco anfeh3ren, in
Euro pa keincn Vertreter besilien.

S * k t I. PannopwmeUa MtllL Arg. to Flora LXXIE (1889) 507 {Punnoparmctia Darb. in Wiss.
Ergabn. ichwed. Sildpol-Eipcd.. IV, t l , lAzhg. [li)12] 11). — Schlauche Ssporip, Sporen faet kugelig.
P. anptsiata (Pent.) Hull. Arg., Lager briiunticlig-clb, Obereeite isidiGs, L'ntcrseitc brftunllchachwarx,
aui Holx and Rifldeo tit Austnilien uad Netueel&nd.

S o k t . IL Buamia MtllL Arg. in Flora IXXI1 (189U) E07. — Schlinohe vielsporig, SpoTen
schnul, halhmondfOrmig gekrttmmt.

A- LagerUppea UJag îctuu&St̂  erweitert, fast rusenkriutuirtig: A. japonica (Tuck.) MUlL Arg.,
Lager grauweii), Uoteneite ecfawore, auf Rinden,

B. Ln^erlappen gleich breit, linear: a) I'nterseite sehwara oder schwarzhraun: A. colpodes
(Michi.) Stiibg. (Pig. 114), Lager brftunlicbgrtlolich odw «chmuUigg*;lb, in Nord.unerita uml

B

Fiji. Hi. Ami* eolpodt, W o h x J flltlbg. H llnbltujtbUd (),!). W Stibniu Uurch (INN Ltiger (42/1).
R e m i t -

)-u; l)j tat«.TM!ito blafi od«r wcUiich. AJeucobates (Kyi.) HULL Arg. to Kolumbicn und
baioidrs (jfjL) A. Zahllr. ia CWn*.

8. PtendoparmeJJj Lynfre in Ark, fOr BoL XJ1J no. 13 ^1913) lfi. — Wie Parmdta,
aber die Lagerunterseito mit Zyphellen.

1 Art, f. cyphillata Lyngr, auf Rimlen in Bruilicn.
9. Cetraria Ach^ Meth. lach. (1803) S92. — La^er blattartig, g*lappt^ mit

oder achmaJeii, ciederliege&dcn oder ± aatetnbcndai tappen oder gtrauch&rtig, sufreciit
mil AigeQachten, eeltener zytindrischec La^crabschnittan mit spilrtichen Rhizintn an die
Unterlage betcrtigt Oder n*ckter L'nterwite, im Alter gani frei, dorsiventril, beiderseiu
tyerindet, Rinde der Lagerobcreoite ira unteren Teile aus wag~erccht oder fast wagerecht
verlaufcnden, nicbt selten verzweigten und anastomosierenden, t>eptlerl«n Hyjihen, un
oberen Teile »ufl senkrecht zur Lagerobcrfiache laalenden, svpticrtco, ein kleinzelllgw
Paraplakfc'iiHiym oder Netzwerk bOdotdeo llyjiheu tasamiiiL'ne^"'?1- iu» miitloreo Teile
oft autfallend groB© Zellen einschlieflend; die Protococcus-Gonidien sind gehftuft und
licgen untcr iler otwrcn Rbde; SIark»chicht gleichtniiflifr lockerfilzl^ aus parallel zur
Oberflaclie Lnfenden, vtrzweigton Hyphen gebildet, wcifl oda ^elb. au*nahmflwei«0 aa»-
gehOhlt; nutere Rinde im anatoraisehtn Bane der oberen Hiiult» Jthnlich, mit derseiben
gteichfarbig Oder lum Tell dnnkel, mitunter von Zypbellen dtirchbroohen. Apothetien
randstiUidip oder Fast randstandi^, echicf aufsitzcud, *elton I :it'It, krcisruud, TOBJ
Lager borandet; Scheibe rait dent Lager nicht gloichfarbig; Epitheztum amorph; Hypo-
thezuun helL uoter demselbea mituntcr Gonidicn lagenid; Parapbysen einfacb, eelteoer
verzweigt und verbunden, gegKedert; Schlauche 6—Ssporig; Spawn rarblos, einxelUfc
kleiiL, gerade, ellip»oiJi.-h bit kugelig, daim-. «ltei»€r dirkwandip. BehaUcr tU-r Pytoo-
konidien siUend, knfftclieii- bis domtOrmig, dunkcl, rand-, irltenerLverxi
Idein
konii
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Fulkren endobasidial, in der Hegel verzweigt, kurz; Pyknokonidien eUipsoidisch, keulig,
nadel^rmig, bisquitfOrmig oder zylindriscli, gerade.

Bis 50, auf der Erde, auf Rinden oder H0I2, seltener an Felsen kbende Arten, welche die
k&lteren und gemflBigten Gebiete oder die hoheren Gebirgslagen bovoraugen.

S e k t. L Platysma Kflrb., Parerg. Lich. (1869) 18 (Ttatysma Hoffm., Deutschl. Flora [1796J
138 pr. m. p., Nyl. in Memoir. Roc. 8c. Nat. Cherbourg III [1865] 172; Cetraria sect. Membranaceae
Tuck., Synops, Lich. New EngL [1848] 15 pr. p.)j — Lager blatt&rtig, gelappt, Lappen flach, nieder-
liegend oder aufstrebend, Markschicht solid.

A. Lager weifllich bis grau: C. glauca (L.) Ach. (Fig. 115 A), Lager breitlappig, oberseits
etwas faltig, Unterseite weifl und glanzend, braunlich oder schwarz gefleckt, Apotheiien braun, an
Rinden, seltener auf der Erde in den kalteren und gemafligten Gebietcn weitverbreitet; C. lacunosa
Ach., Lager wciBlich bU grflnlichgrau, etarr, Oberseite grubig und Uidifls, Apotheiien braun, in der
Jugend becherfOnnig, Im nflrdlichen Europa, Aeien und Amerika auf Rinden.

FU US. A Oiraria gla*ca Hsbitujbtld (1/1). — B Ostraria iilandica (L.) Ach., Habltasblld (1/1).
(Nich Reinke.)

B L « e r gelblich bU gelb: C. compUcata Laur., Lager bLaflgelb, hautig, schlaff, breitlappig.
auf Rindenin den Oebirgen Mitteieuropas und Astenn; C. pinastri (Scop.) E. Fries, Lager gelb, klein-
laiipiff am Rande mit zitronengelben Soredien besetit, Markschicht gelb, auf Rinden und Holz,
eeltener auf Felflen in den subalpinen und alpinen Lagen Euro pas und Xordamerikas; C. junipetina
Acb dor Torhergenenden ahnlich und von thr durch die nackten LagerUppen verschleden; C. pachy-
speima (Hue) A. Zahlbr., Lager schmallappig, Unteraeite waraig, Sporen dlckwandig, rladeD-

bcwohncnd in Chin*. , „ , , , . . . . . ,
C LAS*T braun bis srhwarzlich: C. saepincola (Ehrb.) Ach., Lager niederliegend oder »uf-

tl Intend Starr auf Holz und Rindon im arktiBchen Oebiete und in den Hochgobirgen der
un Zonen' C hcpathon (Ach.) Wainio (Syn. Platysma taMuneme [Hoffm.) Kyi.), Lager

klpinlAti'niir braun bis schwarilich, an Felwn im nOrdlichen Europa. Asien und Ameriki.
k L II EucctToria Kflrb-, I'arerg. Lich. (1869) 17 {PlatyphyUum Vent. Tabl. Kfcgne Vegfet II

[1794] 34* — Lager strauchig, aufrecht, Lagerabschnttte abgeflacbt, lumeist rinnig, MarkKhicht
BoUd.

T
IJUKT jrelb- C rtivaUs <L.) Ach., Lager blaflgelb, am Grunde braunlich, straucbig,

Hnnte elne der btuflguten Hocbgebirg»flechtni; C cucuUata (Bell.) Ach., der vorher-
%S Illlicb doch am Grunde de« Ij«er» karminrot geftrbt, Lagerabschnitte k*um

md»! S r«hUut , ebenfaU, eine Mhr Wuig , H h ^ h
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B. Lager braun: C. islandica (L.) Ach. (Fig. 115 B), Lager aufrecht, rasenfOrmig, starr, Lager-
abschnitte rinnig bis fast rohrenfOrmig eingerollt, am Rande bewimpert, glSnzend braun, am Grunde.
rot, Hyphen der Markschicht Flechtenstarke enthaltend, auf der Erde in den Hochgebirgen sehr
h&ufig. Diese als »i s 1 a' n d i a c h e s M o o s« bekannte Flechte wird auch heute noch in grofier
Menge gesammelt und als Volksheilmittel in den Handel gebracht; infolge ihres Gehaltes an Lichenin
dient sie im Notfalle, insbesondere in den arktischen L&ndern, Menschen und Tieren als Nah-
rungsmittel.

S e k t. III. Cornicularia Fr., Syst. Orb. Veget. (1825) 239 (Cor?iicularia Ach. in Kgl. Vetensk.-
Akad. Nya Handl. XV [1794] 259; Coelocaulon Link, Grundr. der Kriiuterk. Ill [1833] 165; Alectoria
sect. Cornicularia Flag, in Memoir. Soc. d'Emul. Doubs [1882] 354). — Lager strauchig, aufrecht,
Lagerabschnitte zylindrisch, Markschicht ausgeho'hlt; C. aculeata (Schreb.) £. Fries, Lager starr,
dunkelbraun bis schwarzlich, am Rande borstig-bewimpert, Scheibe am Rande ebenfalls bewimpert,
auf dem Erdboden von der Ebene bis ins Gebirge weitverbreitet.

10. Nephromopsis Mull. Arg. in Flora LXXIV (1891) 374. — Lager aufierlich und
im anatomischen Bau mit Cetraria Sekt. Platysma Kbrb. ubereinstimmend, die termi-
nalen Apothezien sitzen jedoch auf der Riickseite der Lagerlappen und werden durch eine
Drehung oder Krlimmung derselben nach oben gerichtet. Fulkren endobasidial; Pykno-
konidien gerade, an beiden Enden etwas verdickt.

5 Arten, den kalteren und gemafligten Gebieten Europas, Asiens und Amerikas angehttrend.
N. ciliaris (Ach.) Hue, Lager briunlich oder braun, niederliegend oder zum Teil aufstrebend,

Oberseite netzartig faltig, am Rande mit dunklen Rhizinen besetzt, Markschicht weifi, auf Rinden
in Nordeuropa, Asien und Amerika; JV. Stracheyi (Bab.) Mtill. Arg., Lager hell- bis grttnlichgelb,
Lagerlappen am Rande nackt, Oberseite netzig-grubig, Markschicht weifi, auf Rinden in Indien und
China; JV. endoxantha Hue, Lager grlinlichgelb, Markschicht stroh- bis sairangelb, auf Rinden
in Japan.

Zwelfelhafte Gattung.
Aspldelia Strtn. in Transact, and Proceed. New Zeal. Instit. XXXII (1899) 81. —

Wie Parmelia, die Schlauche jedoch sehr dickwandig, wie bei Arthonia, und die Behalter
der Pyknokonidien zu mehreren (4—25) in erhabene Hockerchen von unregelmafliger Ge-
stalt und mit faltiger bis wurzelig-gefurchter Oberflache eingesenkt. Die Behalter der
Pyknokonidien besitzen nicht dieselbe Farbe als das Lager, sie sind gelblich bis fleisch-
farbig, seltener schwarzlich.

2 Arten, A. Beckettii Strtn., mit grauem Lager, auf Rinden in Ne use eland.
Es ware erst festzustellen, ob die als >Behalter der Pyknokonidien* bezeichneten Gebilde

ta'sachlich solche und fUr die beiden Arten typisch seien. Die Dickwandigkeit der Schlauche allein
wiirde eine generische Abtrennung von Parmelia nicht rechtfertigen.

Usneaceae.
Mit 5 Figuren.

Lager strauchartig, aufrecht, hangend oder niederliegend, seltener podezienfo'rmig,
niedrig oder verlangert, mit einer Haftscheibe oder mit sparlichen Rhizinen an die Unter-
lage befestigt oder vom Grunde absterbend; radiar, seltener dorsiventral gebaut; allseitig
berindet, Rinde aus langs- oder querlaufenden Hyphen hervorgegangen, bei einer Gattung
(Ramalina) durch ein mechanisches Gewebe (»innere Rinde«) verstArkt; Gonidien zu Proto-
coccus gehCrig, nur unter der oberen Rinde liegend oder einen ± geschlossenen, zwischen
Rinde und Mark liegenden Zylindermantel bildend; Markschicht zusammenhangend oder
ausgehohlt, aus langslaufenden oder unregelmafiigen Hyphen gebildet, spinnwebig oder
hornartig-knorpelig; Apothezien kreisrund, scheiben- oder schUsselftirmig, sitzend oder
fast gestielt, vom Lager berandet; Schlauche l—Ssporig; Sporen farblos, seltener gebraunt,
einzellig, zweizellig oder mauerartig-vielzellig, dtinnwandig. Fulkren exo- oder endo-
basidial.

Wichtigstt Literatur: A. H. S c h r a d e r , Uber die Gattung Usnea (Schraders Journal f. die
Botanik, 1. Stiick, 1799). — No eh d e n , Lichea reticulatus, eino Flechto der SUdsee (Schraders
Journal f. die Botanik, I. Band, 2. Stuck, 1800, S. 238). — G. D e N o t a r i s , Nuovi caratteri di
alcuni genere delle tribu delle Ramalinacee (Memorie R. Accad. delle Scienze Torino, 1847, 4°). —
A. v o n K r e m p e l h u b e r , Usnea longissima Ach. (Flora, Band XXXVI, 1868, 8. 587—641). —
A. M a-B B a 1 o D g o , De Thamnolia genere Lichenum nondum rite di'scripto
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Band XXXIX, 1856, S. 231). — V. T r e v i s a n , Ueber Atestia, eine neue Gattung der Ramalinaceen
aus Mittelamerika (Flora, Band XLIV, 1861, S. 49). — W. N y l a n d e r , Recognitio mono-
graphica Ramalinarum (Bullet. Soc. Linn, de Normandie, 2e serie, Tome IV, 1868—69, S. A. Caen,
1870, 8°). — A. M i n k s , Thamnolia vermicularis. Eine Monographie (Flora, Band XLVIII, 1874,
S. 337—347, 353—362, Taf. V). — J. S t i r t o n , On the Genus Usnea and another Allies to it
(Scottish Naturalist, vol. VI, 1882, S. 98—102). — C. C r a m e r , Ueber das Verhaltnis von Chloro-
dictyon foliosum J. Ag. (Caulerpeen) und Ramalina reticulata (Noehd.) Krph. (Lichenes) (Bericht
der schweizerischen botanischen Gesellschaft, Band I, 1891, S. 100—122, Taf. I—III). — E. S t i z e n -
b e r g e r , Bemerkungen zu den Ramalina-Arten Europas (Jahresber. naturforsch. Gesellsch. Grau-
biindens, Chur, N. F., Band XXXIV, 1891, S. 77—130). — D e r s e l b e , D i e Alectorien-Arten und
ihre geographische Verbreitung (Annal. naturh. Hofmuseums Wien, Band VII, 1892, S. 117—134). —
K. S. L u t z, Ueber die sogenannte Netzbildung bei Ramalina reticulata Krph. (Berichte Deutsch.
botan. Gesellsch., Band XII, 1894, S. 207—218). — A. M. H u e, Les Ramalinas a Richardmesnil
[Meurthe-et-Moselle] (Journ. de Botan., tome XII, 1898, S. 12—29). — A. J a 11 a, Breve note Bull'
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).
— T h . B r a n d t , Beitr&ge zur anatomischen Kenntnis der Flechtengattung Ramalina (Hedwigia,
Band XLV, 1906, S. 124—158, Taf. IV—VIII). — R. H o w e , The genus Usnea and its Linnean
Nomenclature (Bull. Torrey Bot. Club, Band XXXVII, 1910, S. 605—609). — D e r s e l b e , A Manual
of the genus Usnea, as represented in North and Middle America (Bull. Torrey Bot. Club,
vol. XXXVII, 1910, S. 1—18, 7 Taf.). — D e r s e l b e , The genus Evernia as represented in North
and Middle America (Bot. Gazette, Band LI, 1911, S. 431—442, Tab. XXIV—XXV). — D e r s e l b e ,
American species of Alectoria occuring north of the fifteenth parallel (Mycologia, Band III, 1911,
S. 106—150, Taf. XLI—XLV). — D e r s e l b e , Classification de la famille des Usneaceae dans
TAmerique du Nord (Paris, 1912, 8°, 31 S., 10 Taf.). — D e r s o 1 b e, The Usneas of the World
(Proceed. Thoreau Museum Nat. Hist., Band I, 1913, S. 15—25). — D e r s e l b e , A Monograph of
the North American Usneaceae (Miss. Bot. Gard. Rep., 1912, S. 133—146, Taf.'VIII). — D e r s e l b e ,
North American species of the genus Usnea (Bryologist, Band XVI, 1913, S. 65—74, Taf. V—VII,
S 81—89, Taf. VIII—IX, Band XVII, 1914, S. 1—7, Taf. I—II, S. 17—26, Taf. V—VI, S. 33—40,
Taf. VII—VIII, S. 49—52, Taf. X, S. 65—69, Taf. XI, S. 81-87, Taf. XII—XIII). — D e r s e 1 b e ,
A Monograph of the Usneaceae of the United States and Canada (1914, gr. 8°).

Hnteilnng der Familie.
A. Sporen zweizellig; Rinde haufig durch ein mechanisches Gewebe verstarkt, Markschichte spinn-

webig 8. Ramalina.
B. Sporen mauerartig-vielzellig, grofl, Schiauche einsporig 7. Oropogon.
C. Sporen einzellig, klein oder unbekannt.

a. Markschicht gleichartig, spinnwebig oder hornartig-knorpelig.
a. Rinde aus langslaufenden Hyphen gebildet 6. Alectoria.
B. Rinde aus ± senkrecht zur Langsrichtung des Lagers verlaufenden Hyphen gebildet.

I. Markschichte aus langslaufenden Hyphen zusammengesetzt.
1. Markschicht lockerer, nicht hornartig; Fulkren endobasidial, Apothezien unbekannt

10. Thamnolia.
2 Markschicht hornartig-knorpelig.
" * Lager niedrig, podezienfOnnig, rasig oder fast korallenartig, Apothezien unbekannt

11. Siphula.
•• Lager strauchartig, ± verlangert.

t Lager dorsiventral ohne Faserastchen, Markschichte von der Rinde nicht ablttsbar
2. Everniopsis.

++ Lager radiar gebaut, zumeist mit Faserastchen, Markschichte von der Rinde leicht
ablttsbar 9. Usnea.

II Markschicht aus unregelmaflig verlaufenden Hyphen gebildet, spinnwebig.
1 Lager ± ausgchflhlt.
" • Lager aufgoblasen walzig 5. Dactylina.
•• Laser nicht aufgeblasen walzig.

+ Lager strauchartig, ± aufrecht 4. Dufourea.
++ La*er podezienfoTmig, rasig, fast korallenartig, Apothezien unbekannt
rT ^ 12. Endocena.

o Lajrer nicht auppchOhlt, dorsiventral, abgeflacht 1. Evernia .
b Markschicht ungleichartig, spinnwebig, von ihrer Zahl und GrOBe nach wechselnden solidcn

' Markstrangen durchzogen 3- I-etharia.

Lich
sect Eueverma
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ha'ngend, mit einer Haftscheibe an die Unterlage befestigt, ohne Rhizinen, verzweigt, dorsi-
ventral, Lappen abgeflacht, allseits berindet, Rinde diinn, aus senkrecht zur Oberflache
verlaufenden, verastelten und septierten Hyphen gebildet, Makeln klein oder undeutlich;
Gonidienschicht unter der oberen Rinde liegend, mit geha'uften Protococcus-Gonidien;
Markschicht gleichmafiig lockerfilzig. Apothezien seiten- oder fast endsta'ndig, sitzend oder
sehr kurz gestielt, schusselfdrmig, vom Lager berandet, Scheibe mit dem Lager nicht
gleichfarbig; Hypothezium farblos, unter demselben Gonidien; Paraphysen dick, gegliedert,
unverzweigt; Schlauche keulig, 8sporig; Sporen farblos, einzellig, klein, ellipsoidisch, dtinn-
wandig. Behalter der Pyknokonidien randstandig, eingesenkt, Gehause oben dunkel oder
schwa'rzlich; Fulkren endobasidial; Pyknokonidien nadelfflnnig, gerade.

