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Vorwort.

Die Bearbeitung der Familie Acarosporaceae ist nach der

selben Methode, die Verf. in seiner Monographie über die Gat

tung Acarospora gebraucht hat, ausgeführt, und die Ergebnisse
dieser Untersuchung sind betreffs der europäischen Arten mit

wenigen Veränderungen ausgenützt worden. Über die Gattung

Maronea ist gleichzeitig eine Monographie der zugänglichen

Arten geschrieben und in Medd. Göteborgs Bot. Trädg. 1934

publiziert worden. Sie umfaßt 13 Arten, wovon nur eine in

Europa angetroffen worden ist. Betreffs der Gattungen Biato

rella und Sarcogyne hat Verfasser gleichzeitig viel mehr euro

päisches und dazu außereuropäisches Material untersucht, und

hofft, diese Untersuchungen anderswo publizieren zu können.

Die kleinen Gattungen Sporastatia und Glypholecia sind hier

etwa in monographischer Weise bearbeitet, UJTI eine nicht er

wünschte Zersplitterung in mehrere Publikationen zu ver
meiden,

Alle gegebenen Maße sind in Wasser, wenn nicht anders
.angegeben ist, an Handschnitten gemessen. Manchmal mögen

einige, z. B. die Maße der Zellengröße, wegen der Schwierig

keit, deutliche Bilder zu erhalten, etwas unsicher sein, besonders

weil sie bei nur 400mal Vergrößerung gemesse11 sind. Durch

Verwendung von Salzsäure, wodurch die Flechtenteile wenig

quellen, hat Verf. gute Resultate. bekommen, besonders bei

den vielen Kalkflechten der Gattuug Sarcogyne. 1934 sind Ver

suche gelnacht worden, einige Acarospora-Arten mit Zusatz

von Chloralhydrat zu untersuchen. Freilich werden die Zell

räume viel deutlicher, durch Quellung aber viel größer, wes

halb Verf. noch die alte Methode mit HOl verwendet hat; UITI

die Gleichförmigkeit der Beschreibungen beizubehalten.



Die Verbreitung ist bei vielen Arten durch zahlreiche Fund

orte angegeben, was bei Krustenflechten, die oft falsch be

stimmt Si11d, notwendig erscheint. We11n Verf. selbst das

Exemplar gesehen. hat, zitiert er den Einsamll11er (oder wenn

solcher fehlte oder sein Name unleserlich war, in Klammern

das Museum, wo die Flechte aufbewahrt wird). 'Nicht ein

gesehene Exemplare, die Verf. mitzunehmen gewagt hat, werden

mit "nach" zitiert, z. B. (nach. LAHM).

Die Exsiccate sind in derselben. Weise wie in LYI~GE, Index

lieb.. Exsicc. 2 (Nyt. Mag. f. Naturv., Oslo 1920-22) verkürzt
worden. Folgende sind bei ihm nicht enthalten: HASSE-PLITT

== Lichenes exsiccati ex herb. Dr. H. E. HASSE relicti. Distri

buted by C. C. PLITT; SAMP. == Go SAMPAIO, Lichenes de Portugal

(im Besitze des Verf.); SUZA == J. SUZA, Lieh. Bohcmoslovakiae

exs.; MAGN. == H. MAGNUSSON, Lieh. selecti scand. exs. Da

Verf. nicht Gelegenheit gehabt hat, viele verschiedene Nummern

der Exsiccate zu untersuchen und besonders nicht die in den

zentraleuropäischen Herbarien, ist es oft möglich, daß andere

als die angegebenen Arten hier und da eingemischt sind. Be

treffs der Arten der Gattu.ng Acarospora sind EinzelangabeIl

über die Exsiccate vieler Museen in der Monographie des Verf.
angeführt.

Verf. hat Material aus den folgenden Sammlungen unter

sucht: Botanisches Museum, Berlin-Dahlcm (ganzes Material),

.Naturhistorisches Museum, Stockholm (wo sich REHMS Her

barium befindet), Botanisches Museum, Uppsala (mit viel euro

päischem Material und vielen Exsiccaten), Botanisches Mu

SeUJ11, Helsingtcrs (ganzes .Material) , Naturhistorisches Museum,

Wien (nur wichtigeres Material), Staatsherbarium, München

(nur zum Teil), Rijksherbarium, Leyden (Sarcogyne) , Herb.

MÜLLER-ARGOVIENSIS, Genf (Thelocarpon und Maronea) , Bota

nical Gardens, Kew (Thelocarpon und Maronea) , Botanisches

Museum, Os10 (norwegisches Material), Botanisches Museum,

Breslau (einzelne Stücke), FARLovV Herbarium, Cambridge

(amerikanisches Material). Außerdem erhielt ich wertvolles

VI Vorwort.



Vorwort. VII

Material aus den Privatsammlungen der folgenden Herren

Lichenologen zur Einsicht : Dr. M. BOULY DE LESDAIN, Dün

kirchen, Lehrer C. F. E. ERICHSEN, Hamburg, Dr. ED. FREY,

Bern, Dr. FR. KUSAN, Zagreb, Dr. M. SERViT, Hofice, Haupt

mann C. STENHOLM, Göteborg, Dr. R. G. WERNER, Rabat,

Redakteur E. eVRANG, Falköping. Besonders wichtig war das

reichliche Material von FREY, ,gesammelt in verschiedenen

Teilen von Zentraleuropa und versehen mit wertvollen Notizen

über Meereshöhe, Unterlage usw.

Allen denen, die den Verf. durch Zusendung von Material

unterstützt haben, spricht er seinen herzlichsten Dank aus.

Seinem Freunde, Herrn C. F. E. ERICHSEN~ Hamburg, ist er

besonders vielen Dank schuldig, weil er sich die Mühe gemacht

hat, das ganze Manuskript durchzulesen und sprachlich zu

berichtigen.

Gäteborg, im Juni 1934.
AG H. Magnusson.

.Vorwort,
Längere Ausführungen, wie sie das Vorwort zur Bearbeitung

der Acarosporaceae und Thelocarpaceae durch A. H. lVIAGNUSSON

bringt, erübrigen sich bei der Fanlilie der Periusariaceae, da

nllcs Wesentliche im allgemeinen Teil der Abhandlung ent

halten ist.

Es sei nur noch ergänzend darauf hingewiesen, daß die

zentrale geogruphische Lage des behandelten Gebiets ebenso

wie die größen Schwierigkeiten, die in der überaus verworrenen

Systematik dieser Fanlilie begründet waren, dazu. zwangen,

Veröffentlichungen und Funde nicht bloß der unmittelbaren

Nachbargebiete, sondern von fast ganz Europa U11d darüber

hinaus in den Kreis der Betrachtungen zu ziehen. Mehr oder

weniger ist dies ja auch bereits von den anderen Mitarbeitern

dieses Florenwerkes geschehen.

Hamburg, Oktober 1935.
c. F. E. Erlchsen.
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Familie Acarosporaceae.

A. ZAHLBR., in ENGLER-PRANTL, Natürl, Pflanzenfam., 1. Teil, Abt. 1*
(1907) 150; 2. Aufl. 8 (1926) 213. - J\1:IGULA, Krypt.vPlora v, Deutschl. 4:,
1. Teil (1927) 478, beide einschließlich der Gattung Thelocarpon:

Lager krustig, selten kleinblätterig, oft wellig entwickelt,
geschichtet oder ungeschichtet, mit den Hyphen der Mark
schicht oder mit einem Nabel an der Unterlage befestigt, selten
mit entwickeltem Vorlager, unberindet oder berindet, mit
gelbgrünen Gonidien. -'~ Apothezien im Lager eingesenkt
oder + aufsitzend, kreisrund, einzeln oder mehrere zusammen
mit ± entwickeltem Eigengehäuse und manchmal außerdem
einem Lagergehäuse. Hyrnenium ungefärbt, nur im obersten
Teil + gelbbraun bis braun, selten gelb oder rot oder blaugrün.
Paraphysen fast unverzweigt, sehr selten stark verzweigt,
meistens dünn. Schläuche keulig bis zylindrisch, vielsporig.
Sporen klein bis äußerst klein, farblos, einzellig oder selten
undeutlich zweizellig. - P Yk 11i d e n eingesenkt, flaschenförmig
oder zusammengesetzt mit gefalteter5 farbloser Wand, Sterigmen
gerade, einfach. Konidien elliptisch bis zylindrisch, kurz.

Die Familie, die eigentlich von REINKE begründet wurde,
ist ja durch die vielsporigen Schläuche ausgezeichnet und sollte
nach ihm auch die Gattung Thelocarpon 'und Anzia einschließen.
Anzia wurde schon von ZAHLBRUCKNER wegeIl des ganz anderen
Baus ausgeschlossen und nach der Meinung des Verf. mit Recht.
Verf. ist der Ansicht, daß auch Thelocarpon entfernt werden,
muß, weil der ganze Bau der meisten Arten dieser Gattung
entschieden in keinem Zusammenhang mit dem Bau der übrigen
Gattungen steht, sondern mehr mit den Pyrenokarpen über
einstimmt. Die sich mit einem Porus öffnenden Fruchtwarzen.
die äußerst feinen, nach der Oberfläche hin 111it gelblicllen
Körnern bedeckten Hyphen, die oft verzweigten Paraphysen
und besonders die eigentümlichen, flaschenförmigen Schläuche
mit verlängerter Spitze, die ziemlich alleinstehend sind, scheinen
so grundverschiedene Bauelemente zu sein, daß sie eine Ver-

Ra ben h 0 r s t , Krvptogamentlora, Band IX, Abt. 5/1, lVlagnusson 1



1. Gattung Sporasiaiia Mass.

Geneac.lich. (1854) 9. - KOERBER, Syst. Lieh. Germ. (1855) 265. - TH.
FR., Lieh. arct. (1860) 324.. - STEIN in COHN, Krypt.flora v. Schles.,
Flecht. (1879) 257. - J ATTA, Flora Ital. Crypt. 3 (1909) 640.

Einteilung der Familie.

la. Eigengehäuse dunkel, in einem strahligen Lager, CaCI+ rot, eingesenkt ..
Hymenium oben blaugrün . . . . . . . . . .. Sporastatia S. 2.

1 b. Eigengehäuse wenigstens innen hell bis fehlend.
2~. Apothezien vom Lager nicht bekleidet. Lager "wenig entwickelt.

3a. Apothezien biatorinisch, außen oder oben nicht schwarz. Selten
auf Gestein . . . . . . . . . . . . .. Biatorella S. 15.

3 b. Apothezien lecideinisch, außen oder oben dunkelbraun bis
schwarz. Fast ausschließlich auf Gestein Sarcogyne S. 49.

2b. Apothezien vom Lager bekleidet.
4a. Lager ohne Vorlager. Apothezien in den Felderehen oder

Schuppen eingesenkt. Hauptsächlich Gesteinsflechten.
5a. Apothezien einfach. Lager mif den Markhyphen an der

Unterlage befestigt. . . . . . . . . Acarospora S. 104.
5b. Apothezien zusammengesetzt. Lager

genabelt . . . . . . . . . . .. Glypholecia S. 275..
4b. Lager mit dunklem Vorlager. Apothezienwarzen hervortretend,

Lecanora-ähnlich. Auf Rinde . . . . . . . Maronea S. 280.

Acarosporaceae2

emigung von Thelocarpon mit den übrigen GattungeIl nicht.
zulassen.

Es ist wohl auch die Frage, ob die übrigen Gattungen wirk
lieh nahe zusammengehören. Biatorella, Sarcoqune, Acarospora.
und Glypholecia hängen fast ohne Grellzen gut zusammen ..
Maronea aber, die meistens ein ± entwickeltes Vorlager und
manchmal undeutlich zweizellige Sporen besitzt, dazu einen
lekanorinischen Bau hat, scheint Verf. mehr mit Lecanora zu
sammenzugehören. Ihre Verbreitung ist subtropisch-tropisch,
während die erwähnten drei anderen Gattungen wahrscheinlich
ihre Heimat in der gemäßigten Zone haben. $porastatia würde
vielleicht besser unter die Lecideaceen passen, weil" sie von den
übrigen durch ein lzräftiges, dunkles Vorlager, eine ausgebreitete,
gefelderte Kruste, deren Rinde blaugrün ist und. deren Mark
mit CaCI rot gefärbt wird, ein blaugrünes Epithezium und ein
bisweilen dunkles Eigengehäuse abweicht. Weil Verf. gegen
wärtig keine bessere Anordnung der Gattun.gen vorschlagen
kann, werden sie alle in der Familie der Acarosporaceae belassen ..



1. Sporastatia Mass. 3
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l

Gyrothecium NYL., EssaI nouv. elassif. lieh. (1854) 186.
Biatorella Sekt. Sporastatia TH. FR., Lieh. scand. 2 (1874) 403. - ZAHLBR.

in ENGLER-PRANTL, Natürl. Pflanzenfam., 1. Teil, Abt. 1* (1906) 152;
2. AufI. 8 (1926) 215; Catal. 5 (1928) 27. - LINDAU, Die Fleeht. 2. AufI.
(1923) 128.

Lager gut entwickelt, epilithisch, strahlig gebaut, be
rindet, auf dunklem Vorlager. Apothezien eingesenkt, lezi
deinisch, mit schwach ausgebildetem Gehäuse. Sporen fast
kugelig.

ZAHLBRUCKNER nimmt in seinen Catalogus acht Arten auf,
während diese Darstellung sich auf zwei Arten beschränkt.
Eine, S. spitzbergensis TH. FR·., von der Verf. kein Original hat
erhalten können, scheint ihm zu abweichend, um in diese
Gattung gestellt zu werden; zwei, B. Berheri (HARM.) und
Funckii sind Leculea-Xxteo, die erste === L. badiopallens NYL.,
die zweite == L. atrobrunnea (RAM.) SCHAER. S. Seurati B. DE

LESD. ist Acarospora assimulans; B. cyanoglauca (NYli.) gehört
als nur eine Form zu B. cinerea, und B. hymenogonia ZAHLBR.

zu Sarcogyne simplex.

Durch Ausschließen aller dieser Arten wird die Gattung
sehr einheitlich, weil die beiden zurückgebliebenen Arten sehr
ähnlich aussehen und ähnlich gebaut sind, so daß sie gelegent
lich auch verwechselt worden sind. Die kräftige, strahlige Aus
bildung des gefelderten Lagers, dessen Mark übrigens eine po
sitive CaCI-Reaktion aufweist, und das Vorhandensein eines
oft wohl ausgebildeten, dunklen Vorlagers gibt dieser Gattung
eine Sonderstellung in der Familie und schließt ihre Vereinigung
mit den beiden unter sich nahe verwandten Gattungen Bia
torella und Sarcogyne aus. Betreffs. des Baus der Apothezien
und des Lagers siehe bei den einzelnen Arten. Die Entstehung
der Areolen bei S. testudinea ist von SCHWENDENER studiert
worden: "Uber den angebl. Prototh. der Krustenflechten", in
Flora (1866) 402 etc. mit Taf. 4, Fig.1-4. Auch in der Ver
breitung stimmen beide als alpine Arten gut überein.

Schlüssel der At'ten.

1. Lager hellgrau, gelblich grau bis bläulich grau. Apothezien "zusammen~

gesetzt". Vorlager !(+ blaugrün . . . . . . . . .. cinerea S. 4.
2. Lager gelbbraun, dunkelbraun bis schwärzlich, glänzend oder matt,

Apothezien meistens einfach. Vorlager K + dunkelviolett
testudinea S. 9.

1*



1. Sporastatin cinerea (SCHAER.) KOERB.

Paterg. Lieh. (1861) 235. - STEIN in COHN, Krypt.-Flora v. Schles.,
Fleeht. (1879) 257. - DALLA TORRE u. SARNTH., Flecht. Tirol (1902) 34;8. -
FREY, Vegete.tionsverhältnisse Grimselgegend (1922) 81ff. .

Lecidea morio v. cinerea SCHAER., Lieh. Helv. Spicil. (1833) 195; Enum.
crit. lieh. (1850) 108. - RABH., Deutsch!. Krypt.-Flara 2 (1845) 82.

GY1~othecium polysporum N;YL., Essai nouv. classif. lieh. (1854) 186.
Bporaetatio. morio v. cinerea KOERB., Syst. Lieh. Germ. (1855) 265.
Leeiden niqrocinerea NYL., Observ. lichenol. Pyr. orient. (1873) 25.

(Sonderabdruck).
Biaiorella cinerea TR. FR., Lieh. scand. 2 (1874) 404. - OLIV., De Biato

rellis euro (1914) 6. - LINDAU, Die Flecht. 2. AufI. (1923) 129. - MIGULA,

Krypt.-Flora V. Deutsch1.4, 1. Teil (1927) 498, Taf. 61 D, Fig. 1-5. 
ZAHLBR., Catal. 5 (1928) 28.

Exsiec.r ANZI, Lang. 188.'_rA RN . 637. - Erb. 1684. - FLoT.155, 164A, B
(Berlin). - HAV. 10, 44. - RABH. 422.

Lager begrenzt., 111e111" oder weniger kreisförmig, feinrissig
gefeldert, aschgrau mit einem Stich ins Blaue, gegen den
Rand oft heller, mehr gelblich grau (bisweilen ganzes Lager
sehr dunkel oder hell, siehe unten); 'gewöhnlich VOll einem
deutlichen, s ch w a r z e n Vorlager umsäumt, das auch
zwischen. den Lagerfeldern sichtbar werden kann. Felderchen
(0,3) 0,4--0,6 mm breit, flach bis an die Ränder, matt, eben,
unregelmäßig scharfeckig.

Lager 0,3-0,4 mrn dick, mit den Hyphen des Vorlagers an
dem .Gestein befestigt, geschichtet. Rj n d e (25) 30-40 (50) f~

dick, grau, undurchsichtig, äußere 4-6 fl manchmal dunkel
oliv. Hyphen wenig verzweigt, hauptsächlich senkrecht,
5-6 fl dick, dicht aneinander liegend, sehr dickwandig, kurz
gegliedert, anscheinend mit scheibenähnlichen Körnern be
kleidet. Gonidien (4) 6-8 (10) fl im Durchm., eine zusammen
hängende, 50-70 II dicke Schicht mit ebener Oberfläche bildend.
Mark 200-250 tl dick, ganz grau VOll Körnern, die sich in HOl
langsam auflösen. Hyphen. wie in der Rinde, mit kugeligen
Zellen, meistens senkrecht, nicht leicht zu trennen. Rinde'
und Mark CaCI+ rötlich bis rot; die Reaktion im Mark
bisweilen undeutlich; K-.

Apothezien ge\\röhnlich zahlreich, eingesenkt, mit nur
eigenem Gehäuse, durch einen feinen Riß von dem umgebenden
Lager getrennt, typisch gleicllhocll m i t den Lagerfeldern,
selten hervortretend. Scheibe schwarz, selten mit einem
Stich in Ockerbraun, (0,3) 0,4-0,7 (1) mm breit, durch unregel
llläßige Rillen und Vertiefungen stark v cru ne b n e t.

4 Acarosporaceae



Apothezien 150-200 Il tief, durch + bräunliche Partien
ziemlich scharf gegen das Mark abgegrenzt, ± deutlich in ge
trennte Hymenion aufgeteilt, 150-170 f-l breit. Gehäuse sowohl
am Rande wie unten verschieden entwickelt, manchmal rings
um dunkelbraun, 10-30 II dick, manchmal entweder am Rand
oder unten hellbraun oder fast fehlend; in einzelnen Fällen
unten bis 200 fl dick. Die in das Hymenium aufsteigenden
Teile gewöhnlich hellbraun, dünn bis unscheinbar oder ± breit,
gegen die Oberfläche dunkelbraun, immer durch KOR kaum
verändert. Hypothezium 35-50 II dick, grau bis farblos, ohne
deutliche Grenzen gegen Gehäuse und Hymenium. Hymeniu m
70-85(100-125)/./l hoch, fast farblos, obere 10-20;Lt
blaß blaugrün, dunkelgrün oder olivbraun; Oberfläche
uneben, in HN03 schwach violettbraun (Gehäuse dun.kler
violettbraun). Hymenium und Hypothezium J+ dunkelblau.
Paraphysen 1,7-2 II dick, in wenig Gallerte, deutlich gegliedert;
Zellen 5-8 fh lang, zylindrisch, dünnwandig; Enden 2,5-3 fh
dick, gelegentlich 4-5 (6) ß, dunkelgrün, in KOR ± braun
grün. Schlä liehe gewöhnlich zahlreich, 65-90 X 17-25 fh
groß, breitkeulig, mit oben verdickter Wand, 2-3,u. Sporen
zu 200 oder mehr, fast lrugelig, 3-3,5 (4,5) X 3-3,5 fl groß.

Pykniden scheinen unbekannt zu sein.
Standort, Nach den eingellenden Studien FREYS (a. a. 0.)

ist S. cinerea hauptsächlich an gegen Norden exponierten, oft
senkrechten" oder etwas überhängenden Felsenflächen ange
siedelt. Sie wird hauptsächlich in der nivalen Region der Alpen
angetroffen, von etwa 1800 m (Haslital) aufwärts (Scheuchzer
joch 3150 m). In1 nördlichen Europa trifft man sie viel niedriger,
im südwestlichen Norwegen z. B. (nach HAVAS) auf 800 m
Meereshöhe. Wahrscheinlich geht sie auf Spitzbergen und
Novaja Semlja noch niedriger, vielleicht bis ans Meeresufer ;
aber besbimmte Angaben darüber fehlen, Sie wächst wohl
ausschließlich auf Silikatgestein; eine Angabe aus Herkulesbad
auf Kalk VOl1 SZATALA scheint unsicher.