2 Arten, den gemaBigten Gebieten angehOrig.
E. prunastri (L.) Ach., Lager weifilich oder griinlichweifl, aufrecht oder aufstrebend, schlaff,

mit weiflen Soredien besetzt, an Baumrinden sehr haufig. Die Flechte findet in Frankreich zur Er-
zeugung eines Parfums, »Mousse des chenes«, Verwendung.

2. Everniopsis Nyl., Synops. Lich. I (1860) 374. — Lager strauchig, niedergedrtickt
oder fast aufstrebend, mit einer Haftscheibe an die Unterlage befestigt, ohne Rhizinen,
wiederholt gabelig geteilt, Lagerlappen abgeflacht, ringsum paraplektenchymatisch be-
rindet, Gonidienschicht mit /Yofococcws-Gonidien, Markschicht breit, knorpelig-hornartig,
aus langslaufenden Hyphen hervorgegangen. Apothezien grofi, breiter als die Lagerlappen,
randstandig, becherfflrmig, vom Lager berandet, Gehause auflen knickfaltig, Scheibe ver-
tieft, mit dem Lager nicht gleichfarbig; Hypothezium hell, unter demselben Gonidien;
Paraphysen fadlich, unverzweigt, unseptiert; Schlauche 8sporig; Sporen farblos, ellipso-
idisch bis eifOnnig, einzellig, dunnwandig. Behalter der Pyknokonidien randstandig;
Gehause dunkel; Fulkren endobasidial, einfach oder gegabelt, wenigzellig; Pyknokonidien
schmal hantelfOrmig, gerade.

1 Art, E. truUa (Ach.) Nyl., mit oben blaflgelblichem bis fleischlichrOtlichem, unten weifiem,
gegen die Basis dunklem Lager, in Zentral- und Stidamerika.

3. Letharia A. Zahlbr. in Hedwigia XXXI (1892) 34 (Chlorea Nyl. in Memoir. Soc
Sc. Natur. Cherbourg III [1855] 170, non Lindl.; Rhytidocaulon Nyl. in Annal. Sc Nat
Bot. ser. 4 XI [1859] 262; Nylanderaria OR. Revis. Gen. Plant II [1891] 876; Usnea subg.
Letharia Wain, in R6sult Voy. S. Y. Belgica Bot [1903] 12). — Lager strauchig, mit einer
Haftscheibe an die Unterlage befestigt, ohne Rhizinen, verzweigt, symmetrise!}, Lager-
abschnitte fast drehrund oder abgeflacht, allseitig berindet, Rinde aus senkrecht zur Ober-
flache verlaufenden und verzweigten Hyphen gebildet, Makeln sehr klein; Gonidien allseitig
unter der Rinde liegend. Protococcus-G onidien gehauft; Markschicht spinnwebig, zumeist
von in GrSBe und Zahl wechselnden solidcn Markstrangen oder Faden durchzogen oder
fast solid. Apothezien und Pyknokonidien wie bei Evernia.

8 Arten, in den gem&fiigten Zonen und im Mediterrangebiet.
L. vulpina (L.) Wainio, Lager stark verzweigt, grilnlichgelb, mit pfriemlichen Sekund&r&sten,

Apothezien in den Achseln der Lagerverzweigungen, Scheibe braun, auf Baumrinden im arktischen
Gebiete und in den Hochgebirgen, wurde in Skandinavien als Gift zur TOtung der WOlfc verwendet;
L. divaricate (L.) Hue, Lager hangend, schlaff, Lagerftste eckig-drehrund, weiBlich oder gelblich,
Rinden querrissig, ohne Soredien, auf Baumstammen im Gebirge.

4. Dufourea Ach., Lichenogr. Univ. (1810) 103. — Lager rasig, strauchartig, dicho-
tom verzweigt, Lagerabschnitte zusammengedrtickt, an den Spitzen stumpf, radiar gebaut,
allseitig berindet, Rinde aus senkrecht zur Oberflache laufenden, etwas undeutlichen, spar-
lich verzweigten, septierten Hyphen gebildet, Markschicht spinnwebig, innen zumeist hohl,
Profococct/s-Gonidien unter der Rinde liegend, gehauft; Rhizinen fehlen. Apothezien (nur
fur eine Art bekannt) seitenstandig, sehr kurz gestielt, kreisrund, vom Lager berandet;
Scheibe hell, mit dem Lager nicht gleichfarbig; Hypothezium hell, schmal; Paraphysen
verleimt; Schlauche eifflnnig-keulig, 6—Ssporig; Sporen farblos, einzellig, dunnwandig.
Behalter der Pyknokonidien flachenstandip, sitzend, halbkugelig bis faat kegelftfnnig,
schwarz, klein; Fulkren exobasidial; Pyknokonidien sULbchenfOrmig, leicht gekrilmmt

2—3 Arten in alpinen Lagen. D. madreporiformis (Wulf.) Ach., mit gelblichem, gl&niendem
Lager in den Hochgebirgen Europas, Nordamerikas und Chinas.

5. Dactyllna Nyl., Synops. Lich. I (1860) 286. — Lager aufrecht, niedrig, wenig ver-
zweigt, seltener einfach, aufgeblasen rtthrig, hflutig, hell, hohl, mit etwas abgerundeten
oder fast zugespitzten Spitzen, radiar gebaut, allseitig berindet, Rinde kleinzellig-para-
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p , Zellen rand und diekwajiUig, aus senkrecbt xur Uingsriciitung
den Hyphen hemtrgegs&gen; Kukflohiabt looker, sd» Mhmal, -Jio Ptttfoc©ceu*-Gonidien
tiegen utiter dtr Rinde, ete Bind gobttfl and b&dea keine zus:imnif!iih;Uifrende Sebicht
Apothexien endetilndig, sitMmd. BChOeselfOmig, vom Lager betandet; Sebafbe braun; Para-
physfn verkleltt, einf&ch; Hypotbesimn IIPII. oiin-r QonldiWttehloht :iufli(>g«nd; Schlaiiche
Ssporig: rijiortin kugeiig, farblos, klein.

1 An, 1). arctiat (Hook.) XyL (Fig. 116), Qler Moosen uud aul der Btde in tier urlaiwlujii
Hepion.

G. AlectoriJ Ach., Liebefiogr. Tuiv. (1810 ISO <taria Ifichx. War. Hor.-Am.?i. II
[1803] 331; /nwf;*J/w* NVck. Elem. Bot. in [1T80] .1481?); Parntelm B«CL Trickaria Aflh,
Meth. Lich, [1808] ^«fl, pr. T>-». — I«gar hlngeod, aiederiiegend OLI.T ± aufrecht, mit eincr

an die Unterla^e befefltij^t, /.rnneist stark verllrngert, Btielxund o^er tr

ainea Apothtsiumfl . Nnil> Itv hi k

till

MSbl s^ltt'iier kantig, lioll oder iluak«l, radiar gebaut; ;illsi>itjg gleichulfiig tori
liornip, MIB lflngsiaulendcn, vsridebton Bjphen gebfldat; Maik«chiilii ebenJUU aiu

UnnSUuifenden Hyphen MWunraengvsH/r. .li. Mitte des 1-JI^PIS eUinelmiend, locker iiplnn-
wnliip. tattnunenh&agezid edtr Lfiefcra aufveisand, vim dor Blade sich nicbt ablfls-

idlen *u Protococcus gsbOrig, onto dar Rinde Uflgvnd Pieudoxypb«Dao nod 8Qndiei
hittit ftelben. ApoUiexien WJtei»rtlnfl%, oimm ksnen, pki i ickun oiler cndlich aufrecJit4'n
Ugpritetcheii aiifaiUcnd, votn La Utdet, Etaad nMkt • impett, sttzend ndvr
f- , , i n s t i e M t o h f l t t * 1 * " ™ ^ ' Sl'1"''"' l"'il"11 '"" N J h w i n H o h ; B y p o w w l t u n h e l l , ' - im J
OonidiwiMliicht aufU^nM. Panphysaa vcraweigt und waetumosioreud
4 Pgporic' .Sporen einwllig, ellipsoioiscfa, farhlo» ndttr prftonlieh, dflnnwiindifr R
der Pyknokonldtflo In Uoine U^BnrftRMfcen verwnfct: Fulkr iburtduU, vas ig vBr-
iweijrt. pefrliedcru I'ykitokonidieu kuri , gQimda, U HWBD btidan Sjiitten <"twaa vi>r*iickL

rtndcB- mi erAbevohntmle Art™. <!<m kiltra, ^'mflflljrtcn Oobictfn untl den [Joch-

8 o k t. L Bryoptyo* Th. Fr.

, r AntU B'i

. S M I X L I <18T1> 23 [Brn(,pog<m Link, ttruml-
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KratiH-rb. Ill [1S33] 1W; Alectoria sect. Uyalospora face SylL Fung. I [188SJ 407). — Lager bell
oder dunkt-I, Markschieht ubne Luukcn oder ausgehvhlt, SchlUuehe Ssuporig, s^oron farblos.

A, jubafn (L,) Ny], [Fig. 117 -4), Lager tadenfikmig, gescbmddig, hltngend oder uiederliei-
otivoubraun bis braunsehwaxz, giatt, wiedcruoh gabela'stig, mit gk'ich/arbigcn Spitzcn, RimJo duxch
Kalilauge nicht gefarbt, auf Riniii'D und Holz in *k*n killteren Gebieten und in den Ilovbgcbirgvn
weitverbraitet und verJinderiicli; ,-J. itnplvxa (Huffm j Nyl., der vorucrgi-liLMiittm litirilk-lu Hindu dun-h
K.-Uilaugo gelb gcUrbt, ebealaiU sehr hfinflg und mil der vorhorgehendt'n :iuf d?n Nadvlbftumen
ansehnlii-ho BUrti? bildcod; A. bicolor (Ehrh.) N}l-, I-ager aufrL'rht, faat BLirr, strauc liar tig, sp&rrig
verSstelt, bramisi'hwarc, mit ht-Ucn Sjiitvicn. auf BtsfOOB oml Kin<)<>u; A. stilcata (LAr.) Nyl., Lagvr
auirecht, boh], weifitlch, Sjiitien brtiunlictiBcliwan. Aste ± abgcSacht, sprtiirnd. Ai'Othrzicn spiirbrh
bewimpertj auf Rindi'n in O?tindien, China und Japan; A. luteoia Del., Lager itfob- bis ockergelb,
Madeira.

P o k t. II. Eualectoria Tb. Fr., LIchenofTT. Stand. I (1B71) 19. — Lager hell, Marktchkbt shits
mil LUi'-kcn, Schlluchn 4eporlg, >Spor«n brflunlich.

A. tarmentosa Ach., Lager httugend, gvu&auM&g, wlandwtt gJiWIaiitjf %-«r»H'elgtT naekt Oder
a, hcl! grttnlicligelb. mit IsnfCB, fctnen, gleiehfarblg^m Spiu«qr A{»pthe?ien klein, braun, aut

Hindi1 unrl Hub in d«n kalUren uti.l
gcraitlJigtcn Oobieten; A. ochrcieuca
(Etirh.) SyL <Fig. 117 B)f I-ager rtrau-

Aufrecht, ittarr, platt. wjederhoit
gabelaitlig, mit Soredtcn, licllgclb, mil
kiiTxen, mrUckg^bogonen, sohwlrz-

SptteeOi Apothciicn k&Btantcn~
i mitti-'l^roil. itt a!i>irn:n Lagv-n

auf der Erd*>, auf Stfijticn oder Wur-
rrln hituflir.

7. Oropogon Th. l-'ries-Goncr,
Heterol. (1861) 49 {AUstia Ti
in Flora XUV [1861] 49; Atec
toria fivtt. Oropoyon Stzbgr. in
Annul, iiiitiirh. Hofmus. Witn V II

— Lager wit be! del
vorhergoboiidenGaming, auch die
Apotbczteii ahtilirlt, die ScbJluehs
]tdooh eineporig und die Sporen
groS, oiauerartig vietteiiig, an-
fai)f,*s farblop, epatcr braun.

1 Art, O. focrrfwif (F«e) Th.
Frion, I>Ag«r braun. ittifr
DhdariUfnd, *n Bindcn in il̂ n rub-
tropifwhen und troplachen Gel

8. Ramallna Ach. Licbenngr. Univ. (1810) 1S3 [Usnea «ect Physda Fr. Syst Orb.
Veget. \ \\m*\ 235; CWorodirtjron J. Ag. in Mvere. Kgl. Vetenok.-Akari. Fftrhamli. XXMl
[1870] 433). — Lager straucbartig, aufrtcht oder h&igend, mit einer Ha/t»cheibe an die
Unterlage befestigt, verrweigt, auBnabmttweise fast blaltArtig, Lagerabechnitte drefa.rund
wler ± abgeflacht; allseitjs berindet, Hindi' knorpeljg, in der Regel aus verzweigten, dick-
wantiipoii. verklebten. ± eenkrecht iur Langsachee verlauf^ndi'ii Hj J>1HMI gebildet, woltenor
&«8 parallel rut Ulnjr^achsc laufenden, dickwandigen und vertclebten Hyphen £U.<ajnnien-
gesetzt; die Rindt> wird zumeivt narb innen von einem mecnanlflcbon Gewebe {»innere
Rinde*} vemtarkt, welches ans parallel zur LAngsacliBo laufi-ndtn, ijii-kwundigcn. ver-
klebten Hyphen gebildet, entweder ru einem kontinuieriiehen Ring xtiRammeikgescbloSBcn
iat oder sich in ieolierto, llng»laurende PtosUm aufWat; di© Markacbicht let Bpinnwebig

filllt emtweder den ganzen innersten Raiim des laagers aus, oder sie 1st lem acbiuaJ,
die twiseben dem mecbanischen Oewebe und der Rtnde liegcnden LUcken aus oder

ftchmiegt sich nach innen dem lotttercn an, so d:iB der Xnncnr^uiii to Lagers ausgchUhlt
ist; die Protococcia-fiomdivn ticgen su der Sulientcn Markgrenzc; Sorediun ill A nicht
B«lten. auBerdom kommen auch Durchlirevlnin^n dtar Rinde vor, und an <1 len tritt
die Markstbi<ht tatage (»Atemporen«). Apothenien ond- nA> »tftadig, in IrtrtWiB
Fall© oft an kurzen. zurOckgetxjgnnon I-agerabttchnUt«n und scheinbar end t̂JL
oder KhiM(<>rmi(r: '"lehauao berinde>L(iontdif!n und Mark e
oder nackt: UvpotJiezium hell, axis dicht Terflliten H let, der Markschidtt awf-

1J7- A I..
BAUrtoriaoekrettmca iKhrli.i Nyl- FoUnTW unit

i r k ccriS'5i(<>rtJ. I A i i k c l i R e i n l i e , ! i t m c l i
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: Pfcraptysen vurklrht. i-infurh: Si'liliiucbi- Bsporigj Spareo f.-irMns, tAogltah, elJip-
rt tyiodeMOnnlg, gerade o d d ̂ fkrftnimt, dfta&wandig, ~2- ausnahinsweisti iiellig.

Behjiltcr <u-r Pyknokonidien lu-H odt-r tchwaxz, iiu letsteti Fallc kiigdig oder haftkugelig,
± in das Ijiger vettsoktj Polteffl I'VikiMiiinl. trenig nirzveigt. mit untermtachten Ana-
pliveen; Pyknoktiuidien kurz. wtlllg odm zylindriscb, gen

Hi* KM) ftuf Bindm and F«l« n. - !tn> ud iii-m Btdbodcn bsbend* Ancn, mlehe Bbwdie
let Bind.

S o k t , I. Ecorticatae Star, in Ovterr. Bot Zeltwshr. i-H' ( !»*] BS1 •> y
didymae Hue in Kouv. Arcbiv. flu KanhaB wr . 4 I [lNJUj Wi)- — Ri»'l>: am liagtUv in t.-

i-rkU-Mou Hypbco ftti&A tumbtdiea Qnrebf nkftl vsrinadm.
/f. arobum [htku) Mf'y. ct >V., Lappr stranchig, vom t;ninfif venweigt, LapTfliHe fast dreh-
Pportn gcrade, BehiLlter der Pyknctkonldicu dunkrl, an Fdsi»n itn<l Bantntiadea irn Medi-

t^rrangobiet in rion enhtropifirhpn imd trofdHbaii It^gimirn, — 0^ It- thraustn i . v l o Nvl.. r'in^ in
,\.l|H!ii uii.'ht nrltt'Di1. ant HiiLiiitt'D Mieade Ptochtei b«1 dlewr tiniitmg m verbleiben hat odd in

„

/iCfi /f ttamniina ftiriunr,,t \vh
fab d 1 l

n t w i r L ' l t l j

i. H'.nm i.iin^.H-chnitt dutvk
Qu<TM<biillt durcti rt«* 1 (J HiitnaXttta rnttearit (L.> EC. Frit*. LAiiireftchum ttunh flic Hlmir

die Oattiinj; AUctoria, wfichc dflBSOlbea lUnifonUu beiuliU tintcnutUriiigou tef, fftfit siofk W) Unpc

S f t k l . [I. Desmatlrr •••> TUtig l St OKIUMIL naturw. ni-d. (tsea\ 1.
Mont, in '• • r»4] 4;

Hwntdina ( M I . Cortfcfl' )ii«d» Ui T«xwoip»tn.

bohl: A. teoau M'Mii_ Lajrrr r^ltillrh. Utft
frmilC odtt fa»t Ml lim-len in SOiUmrTJkfl-
dm l u u s r e o B dn Lafan snaMIlcnd. R. ettuckis lAi'fi.)

la Hni
_r. in Bwtrbl Thlti^k. SL OillliiFti. niUunr. Ovn. (ISflS) 178 (flo-

««/ iM w e t liittviar *iut. in Outeii ucbr I.I. a i ) , — Rlndo aus T«f»wfi^trii. dick-

lli'hatti-r ilr-r rrknokt.i itf^i'J hn-ll, ,i»!sn*hnuwF>ue srhwam un>l
1. Fhiulnria Wainio. LR|fcra.t»rtiniti>* t •tit^cbts^ii. hohl, Kindt) tiSufijf dti

(Hook, ct Tn^l.'i Syl,. Ijifft>r iufn*fht, nitslriff, Ijcrra) itnd, dhnr
«b! K*i»«u to J»pant Sttdamsrlk* und N>iu?^luid: if. ttttucentto

ruD'l,
B. M.ir

DXotrn,, Lagfr i>l
uml Y-Ui>n in ^tiilamer

l«r itli<'n nn
2-4«elU^ an Fol.

S a k t. III. Burm
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Lager straucfcig, niedrig, Lagariste etwaj ibgefiaeht, Usgawrrig, mit seftenatladigea 8oz«diea u-
setzt, In UUtereo und gemiffigten Qebleten an BSiuuen; R. curpathica KOrb., Lager gelblicb nurr
gltaxend, Lagertste etwaa Bach, mit sehwarzen Spitzen, (iehiiusti mid Hand der Apothezien sehwan!
an Feben in Nordmigarn, Siebenbtlrgen und in der Bukowina.

2. Myelopoea Wainio. Markschidit spinowebig, das Innero ties Lagers augfUUeud oder nur
yiuztlno LUcken Ireilassend.

A. Ttr*m$a&M Wainio. i e tlrehnuid oder kautigrund. Ji, gracBta (Pen.) Nyl., Lager
± aulrecht, etnas kantig, ohne Soredien, auf Kinden unter den Tropea; li. riyida (Pen.) A.ji., Lager
fast au Credit, Aste drehrund, mit Soredien besetzt, an Baunien in Weatfadien.

B. Compres&iuscvlae Wainio. Lagerafaedmhte abgeUacht oder Ewetechneidig. a) Lag.'
Lang, BcfamiL oft gedrtht: & umeoides (Ach.) E. Fries, Lager hiUigend, ABUS flach, lineal, langs-
uanrig, A]>othozien klein. Sporen gt-rade oder kaum gekrummt, an Baumrindcn unter dm Tropen
weitverbreitot. b) Ltgeisbeehnitto kur?,, Hhrnal; R. gradtmta Ach., Lager aufrecht oder nieder-
liegend, Lagerabschaitto glatt, miL weiblidiun Lilngsstreifen, Sporen gerade, zugespitzt, im witr-

.nerika und Asieu. c) Lagerabschnitte mitteliaiag, gewaimliuh brdt, liBgmwvif, mltanter
rinnenformig: R. complanata (Sw.) Ach., Lager glanzcnd. wavzig, vom Qnmde wta rerewcigt liings-
oervig, Uach oder sehwauh rinncnlOrmig, KatkBcUcht dnrcb Kaiiiaiig« nicht gufarbt, Sporen gera.iu
oder schwach gdcrflmmt, outer den Tropen, an Baumcn; R. caHcartt (L) E. Fries (Fig. 119 C), I
aufreoht, starr, glanzend, langsnervig. rimtaofSrmig, B^otoi gerada, an Bttunrinden, weitverbn
R.Jarinacea Acb. (Fig. U8G and Fig. 119 B), Lager ufredrt odd hftngsad, gUscmd, BtoU Ucw-
Sat© TOtUtninaftffig schmal, am Bande mii weift n Sozfldien bvetet, 8po«o gt-riule, konoopoU&ch;
K. flrozfiWfl Ach. (.Fig. 118.1 B), Lager grfinlichgrau, etwas starr. lingnorvig, Lappen zugespitzt'

ii fffkrflinmt, eine VBrtnderlkhfl mid weitverbreitete Flecbte; R. populina (Ehrh.) Wainio
R. fatHgiata Ach.), Lager etwas t̂;Lrr. gegiittet oder Uaganervig, LagenbMhaitt« km, gebflscfaelt,
Spores gekrilmmt, eino haufige Art; R. pallinaria Arli.. Lager (,'rUnlifligrau, BChlaff, grubig Oder
langsfaltig, mit ililelienstilndigen, weifcn Soredien, an Etindeu, Febea und Mauern in den getoUigten
& bietflo htoflg; H- rtrep$Oia (Ach.) A. Zahlbr., Lagerspitzen kopfig sorediOs, an Kelson in i m p * ;
R. yemensis (Ach.) HyL (Fig. 118/'), Lager, aufrecht odet hangend, Lagerabschnitte breit, zugcspitzt
am Kande verastelnd, llogsnervig, 8poren gerade, auf Kinrfen unter den Tropen; R. reUcuiaia
(Noohd.) Kr|ili. (L Teil, AbteH B, Fig. 88), Lagerabgchnittc breit, iiftzartig durchbrochen u
Bilumen in Kafifondeo. d) Lagerabschnitte zumeist kurz oder mittaUang, nmdUeh oder zimmincn-
gedruckt, grubig, Bewoluier der Meereaatrandfekea, R. sceptdorvm (Rets.) NyL, Lager strohgelb
glanzend, vom Oraade wnwrigt, Markuchichte durch Knlilauge rot, otine Soredien, in den <re-

und ntitroptBobeil Rrgionen; R. Curnowii Crombie, Lager starr, flach. w biunl.'iMiiilt.
hz\'\ knokonidien echwara.

9. Lfsnea Wiggi Priinit Flor. Bolaat f1780) 90 (Stevensia Neck. Elem. Bot III (1790]
:t48; Thumnium ft. Syut. Orb.Veget. 1 [1825] 234; Eumitria Strtn, in jji-ott. Natur. VI [1881]
100: I ac t Umiropogon und sect. Macropogon Vain, in AnnaL Aead. 8c. Fcnnic!
Mr. A XIX DO. 18 :11)23] 33). — Lager strauchig oder fadlich, aoirecht oder hilngend, ohne
Khizineii, mit einer aus der zentralen Markschicht hervorgt- n Haftecheibe an die
Qnterlage l>efesti^t. selten einfacb, in drr Regel vcrzweigt, Lagerfct© drahnmd <.(],-r
kantig, nackt oder mit abstobonden Faseritstchen ± beseUt, glatt, rauh, k«rnig oder warzig,

b gebaut; Kinde hornartig, brtlchig, auB unregelmJifiig oder fast wagerecht verlaufen-
'i.'!!, venweigten, Beptierten, dickwandigen and rerklebten Hyphen gebiltlet: InSen Mark-
schieht spinnwebig, locker, mis dtanwandigen, anregebnlBIg Tedasfenden Hyphen zo-
aammengeBetxt; tnnew Marksdiicht bornig, elnen soliden, zentralen, von der Hufieren Mark-
Bchiclit Ti. li l.i.lit loalfisenden Strang bildend, wilctieniur .seltcn stellenwei$e liickenartig
atisgehohlt und aus Ittngriaofenden, dickwandigeo, didrt rerklebten Hyphen bervi
gangen jet; die GonidienBChichte bildet einen geschlossoiien Zylindennantet und liegt
unterhalh der Rinde, ^ (;<mi<!icti ^'horen z« Protococcw; Soredieo treten along auf und
bilden mwefleo Boredialairte; hCekerige Paeadoftephalodien Cohne Gonidien) nitzen nai
mal dem L a ^ r Beitiicb ml Apotliezien kreisruml, OBttbl grofl und ansehnlieh, seitcn-
oder flcheinbar pndst;in*ii^. BchfldfOrmig, mit heller, oft benifter, sf h^n^r dnnkler Soheibe,
vom Lager berandot, berindet, irnlir Regcl bewimpert; Hypotliezium dflnn, knorpelig, (it'll,
miter demselben Qonidien; Paraphysen verklebt, vemveigt un<] gegliedert suehedemseilMn QonJdien; P a r a p y n e r , g g g ; Sebliuche
Saporig; Sporen farblo.% klein, eDipsoidiBOb \A& East kugelig, eihwDig, dfinnvandig. Be-
bitter '1<T rVknokonidien Beitenetitndig, in da« Lager versenkt oder leicht berrorragend,
hell oderdnnkel; Fulkren exobasidial, wenig renweigt; Pyknokonidien spindel- liis nadel-

oei sylindrfseh, gerade.
. •tirk!ii-ii bfa 100 A run. won wdebtti viele jedoch nur nls VarictJiten und Formcn zu be-

hten slnd; ala Rimlen-, Mltenei F«W»eiroaner Qbcr die ganie Er.f it.
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A. BebefiM det Ap<itheiicD hell, Mali: V. fiorida (L.) Hitffm. (Fig. 119 A mid Fig. 120), Lagrr
grau bia gelblich, anfrecht, mit J-'aeoTiatohcn. reichJich bosetzt, ApotfcMtan ffroB, am Rando didH
mit Wimpem heeoUL, cine aufrronlontlicb. ablUiderndc und WeUvabftfottt i aratfno
Ach., Lager vdfltafe bis gelblioh, hangend, anfrecht oder niederlieg^nd, stair, vom Onmdc au»
v-rzweijft, PrimariLatfl ± flbrillOs und etete wsn ig nod rauh, Apotiusteo obno Wlmpem, nuf BtrilWD
iind Kiiidon in den pfrnflBiptcr und ira.Tmcti Regionc1!! hlluflg ,̂ iti den kalti'ti Hegiouon tohlend;

XI. articutata (L.> Hi-fTni., I-i^or bSn-
gcnd, lane, PrimUrttftf dn&rond, glntc,
grubig. nmuist olitie Flbrillon, Biodfl
(jm-rri-ssig, das Lager dadnrcb geglic-
dert, Apotheueu Ant Ruaie bemtnpitt^
mit Aiisnnhme der arklischen und
arkdseben Rcgiuiii't] an Raiunrlndeit
wcitvorbreitcl; U. angulald Ach., Lager
± grau, hanp'titl! long, miillig sUrr.
wenig verzvi>]gt,, Prinifiraste xucrat

Thecl« bnriinpftn, in Itiiidcn in
tilhlQUifafhwi nod troptochrji O«bicten:
r;. immmaa* > I L, Lager

c
Grande aw
qurmMif, klrinkOnttir. mit kflr-
n fvlrr linprrrn Pkirrl»ti'< en 1»

ittrt. ApoUHOioi ltevimfvcrt. *nf Hin-
d u , weh,T«-rt,r*v v»r. pi.

!TBL) Hue. wdebs cfceebUb nhr
h U l f Mftritt, <HMW*aM<lt *icl. durob

13«. f'.n .̂T jUtn. A Qiifriolmilt iliti
Qwractuitti

lh l Itt-lillt. r <lrr PyknokoaldlmL /> h'ulkrvn ««d
F. BftMtwAUd u. i i . i.l 11 <*ri
O r o ' m b H , / :

PrimSr* trAorfaa Arb,. U«er
od«r wcUUc^etb. faiicn-

U o g n d , PltelfAfte dirhototn
wit indtncht tb-

Apo-
nd in

gioBpa; r. ItMjrteiMW A<fl>.-

ilijr, bcllfrrsi 'rtmArante unvi»r-
iwpijrt, i
dkl
auf Hiixlrn in dt-n kalti-rcn und ge-
mifflgj

B. It̂ r A|ifllfii-T.f<'n »Itiaktll
odor ftchw*rt: U. wulphurm (KOOD.)
Th. FT.,

(Duf.l BfyL,
in clem

tafrvebt,

\)nrihexien natkt
( den irkti.'t-li^ii un<l

x\ft KT'1< "<UT auf Fein- lend; f. Wiraiii
si>hw«rt, iuf L'r(rc*l"iii>f''

n e I ti k....

Gattungen unsicherer Stellung.
10. Thamnotta \« b. BjfQ,] s

6 n q ir. A n u f Urit. PL I ^lS^S1 413;. — LJ I oder nledw
liegeud. mit i •ini^-n Unteria*
twunmengcdrilckt, |>[ -t, rOhrig, radiiir po-
li«ut, allscit* gleiclimfll%
recht zur LftnEriirti lituiif iimnl, nns Ilng«-
laulendcii Faaeni viifaiamenppsetit, innen ausgehOhlt, dl Idien Hegeu
unterhalb d^r Hinilc. D«r no der Ajiothe? ooeb nicht «ioherpestellt; nach Th.
F r i e s wirfn sic vom Bane iler Cbtdoniem [fliidii ! ^
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J f a s a a lo n g o i bretbt fie ah endattmUg, gehJiuft, obue tfeliiluse, R y m e n i e n von e iner
<]tirdiludiert«n Bindenscbfcht bedfteki, die Spoitto eiuzellig, farMos; naci) M i n k s cndi icb

• n »ii! pyxeookarp and sifUen ZH mehraen in miteBStl&digea, afogefla.-Mfn Stxomen.
Gebiosfl der Pyknokonidieii Btitenattodlg, in kleiuc Wfincchen versenkt; Geliauee bell;
Fulkreu ondobasidial, dicbl gf glitdert; Pyknokonidicn kuiv,, tyUndrfeeh, gwrade Oder Ifiicbt
gektfimmt,

l Vrt, Th. Mrmttmkrii $&W.) Ach. (Fig. l i l ) , tuit wuilk-in 1-ager, auf der Erde in den ukttMbeu
G^bietea unil in tleu HochgcUiTgon dor gwiztn Erde, iiSuflg.

11. Sfphutj st Orb. Vegst 1 (1825) BBS iSiphonia Fr. in E«L Vttensk.-Akad
Nya Handl. [1^1] 324; Nytenderwlln HUP in Aunal. Mycol. XIU {1014] 509). — Lager aut-
rooht oder mederliegnid, mit spJU-licheii Rbtafiaen au die Unterlnge btfestigt, Podesiai
rasig Oder fast koraJlenartinr, wenig vetxwelgt oder eisfiadt, tiiedrig, ± abgeflarhl, flacb
oder stiflnind: allseits heriudct, Kindo paraplekteiichymatisch: die Protococcus-domdieti

B

vtmtcularU %* Leh. .! Babftnablld r| u, » FuHirr-n mtd Ifknokouidlcn QOM),Flu. Ui.

uriur to Riiule in getrennlcn HiUifiln n: Markschidit ?oljd, kra/Ug entwickelt^ aus
, diehl verkleljten Hyjiljcn gefaUdfit ApotJiezicn mtil I'yknokonidien u»-

bekannt.
14 Ubor die gnatt Erdo rwbrtttete Arten.
i' ceratiic* (Wnbff.) E. Fr., LftffN wcillticli, ivliniirisch, 1 ..ifrtr5»Le stumpf, «ur der Erd<? in dan

ftrkli D und Kim«I*y*5 S. toruiosa Nyl,, l^a^r wtiflOah, *l^fl»cht, faltig, luf iler Erdc
tind auf lUih in BttdaMka, Anrtr«llBn and aur den Bndvkhlmeln.

12. Endocena Crotti). in Jouni. Ltno, Socs. Bot. XV (1876) 8S6. — Von der Gattang
Siphuta rhndi die IflokeMrtig Oder fraiiz auspoliOhlte Mnrkschlclit verschieden. Apotherien
uud Pvkiiokoniilit'ii inik'kn.nnt.

I Art, E. informi* (-rumtt., laager weiBlich, nitdrif, fjuL lufrwiht oder uioderllugend, »uf
Erdbodea, Paup>nlon.

Caloplacaceae.
Mit t Figur.

I.airer krustig, einfOmiip, am Rande- geUppt odn Lnff.lpo podeiieiiarttp.r
afi und Vraiweigting der Usertcider 2WGrei^Htmurhig, m\l den Hypht-ii .Its *

o d « tfor MarkwWcbt an di« Untertage befestlgt, gescblchtot, atuiuduuweiH bos
men WejtfW i tnidfen, la d« Regd anberindet &.potfani«o kreisnuid, sitzend
O d e r e i i ' i K C f t e n k l , V( l [n I-1 'rf 'T l M * r a n d e t o J t J r 11Hr l ' i n oa(dieili!o«M QdiiUM

•ml- Epithelium kOrnJg odei ptilvei%, nu iit.h»lk>nd und durch
KallUuge parpai od« < • ^\'t. Parapbywn eiufaoh, wpticrt, nn den Bpitwn tu-
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meist verdickt, ± locker; Schlauche normal 8sporig, JSporen farblos, polar zweizellig oder
drei- bis vierzellig, mit fast linsenformigen Zellfachern, welche durch einen Isthmus ver-
bunden sind, bei einigen wenigen Arten einzellig*). Fulkren endobasidial, dicht gegliedert,
Pyknokonidien kurz, gerade.

Wichtigste Literatur: A. M a s s o l o n g o , Synopsis lichen urn blastenlosporum (Flora,
Band XXXV, 1852, S. 561—576). — D e r s e l b e , Monografia*dei Licheni blasteniospori (S. A. Ve-
nezia, 1853, 8° 131 S., 6 Taf.). — W. N y l a n d e r , Note sur nouveau Lichen, Placodium medians.
(Bull. Societ. Botan. France, tome IX, 1862, S. 262). — F. A r n o 1 d, Lichenologische Fragmente,
XVIU (Flora, Band LVIII, 1875, S. 150—155, Taf. V) und XXV (a. a. 0. Band LXIV, 1881, S. 306
bis 314, Taf. VI). — A. H u e , Quatuor lichenum exoticorum genera elaboravit (Bull. Soc. Linn.
Normand., Ser. 6, Band I, 1908, 35 S.). — D e r s e l b e , Lichenes morphologice et anatomice de-
scripsit (Nouv. Archiv. du Museum, Ser. 5, Band III, 1913, S. 133—198, und Band IV, 1914, S. 1-52).

Einteilong der Familie.
A. Apothezien biatorinisch oder lezideinisch.

a. Sporen einzellig 1- Protoblastenia.
b. Sporen zwei- bis mehrzellig.

a. Sporenfacher nicht linsenfdrmi^ 2. Blastenia.
/?. Sporenfacher linsenfOrmip 3. Bombyliospora.

B. Apothezien lekanorinisch 4. Caloplaca.

1. Protoblastenfa Stnr. in Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXI (1911) 47 {Blastenia sect.
Protoblastenia A. Zahlbr. in Natiirl. Pflanzenf. I. Teil, Abt. 1* [1907] 226). — Lager krustig,
einformig, mit den Hyphen des Lagers an die Unterlage befestigt, unberindet, mit Proto-
coccws-Gonidien. Apothezien kreisrund, sitzend oder eingesenkt, hell oder dunkel, mit
eigenem Geh&use; Hypothezium hell oder dunkel; Paraphysen einfach; Schliiuche 8sporig;
Sporen farblos, einzellig. Fulkren endobasidial; Pyknokonidien kurz, zylindrisch, gerade.

Etwa 8 Arten. Die hierhergehorigen Arten werden gewOhnlich bei Lecidea sect. Biatora oder
bei Lecanora (im Sinne N y l a n d e r s ) untergebracht; indes kflnnen sie schon wegen der endo-
basidialen Fulkre^in diese Gattungen nicht eingereiht werden. Die Ausscheidung von Chrysophan-
sa*ure in Verbindung mit dem Baue des pyknokonidialen Apparates weist ungezwungen auf Be-
ziehungen zu Blastenia hin. Die Einzelligkeit der Sporen ist phylogenetisch betrachtet entweder
das Frimare oder ein Riickschlag. Die Annahme der ersteren dtirfte den nattlrlichen VerhMtnissen
n&her kommen.

P. rupestris (Scop.) A. Zahlbr., Lager weiBlich bis grdnlichgrau, Apothezien eingesenkt bis
sitzend und gewGlbt, rotbraun; an Kalk- und Sandsteinfelsen in den gemttfiigten Gebieten weit
verbreitet.- — P. immersa (Web.) Stner., mit eingesenkten, schwarzen Apothezien, auf Kalkgestein,

2. Blastenia Mass, in Atti Istit. Venet ser. 2 III (1852) append. 101 (Kuttlingerta
Trevis. in Rivist. Period. Lavor. Accad. Padova V [1857] 72; Placodium sect. Blastenia
Stzbgr. in Bericht. Tatijrk. St. Gallisch. naturw. Ges. [1862] 171; Blastenia sect. Eublastenia
A. Zahlbr. in NatUrl. Pflanzenf. I. Teil, Abt. 1* [1907] 227; Caloplaca sect. Blastenia Jatta
in Flora ltal. Crypt. Ill [1910] 368). — Lager krustig, einformig, zusammenhiingend, pul-
verig, kornig oder rissig, mit den Hyphen des Vorlagers und der Markschicht an die Unter-
lage befestigt, homflomerisch oder geschichtet, unberindet, mit Protococcus-G onidien.
Apothezien kreisrund, eingesenkt oder sitzend, hell oder dunkel, mit eigenem Gehiiuse,
welches keine Gonidien einschlieflt und aus ± strahlig angeordneten Hyphen zusammen-
gesetzt ist und keine Markschicht besitzt; Epithezium kOniig oder pulverig, durch Kali-
lauge violett oder purpur gefflrbt; Hypothezium hell; Paraphysen einfach, ± locker, zu-
meist septiert, an den Spitzon kopfartig verdickt: Schliiuche 4—16sporig; Sporen farblos,
ellipsoidisch bis ltfnglich, polar zweizellig, ausnahmswcise bei einipen Arton einzellig, Be-
halter der Pyknokonidien eingesenkt, kugolip: Fulkren endobasidial, rcichlich gegliedcrt,
an den Scheidewilnden ± eingeschnUrt; Pyknokonidien kurz, zylin<lris»li trerade, aus-
nahmsweise nadelfdrmig und gekrtimmt.

Bis 60 auf Rinden, Felsen, Uber Moosen oder abgestorbenen Pflanzcnr« strn lebende Arten,
welche Uber die ganze Erde verbreitet sind.

Die scharfe Umgrenzung der Gattung pegenUber Caloplaca bietet dieselbe Schwierigkeit wie
die Trenuung der Gattungrn Lecanora und Lcridea.