Verbreitung. S. cinerea ist eine typisch arktisch - alpine
Flechte mit ungefähr derselben Verbreitung wie S. testudinea,
doch seltener. Sie findet sich von den Pyrenäen über die ver
schiedenen Teile der Alpen und Karpathen bis zum Balkan
'und Kleinasien (Bithynien : Alapli, nach SZATALA), nicht aber
illl Kaukasus und auf dem französischen Zentralplateau. Aus
dem Böhmerwald und besonders aus den höheren Teilen der
Sudeten ist sie seit langen Zeiten bekannt, wird auch aus Groß-

1. Sporastatia l\1ass. 5



britannien: Wales und Westmoreland wie aus Korsika (lVI.AHEU

und GILLET) und Sardinien (Busachi, nach M.AMELI) angegeben.
In der skandinavischen Gebirgskette ist sie von HAV A8 mehrmals
in dem südwestlichen Teil und VOll anderen Forschern in Jämt
land, Lappland und Finnmarken gesammelt worden. Ferner
kommt sie in Jan Mayen, Spitzbergen. Novaja Semlja, Grön
land und am Behrings Sund vor. C. SAMBO hat sie für Pata
gonien angegeben, was wohl einer Nachuntersuchung bedarf.

Fundorte. Bulgarien. Witoschagebirge: 1500-2285 m (nach NIKO
LOFF). - Rumänien. Siebenbürgen: La Omu 2500 m, Bullea-See 2040 m
(nach ZSCHAOKE). Hunyad, Parengalpen, LOJKA; Kudziergebirge, Surian
1850 m (nach FORISS). Krasso-Szäreny: Herkulesbad, auf Kalk (?) (nach
SZAT.). - Ungarn. Zala : Tihany, LOJKA (nach SZAT.). - Polen. Tatra,
Rysack usw., an mehreren Orten zwischen 1 750-2400 m (nach MOTYKA). 
Tschechoslowakei. Lipto und Arva: An mehreren Orten (nach LOJKA
u. a.), Babia Gora,STEIN (nach BOBERSKI). Böhmen: Riesengebirge,
K UT.AK; Sudeten, Jezerne Stöna, 1250 mund Krälicky Sneznik, 1400 m
(nach HILITZER); Böhmerwald, Gipfel des Javor (nach HILITZER). ~
Deutschland. Sudeten, FLOT., auf der Schneekoppe häufiger als S. iestu
dinea (nach KOERE.); an den Pferdekopfsteinen bei der Neuen Schlesischen
Baude, 1295 m, ERICHSEN. Hessen: Taunus, Altweilnau, BIEBER (nach
THEOBALD, wohl fraglich). Bayern: Algäu, Gottesacker'wände, 1500 m,
REHM.- Österreich. Salzburg: Geisstein und Pinzgau, SAUTER;
Krimml, Kürzingerhütte (nach ANDERS). Glockner, LinkePasterze, LAURER..
Steiermark: Hochwechsel unterhalb der Pyramide, 1750 Ill,GLO'VA.CKI.
Tirol: Arlberg, G-ipfel des Wirth, Rendeltal; Paznaun, Jamtal; Mittelberg
bei 2560 ID, Gipfel des Mittagskogel; Kühtai, Finstertaler Seen, nicht selten;
Vent, Gipfel der Kreuzspit.ze, 3450 ID; Gurgl, ziemlich häufig; Roßkogel,
ober dem Weißbache (Exsicc. 637, 645); Brenner, am wilden See; Zillertal,
Grünberg (alle nach ARN.). - Italien. Südtirol: Taufers, Gipfel des Most
nock; Tauern, Gipfel des Rottenkogel; Fassa, Monzoni; Travignolotal,
über der Waldgrenze (alle nach ARN.). Lombardei: Bormio, an mehreren
Orten (nach ANZI; Exsicc. Lang. 188). Piemont: Valpellino, Valdobbia
Alpen, CARESTIA (Erb. crit. 684); Valpellino, 3200 m, HENRY (Hb.LEsD.);
Riva, QARESTIA (RAJ3H. 442); Valle di Susa, ÜDIARD (nach MARTEL). 
Schweiz. Graubünden: Zulics( ?), LAURER; Davos, ZSOHAOKE; Pont
resina, Chünetta, 1800-2000 m (nach LETTAu); Piz d'Arpiglia, 3030 rn,
FREY. Wallis : Tourtemagne 2800 m (nach MÜL,L.-ARG.). Riffelberg bei
Zermatt, LAURER. UnterwaIden: Susten, SCHAER. Uri : Realp, G-ISLER.
Berner Oberland: Strahleck, DESOR (nach SOHAER.); Furka, METZLER;
Grimselgegend, an mehreren Orten, FREY; Oberaarhorn, 3400 m, FREY. 
Frankreich. Haute Savoie, auf Aiguilles Rouges usw., ziemlich häufig gegen

~ die Regionen des ewigen Schnees auf Mt. Blanc (nach PAYOT und HARM.).
Pyr. orient : Canigou, bei 2600 m, PARRIQUE; Costabonne, 2200 m, NYL.

Hautes Pyren.: Pie du lVIidi de Bigorre (nach SCHAER.).

6 Acarosporaceae



1) Thallus caeruleo-cinereus vel airoqriseus, continuus, rimulosus, Apo
thecia thallurn. aequantia.

71. Sporastatia Mass..

Variationen. Die auffälligsten Variationen treten in der
Farbe der Kruste auf. Das von SCHAERER angeführte Original
exemplar (FLOT., Exsicc.155), hat (in Berlin) ein ziemlich dünnes, .
blaß aschgraues Lager, gegen den Umriß mehr gelblich grau
und blasser, mit schwarzer Umsäumung. Felderehen 0,3-0,6 mm
breit mit ebener Oberfläche. Apathezien zahlreich, 0,4-1 mm
breit, gleichhoch mit den Arealen, stark rillig-gefaltet.

f. glaucoalbicans (NYL.) H. MAGN.

Leeidee nigrocinerea v. glaucoalbicans NYL. in Flora 55 (1872) 553.
Biatorella cinereav. qlaucoolbican» OLIV., De Biatorellis euro (1914) 6. 

ZA.HLBR., Catal. 5 (1928) 29.
Lager weißlich, in Herbarien gelblich weiß oder grauweiß.

Die Scheibe der Apothezien kann, wie im Original aus Pyren.
orient.: Costabonne, schwach ockerschwarzgrau sein, wobei
das Hymenrum oben sehr blaß ist. Das Gehäuse variiert auch
hier von hell- bis dunkelbraun. - Ist wohl nur eine Schatten
form und ziemlich selten, aber auffällig.

f. cyanoglauca (NYL.) H. MAGN.

Lecidea cyanoglauca NYL., Observ, lieh. Pyr. or. (1873) 25 not. [nach
ZAHLBR. Catal.: Bull. Sac. Linn. Norm. (1872) 278 not.].

Biatorella cyanoglauca OLIV., De Biatorellis euro (1914) 6. - ZAHLBR.,

Catal. ;) (1928) 29.

Lager heller blaugrau als beim Typus, oft etwas dicker
und ohne oder mit undeutlichen Rissen. Die Apothezien sollen
ohne trennenden Riß sein, was nicht immer zutrifft. - Ist die
häufigste Form in den Alpen; das Original in Herb. NYL.,
NI'. 15345, gesalumelt von ZWACKH im Pinzgau.

f. caerulescens H. MAGN. n. f. I ) .

Das Lager ist dunkler als bei der Hauptform, bläulich
:grau, etwa wie bei Lecidea coniluens, oder noch dunkler,
schwärzlich grau. Der Typus ist FLOT. 164 A (Berlin),
[in LYNGE, Index 1, 210: "Lecidea geographica v. nigT'ita* Bot.
Zeit. (1828)" ge11annt]. Ein anderes Exemplar von FLOT. 164 A
ist f. glaucoalbicans. Fundort nicht angegeben. FLOT. 164 B
ist unentwickelt, fast steril; Lager äußerst dünn.

Diese Form kommt ziemlich selten vor und geht in andere
Formen über.



1) Areolae tenues, minores, pallide cinereae vel caesio-cinereae, rimis di
stinctis separaiae,

v. incinctula (NYlt.)H. MAGN.

Lecidea n'igroc"inerea f. incinctula NYL., Enum. lieh. Fret. Behr. (1887)
253; Sonderdruck S. 58.

Biatorella cinerea f. incinctula ZAHLER., Catal. 5 (1928) 29.

Lager ± dünn, zusammenhängend oder verschwindend,
durch das vorherrschende Vorlager ± s ch wä.rz l i oh.
Felder sehr klein, aschgrau, zerstreut. Apothezien mit dem dün
nen, wenig erhabenen, weißlichen Rand die Lageroberfläche
kaum erreichend.

Scheint eine ziemlich selbständige Form zu sein, wahrschein
lieh mit nördlicher Verbreitung. Außer dem sehr spär-lichen
und dürftigen Original vom Behrings-Sund, wahrscheinlich
von einem ungünstigen Standort, worauf der blasse Apothezien
rand deutet, hat Verf. sie aus Schweden: Jämtland, Kall, Anje
skutan (l\IAGN.)- gesehen. Wenn die Felder dichter stehen,
nähert sie sich der folgenden Form.

Acarosporaceae

v. scandinavica H. MAGN. n. var.").

Felderehen nur 0,2-0,4(0,5) m m breit, scharfeckig
mit senkrechten Seiten; Oberfläche s oh r dicht feinrissig,
mat.t, etwas rauh ; Randfelderehen strahlig angeordnet; das
schwarze Vorlager oft zwischen den Felderehen sichtbar.

Im inneren Bau sind keine' Unterschiede bemerkbar; im
Aussehen weicht sie aber von den meisten rnitteleuropäischeu
Funden stark ab, scheint sich aber v. incinctula zu nähern. Das.
Original stammt aus Schweden: Lycksele Lappmark, Brands
fjället, bei 700 m (MAGN., in Herb.). Ein ähnliches Exemplar
hat Verf. in. Tarne Lappmark : Jukkasjärvi, Kaisepakte, bei
800 In gesamnielt. Auch in Norwegen: Tromsö, Lyngseidet
(LYNGE.).