*) Die Arten mit einzelligen Sporen sind durch die endobasidialen Fulkren sofort von
Arten der Gattung Lecidea, bezw. Lecanora zu unterscheiden.
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B. ferruginea (Huds.) Am., Lager grau oder weifflich, kornig bis fast warzig, Apothezien
flach, rostfarben, auf Rinden und Felsen hiiufig; B. leucoraea (Ach.) Th. Fr., Lager weifilichffrau
koTnig-warzig, Apothezien bald stark gewOlbt, fast kugelig, rostfarben, mit herabgedriicktem
Rande, Schlauche 8spong; uber abgestorbenen Moosen und Flechten, seltener auf Rinden in sub-
alpinen und alpinen Lagen; B. tetraspora (Nyl.) Th. Fr., Schlauche 4sporig, liber Moosen; B. albo-
pruinosa (Am.) Th. Fr., Lager endolythisch, Apothezien grubig versenkt, flach oder nur schwach
gewOlbt, nackt oder bereift, an Kalkfelsen; B. diphyes (Nyl.) Th. Fr., Lager felderig-rissig, grau,
Apothezien schwarz, Pyknokonidien nadelformig und gekrummt, an Urgestein in Mittel- und Siid-
europa; B. flortdana (Tuck.) A. Zahlbr., Lager diinn, fast geglattet oder schwach warzig, weiBlich,
Apothezien klein, eingesenkt, schwarz oder schwarzlich, Schlauche 8sporig, an Rinden in Nord-
und Sudamerika; B. ochracea (Schaer.) A. Zahlbr., Lager weiBlich, gelblich bis fast ockerfarbig
Apothezien sitzend, klein, orangegelb, an Kalk- und Dolomitfelsen in Mittel- und Siideuropa.

3. Bombyliospora D. Notrs. apud Mass. Ricerch. Auton. Lich. (1852) 114 (Psoro-
thecium sect. Bombyliospora Stzbgr. in Bericht. Tatigk. St. Gallisch. naturw. Ges. [1862]
160; Lecania sect. Platylecania Mull. Arg. in Flora LXV [1882] 327; Dumoulinia Stein in 60.
Jahresb. Schlesisch. Ges. vaterl. Kultur [1883] 221; Heterotherium sect. Bombyliospora
Tuck. Synops. N. Amer. Lich. II [1888] 55; Lecidea subg. Bombyliospora Wain. £tud.
Lich. Bresil. II [1890] 30). — Lager und Apothezien wie bei-Blastema, aber die Sporen sind
groB, 4—mehrzellig und die SporenfScher linsenformig.

25 hauptsiichlich auf Baumrinden und in den warmeren Zonen lebende Arten.
B. domingensis (Pers.) A. Zahlbr., mit gelblichem Lager, braunroten Apothezien, 2—8sporigen

Schliiuchen und 6—9zelligen Sporen, unter den Tropen weit verbreitet und veranderlich; B. tuber-
culosa (F6e) Mass., mit grauweifiem, glatten Lager, braunen Apothezien, einsporigen Schiauchen
und 8—9zelligen Sporen, unter den Tropen hilufig; B. pachycarpa (Del.) DNotrs. (Fig. 92 L) mit
gelblichgrauem Lager, braunen Apothezien, einsporigen Schliiuchen und 8—12facherigen Sporcn,
von Stidfrankreich bia in die tropischen Regionen.

4. Caloplaca Th. Fr. Lichenogr. Scand. I (1871) 167 (Placodium DC. apud Lam et
DC. Flor. Fran?, edit. 3 II [1805] 377 pr. p. et non Wigg.; Chrysomma Acloque Lich. [1893]
351). — Lager krustig, mit den Hyphen des Vorlagers oder der Markschicht an die Unter-
lage befestigt, ohne Rhizinen, einformig oder am Rande gelappt oder durch verlfingerte
Lagerschollen zwergig-strauchartig, zumeist gelb und durch Kalilauge purpur gefiirbt, ge-
schichtet, unberindet, die thallodisch hoher entwickelten Formen oberseits oder auch unter-
seits berindet, Rinde paraplektenchymatisch, aus senkrechten, verklebten und septierten
Hyphen hervorgegangen, Zellen diinnwandig; Markschicht spinnwebig, aus dtinnwandigen,
verschlungenen Hyphen gebildet, mit Protococcus-GonhUeTL Apothezien kreisrund. ange-
driickt oder sitzend, seltener eingesenkt, lekanorinisch, vom Lager berandet; Gehause un-
berindet oder von einer paraplektenchymatischen Rinde umkleidet, eine Markschicht und
Gonidien einschlieBend; Epithezium kornig oder pulverig, in der Regel durch Kalilauge
purpur oder violett gefiirbt: Hypothezium hell, einer Gonidienschicht auflagernd; Para-
physen einfach, septiert, an den Spitzen ± kopfartig erweitert: Schlauche 8sporig, Sporen
farblos, ellipsoidisch, eiformig oder im Umrisse rhombisch, normal polar-zweizellig, aus-
nahmsweise bei einigen Arten einzellig oder vierzellig, die Zellumina durch einen Isthmus
verbunden. Gehiiuse der Pyknokonidien eingesenkt, mit hellem Gehause; Fulkren endo-
basidial, dicht gegliedert; Pyknokonidien kurz, gerade, liinplich bis zylindrisch.

Cber 100 Arten, welche auf Rinden, Felsen, Holz und Uber Moosen leben und tlber die ganze
Erde verbreitet sind.

S e k t. I. Eucaloplaca Th. Fr. Lichenogr. Scand. I (1871) 172 (Callopisma DNotrs. in Giorn.
Bot Ital anno 2, toms 2 [1847] 198 non Mart.; Callopisma subgen. Lecanium Trevis. in Rivist.
Period. Lav. Accad. Padova [1851—52] 264; Pyrenodesmia Mass. in Atti J. R. Istit. Venet., ser. 2, III
[1853] append. Ill, 119; Lecanora sect. Calopismella Wedd. in M6m. Soc. Nation., Sc. Nat. Cher-
bourg XIX [1875] 276; Callopisma sect. Eucallopisma Mull. Arg. in Bullet. Herb. Boiss. II, append. 1
[1894]' 50; Meroplacis Clem. Gener. of Fungi [1909] 84). — Lager krustig, einfflrmig, unberindet,
Sporen polar-zweizellig. m

A. Apothezien nchwarz oder schwilrzhch: C. vartabihs (Pera.) Th. Fr., Lager schmutziggmu
bis brUunlich, gefeldert, Apothezien eingesenkt, flach, bereift, an Kalkfelsen hauflg.

B. Apothezien gelb bis rot: C. aurantiaca (Lghtf.) Th. Fr., Lager gelblich bis rOtlichgelK
± zuBammenhanpond odor riasig gefeldert, Scheibe orangegelb, mit ungeteiltem Rande, an Rinden
und Felsen hauflg und weit verbreitet, variabel, besonders an Kalkfelsen im Mediterrangebiet stark
abiindmid- C. pyracea (Arh.) Th. Fr., Lager dUnn, weifilich oder echmutzigprrau, staubig bis kOrnip,
\iiothezien klein, sitzond, flach, dotter- bis orangegelb, auf Rinden, Holz und Felsen premoin;
C cerina (Ach ) Th. Fr., Lager dUnn, kOrnig-warzig, weifilich, grau bis graugrUn, Vorlager blau-
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scbwut , oft inlchtig ratn-irki-lt. Aj- >Uzend, mil wachs- bis d«tt«rgi-Il->T Pi-heibe und blei-
bendm, gonwdfiem Randc, not Bniunrimieu, M«>lz u«J fiber Moos on JI3U%; t-'. citrlna (Hotfm.)
Th. I .gtr kfirat^suubig, im Zratnm rtnig-gefrldcrt, litrontingelb Oder schumtsig-
gelbgrtn, Apotlieiitn tagedrtekt, b*ld gvwOlbt, geU>, Lagerrand kflroig-, endlioh borabjrtidrtickt, un
Steianu, j w n as Ifavenu •Wtener «s KiiMlen; C. Juimatittt < Ihaub.J ii»-l!!>., Lngi-r grau, klcinwarzig,
Vorlsger •diwtrtlkbbba, Apothewen tbth. roctbrutn. xuf KimU'u, bc«ottder» in w-loncren Lag«n:
C. cinftabarima (Ach.) A. Z*hlbr^ L*f«r leWerijf ri»yr <»l"r fiu<t schuppig, dunkulur&iigegelb, Apo-
thesiea klcia, u f cdr tekU onnfegatb, M*t Feh«s la N'ordwicrika,

£ • * « . n. rrjopAlAotetffaM A. Zahibr. m Nitflri. Pfionxaaf-, I. Toil, Abt.» (1907) 288 (CaBo-
ptsma sect. Tnophthalmidium MtUL Arg. in Rota UOV [1WL1 >•- ?or dnfttrmtg; Sporen

tob i It t \g, g g ^ ^
C. BribissonH (F^e) A. Zahlbr., L.igtr dilnn, wvlBHcbgrau, Apolbetien br!LuDli<-tigclb. mit

Ilande, auf Itimlca im tnipischoti Amcrika.

Pig. ttft tapbua marorMin [floffin. Th. Kr. yi M»litti)5ii<l ^Hnohnltt (lurch tin
Ihmtitnn. 0 Sp0na< /' Pat-*)ib> and I'vicuolcnt'ii-
F i!ai«/i(ur(! eMrtM tll.iffui. •, T h . F r , IUI.it 'A -h OtigHtmi, K n» rh ( i l t l o k . >* nnrli H.-in kr

k t HI. ftdgrntii A. Z*hlt:r. in fftttli rfbiui'iif.. I. Tdl f Abb- I* (19U7) 2* g
ct DK'..trv ipud »Uw. Alcanl O«BOr. Lich. [1856] 10; Placmiium ttubgen. Suhptacttdium Dotst.

NOHV. ich. 2 p u t jjwr, - l.nger ILDI 1Uu<Jt» trelaiipU MlUMV wwitjr gel»ppt.
Spor«n ruurtliff. — £Un Anakpw tu BUutrnia Net. Protobliuienia.

\. ZMbTbr., \*f«T un Itanite gt-tappt, blaB^lb, Apothozicn finch odwr gewBlbl,
oruffegeJb, ffphfcid»m durrh RAlOuf» purpur. auf kalfchjiltiger Krdt» und flbcr Uooseo an
•omilgfn SMthfl m deft fa&lSfeirn fJeblfftn liSufiff.

6 « k t . IT. G<uparrfc»a Th. ffc, Llchcnugi. Scind. I (1871) 168 (Ga*porHpJa Toraab.
Ucbenogr, Sinda [IS49] 27 jir. p.; t'o//opi*flia sultan. Plarivm Trevi», in i«vl*t. Pmted. Lav. Acowl.
P»doTa [1851—M] 2^1; ^mpAitomo Kflrb, Srsl. Licti, Germ. [1S8B] 110; Platvdhm XTI . In MAmolr.
S o c Sc. Kat. Cberboury m [IKK] 177 oo« 1>C'; /lyduopis*?. i^ml itjgl. In Mi c*d.
Torino, ser. 2, XV 1.1 [19M] 896; Niopxom M*»#. In Memor. J. IL l»tit. Venot. X [18611 **; '* t e c ° -
<H«m sect. EupUtcvttivm Stjbyr. In Ikricbt. Set GaUkeh. u t a n '-$£\ 172; Lraintna imbffen.
Lepraplaca Nyl. In Hor» LXV1 [1888] 107). — U g o r km llanilf (f»Uppt, lurntkl b*t oren

f l l l t
Upr
poUi

L»gei gelb, Sporenlager durch Kalibuge ntchl gefirbt: C. mofliant (Njrl,)
•Oldisrh, an sottnigen KaJkM'Ktu uai HaiiiTn.

B. Ugor duirh KaliUuge ptirnur gcfirht: C. cirrochroa f Arh.) Th. Fr.,
onagtgt\b, vaytvlltn wtifi Wrcifi, Im Zcntrmn in goldgpi lien «iifl<!
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Apothezien klcin, orangegelb, an Kalkfelsen nicht selten; C. murorum (Hoffm.) Th. Fr. (Fig. 122 4
bis D), Lager angeprettt, strahlig lappig, in der Mitte krustig, hell- oder dottergelb, Apothezien
ellipsoidisch, an Felsen und Mauern haufig; C. callopisma (Ach.) Th. Fr., Lager angeprefit, strahlig
lappig, Randlappen verbreitet, flach, zusammenflieliend, Sporen im Umrisse rhombisch, an Kalk-
felsen in sonnigen Lagen sehr haufig; C. elegans (Link.) Th. Fr., Lager angedrUckt oder locker,
strahlig lappig, gelbrot bis rot, Lappen linear, Friichte rundlich flach, auf Felsen weit verbreitet.

S e k t. V. Thamnonoma A. Zahlbr. in Natttrl. Pflanzenf., I. Teil, Abt. 1* (1907) 228 (Placo-
dium sect. Thamnonoma Tuck. Synops. N. Amer. Lich. I [1882] 139; Polycauliona Hue in Bull. Soc.
Linn. Norraand. ser. 6, I [1907] 75 pr. p.). — Lager zwergig-strauchig, dichotom oder unregelmiiflig
verzweigt, Aste drehrund oder abpeflacht, Sporen polar-zweizellig.

C. cladodes (Tuck.) A. Zahlbr., Lager niedrig, aufrecht, gelb, Apothezien klein, sitzend,
schmutziggelb, Fruchtrand gekerbt, auf der Erde in alpinen Lagen Nordamerikas.

Theloschistaceae.
Mit 1 Figur.

Lager blattartig, gelappt oder strauchig, mit Rhizinen oder mit einer Haftscheibe an
die Unterlage befestigt, geschichtet, dorsiventral oder radiar gebaut, beiderseitig oder
allseitig berindet, Rinde paraplektenchymatisch oder aus langslaufenden Hyphen gebildet;
Gonidien zu Pleurococcus gehbrig. Apotbezien kreisrund, sitzend, fljichen-, end- oder
seitenstandig, vom Lager berandet; Epithezium kbrnig oder pulverig, zumeist Chrysophan-
saure enthaltend; Hypothezium hell; Paraphysen einfach, septiert; Schliiuche 8sporig;
Sporen farblos polar-zwcizellig oder vierzellig, mit fast kugeligen oder linsenformigen,
durch einen Isthmus verbundenen Zellfachern. Fulkren endobasidial, dicht gegliedert:
Pyknokonidien kurz, gerade.

Literatur: J- H i l l m a n , Ubersicht Uber die Arten der Gattung Xanthoria (Th. Fr.) Arn
(Hedwigia, Band LXIII, 1922, S. 198-208).

Eintellong der Familie.
A. Lager blattartig, wagrccht ausgebreitet, dorsiventral, mit Rhizinen an die Unterlage befestigt

1. Xanthoria.
B. Lager strauchig, ± aufrecht.

a. Lager ohne zentralem, soliden Markstrang 2. Theloschistes.
b. Lager mit zentralem, soliden Markstrang 3. Lethariops's.

1. Xanthoria Th. Fr. in Nova Act. R. Soc. Sc. Upsal., ser. 3 III (1861) 166 (Geissodea
St. Hil. Expos. Fam. Nat. [1805] 20 pr. p.; Physcia Korb., Syst Lich. Germ. [1855] 90;
Anaptychia sect. Ilyalopolarididymae Hue in Annal. Mycolog. XII [1894] 517). — Lager
blattartig, wagerecht ausgebreitet oder aufsteigend, mit Rhizinen an die Unterlage be-
festigt, gelappt, geschichtet, dorsiventral, beiderseits berindet, Rinde paraplektenchf-
matisch, aus senkrecht verlaufenden, septierten Hyphen hervorgegangen, Zellen dUnn-
wandig:' die Protococcus-Gomdien unterhalb der oberen Rinde liegend; Markschicht zum
Teil locker, aus verzweigten, dtinnwandigen Hyphen gebildet. Apothezien kreisrund,
fliichen- oder fast seitenstiindig, schiisselformig, sitzend oder angedrUckt, vom Lager be-
randet; Gehlluse Gonidien einschliefiend; Hypothezium hell, Paraphysen locker, septiert;
Schliluche 8sporig: Sporen farblos, polar-zweizellig. Behiilter der Pyknokonidien in kleine
Lagerwiirzchen vcrsenkt, kugelig; Fulkren endobasidial, dicht gegliedert; Pyknokonidien
liinglich-ellipsoidisch.

6 (lbcr dio Erde verbreitete Arten, deren Lager und Epithezium reichlich durch Kalilauge
purpur fftrbende Chrysophansaurc enthalt.

X parietina (L.) Th. Fr. (Fig. 123 C—D), Lager ± kreisrund, anlicgend, hautig? polb, Laffw-
lappen flach abgerondet, wellig-faltig, Apothezien mit dem Lager gleichfarbig, auf Substraten
aller Art sehr haufig und weit verbreitet; X. lychnea (Ach.) Th. Fr., Lager unregelmaBig auRge-
breitet, dcrbhflutip. klcinblattorig, aufsteigend bis aufrecht, gelb, Lager zerschlitzt, oft sorediOs,
nicht selten auf Holz und Rinden.

nium
Blasteniospor
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Boist Nouv. Flort- Lidi. 2 (jart. [1908] *8). — Lajw Stnmcbutig mler East
<>lm« Khizitien. aufreclit oder rtk'dertiegeud. vcrzweigt, LagBfalttChxutto diehnnul <>il<-r ab-
getlacbt, radiar gebftat, aJIseitig glcfcfcailfifg berfndrt, Binds w* ittDgslaafflsden, Ter-
klebten Hyphen gebQdet, knorpdig, nicht par&plektenchymitisdi; Markschicbt aus dfinik-
waudigen, ebenfallB llBgdaufendeD Hyphen zu^imnii'iifrcrietzt, sOMJUBtSUbitagCltd oder Ini
Ztmtrum LOcken an! <lit* Protuvoccu^-Gonulien liejren linttr dor Kindc, bilden in
<ler Regel ^inen Manteizylinder, wdobet niir anmahmuwwae wl der unteren Lager-
Hchmal unterbrochen wird. Apotbeden kreisrund. ram] od«r BiriHinsUhidig, ottsend,
^chUsselfOrmip, voni La^er bcrandct; ^piUirzium bOtnift Ottytophamtfiare enthaltend;
Hypotliczmm hell, eioer <Iouidipnsehicht auf^ehiL'trt: I';irafitiysen pinfacti, xuuiuist dicht

an der Bpittt aft kopftttig vertlickt; SohUbM&e Bepi(ixig{ Sjioren (arljloy, polar-

ti

Kljt. t« , .4—B
i.iiH! (Mlnracb

fAr;, . .pj)fttt«(»nr» {L,r T l i . Kr. ,< H s b t t f U b f l d ( 1 1 ) . It •
- f—f) TuwthurU p « r i * M u (L.: T h . Kr . t ' H « M r n « l i t l J ( l / i > I ' '

• i t t " d i i T t . l i < U i I j i « r r , ' n U . r k v O l l O l

his -vienellig'. BefaUter
jregi: yknokotiidien kur?;,

Eiwa 13 Artt-n, •. tf tt

8»tt I.
i

! nitu> f
breiUit; Th, /tavtcmu
xwelgt, tofran(f<?lb,

>n k w t i u Afi_>th>-(i<«
Tk. rsiii* iMit)

Pjrkaokoaftftfwi ku(relic: Ptilkrea endobwhltal, <li''!''
d

TA.

w
a^-rtn-: hu trfhihaiM

h«U oraoft«elb. »n( Ha4m I*
••twis oiMUrttflfBKl, ttruralff,
auf der OUrwit* kunfibUr. aof

da vrri-rtu
A. Zahlhr. in N»l. Pfl«ii«i/., I. TVil. A i t 1' (1907) 290. — Sporeo

(L.) Th. FT. (Fig. 188 ^ - B ) , Uffer pdb, vtnadttrtig, I-ftgtT-
mil oft (lorni^n FtoertMdl*a t U*»HzU »u( tlimifn «e!t ver-

. Arjr,. Uiprr aulrecht ofler fwt nitdcrli^ciid, rtrauohijr, dicht rer-
hlcicht, l̂ iir«T»liM-liniiU: tart, ruml hi* alii{<'U»fl»t. "plrlicli

nuf AnU-lirn tmtcr »lrn Tro
(rlprr, in <|i'n wj»-

rymhatifrr J£whw.j Milt). Arff., L»yf?r
g btrlL, tat hUtlarttg, an dm S|ilu«n •bgcMUMt. Apu

IUIila«s» oitl. i. La^raWhhitie t t n i
in <l«n wtrnten en.

kt. II. Hl'irmu fJliue,) A. Z»hl1)r. in NftittrL Hanwnf.. ! Fcil, AM. 1* <WT) 2S0
* * » . in M.-iii. J. H. IMII. V*Bot. X [1P«J1 PS; .S> .Urn Turk. «mpr. Uch. [1878] 17; JU»-

*ect. Xttnthophgsrin Stibpr. in Bcricit. -•<(. Galliiwh. naiurw. 0
lli^ Lvmitift Iinsi'iifi'.nnlK, (iim-h cirifn Islfti n.
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Th. hypoglaucus (Nyl.) A. Zalillu., luibitucll (loin Th. chrysophihahnus ahnlich, die Farbe
der Lager mehr ins Graue spielend, in Siidamerika und Kap der gnten Hoffnung, auf Rinden:
Th. euplocus (Tuck.) A. Zahlbr., Lager weifilich bis braunlich, dicht verflochten, Lagerabschnitte
linear, Scheibe der Apothezien rOtlich- bis hellbraun, an schattigen Felsen in Texas.

3. Lethariopsis A. Zahlbr. Lager radiar gebaut, strauchartig, mit einer Haftscheibe
an die Unterlage befestigt, vom Grunde aus verzweigt, Lagerabschnitte drehrund oder
etwas abgellacht, mit rissiger Rinde, welche aus senkrecht zur Liingsrichtung laufenden,
gewickelten, dickwandigen und verklebten Hyphen gebildet wird und sich mit Kalilauge
rot farbt; Gonidienschicht schmal, locker, mit Pleurococcus-Gonidien; Zentralstrang solid,
aus liingslaufenden, dicht verklebten Hyphen zusammengesetzt. Apothezien lekano-
rinisch, seitenstiindig, angeprefit, kreisrund; Rezeptakel berindet, Gonidien und Mark ein-
schlieflend; Gehause geschlossen, farblos; Paraphysen einfach, septiert; Schlauche 8sporig:
fcoren farblos, polarzweizellig.

1 Art, L. wandelensis (Hue) A. Zahlbr., mit grttnlich-gelbem. Lager, auf Felsen im antarktischen
Amerika.

Buelliaceae.
Mit 2 Figuren.

Lager krustig bis schuppig, einformig 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 paraplektenchymatischen Rinde bekleidet,
Apothezien kreisrund, eingesenkt bis sitzend, mit eigenem Gehause oder vom Lager be-
kleidet (lezideinisch oder lekanorinisch); Paraphysen einfach; Schlauche normal 8sporig;
Sporen rauehgrau bis braun, 2—4zellig, ausnahmsweise durch Teilung der inneren Facher
mauerartig-armzellig, mit zumeist stark verdicktor Sporenwand. Fulkri»n cndobasidinl.
gegliedert; Pyknokonidien kurz, gerade.

Wichtigste Literatur: V. T r e v i s a n , Sull p-nm: Dimelaena <li Norman. ^Atti stacict.
Italian, di Scionzc Natur. Milano, vol. XI, 1869, S. 604 und Nuov. Giorn. Botan. Italian., vol. V,
1869 S 103—129;. — F. A r n o l d , Lichenologische Fragniente XIV—XV (Flora, Band LV, 1872,
S. 34-40 und 289-294), XXIV (a. a. 0., Band LXIV, 1881, S. 195-198). - G. O, A. M a l m e ,
De HydBven»ka formcrna af Rinodina sophodes (Ach.) Th. Fr. och Rinodina exigua (Ach.) Th. Fr
(Bihang till K. Svensk. Vet.-Akad. Handlingrer, Bd. XXI, Afd. Ill, Nr. 11, 1895, 40 S., 2 Taf.). —
D p r s e l b e , Die Flrchten der ersten Regnellschen Expedition. II. Die Gattung Rinodina (Ach.)
Stizbg (a a. O., Band XXVIII, Afd. Ill, Nr. 1, 1902, 53 S.). — J. S t e in o r , Uber Buellia saxorum
und verwandto Flechten-Arten. (Verh. zool.-bot. Gesullsch. Wien, Bd. LVII, 1907, S. 340—371).

Einteilong der Famllie.
A. Apothrzirn lozidcinisi'h 1. Buellia.
B. Apothezieu lekanorinisch 2. Rinodina.

1. Buellia DNotrs. in Giorn. Bot. Ital. anno II parte 1 tomo I (1846) 195 (Ophnio-
spora kurb. in Zweite Deutsch. Nordpolf. II [1874] 81 (V); Lecidea subgen. Buellia Harm, in
Bull. Soc. Sc. Nancy ser. 2 XXXIII [1898] 106). — Lager krustig, einformig oder am Kande
gelappt seltener schuppig oder zerschlitzt, ohne Rhizinen, mit den Hyphen des Vorlagen*
und der Markschicht an die Unterlage befestigt, geschichtet, dorsiventral, in der Regel
unberindet und nur bci den thallodisch holier entwickelten Formen mit einer paraplekt-
enchymatischen, aus dUnnwandigen Hyphen hervorgegangenon Rinde bedeckt; Mark-
schicht wergartig, aus verfilzten, dUnnwandigen Hyphen zusammengesetzt; mit Proto-

artiff verdickt und dunkel gofiirbt, vcrklebt oder ± locker; Schlauche normal 8sporig, aus-
nahnisweise mehr(16—24)sporig; Sporon briiunlich bis schwarzlich, ellipsoidisch bis lang-
j^.jj o 4Z^lig oder mauerartig armzellig, mit ± verdickter Innenwand, ohne Schleimhof.
Rehfllter der Pyknokonidien eingesenkt oder warzig hervortretend; Fulkren endobasidial.
frojriiedort: Pyknokonidien zumeist kurz, zylindrisch bis langlich-zylindrisch und gerade,
•lusinhmswoiso nadolformig und gekriJmmt.

' Bis 200 Arton, auf Rinde. Holz, Febon, uber Moosen oder abgeBtorbenen Pflanzen lebend.
Uber die game Erde verbreitet.
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S e b t . 1. Eubucliia K&rb, 8y»t. Lich, (.u-rm. (.1656) 225 {Dmmura Norm, in Kyt Magaz. Xu-
lurw. Vll [1853] 285). — Lager t-infilnrnj;. unbt.>rindi • , jjwvi-, seltpiu-r r-in7nllijf.

A. Lager wcili, gran bis gnngrifaliehj a.i Martschidil durch Jod ntoht fftblllut; 1. Sc hi fine lie
8aportg: B. parascma (&&.) Th. l->.. Lagtt gt-gliiiui bi» kiiroig-waraig, Apotheitcn siUend, 8Mb,

I.-H v^rhillUiismUflig trruB, auf Kindtn uml BoE> (Iber die ganafc Erdo verbn-iu-t; ft, iriphrag-
moides Ami, dor rorborg^henden ahnlich, Sporea vtana&Ift auf Rindou, niton; fl. wyrtewrpa
DC) Hadd, Lagm* kOrnig bis pulverift wfifilii-h- l>is grlinlicJigrau. ApOtliniui klciu, bald gewttlbt,

Sponn kltiti. auf ilinden, Hok nnd Ftilsen kosmopolitiffcb: /*. tttfUhtta iT.iy!,j Mudd, Lager j . ' -

feldort, weifilich bis grau, Apotheiien sahr kicin, twischfln d*n Lj^crfcldcrrln'ii •Hwrwd, SpoiCB
Etump^ an Felsen. kosmopojitiwh; 2. .S-lilihu-he 8—21nporig; B. poiyspora (.VViUcy) Wainio, ait
nindea in Kurd- un.I BddkmarUCK b.i ilarkseliii-ht durch ,\>A ffeblaut: & ieptocline (Pw») K
Lager gi'faldert, Apothezien «itz?nd, turrst ilat'h, dann gevOlbt, Hypoihwiium
hiif UrgesteinatelBisii; B, aetJwlea u\oii.) Th. Kr̂  Lager kk'itjtylderig, hdlgiuu bis
Apotheiien klein, swisoheo den Lagerfclderchun nitztmd, auf I'rgostcin uicht MHtt.

B. Ijiger bUBgdb bis grCinJkbgelb: B. saj-atilis (8cJmcr.) KOrb.. I^tger rmig, fast falii|F
Markschicht durch Jod debt gfbiauL. /\puthccien klein. insist eingc«etikt, widlich «itzi>nd, flncli,
Sporen ellipttoidiieh, f-mmpf, auf trgeswln.

C. Laper bniun odot schwarTlidii a) Mark.»ehidit durch .Iitd nk'ht gvbiJliit: B- cattiops
(Wahlbg.) Tl». Fr., Lager wanig-kOmig, Apothfieian kivin. angeprcBl, llach, dflrrn burnndi-t, 1'yku..-

3
Pig, I U . > — A Ki(nn/ii»« u n * w L A c h j W i l n i c i . J Ha t i i i u i t t i l l i i m n ; ; Te l l t f e a L k g a n M r g r i l k r i ii>>

I eMgfiObl K6rb, C Hnttftutblia W1J, £1 Oarchschnltt I-IJK-* Apoih..•iltiinc W/l). {A-lt
<—/> li«cli

kotidien n ad elf Craig, gekrutnmt, auf (hgOCUia irn nOnitichi-n Kuntim mid Nordaalen; 0.
(Mass.) Th. Fr., Lager schwarx Oder dunkclgrau, auf tirhwartum Vorlager etuend. Apothesien klelu,

fosimkt bis aupfjiTf'tit. den iweiielligen Sporen hjiufig tiattlfigv uiiU'Tmiitiht, auf I'rgfiU'iii in
j»a und Ai<ion; b) Markcchichl ilunh Jod febtftst: B. atatolodioidet Wainlo, auf Felsen is

Bnuili«n.
S o k t . II. Diptutommtt Th. Fr. Lirhcnogr, Scind, I (1874) TO7 {Ahacina Norm, in Nyt Vagaz.

Natanr. VII [1853] 236 pr- ]>.; Mannia Tnvis, in RivUt, Period. Uv . AOMd. Padov* V [1867] 77;
Aplotomma Ma»s. apud B*]tr. Ucli. Bauan. [1808] HH{ Bvcffiapsis Scbneld. Tflcfil. 'i>ner.
[lfWT] 186], — Lager elntOnnip, nnberiodct. ^jjoron vl«nellig odcr iriau^rattlif.Enuzvllig.

hi. atroalba (tlotfm.) Tli. Fr.. U p T w<illlUh bis gran. MnrksrhivM durrh Jod nicht
VjioibMicn nukt od«r bereift, auf Kiudo odcr Felseii, varlaln-l, in dun kaltni und

(Jcbieten hluflg,
3 e k L 111. Dtptoictv Stibgr. ID Bericht Tblltigk. 8L Gallinch. natun>'. U-

flokia Hus., Ricerch. Auton. Llch [1W»2] 8fi; Catolcchia Korb, SyH, Men. G«nn. [IP56T 18t;
•

f [] ; ^ y []
acot. CaMorfiia Subgr. In Bcrinht Ttiitipk. Si. GalHuvh. naiunr. <IM. [1W2J MM; Xitnthapatt Ael
L i b [ItW] 346 ^ h L

p [ J ; p
Lieb. [IStW] 346; ^jrord ktth(ca PnriBn>loriB BoUL Nnuv. Florn Uch. i fart flWffl] M). — Lager am
Hand*1 gvlappl oder wulntig- Ml Blrahlig-faltip, bcrindft. Bportt swsbdBf,

II. contact** (Diek»,1 DNotr*., L*gt*r wciClirb, oTi soralina, ApolhMicn flsch, auf I
Rind*n in (remltilgter U, putrheUo (Scfand.) Tuck., Liger Rdlb, VnrUgct

, ApotheEim bald g«wolbt, auf humtaur Efda mid in dt-n Kitirn dor Felncn In dcr sli
B. fcwrfirt (E. Fr.) Ktirb-, Lager ± nchuppig, brauii, AjMitlLrilcn endtifh ftmlStoA «nd un^t •

randet, an Fclsen.
Ab <U ilf-n I'ilit-n gchOfig1 sind .III.«ZU<I-II11PB«II die Art«n dor OattunfT Cormnt&rium Hit*.

Hlnodina (is. G. ,tur. Arraijp. Hr L] 418) Mu»., Ricorch. Auton,
1668] 1J (Bfirengeria Treviv m Rtrlst Period. L*T. Atcad. f'adova (t1-

i^te Wain, lit Arktv for Hot VIII no. -I [I1 r krustig. si
einfOrmig oder Am Ramie gelappt. mil den Hyphen •]<•- Vorlagers uml der Uuk-
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schicht an die Unterlage befestigt, ohne Rhizinen, geschiehtet, dorsiventral, unberindet Oder
in den thallodisch hSher entwickelten Formen mit einer aus senkrecht verlaufenden, dtinn-
wandigen septierten Hyphen hervorgegangenen paraplektencliymatischen Rinde bekleidct;
Markschicht wergartig, aus dilnnwandigen Hyphen zusammengesetzt; mit Protococcus-
Gonidien. Apothezien kreisrund, eingesenkt bis sitzend, lekanorinisch, vom Lager be-
randet, Gehiiuse Gonidien einscblieBend, welche bei einigen Arten aber friihzeitig ab-
sterben; eigenes Gehauee sehr dtlnn oder fehlend; Scheibe dunkel oder schwarz, nackt Oder
bereift; Epitbezium kOrnig bis pulveriy, hauflg durch Kalilauge purpur oder violett ge-
fUrbt; Hypothezium farblos, seltener dunkel; Paraphysen fadlich, einfach, selten gegabelt,
± verklebt, an den Spitzen oft kopfartig verdickt Schiauche normal Ssporig, ausnahms-
-weise bis 24sporig; Sporen rauehgrau, braun bis schwitrzlich, 2—4zellig, Sporenwand zu-

jst stark verdickt, Lumina haufig durch einen Isthmus verbunden. BehJllt*r der Pykno-

I mtarpen d«r dottmitt SAudtoo. A ComtuUa, B
" * blagtia. E Orcularta. (Xnch Mahiie.)

0 BfttraaiMa, n Kwko-

konidien eingoscukt oder warzig hervortretend, unregelmaflig IlaschenrOnnig; Fulkren
endobaoidial, gegliedert; Pyknokonidien klein, langlich bia kurzwalzig, gerade.

Ui^200 Arten, welche aul verBchiedenen Unterlagea vegeticren und Uber die gauze Erdo
zfrstrcut sind.

S e k t . I. Orcularla lUbat in Dihang Kgl. Br. Vetenak.-Akad. Hand!. XXVIII afd. Ill no. 1
(1903) 4-J. — Lager kmstij:, dnfSrmig, Ilypothuzicn dunkel, Sporen ijolar-zweiiellig, Lumina durch
einea lathiuns verbanden.

R. insptrata (Syl.) A. Zahlbr., Ln^cr diinn, kOrni^warzig, grau, ApOthoriw endlich angt-
drflckt, au( Hoh und Rinden in Sfldamfrika.

S e k t . II. Eurinodina Stxlgr. in Berieht Thttigk. St. Gnlluclt. iiiiturw. Ges. (1862) 169 (Rino-
dinatect. Pachysporma et sect. ConradSa Hmlme in Uilu-mg Kgl. Sv. Vetentk.-Akad. Handl. XXVm
afd. HI no. 1 [iiHfi] 18; PseuHobut'llia B. de Laid, in Bull- Soc. Bot. France LIU [1907] 766; Dictyo-
rinit Merorinis et Pteorinis Clem. CHUT, of Fungi [1909] 84). — Lager oinfOrmig, krustig odor
schu'ppie Sporen 2—dzellig, Sporenwand unglelchmaBig mrtl in dcr Hegel Btark verdickt, Lamina
rundUch'biB rundliclieckig, UrthBUM'mmabt vorhanden.

Subscct. Pachyspontrin IWmi n z w e i z e l l i g ,
A . L a g e r we i f l l i ch , g r a n bia b r a u n . a ) S c h l A u c h e SHporig1: R . saphodes ( A c h . ) T h . F r . , L a g e r

k O r o i g b i s k 0 r n i g - K e I e l i l e r t > g r n u l 3 r a u n - ' ' " r t h K a l i l a u g o n i c h t g e f a r b t , A p o t h c z i t n B u b , f a i d i
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braunschivjirz, Sporemnutd TcrlAhniBni ft Big wenig verdi<:kt, auf Rlnden, kusmopolitisch; R. g
(Ach.) Th. Fr., Lager dilun, unyben bis fast k Or nig. weiti oder weiUliehgrau, sultener dunk el, dardi
Kalilaugo nicht gcfiirlii. Apothexien klein, flanli oder konvex, schwa ra '.i<tt>r Bcbvftnltoh, Sporenvaad
stark verdickt, auf Rinden, Holz inul FOlMD tiler die ganze Erde v.-rlnvitt-t; li. roboris (Duf.) Th.Fr.,
der R. sophodes ahnlich. Lager jedoch durch Kalilauge gelh grefiiri-t. Beltener; It. turfacea (Wahlb
Th. Fr., Lager warzig. dunkelgrau, Apoihezien angedrtlckt, zuerst krttgftamig vrrtiVft. endiich fasl
flach, Sporcu grofi, auf Torfboden; R. confragosa (Ach.) Kttrb., Lager weiBHchgrau, durch Kafflwgc
gelb gefHrbt, kOrnig, Vorlager schwarz, Apothezieu schware, auf Drgerteinstplswn in den g-emiiDî

i'ten; R. Bischoffii (Hcpp) KOrb., Lager endolithiscfc, Apothczicn i-ingesenkt, an Kalkfi.-lst-n in
Europa. b) SdiUncAe 12—24sporig: B. polyspuru Tli. Fr., an Bhutan,

B. Lager gelb bis gelblich: H. lepida (Nyl.,i Walolo, Lager gcfcldort, an Felsen in Brattiliun.
Suhsekt. Conradia Malme. Sporcn vitrzellig oder iuauera.rti{r-armzfllig.
R. Conradi KOrb., Lager wiatig l>is kiirnig. gran oder britonlioh, &p{>theilen ilacli.

vitrzellig, auE humtiser Erde, st'ltener flolz und abgestorbenen Pflanzen; R. diplint/tia ^
A. ZalUhr.. Lager <lUnn, weiBUchgrau, Apothezien Sach, braun, Sporen mauerartig-armzeUig,
Erde in Fclsspalten in England.

S e k t . 1IL Mischoblastia Malrae in Biliang KgL 8r. V.-t.-nsk.-Akad. Handl. XXVIII, aM. Ill
no. 1 (1902) 20 (Mischoblastia Mass., Kicerr.h. Anton. Lich. [1852] 40). — Lager krustig, einfOrmig.
Lagerrand wenig entwickt-lt und nur spilrliche, fruhzeitig RbBteibende Oonidien einschlieQeiKJ. M;tr-
ginalteil des Gehauses bald geschwarzt; Sporen lange hell, i ndlioh dunkel, Bporenwmd suhr u»-
gtdchmuBig verdlckt, die Lamina von fast herzfUnnjger oder stumpfhorniger Ge,"i

R. discolor (llepp.) KOrb., Lager weUHch, Apothezten fast leiiiioiniscli, an Kelson in Kuropa.
S e k t . IV. Placotttatlia Wain, in Arkiv f, Bot \'III, no. 4 (1909) 59. — (PlacothaUia Tr<

in Rivist. Period. Lav. Aotad. Padova [1851—62] 265; Dimelaena Norm, in Nyt Magaz. Katurw. W\
[1853] 231; Bettramima Trevis. in Ki\i>t. Period, l.av. Act-ad. I'adova V [1857] 66; Rinodina sect.
Dimeiaena Stzbgr, in Berieht Tliiitigk. St. (lallisch. naturw. Ges. [1862] 109; Riiiortinu w e t lu-ltra-
minia Malme in Bihang Kgl. ST. Vetensk.-Akad. Handl. XXYHI afd. Ill no. 1 [1908J.I7). — Lager
am I(;i»<li- gelappt, Sporeo klein, zweizellig. Sporenwand gleichnialJig. kiLimi rerdkkt

R. arcina (Ach.) Wainio (.Syn. Lrranora MOHQtOtMdM Nyl.) (Fig. UN A- /!1. LagW itrohgelb,
feat angepreBt, im Zeutrum gefeldert, am Rande strahlig-gclappt, Apothezien ciugesenkt, auf l*r-
gegteinsfelsen in den gemaBigten Gel>ietens htthcre Lageu herorzugend.