Die ·V. incolorata LYNGE, Lieh. Nov. Semlja (1928) 175,
die nur in einem sehr kleinen Exemplar vorliegt und die sich.
durch farbloses Hypothezium und Gehäuse unterscheiden soll,
hat ein aschgraues Lager mit grauweißen Rändern., Da die
Gehäusefarbe in dieser Art sehr variiert, ist es nicht möglich, die
Individuen mit farblosem Gehäuse abzutrennen, Dagegen ist
das Exemplar Im .Aussehen etwas abweichend, was wohl doch
auf ungünstigen Standorteverhältnissen beruht. Die auf Spitz
bergen gesanlmelte v. Iuiplocarpa TH. FR., Lieh, Spitsb. (1867)
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1) Bedeutet, daß Verf. die betreffende 'Nummer nicht gesehen hat. Da
die Formen pallens und coracina ineinander übergehen, mag ein Teil einer
.Nummer der anderen Form gehören.

43, welche große, später hervortretende und konvexe, einfache
Apothezien haben soll, hat Inan in den Sammlungen nicht
finden können, weshalb sie dem Verf. unbekannt geblieben ist.

91. Sporastatia Mass.

2e Sporastatia testudinea (ACH.) MASS.

Geneae. lieh. (1854).9. - DALLA TORRE U. SARNTH., Flecht. Tirol (1902)
346. - JATTA in Flora. Crypt. ItaL 3 (1911) 640.

Leeidee cech.umena v. testudinea ...L\.CH. in K. Veto Ak. Nya Handl. (1808) 232~

Z. T.; Liehenogr. univ. (1810) 158, z. T.
Lecidea morio v, testudinea SOHAER., Lieh. Helv. Spicil. (1828) 133; (1833)

195; Enum. crit. lieh. Eur. (1850) 108.
Lecidea morio FR., Lieh. euro ref. (1831) 310. - RABH., Deutschl. Krypt.

Flora 2 (1845) 82. - NYL., Liehenogr. Gall. Prodr. (1856) 381.
Biatorella testudinea MASS., Rieerch. lieh. (1852) 131, Fig. 258. - TR. FR.,

Lieh. scand. 2 (18'74) 403. - LINDAU, Die Flecht., 2. AufI. (1923) 129, Fig. 154.
- MIGULA, Krypt.-Flora v. Deutschl. 4,1. Teil (1927) 498, Taf. GIB, Fig. 6-9.
~ ZAHLBR., Catal. 5 (1928) 29.

Acarospora testudinea lVIAss., Mem. lieh. (1853) 130.~ VAIN.~ Lieh. Cauc,
(1899) 329.

Sporustatia morio v. testudinea KOERB., Syst, lieh. G-erm. (1855) 265.
Myriospora morio v. testudinea HEPP, Fleeht. euro Nr. 603 (1860).
Sparastatia morio KOERB., Parerg.lieh. (1861) 234. - SCHWENDENER, Über

den angeb1. Prototh. der Krustenflecht. 402 ete. Taf. 4, Fig. 1-4 (Flora 1866).
Biatorella morio ,JATTA, Sylloge lieh. Ital. (1900) 367. - A. L. S'l\HTH,

l\1onogr. Brit. Lieh. 2 (1911) 109; Ed. 2 (1926) 118. - Or.rv., De Biatorellis
euro (1914) 5.

Exslce.. : ANZI, Lang. 164A (f. pall.), B (f. corac.i. - ARN. a, b, e (f. corac.).
- Erb. 1385 (f. pall.), 1092 (f. corac.i. - FLOT. 146 A, B (f. -pall., z. T. corac.i. 
GAR. Dee. 11, 8* 1) (f. corac.); Dee. V, 5* (genannt b. iniermedia, scheint nach
einem gleichbenannten Exemplar in Uppsala f. pallens zu sein); Dec. 11, 7*
(f. pallens ?). - HAV. 45 (f. pall.); 463 (f. corac.i. - REPP 603 (f. corac, z. T.);
REPP, Zürich 168* (?). - MALlVIE 797 (f. corac.i. - NYL. Pyr. 21* (?). 
RABII. 386 (f. pall.); 441 (f. corac, ?). - SOHAER. 227 (f. pall.); 182 (f. corac,
in Rb. Berlin, im Herb. d. VerI.nicht t6studinea). ~ WARTM. 572* (f. corac. ?).

Lager oft ausgedehnt oder auch klein, meistens d urch e i n e n
± breiten, schwarzen. Vorl a.ge r r a n d eowohl auf nacktem
Gestein als auch beim Zusammenstoß mit anderen Flechtell
deutlich b e g r e n z t , die Mitte unregelmäßig gefeldert, die Fel
derehen gegen denRandge\vöhnlichschllläler, oft sehr schön.
strahlig a.n g co r d.ne t , glänzend oder matt, gewöhnlich 0,3-0,5,
selten Lrnm breit, scharfeckig und flach oder ± konvex und



mit unregelmäßigem, rundlichem Umriß, von dem schwarzen Vor
lager sehr schmal umsäumt oder durch dieses ± weit voneinander
getrennt. Farbe der Felderchen sehr variierend, blaß gelb
lich, kupfergelb bis ± braun, grauschwarz oder braunschwarz,
oft ganz verschieden im selben La/ger; die äußersten (jüngsten)
Felderehen fast immer heller, braungelblich.

Lager 0,3-0,6 mm dick, geschichtet, überall fest angewachsen.
Rinde 35-50 (85) fl dick, mit denlobersten Teil, 4-6 /1, unrein
braungelb, sonst farblos oder grau, undurchsichtig, in KOR
farblos, gewöhnlich mit einer wasserhellen, 10-25 (75) fl dicken
Nekralschicht, in der ± reichliche, torulöse, dunkelbraune Pilz
hyphen sichtbar sind (Fig. la). Rindenhyphen in KOR sicht
bar, 3,5-5 ft dick, verflochten, dickwandig, mit 3-6 fl langen,

Acarosporaceae10

oft unregelmäßigen, kaum 1 ß breiten Zellen ; Hyphenenden ein
wenig geschwollen, K+ blaß oliv. Gonidienzone 50-100 ß dick;
Oberfläche und gewöhnlich auch die Unterseite eben; Gonidien
6-10 ß im Durchm., dickwandig. Mark verschieden dick, ganz
grau bis gelblich grau von Körnern, welche die 3,5-5 fl dicken,
senkrechten, ± verflochtenen, dickwandigen Hyphen bedecken;
die Hyphenzellen etwa 4-7 X 0,8 fl groß, zylindrisch-länglich.
Die Hyphen des Vorlagers schwarzgriin an der Ober
fläche, 4-6 ß dick, K-t- dunkel rotviolett, nach der Ober
fläche der Felderehen hin aber auch durch K+ blaugrün.
Sowohl Rinde als Ma.r k CaCI+ trübrot, K-; aber die
Körner lösen sich teilweise auf oder sammeln sich in kleinen
Flocken und trüben die Schnitte.

Apothezien meist reichlich entwickelt, anfangs in den
Felderchen, diese aber bald verdrängend, daher später anschei
nend zwischen den Felderehen, ei ug e ae n k t , gewöhnlich nicht



1. Sporastatia Mass, 11

oder sehr wenig sich über die Lagerfläche erhebend, O,3-11nm
breit, schwarz. Scheibe flach, ganz glatt oder mit ± zahl
reichen, p u n k t f ö r m i g e n Vertiefungen, so daß die Ober
fläche ± deutlich gerillt allssieht ; Rand dünn, ein wenig er
haben. Apothezien durch einen Riß von den umgebenden
Felderchen getrennt oder nicht (Fig. 1b).

Apothezien 0,2-0,3 mm tief, unten 111it scharfer Grenze
gegen das Mark, an den Seiten durch ein 20-35 (50) fl dickes
dunkelbraunes Gehäuse begrenzt, das mitunter auch fast
fohlen kann und unten oft undeutlich oder blaß wird. Seine
dunklen Teile, besonders die oberen, färben sich in KOR deut
lich violett. Hypothezium vom Gehäuse schlecht abgegrenzt,
35-110 fl dick, grauviolettbraun oder u n r e i n gelbbraun,
durch CaCI trübgelb oder ±farblos. Hymenium 85-100 (120)ft
hoch, unten fast farblos, 0 bere 20-30 # dunkel- bis schwarz
grün, durch K schön blaugrün oder zuerst rotviolett in den
dunkelsten Teilen; Oberfläche uneben, HN03+ dunkel violett
rot, wie das Gehäuse. Hymenium und Hypothezium J + dunkel
blau. Paraphysen in wenig Gallerte gebettet, daher schon in
Wasser deutlich, 1, 7-2 fh dick, unverzweigt; Glieder 4-8 f-l
lang; Zellen rechteckig, dünnwandig. Paraphysenenden auch
in KOR verklebt, 2,5-3,5 p~ dick, braungrün mit einem Stich

. ins Violette. Schläuche 60-65 X 17-22 f1; groß, breitkeulig,
oberer Teil der Wand etwa 4 fh dick. Sporen 100-200, kugelig
oder breit ellipsoidisch, 3-4 X 2 f-l oder 3-3,5 X 3 It.

Pykniden (in einem Exemplar von St. Moritz zahlreich)
O,3-0,5~(O,7) mm breit, schwarz, apothezien-ähnlich, stark
une ben bis rillig, über die Lagerfläche wenig hervortretend,
z u s a.m m enge so t.z t ; einzelne Teile 170/k tief, oft nur 50 ft
breit, fast zylindrisch mit breiten Öffnungen. Wände nach der
Gonidienschicht hin hell, nach anderen Pykniden hin blaugrün.
Konidien hier 3-4 X 1~1,5 u, länglich-zylindrisch, in einem
Exemplar aus Lappland, nach TH. FR. (Lieh. Scand.) 5-6 X 1 fl,
gerade, stäbchenförmig.

Standort. Nur auf Silikatgestein, gern auf hartem Gestein,
haupteachlieh auf gut exponierten, sonnigen und steilen bis
senkrechten Felsen in alpiner Lage. Oft wird S. testudinea
zusammen mit S. cinerea angetroffen, ist aber häufiger als diese
und geht wohl auch etwas niedriger, in den Alpen selten unter
1500 lli. Sie ist von MOTYKA bei etwa 1350 m Meereshöhe
in der Tatra gesammelt und von MALME in Schweden: Jänlt-
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land, Areskutan bei 900IU, nahe der Baumgrenze gefunden.
In arktischen Gebieten gellt sie natürlich noch niedriger.

Yerbreitung, S. testudinea ist wie S. cinerea eine arktisch
alpine Flechte, aber häufiger und mit größerer Verbreitung.
In den skandinavischen Gebirgen ist sie nicht selten, ist von
Island, der Bäreninsel, Novaja Semlja, der Nordküste Si
biriens wie vom mittleren Sibirien (Minusinsk) bekannt, wie
auch von Ellesmereland, Gränland und dem nördlichen Kanada
und ist somit eine zirkumpolare Art. Außerdem ist sie von
DARBISHIRE aus Südgeorgien angegeben worden.