Physciaceae.
Mit 1 Figur.

Lager blattartlg, wiederholt peiappt, seltpnt-r rtraochartig, in im Regel mit Rhizinen
:in die Unterlage befestigt, geschichtet, doniTentral oder radlSz g t i x u t , berindet, mit
ProtococcuS'GonuVu u. A[totbe«ien krtisniD'l. ntxaod, Iczidetniscb oder Lekanortoiscb;
Parapbysen einfach; iSchlauche Ssporig: 8poren liraun, zwei-, seltener vierzellig oder
durch cini^e eiogeschobene Laagswfinde mauerartig-armzellijr, mit verdickter Spores-
watid. Fulkrcn endobasidial, gegliederfr; PykDOkonidien kiir?,. g u a d c

Wichtigite Litoratur: 9. (l L H a l n c , Dk FiwbtQD da >Tsten Regnctrsction Expedition.
L Dio Gattanf Vyxinf lr. N, J. Blbaag till K. Svenska VetOUlc-Akad. EbttdBBfi B « i XMII.
A f i UI, Nr. 13, 1897, 52 i*. — E. E. B o g u «, Tl»e Lichen Gcntw Phyoeia (5. Aim. Bep. Micbig.
Ac»d. Sc., 1904, S. 170—171. — B. L y n g e , On South Americ. Anaptych. and Phy»dac. (Vidensk.
Skrift. I. Mat.-naturw. Klasae, 1924, no. 16).

Einteilnng tier Famille.
A. Rinde d«r Lagerol>er»<>ite sus scnkixcbt verlaolctKk'ti Syphao hervorgegangen, paraplekU-nchy-

matisch.
a. Apothezien Tom Anfanp an oder wenigstens Rp»tfr Itddeioiaab, I'.pitheiium durch Kalilauge

[uirpur oder violett gefiirbt 1. P y x t n e .
b. Ajioilif7.i«n Wcanorintach, Eptthczium durch Kalilaugu niiht gvttrbt . . . . 2. Fhysc ia .

B. Kitttle <lcr LjiKiroln-rsi'Ite n«i» ULngslaufi>ndi:i) Hyphen rusammengesi'tzt, nir)> nchy-
matisch; Apothesien Ickanorinlsch 8, Annptychia.

1. Pyxlne I'r., -Syst. Orb. Veget pars 1 (IM>; fa Fie, Essal Crypt
• iffic. [1824] 12-1 pr. p.; Phraqmopyxine Clem., Gener. of Fungi [1909] 84). — Lager

blattartig, angedrflckt, wiederholt geteilt und str. i:iji|tt. in <!• r R e g d mit Rbi/
an die Untorlagi et, dorsiventra), I ta berindet, Binda d« I-ager-

• • ictraiiU'ktpiiciiyii^itisrii, aus senkrecbt Uuttenden, dicht septierton, verklehten
Hypben bervorgegangeti, untere Rinde tnoammfrnhgngfiTi :iur iteliwnreiae (jut I



Ascolichenes, Physciaceae. (Zahlbruckner.) 257

wickelt, aus langslaufenden, dickwandigen Hyphen gebildet, dunkel; die Protococcus-
Gonidien liegen unterhalb der oberen Rinde; Markschicht verhaltnismaBig dick, aus vor-
nehmlich langslaufenden Hyphen zusammengesetzt, weiB, gelb bis rostrot; Soredien nicht
selten. Apothezien kreisrund, zuerst eingesenkt, endlich angeprefit oder sitzend, flachen-
stiindig; Gehause in der Jugend mitunter einige Gonidien einschliefiend, schon vom An-
fang an oder endlich lezideinisch, aus strahlig verlaufenden, dicht septierten Hyphen zu-
sammengesetzt und eine spinnwebige Markschicht einschliefiend; Epithezium durch Kali-
lauge violett gefarbt; Hypothezium dunkel; Paraphysen einfach, fadlich, verklebt;
Schlauche 8sporig; Sporen braun, zwei- oder seltener vierzellig, Sporenwand verdickt,
Lumina klein. Behalter der Pyknokonidien unregelmafiig krugformig eingesenkt, mit
dunkler Miindung; Fulkren endobasidial, einfach oder wenig verzweigt, gegliedert; Pykno-
konidien kurz, zylindrisch oder fast zylindrisch, gerade.

16 Arten, auf Rinden, seltener auf Felaen lebend, in den warmeren Gebieten.
A. Sporen zweizellig: P. Meissneri Tuck., Lager weifilich, ohne Soredien; Markschicht gelblich,

selten weiB, Apotheziengehiiuso in der Jugend Gonidien einschlieBend; P. cocoes (Sw.) Nyl. den
vorhergehenden ahnlich, Apothezien vom Anfang an lezideinisch; in subtropischen und tropischen
Gebieten haufig; P. coccifera (Fee) Nyl., Lager mit scharlachroten Soredien.

B. Sporen endlich vierzellig; P. Eschweileri (Tuck.) Wainio, an Rinden in Sudamerika.

2. Physcia (Ach. in Kgl. Vetensk.-Akad. Nya Handl. XV [1794] -S52) Wain., £tud.
Lich. Bresil I (1890) 138 (Geissodea St. Hil., Expos. Fam. Nat. [1806] 20 pr. p.; Parmelia
Korb., Lichenogr. Germ. Specim. [1846] 16). — Lager blattartig, im Umfang ± kreisrund,
angedriickt oder aufsteigend, in der Regel mit Rhizinen an die Unterlage befestigt, wieder-
holt gelappt, Lappen zumeist schmal, geschichtet, dorsiventral, beiderseits berindet, Rinde
aus senkrecjit verlaufenden, verklebten, dicht septierten Hyphen hervorgegangen, para-
plektenchymatisch, die untere Rinde mitunter aus langslaufenden Hyphen gebildet, Mark-
schicht wergartig, aus diinnwandigen, vornehmlich langslaufenden Hyphen zusammen-
gesetzt, weiB, sairangelb bis rot; Gonidien zu Protococcus gehorig. Apothezien flachen-
standig, kreisrund, sitzend, vom Lager berandet; Scheibe braun bis schwarz, nackt oder
bereift, Paraphysen einfach, septiert, seltener unseptiert; Epithezium durch Kalilauge
nicht gefarbt; Hypothezium farblos oder dunkel; Schlauche 8sporig; Sporen braun, lang-
lich bis ellipsoidisch, normal zweizellig, seltener vierzellig oder durch einige wenige ein-
geschobene Langswande mauerartig-armzellig; Sporenwand verdickt. Gehause der Pykno-
konidien eingesenkt oder nur wenig hervortretend; Fulkren endobasidial, dicht gegliedert;
Pyknokonidien liinglich bis langlich-zylindrisch, gerade oder kurz, bei wenigen Arten
fadlich und gekrttmmt

Ober 50 Arten, tiber dio ganze Erde zerstreut und auf verschiedenen Substraten gedeihend.
S e k t. I. Dirinaria Wainio, fitud. Lich. BnSsil I (1890) 150 (Dirinaria Tuck, in Proceed. Amer.

Acad Arts and Sc. XII [1877] 166; Physcia sect. Hypomelaena Vain, in Annal. Acad. Sc. Fennic.
ser. A XIX no. 15 [1923] 37). — Hypothezium schwarz; Sporen zweizellig.

Ph. picta (Sw.) Nyl., Lager weiBlich, durch Kalilauge gelb gefarbt, Unterseite dunkel, unregel-
maflig gelappt, im Zentrum zusammenhJingend und fast krustig, mit Soredien besetzt; Ph. aegiliata
(Ach) Nyl der vorhergehenden ahnlich, jedoch ohne Soredien, beide auf Rinden, seltener auf
Felsen in den subtropischen und tropischen Gebieten weitverbreitet und hauflg.

S e k t. II. Euphysda Th. Fr., Lichenogr. Scand. I (1871) 135. — Hypothezium farblos, Sporen

^. ^ ^^ weiBlich, gT&u, durch Kalilaupre polb pefilrbt (Albida Wainio): Ph. steUaris
(L) Nvl Laffer weiBlich, angedrUckt; im Umfang kreisfttrmig, gelappt, Lappen schmal, am Rando
ffckerbt 'Markschioht weifl, durch Kalilaugo nicht gefarbt, Scheibe dunkel, nackt oder etwas bereift,
Fruchtrand iranz, verhilltnismaBig dick, cine der verbreitetsten und haufigstcn rinden- und holz-
l>ewohnl>ndcn Flcchten; Ph. aipolia (Ach.) Nyl., Jlhnlich der vorhcrgohenden, Lagerlappen breiter,
Markschicht durch Kalilauge gelb gefarbt, ebenfalls erne sehr hilufigo kosmopolitischo Flechte;
Ph. enrsia OIofTm.) Nyl. (Fig. 126 A), Lager hechtgrau^ mit kugeligen Soredien besetzt, an Felsen

in E u ^ I ) a
L J | ^ g ' (lunko]CTau bis braun, durch Kalilauge nicht gefarbt (Sordulmta Wainio).

a) Pyknokonidien kurz, langlich, gerade {Brachysperma Wainio): Ph obscura(Ehrh.) Th. Fr., Lager
eriVliifi ffnuhrtiin unbereift, Unterseito dunkel unregelmttBig und w.ederholt gelappt, ohno So-
ScSeSR™^ imberelft, stark abiindernd, kosmopolitisch, die auf Felsen lebende
var. cmfococcina (Korb.) Th. Fr. bositzt cine *<«n rote Mirtachjp-ht: Ph. prtvcrulenta (Iloffm Nyl.,
LaPor hrannlich, braun bis braungrau, ± hoohtgrau bereift Marksch.cht weiB durch Kalilauge
ui.M gefiirbt. Scheibc lumr Int dlrht bereift, in don ^mftfligten Gebieten erne der hfluflgsten Floohtm,
insl.,8ondere auf Baumrindcn lebend; Ph. setosa (Ach.) Nyl., Lager weiBlich bis prrau, L a f f e r i a i ) p n

PflAnzenfamllien, I. AiHt/Bd. 8. 1
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am Bande dicbt mit kurzen, Kcbwanen Bhiiincn benetset, in wlrmeren Uigcn, auch in Mjditalien untl
Portugal, b) Pyknokrmitlien fttdJicb, ± geJtrtlmmt {Macroaperma Wjiinio): Ph. adglutinata (F)k.)
XyL, Lager weMUichgrau, dcr rntcrlago feat angcdriickt, nchmaJlappig, im Zentmm kCraip, auf
Itinden, weitverbreitet, docb nicht lebr hftuSg.

ki. III. Byferphysda A, Zahlbr, in KatQrL Fflanwnf., I. Teil, Abt. !• (1907) SS6 (Hyper-
physcia MUU. Arg. in Bull. Herb. BOIBS. II append. 1 [1894] 10). — Sporen cndllch mauorartig.

.

A

ltt. A
V

t,l). - V clliati* iL.) « • •* , Hmliltu*t>llil (l/D-
(I

d-fl nach Itclnkr, C OrlfrtnaL)

Ph. synihalfa Kn.t Lt^vrUppen dtucUftnhert, dip jnnjfen Apotfcesien w*rb.»gclbt auf Rind«n
in Ketue«lui(L

Anaptychla K6rb. aptid H I M . . Memor. Lichenogr, <1SS3) SS (Hagenia £srbw_
3y*L Lich. [1824] 20 non Urn.; Beterodermia Trevin. in Aui Soe. luL So. Nut M11«JI
[1808] 6tS; Pseudophyscia Hull. Ar̂ -. in Bull. Hmb. Boi«. II append. 1 [t«Mj l(t). — Ujrer
Mattartig iKler straudii^ wiederholt gelappt oder vc-nweigt, oiednrliBgvnd, aufatrebeod

lit, in ACT Rcgel mil Khixinen *a die Untertkgfi befentifrt. Lnpp«n brelt, nrlinial.
r rinnip, oft bewimpert, ^svlikhict, dorstventral Oder nulilr ^elaut, beideneit*

Jer nur ob«n Mrittfttti Kinde fut kn<irj>ett{r, ana llngaUufendcn, verkJcl»t<-n Hypbe»
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gebildet, nicht paraplektenchymatisch; Markschicht wergartig, aus dttnnwandigen Hyphen
zusammengesetzt; die Protococcus-Gonidien liegen entweder unter der oberen oder auch
unter der unteren Rinde. Apothezien kreisrund, schiisselformig, flachen- oder endstandig,
Lagergehause Gonidien und Mark einschlieBend; Scheibe dunkel, bereift oder nackt; Hypo-
thezium hell; Paraphysen einfach; Schlauche 8sporig; Sporen braun, ellipsoidisch bis
langlich, zweizellig, Sporenwand verdickt. Behalter der Pyknokonidien in das Lager ver-
senkt oder etwas hervortretend; Fulkren endobasidial, gegliedert; Pyknokonidien kurz,
zylindrisch, gerade.

Etwa 10 Arten, auf Rinden seltener, auf Felsen oder tlber Moosen lebend, tlber die ganze
Erde zerstreut.

A. Lager weifi bis grau: A. hypoleuca (Miihlbg.) Wainio, Lagerunterseite unberindet, mit blofc-
gelegtem Mark, niederliegend, Lappen am Rande bewimpert, Apothezien braun, weitverbreitet, die
warmeren Gebiete bevorzugend: A. speciosa (Wulf.) Wainio, der vorhergehenden habituell sehr
ahnlich, jedoch beiderseits berindet, ebenfalls weitverbreitet und in den warmeren Klimaten hau-
flger; A. comosa (Eschw.) Trevifi., Lagerlappen an den Spitzen verbreitet, kurz, am Rande und auf
der Oberseite mit weifilichen Wimpern dicht besetzt, Apothezien dicht bereift im tropischen Amerika;
A. leucomelaena (Linn.) Wainio (Fig. 126 B), Lager strauchig, aufsteigend, weifl, Lappen schmal,
flach, am Rande bewimpert, Apothezien hechtgrau bereift, auf Rinden in den warmeren Gebieten,
eine der haufigsten Flechten; A. ciliaris (Linn.) Mass. (Fig. 126 C), Lager grau, niederliegend oder
wenig aufsteigend, Lappen schmal, rinnig, bewimpert, Apothezien mit gezahntem oder bewimpertem
Rande, in den gemafligten Gebieten auf Rinden, seltener auf Felsen, sehr haufig und abandernd.

B. Lager braun: A. aquila (Ach.) A. Zahlbr., Lappen breit, flach, auf Felsen, vomehmlioh im
Mediterrangebiet.

II. Unterklasse. Hymenolichenes.
Mit 1 Figur.

Basidiomyceten in Symbiose mit Algen.

Wichtigste Literatur: 0. M a t t i r o l o : Contribuzione allo studio del genere Cora Fries
(Nuov. Giorn. Botanic. Italian. XIII, 1881, S. 244—264, Taf. VII—VIII). — F r. J o h o w , Die Gruppe
der Hymenolichenen. Ein Beitrag zur Kenntnis basidiosporer Flechten (JahrbUcher f. Botan XV
1884, S. 360—409, Taf. XVII—XXI). — E. W a i n i o : Etude sur la classification naturelle 'et la
morphologie du Lichens du Br6sil II, 1890, S. 238—243. — A. M 0 11 e r, Uber die eine Thelcphore*,
welche die Hymenolichenen: Cora, Dictyonema und Laudatea bildet (Flora, LXXVII, 1893, S. 254
bis 278). — P. A. S a c c a r d o , Sylloge Fun go rum omnium hucusque cognitorum, Vol. VI. 1888
S. 685-689.

Lager blattartig, schuppig oder rasenfflnnig, mit Scytonema-Gonidien. Hymenium
wie bei den Hymenomyc«tineen 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.

Eino trotz der reichen einschlitgigen Litcratur noch immer nicht hinreichend gekanntc Gruppe,
die nach viclen Richtungcn hin noch neuo Untersuchungen erfordert. W a i n i o betrachtet die auf
den Basidien erzeugten Sporen nicht als echto Basidiensporen, sondern lediglich als den Stylosporen
oder diesen ahnlichen bci den Ascolichenes nicht selten vorkommenden Gebilden analoge Organe,
als Gonidion, das eigentlicho Fruktiflkationsorgan ware noch nicht entdeckt; nach seiner Ansicht
ist die Stellung der Hymenolichenen als solche nicht festgestellt, und es wftre immerhin noch
m&glich, daB eio bei den Ascolichenen unterzubringen sein werden.

Unteilong der Familie.
A. Gonidien aus kurzen, knauelig-gewundenen Faden gebildet.

a. Gonidicnzone die Mitte des Lagers einnehmend, oben und unten von eincr Markschicht be-
grenzt 1. Cora.

b. Gonidienzone den oberen Teil des Lagers einnehmend, nur unterseite von einer Markschicht
begrenzt 2. Corella.

B. Gonidien aus langen, verzweigten Fllden bestehend 3. Dictyonema.

1. Cora E. Fries, Syst Orb. Veget. pars 1 (1825) 300 (Gyrolophium Knze. apud Kromb.
Naturg. Schwamme [1831] 76). — Lager blattartig, nieren- bis kreisfOnnig oder gelappte

17*
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rosettenartige Rasen bildend, einseitig an der lnsertionskante durch ein Rhizinenbiindel
an die Unterlage befestigt oder dem Substrate flach anliegend, die einzelnen Scheiben und
Lappen des Lagers sind konzentrisch gezeichnet und nach oben eingerollt, seltener wird
das Lager zu einer rasigen Kruste ausgebildet (»Laudateaform«). Gonidien in der mitt-
leren Schicht des Lagers angeordnet, nach W a i n i o aus kurzen, gewundenen Scytonema--
Faden bestehend (nach J o h o w , M a t t i r o l l o und M o e 11 e r aus Chroococcus-ZeWen
gebildet). Hymenium die Unterseite des Lagers in Form einer unregelmafiig-rissigen
Schicht oder getrennter Areolen bekleidend. Paraphysen und Basidien in der Form fast
gleich. Sterigmen 4, sehr kurz. Sporen oval bis langlich, farblos (oder sich braunend?).

8, in den tropischen Gebieten verbreitete Arten, deren haufigste die auf nackter Erde und in
den Wipfeln der Baume lebende Cora pavonia E. Fries (Fig. 127 F) ist.

2. Corella Wainio, £tud. Lich. BrSsil II (1890) 242. — Lager kleinbliitterig oder
schuppig, unregelmafiig gestaltet, rundlich-gelappt, am Rande aufstrebend, oder kahl, die
Unterseite einem weiBen Vorlager aufsitzend; ohne Haftfasern. Die Gonidienzone nimmt
den oberen Teil des Lagers ein, die Markschicht liegt unterseits derselben. Die Gonidien
bestehen aus gedrehten Scytonema-FMeti mit hyaliner Scheide. Das Hymenium ist bisher
unbekannt.

Zwei Arten, C. brasiliensis Wainio, lebt auf nackter Erde und auf Felsen in Brasilicn.

3. Dlctyonema (C. Ag. ap. Kunth, Synops. PL Aequin. Orb. Nov. I [1822] 1) A.Zahlbr.
in Natiirl. Pflanzenf., I. Teil, Abt. 1* (1907) 237 (Dichonema Nees ab Esenb. in Nova Acta
Acad. Leop.-Carol. XIII [1826] 11; Rhipidonema sect. Dictyonema Sacc. Syll. Fung. VI
[1888] 688). — Lager scheibenformig, entweder einseitig angewachsen, von der Insertion
aus das Substrat eine Strecke weit iiberziehend und in neue Scheiben auswachsend, oder
das Lager sitzt der Unterlage mit einem; wnrzelartigen Mycel auf und entwickelt sich rasen-
formig (Laudatea Joh., Laudateaform Moeller), beide Wachstumsformen gehen direkt in-
einander (iber. Gonidien der Oberseite des Lagers geniihert, aus langen, gestreckten und
verzweigten Scytonema-FUden bestehend. Hymenium auf der Unterseite des Lagers,
furchig-gefeldert oder hockerig; Sporen nach M o e l l e r wie bei Cora, nach M a 11 i r o 1 o
kugelig oder braun.

8 Arten, von welchen einige nur unausfilhrlich beschrieben und unsicher sind, sie leben unter
den Tropen auf Erde, Baumstammen und zwischen den Moosen.

S e k t. I. Eudictyonema A. Zahlbr. in Nattlrl. Pflanzenf., I. Teil, Abt. 1* (1907) 239. — Sub-
hymenial8chicht aus spitzer verzweigten und dichter gelagerten Hyphen aufgebaut. D. metnbrana-
ceum Ag. auf den Marianen und D. sericeum (E. Fries) Montg. (Fig. 127 A—E). *

Sekt. Bhiphidoncma A. Zahlbr. in Natttrl. Pflanzenf., I. Teil, Abt. 1* (1907) 239 (Rhiphidoncma
Mass, in Nuov. Giorn. Bot. Ital. XIII [1881] 259; Laudatea Johow in Pringsh. Jahrb. fur wiss. Bot.
XV [1884] 398; Rhiphidonema sect. Laudatea Sacc. Syll. Fung. VI [1888] 689). — Subhymenialschicht
aus Btumpf verzweipten Hyphen locker aufgebaut. D. ligulatum (Krph.) A. Zahlbr. auf der Insel
Borneo und D. guadalupense (Rabh.) A. Zahlbr. (= Laudatea caespitosa Joh.).

Zweifelhafte Gattung unsicherer Stellung.
Botrydlna Br6b. Dieser Organismus wird von E. A c t o n als primitives Flechten-

lager betrachtct. Das Lager bildet kleine, auf Moosen und Lebermoosen lebende Kiigelchen.
Der Algenkomponent gehflrt zu Coccomyxa subcllipsoidea, dessen Individuen in ein para-
plektenchymatisches Hyphensystem eingebettet sind; der Pilz soil einer Mucedineae an-
gehOren. Apothezien unbekannt.

1 Art, B. vulgaris Mil., in Europa.

Abnorme Flechtenlager.
Wichtigtte Literatur: A. H u e, Monographia Crocquiarum (Bull. Soc. Bot. Franco, vol. LXXI,

1924, p. 311-402).

Entwickeln sich die Flechten unter ihrem Wachstum ungiinstigen \ fnialtnisscn, ins-
besondero an zu dunklen oder zu feuchten, abgeschlossenen Ortlichkeiten, so lockert sich
der Zusammenhang zwischen den beiden Komponenten des Lagers, es bilden sich lockere,
pulverige bis kleiige Krusten, und die Apothezicnbildung unterbleibt. Solche abnorme
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Lager bedecken das Substrat oft weithin und treten im Landschaftsbilde stark hervor.
Diese Miflbildungen wurden bei den alteren Autoren als Arten der Gattungen:

Amphiloma £. Fr. (non Ach.), Leprarla Ach.,
Arthronaria Ach., Leproplaca Nyl.,
Cosclnocladium Knze., Pityria Ach.,
Eplnyctis Wallr., Puiveraria Ach.,
Inclllaria £. Fr., Sclerococcum E. Fr. und
Isidium Ach., Spiloma Ach.
Lepra Hall.,

untergebracht. Eine Anzahl dieser leprosen Bildungen ist bereits auf die Grundfonn zu-
rUckgefuhrt worden (vgl. diesbeziiglich A. J a 11 a in Malpighia, vol. VIII, 1894, S. 14—26),
fur einen anderen Teil steht der Nachweis der Zusammengeho'rigkeit noch aus.

Gattung mit abnormer Apothezienbildung.
Rlmularla Nyl.

Ungenligend beschriebene Gattungen.
Byssophytum Mont., Phaeospora Hepp.,
Catarrhaphla Mass., Plocarla Nees ab Es.,
Eschatogonia Trevis., Psorothele Ach.,
Hapioloma Trevis., Sphaerocephalum Web. und
Leproncus Vent., Ste l la E. Fr.
Lepropinacla Vent,

Mischgattungen.
Bayerhofferla (Lecania?, Ramonia),
Inoderma Ach. (Porina pr. p., Thrombium pr. p.),
Polymerla Ach. (Ramalina, Evernia u. a.),
Saphenaria Ach. (Pyxine, Pannaria, Parmeliella),
Scutellarla Baumg. (Diploschistes, Lecanora, Pannaria, Caloplaca und andere

Krustenflechten),
Scutellularla Schreb.,
Symplecla Ach. {Graphis und Opegrapha),
Tenorea Tornab. (Parmelia und Anaptychia),
Trlcharla Ach. (Evernia, Roccella u. a.).

Auszuschliefien sind:

a) als Pilze:

Cercldospora K5rb. (s. I. Teil, 1. Abt., S. 431),
Chrysogiuten Br. et Farn. (wird von den Verfassem als Vertreter einer eigenen

Familie der Pyrenocarpeae angesehen. Nach den gegebenen Abbildungen konnte ich nicht
die Uberzeugung gewinnen, dafi eine Flechte vorliegt, ich glaube vielmehr, dafi es sich
urn einen echten Pilz handelt),

Dematlum E. Fries (s. I. Teil, 1. Abt.**, S. 465),
Emboius Batsch (s. Sacc, Sylloge, vol. VIII, S. 832),
Endococcus' Nyl. (s. I. Trii. 1. Abt,, S. 426),
Gausapla E. Fries,
Kemmlerla KOrb.,
Odontotrema Nyl. (s. I. Teil, 1. Abt., 8. 264),
Pharcldla Ktfrb. (s. I. Teil, 1. Abt., S. 426),
Polycoccum K0rb.,
Rhagadostoma Ko*rb. (Synonym ftir Bertia DNotre., vgl. I. Teil, 1. Abt, 8. 899),
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Rhlzomorpha Ach.,
Schizoxylon Pers. (a. I. Teil, 1. Abt, S. 252),
Sorothelia Korb. (s. I. Teil, 1. Abt., S. 403),
Sphaerella Anzi (Synonym fiir Metasphaeria Sacc. nach Sacc, Sylloge, vol.11, S. 184),
Spolverlnla Mass. (s. Sacc, Sylloge, vol. XVII, S. 577).
Thamnomyces Ehbg. (s. I. Teil, 1. Abt., S. 490),

b) als Algen:

Lemanea Bory (s. I. Teil, 2. Abt., S. 326),
Protonema Ag.

Nachtrag zur LIteratur:
T o b 1 e r, Fr., Biologie der Flechten. (Berlin, 1925.)
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Abacina (Syn.) 200, 254
Abrothallus 200
Acanthotheciopsis 117
Acanthothecium (Syn.) 117
Acarospora 216
Acarosporaceae 213
Acrocordia (Syn.) 77
Acrorixis (Syn.) 141
Acroscyphus 102
Actinoglyphis (Syn.) 119
Actinopelte (Syn.) 188
Actinoplaca 143
Actinothecium (Syn.) 66
Adennatis (Syn.) 226
Aglaopiema (Syn.) 250
Agonimia 70, 73
Agyrium 109
Agyrophora (Syn.) 210
Ahlesia 214
Aipospila (Syn.) 226
Alectoria 241
AUarthonia 106
Allarthothelium 107
Allodium (Syn.) 96
Alyxoria (Syn.) 110
Amphidium (Syn.) 162
Amphiloma 262
Amphiloma (Syn.) 135, 250
Amphilomopsis (Syn.) 135
Amphinomium (Syn.) 167
Amphischizonia 134
Amphoridium (Syn.) 67
Amygdalaria (Syn.) 223
Anaptychia 258
Anapyrenium 70, 71
Anema 157
Anomorpha (Syn.) 114
Anthracothecium 75, 81
Antrocarpon (Syn.) 189
Antrocarpum (Syn.) 137
Anzia 235
Anzia (Syn.) 75
Aphanopsis 172
Aphragmia (Syn.) 145
Aplotomma (Syn.) 254
Arctomia 170
Argopsis 209

Arnoldia (Syn.) 167
Arthonia 104
Arthoniaceae 104
Arthoniopsis 107
Arthopyrenia 74, 75
Arthopyreniella 74, 77
Arthotheliopsis 143
Arthothelium 106
Arthronaria 262
Arthrospora (Syn.) 197
Arthrosporum (Syn.) 197
Ascidium (Syn.) 137
Ascolichenes 61
Aspicilia (Syn.) 223
Aspidelia 238
Aspidopyrenium 65, 69
Aspidothelium 65, 70
Asteristion 134
Asteristium (Syn.) 134
Asteroporum 92
Asterothyrium 144
Asterotrema (Syn.) 92
Astroplaca (Syn.) 195
Astrotheliaceae 85
Astrothelium 85, 86
Atestia (Syn.) 242
Athecaria 93
Athrismidium (Syn.) 82
Aulacographa (Syn.) 114
Aulaxina 109

Bacidia 197
Bacidia (Syn.) 198
Bacidiopsis (Syn.) 147
Bacillina 220
Bacillina (Syn.) 199
Bactrospora 127
Baeomyces 203
Baeopodium (Syn.) 203
Bagliettoa (Syn.) 66
Bathelium (Syn.) 83
Bayerhofferia 262
Belonia 74, 79
Beloniella (Syn.) 69
Beltraminia (Syn.) 256
Berengeria (Syn.) 254
Bertia 262

Biatora (Syn.) 193
BiatoreUa 214
Biatoridium (Syn.) 214
Biatorina (Syn.) 196
Biatorinopsis (Syn.) 145
Bifrontia 64
Bilimbia (Syn.) 197
Blastenia 248
Blasteniospora (Syn.) 251
Blastodesmia 75, 80
Blennothalia (Syn.) 169
Bohleria (Syn.) 72
Bombyliospora 249
Bottaria 82, 83
Botrydina 261
Brassia (Syn.) 187
Brigantiaea (Syn.) 199
Bryophagus (Syn.) 146
Bryopogon (Syn.) 241
Buellia 253
Buelliaceae 253
Buelliopsis (Syn.) 254
Bunodea (Syn.) 80
Bunodophoron (Syn.) 102
Byrsalis (Syn.) 189
Byssiplaca (Syn.) 223
Bys8ocaulon 136
Byssolecania 142
Byssoloma 133
Byssolomaceae 183
BysBophytum 262
Bys8ophytum (Syn.) 79
Byssospora (Syn.) 198

Caldesia (Syn.) 104
Calenia 144
Caliciaceae 95 -
Caliciopsis 97
Calicium 95, 96
Callopi8ma (Syn.) 249
Caloplaca 249
Caloplacaceae 247
Calothricopsis 161
Calycidiun 100
Campylacia (Syn.) 77
Campylothelium 84, 85
Candelaria 231
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Candelaria (Syn.) 228
Candelariella 228
Capitularia (Syn.) 205
Capnia (Syn.) 210, 211
Carlosia 98
Catarrhaphia 262
Catillaria 196, 197
Catinaria 131
Catocarpua (Syn.) 200
Catolechia (Syn.) 200
Catopyrenium (Syn.) 71
CelidiopsiB 105
Celidium 105
Cenomyce (Syn.) 205
Cenozosia (Syn.) 244
Cerania (Syn.) 246
Cercidospora 98, 262
Cetraria 236
Chaenotheca 95
Chapsa (Syn.) 187
Charcotia 212
Chiliospora (Syn.) 214
Chiodecton 120
Chlodectonaceae 118
Chiographa (Syn.) 115
Chlorea (Syn.) 240
Chlorodictyon (Syn.) 242
ChloropeltU (Syn.) 191
Chondropeis (Syn.) 231
Chondrospora (Syn.) 235
Chromatochlamys (Syn.)
Chroodiscus (Syn.) 139
Chrooicia (Syn.) 82
Chrysogluten 262
Chrysomma (Syn.) 249
Chrysothricaceae 134
Chrysothriz 135
CUicia (Syn.) 135
CUrcinaria (Syn.) 181, 256
Cladia (Syn.) 207
Cladina (Syn.) 205
Cladonia 205
Cladonlaceae 201
Cladopsis (Syn.) 155
Clathrlna (Syn.) 207
Clathroporina 75, 80
Clausaria (Syn.) 219
CUostomum (Syn.) 196
Cocciscia 90
Coccocarpia 181
Coccodinium (Syn.) 160
Coccotrema 74, 78
Coelocaulon (Syn.) 288
Coenogoniaceae 147
Coenogonium 148
Coenoida (Byn.) 82
Collema 168
Collemaceae 164
Collemodes 170
Collemodium (Syn.) 170
Collemopsidinm 157
CoUemopsis (Syn.) 157
CoUolechia (Syn.) 178
Combe* 126
Coniangium (Syn.) 106
Conida 106

Conidella 105
Coniocarpineae 94
Coniocarpon (Syn.) 106
Coniochila (Syn.) 137
Coniocybe 97
Conioloma (Syn.) 106
Coniophyllum (Syn.) 100
Coniothele (Syn.) 67
Conotrema 140
Cora 259
Corolla 261
Corinophoros (Syn.) 159
Coriscium 90
Cornicularia (Syn.) 238
Corynophoron (Syn.) 205
Coscinedia (Syn.) 137
Coscinocladium 262
Craspedon (Syn.) 89
Crateridium (Syn.) 96
Craterolechia (Syn.) 106—6
Creographa (Syn.) 117
Crocodia (Syn.) 185
Crocynia 135
Cryptodictyon (Syn.) 134
Cryptolechia (Syn.) 146
Cryptothecia 107
Cryptothele 155
Cryptothelium 85, 86
Cyanobasis (Syn.) 203
Cyclocarpineae 94
Cydographa 123
Cypheliaceae 98
Cyphelium 98
Cyphelium (Syn.) 96
Cyrtidula 93
Cyrtographa (Syn.) 122
Cystocoleus (Syn.) 149
Cystolobia (Syn.) 185

Dacampia 93
Dactylina 240
Dactyloblastus (Syn.) 69
Dactylospora (Syn.) 200
Darbiahirella 124
Delisea (Syn.) 185
Dematiam 262
Dendriscocaulon 172
Dendrographa 124
Dennatina 92, 93
Dermatiscum 212
Dermatocarpaceae 70
Dermatocarpon 70, 71
Dennatocarpon (Syn.) 78
Dermatodea (Syn.) 182, 191
Desmaziera (Syn.) 244
Dibasis (Syn.) 208
Diblastia (Syn.) 228, 281
Dichodium (Syn.) 167
Dichonema (Syn.) 261
Dichoporifl (Syn.) 79
Diclasmla (Syn.) 186
Dicollema (Syn.) 168
Dictyographa 112
Dictyographa (Syn.) 124
Dictyonema 261
Dictyorlnis (Syn.) 256

Digraphis (Syn.) 112
Dimaura (Syn.) 254
Dimelaena (Syn.) 256
Dimerella (Syn.) 145
Dimerospora (Syn.) 226
Diorygma (Syn.) 116
DiphaeoBticta (Syn.) 185
Diphanis (Syn.) 200
Diphanosticta (Syn.) 185
Diplogramma 109
Diplographis (Syn.) 114
Diploicia (Syn.) 254
Diplolabia (Syn.) 114
Diploschistaceae 140
Diploschistes 141
Diplosis (Syn.) 199
Diporina (Syn.) 79
Dipseis (Syn.) 200
Dipyrenis (Syn.) 80
Dipyrgis (Syn.) 98
Dirina 122
Dirlnaceae 122
Dirinaria (Syn.) 257
Dirinaetrum 128
Dirinopsis (Syn.) 122
Dithelopsis (Syn.) 79
Ditylis (Syn.) 99
Dufourea 240
Dumoulinia (Syn.) 249
Dyolecania (Syn.) 226
Dysticta (Syn.) 185
Dystictina (Syn.) 186

Ectographa (Syn.) 116
Ectolechia (Syn.) 187, 143
Ectolechiaceae 142
Embolufl (Syn.) 95, 97
Encephalographa 109
Enchylium (Syn.) 157, 170
Encliopyrenia (83m.) 66
Endocarpidium (Syn.) 72
EndocarpiBCom (Syn.) 175
Endocarpon 70, 73
Endocarpon (Syn.) 71
Endocena 247
Endococcus 98
Endophis (Syn.) 77
Endopyreniom (Syn.) 71
Enduria 73
Enterodictyon 120
Enterographa (Syn.) 120
Enterostigma 122
Eolichen 90
Ephebaceaa 149
Ephebe 151
EphebeU 151
Ephebeila (Syn.) 153
Epigloea 65
Epiglotaceae 65
Epinyctis 262
Epiphora 200
Erioderma 181
Eschatogonia 262
Enmitria (Syn.) 245
Euopsis (Syn.) 155
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Evernia 239
Everniopsis 240

Farriolla 98
Fissurina (Syn.) 114
Flegographa (Syn.) 119
ForsseUia 157
Fouragea 118
Fritzea (Syn.) 199
Fulgensia (Syn.) 250
Fulgia (Syn.) 97

Gabura (Syn.) 168
Garovaglina (Syn.) 170
Gasparrinia (Syn.) 250
Gassicourtia 93
Gausapia 262
Geisleria 65, 69
Geissodea (Syn.) 251, 257
Girardia (Syn.) 151
Glaucinaria (Syn.) 115
GlomereUa 93
Glossodium 204
Glyphidium (Syn.) 119
Glyphia 119
Glypholecia 216
Gomphillus 203
Gomphospora (Syn.) 132
Gongylia 65, 69
Gonionema (Syn.) 150
Gonohymenia 157
Gonolecania 143
Gonothecis (Syn.) 143
Graphidaceae 107
Qraphidlneae 102
Graphidula (Syn.) 114
Graphina 115
Graphinella 118
Graphis 112
Guepinia (Syn.) 175
Guipinella (Syn.) 175
Gussonea (Syn.) 216
Gyalecta 146
Qyalectaceae 144
Gyalectella (Syn.) 145
Gyalectidium (Syn.) 143
Gyalolechia (Syn.) 228
Qymnocarpeae 94
Qymnoderma 208
Gymnographa 110
Gymnotrema (Syn.) 189
Gyrolophium (Syn.) 259
Gyromium (Syn.) 210
Gyrophora 210
Qyrophoraeeae 209
Gyrophoropsb (Syn.) 212
Qyrostomum 189
Gyrothecium (Syn.) 215

Haematomma 227
Hagenia (Syn.) 258
Haploblastia (Syn.) 89
Haplographa (Syn.) 108
Haploloma 262
Haplopyrenula 87,88

Harpidium 221
Hassea 89, 90
Hazslinszkya (Syn.) I l l
Helminthocarpon 118
Helocarpon (Syn.) 193
Helopodium (Syn.) 205
Hemithecium (Syn.) 116
Heppia 173
Heppiaceae 173
Heterina (Syn.) 175
Heterocarpon 70, 72
Heterodea 230
Heterodermia (Syn.) 258
Heteromyces 203
Heterothecium (Syn.) 199
Heufleria (Syn.) 86
Heufleridium (Syn.) 87
Holocoenis (Syn.) 149
Holocyphis (Syn.) 98
Holothelis (Syn.) 79
Homodium (Syn.) 172
Homopsella 163
Homothecium 168
Hucella 180
Hydrothyria 177
Hymenelia (Syn.) 223
Hymenodecton (Syn.) 115
Hymenolichenes 259
Hyperphyscia (Syn.) 268
Hypochnufl (Syn.) 121
Hysterina (Syn.) 110
Hysterium (Syn.) 108