Südlicher in Europa ist sie von mehreren Stellen in Groß
britannien über die Vogesen, das Erzgebirge. Riesengebirge,
die verschiedenen Teile der Alpen und Karpathen, über den
Balkan (Witoscha) und Kleinasien (Erdschias-Dagh) bis zum
Kaukasus bekannt. Ferner wird sie für Spanien (Sierra Nevada
de Andalucia, BOISSIER) Sardinien (BAGLIETTO) und Kor
sika (von drei Orten, MAHEU und GILLET) an.gegeben.

P AYOT sagt VOll. ihrer Verbreitung auf dem Mt. Blane, daß
sie ziemlich häufig zwischen 1052 und 3000 m ist. Aus der
Schweiz und dem nördlichen Italien kennt Verf. eine Menge
von Fundorten, und das weitläufige Verzeichnis der Fundorte
aus Tirol in DALLA TORRE und SARNTH., Flecht. Tirol, gibt
einen deutlichen Hinweis auf ihre Häufigkeit bis an den höch- .
sten Gipfeln, z. B. Ötztal: Kreuzspitze, 3450 IU, wo auch beide
Formen f. pallens und f. coracina gefunden worden sind.

Variationen, Die Farbe der Kruste variiert, wie schon
gesagt, sehr stark und hat zum Aufstellen der beiden Formen :
pallens (MONT.) TH. FR. und coracina (SMRFT.) TH. FR. Anlaß
gegeben; die erste mit blassen, kupfergelben Felderehen. die
zweite mit dunkelbraunen, grau- oder braun-schwarzen Felder
chen, zwischen denen indessen keine Grenze gezogen werden
kann. Freilich findet man oft Exemplare mit metallisch glän
zenden, schön braungelben und dann gewöhnlich gewölbten
Felderchen, aber auch in den anscheinend ganz dunklen Lagern
sieht man, besonders nach dem Außenrand hin, deutlich blasse
Felderchen. Oder die sehr kleinen Lagerfelder sind auf einem vor
herrschenden, schwarzen Vorlager zerstreut. Diese dunkle Farbe,
besonders der älteren Felderchen, beruht gewöhnlich auf der An
wesenheit eines Geflechtes von dunkelbraun.en, "torulösen" Pilz
hyphen. Dazu kann das Vorlager ± weit auf die Oberfläche über
greifen. Eine Verschiedenheit in der Verbreitung oder den Stand
ortsverhältnissen der beiden Formen scheint nicht vorzuliegen,



f. pallens (MONT.) H. l\1AGN.
Lecidea morio *pallens lVloNT. in FR., Lieh. euro ref. (1831) 319.
Biatorella testudinea v. pallens TH. FR., Lieh. seand. 2 (1874) 403.

:NIIGULA, Krypt.-Flora v. Deutschl. 4, 1. Teil (1927) 499. - ZAHLBR., Catal. .
[) (1928) 32.

Lagerfelder gewölbt, glänzend, kupfergelb, nach dem Um
riß hin strahlig angeordnet, ± gefaltet, von schwarzem Vor
lager breit umsäumt.

Diese Form mag als der Typus angesehen. werden, jedenfalls
als die normale Form, und zieht wohl sonnige, gut exponierte
Felsflächen vor.

f. coracina (SMRFT.) H. MAGN.

Lecidea coracina SMRFT., Suppl. flor. lapp. (1826) 142 z. T.
Lecidea morio v, coracina SOHAER., Lieh. Helv. Spicil. (1828) 133; Enum.

crit. lieh. (1850) 108. - FR., Liehenogr. euro ref. (1831) 320. -'DIETRICH,
Lichenogr. germ. (1832-37) 20,Taf. 88; Deutsohl. krypt. Ge,vächse (1846)
62, Taf. 143. - RABH., Deutsohl. Krypt.-Flora 2 (1845) 82.

Sporastatia morio v. coracina TH. FR., Lieh. arct. (1860) 324.
Biatarella testudinea v, coracina TE. FR., Lieh. scand. 2 (1874) 403. ~

OLIV., De Biatorellis euro (1914) 5. - MIGULA, Krypt.-Flora v. Deutschl.
4, 1. Teil (1927) 499. - ZAHLBR., CataL 5 (1928) 31.

Sparastatia testudinea v, coracina STEIN in COHN, I(rypt.-Flora v. Schles.,
Flecht. (1879) 257. - DALLA TORRE u. SARNTH., Flecht. Tirol (1902) 347.

Lagerfelder wenig gewölbt bis flach, matt, dunkelbraun
bis grauschwarz, nach dem Umriß hin oft weniger deutlich

131. Sporastatia Mass.

Die Apothezien werden von TH. FRIES als einfach beschrie
ben, was meistens zutrifft; indessen findet man auch, ganz wie
bei S. cinerea, "apothecia composita.", die durch aufsteigendes,
± braunes Gehäusegewebe in mehrere gut getrennte Teil
hyn1enien zerteilt sind. Gewöhnlich sind die Apothezien rein-
schwarz; ein paar Male sind jedoch deutlich roströtliche Apo
t.hezien (HCl+ gelben Nebel) in Teilen eines Lagers beobachtet
worden, was wohl mehr als kränkliche Erscheinung beurteilt
werden muß (i11 einem Exemplar aus Algäu, Gottesackerwände,
saßen die rostfarbigeil Apothezien auf einem fast schmutzig
gelbweiße11 Lager).

S. testudinea ist bisweilen, in schwarzgrauen Farbenab
änderungen, als S. cinerea bestimmt worden. Ein zuverlässiges
Kennzeichen in zweifelhaften Füllen ist die K-Reaktion des
Vorlagers : bei ·S. cinerea schön blaugrün, bei S. testudinea
dunkel violett bis schwarzviolett.



Acarosporaceae

1) Thallus areolatus, ambitu non radiatus, areolis rotundatis, concaois,
fuscoatris, rimis separatis.

v. pauperculoides I-I. MAGN. n. v.").
Lager im Umriß nicht strahlig; Felder fast kreisrund, flach

oder etwas konkav mit leicht erhabenem Rand, braunschwarz,
glänzend, durch klaffende Risse getrennt. Apothezien selten,
sehr unscheinbar; Scheibe nicht rauh.

Verbreitung. Schweden. Lule Lappmark : Nammats auf
Aktse Kallou (1864), Nunnats und Passo nahe Aktse (1871),
(HELLBOM). Typus im botanischen Garten, Göteborg, andere
Exemplare in Stockholm und Uppsala.

Die Flechte sieht fast aus wie Lecidea paupercula, hat aber
negative J-Reaktion. Weder Rinde noch Mark geben eine
positive C-Reaktion. Hymenium nur 65 fL hoch. Verdient
weiter studiert zu werden. Der innere Bau stimmt sonst sehr gut
mit dem Typus überein. Zwei Pykniden, 100-135 fk im Durchm.,
waren nur lose angeheftet ; Wand derselben dunkel, durch K +
schwarzviolett. Konidien massenhaft ausfließend, 3-4 X 1,5 ja,
länglich-zylindrisch.

Was Sp. morio *tenuirimata CfI-I. FR.) in Lieh. Spitsb. (1867)
42 ist, istunbekannt, weil es nicht gelungen ist, ein Original aufzu
treiben. Die Felderehen sollen ocker- oder gelblich-grau und
feinrissig sein.

Var. intermedia (GAROV.), Delect. Spec. Novar. Lichen. (1838)
17, ist nicht näher bekannt. Nach einem Exemplar in Uppsala :
"GAROV. ad FRIES 308 B" ist das Lager dünn, rissig gcfeldert,
ohnedeutliches Vorlager. Felderehen blaß unrein gelbbraun ..
Sporen fast kugelig. Oberer Teil des Hymeniums blaß bis
braungelblich.

Die älteste Namenkombination der Art ist Lecidea coracina SMRFT.~

Suppl. flor. lapp, (1826) 142, welcher Name indessen totgeboren war, weil
ACRARIUS diese Kombination schon in Lichenogr. Univ. (1810) 161 ver
wendet hatte. Nach TH. FR. [Lieh. scand. 2 (1874) 607] bezieht sich außerdem

strahlig angeordnet, bisweilen auch mit vorherrschendem Vor
lager und sehr kleinen Felderchen.

Wie früher gesagt, beruht die dunkle Farbe meistens auf
einem ± dichten Geflecht von braunen Pilzhyphen in der
Nekralschicht oder auf dem vorherrschenden Vorlager und hat
keinen systema.tischen Wert. Es gibt auch viele Zwischenformen
zu f. pallens.
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dieser Name auf ein Gemisch von mehreren Arten. Der oft verwendete
Name (Lecidea) morio von Patellaria Morio uc. Flore franc. 2 (1805) 366
bezieht sich nach 'I'n, FR. Ca. a. O. S. 404] auf eine Lecamora-Isxc. Auch
der Name testudinea umfaßt (nach TH. FR. a. a. 0.) im Herb. ACHARIUS

mehrere Arten, die schwedischen Exemplare sind Lecanora deusia und Lecidea
fuscoatra, die aus Schweiz sind S. testudinea f. pallens. Bei diesem Wirrwarr
scheint es demnach am besten (wie TH. FR. es vorgeschlagen hat), den ein
gebürgerten Namen testudinea als Sammelname der Art zu verwenden,
besonders, da auch SOMMERFELTS Name coracina nicht einheitlich ist.. ·TH. FR.
hat wohl ein Original davon eingesehen; ein Exemplar im Herb. Berlin mit
SOMMERFELTS Handschrift ist Lecidea paupercula TH. FR.

2. Gattung Biaiorella De Not.
Frammenti lichenogr. 142 [Giorn. Bot. Ital. (1846)]. - 1\fASS., Ricerehe

Aut. Lieh. (1852) 130. - KOERB., Parerg. lieh. (1860) 124. - TH. FR., Lieh.
Arct. (1860) 299. - REHM in RABH., Krypt.-Flora v, Deutsohl. 1, 3. Abt.
(1890) 303 [nach ZAHLER., Catal.]. - JATTA, Flora ital. crypt.:3 (1909) 550. 
...1\. L. SMITH, Manogr. Brit. Lieh. 2 (1911) 107, alle im engeren Sinn.

Biatorella z. T. (im weiteren Sinn) MIGULA, Kryptc-Flcra v, Deutschl.
3, 2. Abt. (1913) 924; 4, 1. Teil (1929) 486. -c- GALLOE, Natural Rist. Dan"

lieh. (1930) 37.
Biatorella Sekt. Eubiatorella TH. FR., Lieh. scand. 2 (1874) 397. - ZAHLBR.

in ENGLER-PRANTL, Natürl. Pflanzenfam., 1. Teil, Abt. 1* (1906) 152;
2. AufI. 8 (1926) 274; Catal. 5 (1928) 33. - JATTA, Sylloge Lieh. Ital. (1900)
367. - SANDST., Flecht. notdw.-deutsch. Tiefl. (1912) 137. - LINDAU, Die
Fleeht. (1913) 130; 2. Aufl, (1923) 128. - OLIV., De Biatorellis euro (1914) 5
in Mem. Acad. Cienc, y Art., Barcelona 9, Nr. 15. - A. L. SlVIITH, Monogr.
Brit. Lieh., Ed. 2, 2 (1926) 115.

Biatora FR., z. T. in I(. Veto Ak. Handl. (1822) 273 (B. campestris).
Sarcogyne MASS. in Lotos (1856) 78, (B. pinicola), nach TH. FR., Gen.

heterolich. (1861) 87.
Sarcosaqium. MASS. in Flora 39 (1856) 289. - KOERB., Parerga Lieh.

(1865) 438. - STEIN in CORN, Kryptc-Flora v. Sehles., Flecht. (1879) 175
(B. caawpestriev,

Biatoridium LAHM in KOERB., Parerga Lieh. (1860) 172 (B. elegans).
Stromqoepora KOERB., Parerga Lieh. (1860) 173. - STEIN in CORN, Krypt...

Flora v. Schles., Flecht. (1879) 176 (B. pinicola).
Ohiliospora Th1ASS. in Atti 1. R. Istit. Veneto ;) (1860) 265 [nach

ZAHLBR.] (B. elegctns).

Lager wenig entwickelt, blaß bis bräunlich, mehlig, schorfig
körnig bis körnig-schuppig, ungeschichtet. Apothezien
biatorinisch mit fehlendem, schwach entwickeltem oder selten
hellem, weichem, gleichförmigem Gehäuse von verschiedener
Farbe. Hypothezium farblos bis blaß, nie ganz dunkel. Sporen
länglich oder kuglig. Selten steinbewohnend.
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Die Gattung umfaßt nach ZAHLBR., Catalogus, 37 Arten,
wovon 19 für Europa angegeben' werden. Diese Bearbeitung
berücksichtigt nur 16 Arten, von denen zwei neu sind. Fol
gende sind auszuschließen: B. difformis (FR.) VAIN. als ein
Pilz, B. [laoa A. L. SMITH als zu Sarcoqqne gehörig, B. leptospora
(NYL.) ZAHLBR. als zu Lecidea (Biatora) und B. rubidula (NYL.)
ZAHLBR. als zu Protoblastenia gehörig, und B. trabicola (KOERB.)

ZAHLB'R. als Synonym zu B. morijormis.
Die Ab g r e n z u n g der Gattung mag einige Schwierigkeiten

bieten. Gegen SarcogyTte scheint die Grenze wegen des ver
schiedenen Baus des Gel1äuses gal1z scharf zu sein. Gegen
Lecidea, Sekt. Biatora, welche ganz ähnliche Ausbildung des
Gehäuses haben kann, muß die Anzahl der Sporen als das ent
scheidende Merkmal benutzt werden, was nach den bisherigen
Erfahrungen des Verf. keine Schwierigkeiten bietet. B. lepto
spora hat nach NYLANDER 16-32 Sporen (Verf. 111eint, etwa 24
gesehen zu haben), aber dazu ein sehr dunkles Hypothezium,
so daß sie zu den Lecideaceen gerechnet werden muß. Biatora
geophana, die bisweilen zu Biatorella gerechnet worden ist, hat
etwa 12-16 Sporen und ein dunkles Hypothezium.

Die Grenze gegen die Pilze mag mehr künstlich sein oder
nicht genügend studiert. Tromera-Arten wie resinae und dij
[ormis haben einen mit mehreren Biatoreila-Isxu»: überein
stimmenden Bau, abgesehen von dem Mangel an Gonidien,
und werden in künftigen Kryptogamensysternen wahrscheinlich
näher aneinander gestellt. Weil aber die Beziehungen dieser
Gattungen zueinander nicht geklärt worden sind, schließt
Verf. die gonidienloeen Arten von dieser Darstellung aus.

Eine europäische Art, B. [laoellu, und einige außereuropäische
scheinen durch ihre Thelocarpon nachahmende Färbung dieser
Gattung nahestehend zu sein, was wohl doch in Wirklichkeit
nicht zutrifft. Eher SiIICl sie mit der Pilzgattung Ahlesia näher
verwandt, die früher mit T'helocarpon zusammengeworfen
wurde, welche aber durch fiaschcnförmige Schläuche und ge
schlossene Früchte von Ahlesui gut getrennt ist.

Al l g e m e i n e s über den Bau des Lagers.

Keine Art hat ein deutlich geschichtetes Lager, nur ge
legentlich findet mall eine ± entwickelte, farblose Rinde. 8-e
wöhnlich ist das Lager wenig bemerkbar, weißlich, grau bis
bräunlich, mehlig, schorfig körnig, selten körnig schuppig, ±
zusammenhängend, immer unbegrenzt. Oft findet man nur
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unter den .Apot.hezien, z. B. bei ge,vissen Formen von B. mori-
.[ormie, ein kleines Kissen mit Hyphengewebe, in dem einzelne
oder gehäufte Gonidien zerstreut liegen. Diese sind gewölmlich
ziemlich groß, 8-14 fl, und nicht selten findet man einzelne
Gonidien, die 18 ft Durohm. übersteigen, Vorlager immer
undeutlich.

Allgemeines über d e n Bau der Apothezien.

Die Größe der Apothezien ist innerhalb der Gattung und
noch mehr bei den einzelnen Arten sehr übereinstimmend
und beträgt selten über 0;6 mm, meistens nur 0,2-0,4 mm,
nur bei B. [ossarum. O,5-1,41nm. Ihre Farbe dagegen ist sehr
variierend, VOll sehr blaß, feucht durchscheinend, z. B. bei
B. deliteecene, über gelb, ockerfarbig, scharlachrot zu dunkel
braun oder fast schwarz. Die Apothezien sind meistens gewölbt,
oft ziemlich stark konvex, gewöhnlich randlos ; nur bei B. de
lJlanata und campestris findet man bei jungen Apot.hezien eineTl
deutlichen, später ± verschwindenden Rand.

Auch der innere Bau ist recht einheitlich. Die meisten Arten
entbehren eines Gehäuses, oder es ist sehr schwach entwickelt,
dünn, paralleliaserig, bräunlich, ockerfarbig bis farblos, manch
mal wie das Hymenium durch J blau bis zu den Gonidien.
Nur B. campestris und deplanata haben ein gut entwickeltes
Gehäuse, hell bei campestris, hellbraun bei deplanata. Bei der
ersten ist es doppelschichtig, der äußere Teil großzellig, der
innere parallelfaserig.

Das Hypothezium ist meistens stark konvex bis halb
kugelig (wegen der gewölbten Apothezien), farblos oder grau
gelb, oft getrübt. von öligem Inhalt. Hy m e.n i um von sehr
wechselnder Höhe: bei campestris und [ossarum. 120-200 u,
bei. germanica und tiroliensis 100-150 p, bei dryophila, pinicola
und z. T. moriformis 50-60 /-l, bei deplanata und conepurcams
nur 45~50 fl, sonst 65-85 fft. Die Farbe des oberen Teiles des
Hymeniums wechselt in demselben Maße wie die Farbe der Apo
t.hezien, bei der fast scharlachroten microhaema scheint es eigen
tümlicherweise fast -goldgelb zu sein.

Paraphysen immer in reichlicher Gallerte eingebettet,
fest verklebt, ca. 1,5 {t dick, nur bei B. depla·nata sehr dick,
7-10 u; gallertig, .bei den meisten Arten einfach oder gelegent
lich verzweigt, mit etwas erweiterten, bei monasteriensie kugelig
kopfigen Enden. Bei einer Gruppe, fossarum, germanica, dryo
phila, ochrophora und microhaema einschließend, sind die Para-

Ra b e n h 0 r s t , Kryjrtogamenflora, Band IX, Abt. 5/1, Magnusson 2
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physcnenden in sehr kurze, oft ineinander verflochtene, schwer
sichtbare, feine Zweige zerteilt; ein Typus der z. B. auch bei
einigen Lecideaceen wie L. coarctata, Brujeriana, Wallrothii
und Lecanora gelida vorkommt.

Die Schläuche sind zylindrisch-keulig bei campestris, los
sarum und tiroliensis, keulig in germanica und monasteriensis,
sonst breitkeulig. Die Wand ist fast immer dick, besonders
oben; Sporen indessen meistens leicht ausschlüpfend. Die
Anzahl der Sporen in einem Schlauch hat Verf. bei den meisten
Arten auf 100-200 geschätzt, bei fossarum, Almquistii und
dryophila scheinen sie über 200 zu sein, bei germanica, deplanata,
pinicola und delitescens etwa 100, bei torvula und conspurcame
etwa 50-100 und bei tiroliensis vielleicht nur etwa 30. Die
Sporen sind in. der Regel kugelig, 2,5-3,5 fl im Durchm., bei
tiroliensis 4,5 {h, bei dryophila und deplanata 1,7-2 u ; längliche
Sporen haben cam-pestrie. [oesarum. und conepurcans, etwa
5-8 X 2-3 ß groß.

Ohemische Verhäl t n i s s e.
Bei B. torvula und A'l1nquistii werden die Apothezien und

das Lager in KOR ± gelb, bei den übrigen Arten, die ein Lager
besitzen, zeigt es keine auffallende Reaktion auf CaCl, KOR
oder J. Auch die meisten Apothezien werden durch diese
Reagenzien wenig beeinflußt, abgesehen von der dunkelblauen
Jodfärbung im Hymenium und Hypothezium, die bei pinicola
sich manchmal nur auf die Schläuche beschränkt. Bei B. de
-plamaia findet man im Hymenium nur eine grünblaue Jod
färbung. Bei dryophila und deplanata nimmt das Gehäuse in
KOR eine ± deutliche, violettbräunliche Färbung an, die bald .
schwächer wird, bei ochrophora färbt KOR den oberen Teil
des Hymeniums violettrot. Über die Verhältnisse der großen
Körner im Hymenium bei microhaema siehe bei der Art.