Icmadophila 226
Imbricaria (Syn.) 233
Incillaria 262
Tngaderia 123
Inoderma (Syn.) 68
Inodisum (Syn.) 241
Isidium 262

Jenmania 158
Jonaspis 145

Karschia 200
Kemmleria 262
Knightiella (Syn.) 185
Koerberia 170
Krempelhuberia 127
Kttttlingeria (Syn.) 248

Lagerheimina (Syn.) 141
Lahmia 102
Lasallia (Syn.) 212
Lathagrium (Syn.) 168
Latzelia 175
Laudatea (Syn.) 261
Laurera 82, 88
Lecanactidaceae 131
Lecanactis 131
Lecania 226
Lecanidium (Syn.) 219
Lecaniella (Syn.) 143, 226
Lecaniopsis 147
Lecanora 221

Lecanoraceae 220
Lecidea 192
Lecideaceae 191
Lecideila (Syn.) 192
Lecideopsis 105, 106
Lecidocollema (Syn.) 168
Lecidopyrenopsis 155
Leciographa 200
Leciophysma 166
Lecothecium (Syn.) 178
Lecozania 200
Lectularia (Syn.) 141
Leightonia (Syn.) 73, 83
Leiodenna (Syn.) 180
Leiophloea (Syn.) 75, 77
Leiorreuma (Syn.) 117
Lemanea 268
Lembidium (Syn.) 77
Lemmopsis 167
Lempholemma 166, 167
Lenormandia (Syn.) 71
Lepadolemma (Syn.) 227
Lepidocollema 177
Lepidoleptogium 177
Lepolichen 81
Lepra 262
Lepraria 262
Leprocaulon (Syn.) 208
Leprocollema 165
Leproloma (Syn.) 135
LeproncuB 262
Lepropinacia 231, 262
Leproplaca 262
Leproplaca (Syn.) 260
Leptodendriscum (Syn.) 152
Leptogidium 152
Leptogiopsis 160
LeptogiopsU (Syn.) 92, 170, 171
Leptogium 170
Leptorhaphis 74, 77
Leptotrema 139
Lesdainea (Syn.) 67
Lethagrium (Syn.) 168
Letharia 240
Lethariopsis 258
Leucodecton (Syn.) 120
Leucogramma (Syn.) 115, 116
Lichenomyces 200
Lichenopeziza 200
Lichenosphaeria 153
Lichina 168
Lichinacaa* 160
Lichinella 162
Lichiniza 168
Lichinodium 162
Limboria (Syn.) 66, 69, 108, 114
Lithoecis (Syn.) 66
Lithocia (Syn.) 67
Lithographa 108
Lithoicia (Syn.) 67
Lithosphaeria (Syn.) 66
Lithothelium 86, 86
Lobaria 182
Lobarina (Syn.) 186
Lopadiopsia 143
Lopadium 199
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Lophothelium 91
Loxospora (Syn.) 227
Ludo\icia (Syn.) 203
Luykenia (Syn.) 69

Jtfacrodictya (Syn.) 211
Macropyreniura (Syn.) 137
Magmopsis (Syn.) 75
Mallotium (Syn.) 172
Mannia (Syn.) 254
Manzonia (Syn.) 223
Maronea 215
Massalongia 178
Mastodia 92
Mastodiaceae 92
Mazosia 122
Medusula (Syn.) 119
Medusulina 120
Megalographa (Syn.) 116
Megalopsora 230
Megalospora 197
Megalospora (Syn.) 195
Meissneria (Syn.) 83
Melampydium 133
Melanaspicilia (Syn.) 254
Melanodecton (Syn.) 120
Melanographa (Syn.) I l l
Melanophthalmum (Syn.) 89
Melanormia 160
Melanospora (Syn.) 104
Melanotheca 82
Melanotheca (Syn.) 82
Melaspilea 111
Menegazzia (Syn.) 234
Merarthonia (Syn.) 107
Meristosporum (Syn.) 83
Merophora (Syn.) 210
Meroplacis (Syn.) 249
Aferorinis (Syn.) 255
Merostictina (Syn.) 186
Metasphaeria 26:3
Micarca (Syn.) 196
Microglaena 65, 69
Micrographa 118
Micromma (Syn.) 82
Microphiale 145
Micropyrenula 87
Microthelia 74, 75
Microtheliopsis 87, 88
Miltidia (Syn.) 193
Minksia 121
Mischoblastia (Syn.) 256
Molleriella (Syn.) 142
Monerolechia 200
Monoblastia 74, 75
Montinia (Syn.) 157
Moriola 64
Moriolaceae 63
Mosigia (Syn.) 223
MueUerella 93
Mycarthonia 105
Mycetodium (Syn.) 203
Mycobacidia (Syn.) 198
Mycobilimbia (Syn.) 198
Mycoblastus 195

Mycoglaena (Syn.) 78
Mycoporaceae 92
Mycoporellum 92, 93
Mycoporopsis 93
Mycoporum (Syn.) 82, 93
Myrioblastus (Syn.) 214
Myriolecis (Syn.) 221
Afyriospora (Syn.) 216
Myriostigma (Syn.) 106
Myriotrema (Syn.) 137
Myxodictyon 227
Myxopuntia (Syn.) 170

Naetrocymbe 160
Xemacola 172
Xemaria (Syn.) 126
Xematonostoc 172
Xematora (Syn.) 89
Neoheppia 173
Neophyllis 204
Nephroma 188
Xephromium (Syn.) 189
Xephromopsis 238
Xesolechia 200
Xiorma (Syn.) 252
Xiospora (Syn.) 250
Xormandina 70, 71
Xylanderaria (Syn.) 240
Xylanderiella 73
Xylanderiella (Syn.) 247

Ocellis (Syn.) 137
Ocellularia 137
OchroJechia 225
Odontotrema 262
Oodemocarpus (Syn.) 193, 195
Omphalaria (Syn.) 158
Omphalodium (Syn.) 211, 235
Omphalosia (Syn.) 210, 211
Opegrapha 110
Opegraphella (Syn.) 118
Ophioparma (Syn.) 227
Ophthalmidium (Syn.) 78
Opisteria (Syn.) 188
Oropogon 242
Orphniospora 196
Oxystoma (Syn.) 113
Ozocladium (Syn.) 140

Pachnolepia (Syn.) 105
Paohyospora (Syn.) 223
Pachy phial© 147
Pannaria 180
Pannaziaceae 175
Pannoparmelia (Syn.) 236
Pannularia (Syn.) 179
Paraphysorma (Syn.) 68
Paratheliaceae 84
Parathelium 84, 85
Parmelia 233
Parmeliaceae 229
Parmeliella 179
Parmoliopsis 231
Parmontaria 85, 87
Parmentiera (Syn.) 87

Parmotrema (Syn.) 235
Paulia 159
Peccania 159
Peltidea (Syn.) 191
Peltigera 189
Pel t igeraceae 187
Peltophora (Syn.) 191
Poltula (Syn.) 175
Pentagenella 126
Perforaria 217
Peribotryon (Syn.) 135
Pertusaria 217
Per tusar iaceae 217
Petractis 145
Phacopsis 105
Phacotrum (Syn.) 95
Phacoglaena (Syn.) 69
Phaeographina 116
Phaeographis 114
Phaeospora 262
Phaeosporis (Syn.) 66
Phaeosticta (Syn.) 185
Phaeothecium 200
Phacothrombis (Syn.) 68
Phaeotrema 137
Phalodystium (Syn.) 200
Phalostauris (Syn.) 68
Phanosticta (Syn.) 185
lMianotylium (Syn.) 139
Pharcidia 93, 2*62
Phialopsis (Syn.) 146
Phleginophialo 142
Phlogographa (Syn.) 119
Phloeopeccania 160
Phlyctella 228
Phlyctidia 228
Phlyctis 227
Phlyctomia (Syn.) 227
Phragmopyxine (Syn.) 256
Phragmothele (Syn.) 67
Phyoodiscis (Syn.) 185
Phylliscidium 155
Phylliscum 156
Phyllobathclium 87, 88
Phyllobrassia 139
Phyllocharis (Syn.) 89
Phyllophthalmaria 139
Phylloporina 87
Phylloporis (Syn.) JIB
Phyllopsora 201
Phyllopsoraceae 200
Phyllopyreniaceae 81
Phyllothelium 84
Phyllotholium (Syn.) 83
Phymatopsis 200
Physcia 257
Physciaceae 256
Physcidia 230
Physma 167
l»iccolia (Syn.) 214
Vilocarpon (Syn.) 133
IMlonema 164
Pilophoron 205
Pilophorus 205
Pinacisoa (Syn.) 223
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/ Pionospora (Syn.) 219
Pityria 262
Placidiopsis 70, 72
Placidium (Syn.) 71
Placocarpus (Syn.) 71
Placodium (Syn.) 224, 249, 250
Placolecania (Syn.) 227
Placolecis (Syn.) 195
Placopsis (Syn.) 225
Placothallia (Syn.) 256
Placothelium 90
Placynthium 178
Placothelium (Syn.) 87
Plagiotrema 84
Platygramma (Syn.) 115, 120
Platygrapha (Syn.) 132
Platygraphopsis (Syn.) 133
Platylecania 226
Platyphyllum (Syn.) 237
Platysma (Syn.) 237
Ploarthonia (Syn.) 106
Plectocarpon (Syn.) 185
Plectopsora (Syn.) 167
Pleiopyrenis (Syn.) 155
Plcoconis (Syn.) 159
Pleolccis (Syn.) 214
Pleopsidium (Syn.) 216
Plcorinis (Syn.)* 255
Pleurocybe 101
Plcurotheliopsis 84, 85
Pleurotrema 84
Pliariona (Syn.) 117
Podostictina (Syn.) 186
Poetschia 102, 200
Polyblastia 65, 68
Polyblastia (Syn.) 78
Polyblastiopsis 74, 78
Polycauliona (Syn.) 251
Polychidium 152
Polychidium (Syn.) 170
Polycoccum 94, 262
Polymeria 262
Polyozosia (Syn.) 226
Polyschistes (Syn.) 141
Polystroma 140
Polythelis (Syn.) 75
Porina 75, 78
Porocyphus 152
Porodothiou (Syn.) 82
Porophora (Syn.) 78, 83, 219
Porothelium (Syn.) 82
Porphyriospora (Syn.) 68
Porpidia (Syn.) 192
Pragmopora 127
Protoblastenia 248
Protonema 263
Pseudacolium (Syn.) 99
Pseudobucllia (Syn.) 255
Pseudocyphellaria (Syn.) 185
Pseudoovernia (Syn.) 234
Psoudographis (Syn.) 127
Pseudoheppia 173
Pseudolecanactia 131
Pseudoleptogium (Syn.) 152, 171
Pscudoparmelia 236
Paeudoperitheca 153

Pseudophyscia (Syn.) 258
Pseudopyrenula 74, 78
Psilolechia (Syn.) 193
Psora (Syn.) 195
Psorella 201
Psoroglaena 70, 71
Psoroma 180
Psoroma (Syn.) 224
Psoromaria 181
Psoromidium (Syn.) 201
Psoromopsis (Syn.) 230
Psorothecium (Syn.) 197
Psorothele 262
Psorotichia 157
Pterygiopsis 152
Pterygium 161
Ptychographa 109
Pulveraria 262
Pycnographa 122
Pycnothelia (Syn.) 207
Pygmaea (Syn.) 163
Pyrenastrum 85, 86
Pyrenastrum (Syn.) 87
Pyrenidiaceae 89
Pyrenidium 89, 91
Pyrenillium (Syn.) 75
Pyrenocarpeae 61
Pyrenocarpus (Syn.) 157
Pyrenocollema 165
Pyrenodesmia (Syn.) 249
Pyrenodium (Syn.) 86
Pyrenopsidaceae 153
Pyrenopsidium 155
Pyrenopsis 155
Pyrenotea (Syn.) 104
Pyrenothamnia 73, 74
Pyrenothamniaceae 73
Pyrenotrichaceae 91
Pyronothrix 91, 92
Pyronula 75, 80
Pyronula (Syn.) 223
Pyrenulaceae 74
Pyrgidium 98
Pyrgillus 99
Pyrrhographa (Syn.) 115
Pyrrhospora (Syn.) 193
Pyrrochroa (Syn.) 106
Pyxidium (Syn.) 205
Pyxinc 256

Rnciborskidla 87, 88
Racoblcnna (Syn.) 178
Raoodium 149
Hacoplaca (Syn.) 89
Kamalea 209
Ramalina 242
Ramalodium 172
Ramonia 147
Raphiospora (Syn.) 198
Rchmia (Syn.) 200
Reinkella 125
Rhabdopsora 89, 90
Rhagadostoma 94
Rhagadostoma (Syn.) 262
Khpxophialc (Syn.) 145
RhiphiduiifMiia (Syn.) 261

Rhizocarpon 200
Rhizomorpha 263
Rhytidocaulon (Syn.) 240
Rhodocarpon (Syn.) 71
Rhodothrix 91
Ricasolia (Syn.) 185
Rimularia 262
Rinodina 254
Roccella 125
Boccellaceae 123
Roccellaria 124
Rocccllina 125
Roccellographa 125
Roesleria 97
Ropalospora (Syn.) 198
Rostania (Syn.) 172
Rotula (Syn.) 122
Rotularia 122

Saccardoa (Syn.) 185
Saccomorpha (Syn.) 193
Sagedia (Syn.) 79, 223
Sagenidium 127
Sagiolechia 145
Saphenaria 262
Sarcographa 119
Sarcographina 120
Sarcogyne (Syn.) 215
Sarcopyrenia 65, 60
Sarcosagium (Syn.) 214
Scalidium (Syn.) 198
Scalopodora (Syn.) 210
Scaphis (Syn.) 110
Schadonia 229
Schaereria (Syn.) 195
Schasmaria (Syn.) 205
Schismatomma 132
Schistophoron 100
Schistostoma (Syn.) 137
Schizographa 127
Schizoma 153
Schizopclte 126
Schizoxylon 263
Sclerococcum 262
Sclerographis 111
Sclerophora (Syn.) 97
Sckrophyton 121
Scolccactis (Syn.) 131
Scolk'iosporum (Syn.) 198
Scutellaria 262
Scutollaria (Syn.) 221
Scyphophorum (Syn.) 205
Scytcnium (Syn.) 168
Scytoncma 153
Secoliga (Syn.) 146
Sogcstrella (Syn.) 79
Semigyalecta 147
Soranxia (Syn.) 185
Setaria (Syn.) 241
Simonyella 127
Siphula 247
Siphulastrum 163
Sirosiphon 153
Skolekites (Syn.) 197, 198
Solonographa (Syn.) 113
iSolcnopsora 227
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Solorina 188
Solorinella 188
Solorinina (Syn.) 188
Sorothelia 94, 263
Speerschneidera (Syn.) 252
Spermatodium (Syn.) 75, 77, 78,

79
Sphaerella (Syn.) 263
Sphaerocephalum 262
Sphaeromphale (Syn.) 68, 79
Sphaerophoraceae 100
Spherophoron. (Syn.) 102
Sphaerophoropsis 196
Sphaerophorum (Syn.) 102
Sphaerophorus 102
Sphaeropsis (Syn.) 213
Sphaerothallia (Syn.) 223
Spheconisca 64
Sphinctrina 98
Sphyridium (Syn.) 203
Spiloma 262
Spilonema 150
Spilonemopsis (Syn.) 150
Spirographa 111
Spolverinia 94, 263
Sporacestra (Syn.) 198
Sporoblastia (Syn.) 196, 215
Sporodictyon (Syn.) 68, 81
Sporopodium 143
Sporopodium (Syn.) 199
Squamaria (Syn.) 224
Staurolemma (Syn.) 167
Staurothele 65, 68
Stegia 262
Stegobolus (Syn.) 137
Steinera 162
Stenhammara (Syn.) 157, 193
Stenocybe 97
JVenographa (Syn.) 116
Stephanophorus (Syn.) 171
Stereocauliscum (Syn.) 198
Stereocaulon 208
Stereochlamys 75, 81
Stereopeltis (Syn.) 215
Stevensia (Syn.) 245
Sticta 185
Stictaceae 182
SticUna (Syn.) 186
Stictographa (Syn.) I l l
Stigmatella (Syn.) 120
Stigmatidium (Syn.) 120
Stigmatomma (Syn.) 68
Stigmatora (Syn.) 139
Stigmidium (Syn.) 93

Strangospora (Syn.) 214
Strigula 87, 89
Strigulaceae 87
Stromatopogon 102
Stromatothelium (Syn.) 82
Strongylium (Syn.) 95
Sychnogonia (Syn.) 79, 94
Symplecia 262
Symplocia (Syn.) 135
Synalissa 155
Synallissina (Syn.) 167
Synarthonia 107
Syncesia (Syn.) 120
Synechoblastus (Syn.) 168
Syngenesoms (Syn.) 82

Tapcllaria 143
Temnospora (Syn.) 197
Tetramelas (Syn.) 193
Thalloidima (Syn.) 199
Thalloloma (Syn.) 116
Thamnidium (Syn.) 163
Thamnium (Syn.) 125, 245
Thamnolia 246
Thamnomyces 263
Thecaria (Syn.) 117
Thecographa. (Syn.) 116
Thelenella (Syn.) 69
Thelenidia 65, 68
Thelidea 182
Thelidiopsis 65, 69
Thelidium 65, 67
Thelignya (Syn.) 157
Thelocarpon 213
Thelochroa (Syn.) 157
Thelographis (Syn.) 117
Thelomphale (Syn.) 213
Thelopsis 75, 79
Theloschisma (Syn.) 114
Theloschistaceae 251
Tholoschistos 251
Thelotrcma 137
Thelotremaceae 13G
Thcrmutis 150
Tholurna 100
Thrombium 65, 68
Thyrea 158
Thysanothecium 204
Tichothecium 94
Tichothecium (Syn.) 66
Tomasellia 82
Toninia 198
Toninia (Syn.) 199
Tornabenia (Syn.) 251

Trachyderma (Syn.) 179, 180
Trachylia (Syn.) 98
Trematosphaeriopsis 94
Tremotylium 139
Tricharia 144
Tenorea 262
Trichobacidia 153
Tricholechia (Syn.) 133
Trichophyma 107
Trichoplacia 94, 201
Trichothelium 87, 88
Triclinium (Syn.) 180
Trimmatothele 65, 67
Tromera 215
Trypetlieliaceae 81
Trypethelium 82, 83
Tubercularia (Syn.) 203, 205
Tupia (Syn.) 226
Tylophorella 100
Tyl°P n o r o n 99

Ulvella (Syn.) 88
Umbilicaria 211
Umbilicaria (Syn.) 210
Urceolaria (Syn.) 141, 223
Urceolina (Syn.) 225
Usnca 245
Usneaceae 238
Ustalia (Syn.) 115

Varicellaria 220
Variolaria (Syn.) 217
Verrucaria 65, 66
Verrucariaceae 65
Vermcula 94
Volvaria (Syn.) 137, 145

Weitenwebera (Syn.) 69, 197
Willeya (Syn.) 68
Wilmsia (Syn.) 147, 161

Xanthopsis (Syn.) 254
Xanthopyrenia 91
Xanthopyreniaceae 91
Xanthoria 251
Xenosphaeria 94
Xylastra (Syn.) 110
Xylograpba 108
Xyloschistos 110

Zahlbrucknera (Syn.) 150
Zahlbruckncrella 150
Zcora (Syn.) 221
Zwackhia (Syn.) 110

Verzeichnis der Nutzpflanzen und VulgSrnamen.
Cudbear 126
Erdoreeille 226
Franzflsischer Purpur 126
Guignons Purpur 226
Islandisches Moos 288
Korallenmoos 207

Lakmus 126
Lungcnflechte 185
Lungenmoos 185
Mannaflcchte 223
Mousse de chgnee 240

Oreeille 126
Parclle d'Auvergno 226
Persio 126
Renntierflechte 207
Roter Indigo 126