Standort und Verbreitung.
Der größte Teil der Arten wächst auf Rinde, entweder nur

auf Rinde von Laubholz oder auch auf Nadelholz, einige auch
auf nacktem Holz. Auf Erde gedeihen camupeslrie, fossarum und
tiroliensis, auf Gestein germanica und torvula. Einige, z. B.
morijormis, pinicola, ochrophora und monasteriensie. ziehen
kultivierte Plätze vor, wo die Nahrung durch Staub usw. reich
lich ist, und bekommen unter günstigen Verhältnissen ein
ungewöhnlich kräftiges Lager.



192. Biatorella De Not.

Schlüssel zum Bestimmen der Arten.

La. Sporen länglich, etwa 5-8 X 2~3,5 fl groß.
2a. Auf Rinde. Hymenium 50-60/-l hoch. Apothezien ± braun

conspurcans S. 42..
2b. Auf Erde oder Moosen. Hymenium 120-200 f.J. hoch.

3a. Apothezien 0,1-0,3 mm breit, blaß, mit dickem Gehäuse
campestris S. 20.

3 b. Apothezien 0,5-1... 4 mrn breit, braungelb bis gelbrötlich, f~st

ohne Gehäuse .. fossarum S.22.
1 b, Sporen kugelig.

4a. Auf Gestein wachsend.
5a. Auf Kalkstein. Lager dünn, hell. Apothezien braunrätlich

germanica S. 25.
5b. Auf Silikatgestein. Lager dunkel. Apothezien dunkelbraun bis

schwarz, K+ gelblich.
6a. Lager dick, zerborsten. Hymenium blaß braungelb

torvula S. 27.
6b. Lager dünn, nicht zusammenhängend. Hymenium dunkel

gestreift AImquistii S. 29.
4b. Auf Erde. Sporen etwa 30, im Durohm. 4,5 u, Apothezien röt-

lich braun . . tlrolfensls S. 26.
40. Auf Rinde oder Holz.

7a. .Apoühezien gelblich, 0,1 (0,2) mm groß. Sporen 1,5-2 fl im
Durohm. flavella S. 44.·

7b. Apothezien rot, 0,05-0,2 mm, innen goldgelb. Paraphysen oben
reichlich verzweigt mlerohaema S.43.

7c. Apothezien blaß, ockerfarbig. rot.braun bis schwarz,
Ba. Apothezien ockerfarbig, K+ violettrot. Paraphysen oben

stark verzweigt oehrophora S. 30.
Sb. Apothezien sehr blaß bis gelblich. Lager blaß.

9a. Fast ohne Lager.· Apothezien ganz blaß. Paraphysen..
enden nicht verdickt . . . ~ . . delitescens S.41.

2*

meisten Arten sind selten, vier bisher nur einmal ge
~(.N..I..•.L"'''''''''"~'''''_: Almquistii, dryophila, flavella und tiroliensis, mehrere

wegen ihrer Kleinheit übersehen. Einige, wie
morijormis, ochrophora und monasteriensis, können sehr reichlich
an einem Ort auftreten. Soweit bekannt, sind die meisten
Arten Flachlandpflanzen, z. B. morijormis und pinicola, andere,
z. B. campestris und [ossarum; sind von den Gebirgen bis ans
Meeresufer angetroffen worden. Die scheinbar sehr kleinen
Verbreitungsgebiete einiger Arten werden wohl in der Zukunft
noch vergrößert werden, wie es schon in dieser Bearbeitung
geschehen ist. Das beste Beispiel ist B. microhaema, die vom
Verf. auch in Nordamerika festgestellt worden ist.
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9b. Lager grobkörnig-schorfig. Apothezien rötlich-gelblich,
Paraphysenenden verdickt.. monasterlensls S.40.

8c. Apothezien rotbraun bis braunschwarz-
10a. Sporen 1,7-2 ß im Durchmesser.

11 a. Paraphysen 0 ben reichlich verzweigt. Hymenium
50-60 II hoch, oben ockerbraun dryophila S.29.

11 b. Paraphysen einfach, sehr dick, gelatiniert. Hy
menium 45-50 fJ' hoch, oben blaß oliv. Ge
häuse dick . . . . . . . . . deplanata S. 32.

lOb. Sporen 3-3,5 fL im Durchmesser.
12 a. Hymenium oben oliv- oder blau-grün (selten

violett) moriformis S. 36..
12 b. Hyrnenium oben braun- bis rätlich-gelb

plnlcola S. 33.

1. Biatorella campestris (FR.) ALMQU.
De Skand. arterna släkt, Biatorella 66 [Bot. Not. (1866)]. - TH.FR.,

Lieh. scand. 2 (1874) 398. - HARM., Catal. deser. lieh. Lorraine (1894) 382,
Taf. 24, Fig. 11, 12. - REHlVI in R,ABH., Krypt.-Flora v. Deutsohl. 1, 3. Abt.
(1896) 308 [nach ZAHLER., Catal.: (1890)J. - SCHROET. in COHN, Krypt.
Flora Schles. 3, 2. Hälfte (1908) 130 [nach ZAHLBR., Catal.]. - JATTA, Flora.
Jüal. Cryptog.3 (1909) 511 u. 551, Fig. 64 : 6, wo die Sporen fälschlich
kugelig gezeichnet sind. - LINDAU, Die Flecht. (1913) 131; 2. Aufl. (1923)
129. - MIGULA, Krypt.-Flora v. Deutsohl. 3, 3. Teil, 2. Abt. (1913) 925;
4, 1. Teil (1927)488. - ZAHLBR., Catal. 5 (1928) 34.

Biatora campestris FR., Beskrifn. nya lafslägt. 273 [K. Veto Ak, Hand!.
(1822)]. -.RABH., Deutschl. Krypt.-Flora 2 (1845) 93. - KOERB., Syst. Lieh.
(1855) 189.

Sarcosaqiumi biatorellurn JYIAss., Genera Lieh. aliquot nova 290 [Flora
(1856)J. - KOERB., Parerga lieh. (1865) 438.

Biaiorella sarcosagium ANZI, Manip, lieh. (1862) 155.
Sarcoeaqiusn. cam.pestre POETSCH u. SCHIEDERM., Syst. Aufzähl. samenlos.

Pflanz. (1872) 189. - STEIN in CORN, Krypt.vFlor« v. Schles.,Flecht.
(1879) 175.

Exsicc.: ANZI, Lang. 307; 382 (f. lignicola), 551 (nicht gesehen). -BARTL.,

Dec. VII, '7 (nach LYNGE, Index lieh. exs.; nicht gesehen). - FR.. 222. 
HARM., Loth. 898 (nach seinem Catal. Lorraine S. 382) .. - KOERB., 385.
RABR. 507. - RERlVI, Ascom.1006, 1170. - Zw. 1146.

Eigenes Lager undeutlich, firnisartig gelatinös, grünlich
"reiß oder dunkel, oder fast fehlend, selten dicklich (f. [ur
[uracea FR.. ). In unzweifelhafter Verbindung mit dem Apo
thezium hat Verf. gelbgrüne, 7-10/t große Gonidien gesehen
(aus Deux Sevres, Frankreich), in Zw. 1146 auch kleine Lappen,
z. B., 200 X 100 ft groß, mit gelblichem Gewebe von etwa 2 !.L
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dicht verflochtenen Hyphen, die schwer sichtbar sind,
3-6 ft große Gonidien, die erst i11 Hel deutlich sichtbar

In anderen, z. B. KOERB. 385,. sieht Inan 11.l1r verschiedene
unter dem Apothezium ohne Zusammenhang damit.

Apothezien zerstreut· oder auch dichtstehend, 0,1-0,3
'(0,5) film breit, sitzend, am Grunde verschmälert, Scheibe
.rrocken h e l IfIe is oh r ö t l ic h oder braunrötlich, flach oder
schwach konkav, umgeben von einem undeutlichen, weißlichen
bis farblosen Gehäuserand, der angefeuchtet, wie die Scheibe"
sehr L hell und durchscheinend wird.

Gehäuse aus zwei. 'I'e i Ie n bestehend, einem äußeren,
helleren, 35-50 p, dicken Teil mit 3-5 X 2-c-3,u großen, dünn
wandigen, unregelmäßigen Zellen, einem inneren, gelblichen,
obeIl verjüngten Teil von sehr feinen, 1-1,5 ß dicken, parallelen
Hyphen, die unten mit dem Hypotheziurn zusammenfließen.
Das Apothezium wird durch KOR oder CaCl nicht merklieh
verändert. Hypothezium in der Mitte 35-50,u dick, flach bis
konvex, grau, 'undurchsichtig, J + grünblau. H'ym e n i u m
120-170 (200) fl hoch, oben auch farblos oder ein wenig
gelblich, J + dunkelblau. Paraphysen sehr dichtstehend, in
reichlicher Gallerte, III dick, gerade, unten einfach, oben ein
wenig verzweigt und allmählich erweitert; Enden 2,5-3,5 fl dick,
z. T. unregelmäßig geschwollen, immer fest verklebt, ohne sieht-

.bare Gliederung. Schläuche 100-150 (170) X 10-13 (17) fl groß,
etwas unregelmäßig zylindrisch oder auch bauchig. Sporen
etwa 200 an Zahl, in Wasser nicht leicht entschlüpfend, 5-8 X 2,5
bis 3,5 Il groß, länglich-zylindrisch, CaCI + J oft mit einer
deutlichen Scheidewand und bisweilen leicht eingeschnürt, in
Wasser mit zwei Vakuolen.

Standort. Auf Erde unter Moosen, wie es scheint, kalk
haltigen Boden vorziehend, auch an morschem Holz, toten
Moosen und (nach ZAHLBR.) an Kohlen,

Verbreitung. B. campestris ist eine seltene oder vielleicht
'übersehene Pflanze mit weiter ·Verbreitung durch ganz Europa,
vom Verf. auch aus Nordamerika gesehen. Sie ist sowohl in
niedriger als auch in alpiner Lage anzutreffen.

Fundorte: Italien. Venetien: Bolca, MASS. Lombardei: Bormio,
Bagni vecchi nahe Stilfserjoch, 1600-2000 m (nach ANZI), und 'I'repalle,
2200 m (in ANZI, Lang. 382 f. lignicola); Braulio, (ANZI, Lang. 307). ~

. Schweiz. Graubünden: Flüelapaß, HEGETSCR'VEILER,2000 m (in Zw.
1146). - Österreich. Tirol: Plansee, ARN." auf kohligem Boden (REHM.,

Ascom. 1170). Salz burg : Spitze des Unterbergs, SAUTER, 1800 m (RA.BH.



2. Biatorella fossarum (DUF.) TH. FR.

Lieh. scand. 2 (1874) 397. - RERM: in RABH., Krypt.-Flora v. Deutschl.
1, Abt. 3 (1896) 310. - LINDAU, Die Flecht. (1913) 130; 2. Aufl, (1923) 129.
- OLIV., De Biatorellis euro (1914) 7. - MIGULA, Krypt.-Flora v. DeutschL
3, 3. Teil, 2. Abt. (1913) 925; 4, 1. Teil (1927) 489, Taf. 61 E, Fig. 1-3. 
ZAHLBR., Catal. 5 (1928) 39.

Lecidea fossarum DUF. in E. FR., Lieh. euro ref. (1831) 264. - LINDSAY,

Observ. Lieh. West-Greenl. (1869) 368 [oder nachLINDAU, Thesaur.: (1871)],
Taf. 52, Fig. 34.

507). Niederösterreich. Sonntagsberg, an feuchten Holzbalken (nach STRAS

SER); Hohenberg, Schloßbergtal, auf morschem Holz, SUZA, 600 m (nach
Z.AHLBR.). - 'I'e c hec h o s l ow a ke i. St. Georgen: im Pälffyschen Walde,
auf Holz (nach ZAHLBR.). Mähren: Tröbiöe (nach SUZA). - Deutschland.
Bayern: Regensburg, Gundelshausen, ARN., (REHM, Ascom. 1006); Willis
baldsburg, BOLI-J, auf faulem Holz (nach ARN.); München, Freiham, 1891,
ARN., an der Straße. Schlesien: Rybnik, Paruschowitz, FRITZE, STEIN
u. KOERB., auf Mauern (KOERB. 385); Brieg, Mangschütz, an faulen Fichten
stümpfen (naeh EITN.). Auch von FLOTovV auf sandiger Erde und Moosen
1835 gesammelt (Rb. Berlin, Zettel unleserlich). Brandenburg : Prignitz,
1903, ~JA.AP, auf alten Pappelstümpfen (Rb. Berlin) [sollnachERICHSEN
ein Pilz sein, was mit der Erfahrung des Verf, nicht übereinstimmt]. Hamburg:
Wohldorf 1912, JAAP, auf einem Buchenstumpf (Rb. Berlin),

Außerhalb des Gebietes ist sie einige Male in Frankreich und England
gefunden, scheint in Schweden häufiger vorzukommen, wenigstens bis
Jämtland, und ist auch durch ein Exemplar von Nordamerika, Neu-Braun
schweig, dem Verf, bekannt.

B. campestris weicht von den übrigen Arten der Gattung
stark ab und sieht fast wie ein Pilz aus, besonders, wenn sie, wie
in FR. 222, auf absterbender Peltigera conf. ruiescens angetroffen
wird. Indessen zeigen Schnitte durch Peltigera und Apothezien,
daß die .Peltigera-Gonidien abgestorben sind und daß die eigenen,
gelbgrünen Gonidien der B. campestris sich über und zwischen
den jetzt braunen' Haaren der Peltigera entwickelt haben.
Obwohl fremde Gonidien sehr oft an den Apothezien angetroffen
werden, scheint doch die Flechte immer eigene Gonidien zu
haben, was mit besonderer Schärfe von TH. FRIES (Lieh. Scand.,
S. 398) gegen andere Ansichten behauptet worden ist. Er hat
auch Pflanzen ohne Beimischungen untersucht.

Die Früchte von B. campestris scheinen ganz einheitlich im
Aussehen und Bau zu sein, auch die aus Nordamerika. Eine
Form mit besser entwickeltem Lager ist von E. FRIES [Stirp.
Agr. Femsioens. (1825-27) 36] f. furfuracea genannt (vom Verf.
nicht gesehen).
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Biatora Rouseelii DR. u. MONT. in DURlEU, Flore d'Algerie, Cryptog.
1 (1846-49) 266, Taf. 19, Fig. 4 (nach ZAHLBR., Catal.).

Biatorella Roueselii DE NOT., Framrnenti lichenogr. (1846) 192. - MASS.,

Riesreh. Lieh. (1852) 131, Fig. 257. - KOERB., Parerga lieh. (1860) 124. 
I{RMPH., Lieh. flora Bayerns (1861) 227.

Exsicc.: ARN. 12, 464 (hemisphaerica). - Erb. I 201. - HARM." 147
(nicht gesehen).- MALBR. 337 (nicht gesehen). - Zw. 367.

Lager sehr dünn, aschgrau bis graugrünlieh, feinkörnig
bis spinnwebig-nlehlig, undeutlich begrenzt, unter den Moosen
oft wenig sichtbar. Lager homöorner, aus (4)5-8(10) Il großen,
gelbgrünen Gonidien in dichten Haufen bestehend, die durch
Gallerte fest verbunden zu sein scheinen; auch die Gonidien
mit dicker, gallertiger Haut. Dazwischen 1-2 ft dicke, lang
gliedrige, dickwandige Hyphen, deren zylindrische Zellen nur
etwa 1/3 der Dicke einnehmen.

Apothezien gewöhnlich zerstreut, 0,5-0,8(1,4) mm breit,
braungelb bis gelbrötlich, schon von Anfang an gewölbt
und randlos , bisweilen fast halbkugelig, mit dem breiten
Grunde an die Unterlage gedrückt. Apothezien 0,3-0,8 mm
dick ohne sichtbares Gehäuse. Hypothezium (100)150
bis 300(500) tl dick, halbkugelig, blaß graugelb, bisweilen mit
einigen grauen Streifen von Luft, ohne oder mit spärlichen
Öltropfen, J+ langsam hellblau oder grünlichblau, mitunter
dunkelblau, Hyphen etwa 1 fl dick, sehr dicht verflochten, Bau
ohne Färbung nicht sichtbar. Hymenium 150-200 tl dick,
manchmal so stark gewölbt, daß es auch auf die untere Seite
übergreift, ganz far blas oder in den obersten 8-10 {l schwach
gelblich und die Oberfläche dann mit dunkel gelbbraunen,
körnigen oder amorphen Auflagerungen ohne Zusammenhang,
die in KOH, CaCI oder HN03 sich nicht auflösen, in HN03 aber
ockergelb werden. Hymenium J + dunkelblau. Paraphysen
ganz deutlich in Wasser, 1-1,5 fl dick, in KOR dünnwandig,
unten einfach, oben (beim Originalexemplar) mit kurzen,
ineinander verwirrten Zweigen, die 2-2,5(3) fl dick,
kurzgliedrig und kaum trennbar sind. Schläuche zahlreich,
135-150 X 15-18 fl, zylindrisch länglich, nicht regelmäßig.
Sporen etwa 200-400, 5-8 X 2-2,5fl, ± zylindrisch.

Pykniden nicht" bekannt.
Standort. Auf meistens lehmiger Erde, auf steinigem Boden,

unter Moosen US"\V., wie es scheint, nur in Kalkgegenden.
Verbreitung. Die ziemlich seltene oder doch übersehene

Flechte scheint über ganz Europa verbreitet zu sein, vom
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Das Originalexemplar in Uppsala .ohne Fundortsangabe,
von DUFOUR gesandt, hat etwa 12 blasse, braungelbe, 0,5-0,8 mm
breite, niedergedrückt gewölbte, fast eingesenkte 'Apcthezien
auf grauer, erdeähnlicher Kruste auf Erde. Einige, besonders
nördliche oder alpine Formen haben dunklere, gelbrötlich-braune
Apothezien, die 2 mm Breite erreichen können: v . hemiephaerica

Meeresspiegel bis hoch in den Alpen (2200 m im Engadin),
von Großbritannien bis Rußland, von den. skandinavischen
Gebirgsgegenden bis .Italien. Veri.hat auch ein Exemplar· aus
Illinois, Nordamerika, gesehen.

Fundorte: Ungarn. Pilisvörösvar, auf Erde, 190 rn, SZATALA. 
Jugoslavien.Dalmatien: Metkovic, bei Nova Sela in erderfüllten Fels
mulden, 90 m; Meleda, Babinopolje, 50 m, auf kalkhaltiger Erde, LATZEL.
Z~ra; Darga; Iglica stau; Bokanjac; Zunic in Norddalmatien, SERVIT.
Herzegowina: Lakat mons Velez, auf Moosen, 1700m, SZATALA. - Ita
lien. Toscana: Florenz, Monte Rinaldi, CALDESI (Erb. I 201). Ligurien:
Bisagno, S. Siro di Struppa, DE NOT. (nach BAGL.). Lombardei: Bormio,
Premadio und Braulio, ANZI (f. hemiephaericas. Tirol: Paneveggio, Tra
vignolo, LOJKA. - Schweiz. Wallis: "in valle 'I'orembe", MÜLL. Berner
Oberland: Grand Muveran ober Bex, MÜLL., .auf Moosen (ARN. 464, ge
nannt B. hemisphaerica, a.ber der Hauptform sehr nahe). Thurgau: Kon
stanz, auf feuchtem Holz (nach STIZ.). Engadin : Nationalpark, FREY, auf
humusreichem Dolomitboden, 2200 m, mit blaugrauer Kruste. Mot del
Gaier, Searltal, auf Gneiß, 2810 m, FREY; Davos, Schiatobel, 1900 m,
auf Erde, ZSCHACKE. - Österreich. Niederösterreich : Schneeberg.
Kaiserstein, BAUMGARTNER, über Moosen, 2000 ID. ----'-- 'I's c he c h o s Io
w a.k e i. Mähren: Olmütz, (nahe Grygor?) 1913, PICBAUER (Rb. VRANG,
genannt B. campestris). - Deutschland. Bayern: Reiteralpe bei Rei
chenhall, ADE, 1500 In. Bayr. Alpen, Ettal, KERSCHENSTEINER, 1600 ID.

Mittenwald, Loitaschtal, K~MPH. Oberammergau, Dettenbühel, SCHNABL,.
Allgäu, Pfronten, Aggen, an einem der obersten Gipfel, SCHNABL; Gottes
ackerwände, 1800 In, REHM; Sperrbachtal, oberhalb Einödsbacb, KRIE
GER; Linkarskopf (?) 1909, ADE, 2200 ID. Eichstätt, zwischen Winters
hof und Ruppertsbuch, ARN. (in Exs. 12, Zw. 367); Streitberg, Geisknock;
Gäßweinstein; Eichstätt, Hirschpark (nach ARN.); Geilenreuth, Espers
höhle (nach KRMPH.). Württemberg : Deilingen, SAUTERMEISTER, in sumpfi
gen Gräben (nach RIEBER). Baden: Konstanz, auf feuchtem Holz (nach
STIZ.). Hessen, ULOTH (nach LETTAU). Westfalen: Höxter, am .Galgstieg
und Ziegenberg, BECKHAUS (Rb. Berlin) ; im Hohlwege hinter Amelunxen,
BECKHAUS.

Die Art ist auch aus Algier angegeben, ist in verschiedenen Teilen von
Frankreich wie in den Gebirgsgegenden von Skandinavien gesammelt worden
und kommt ferner im östlichen Finnland und im mittleren Rußland vor.
'Sie wird auch vom Behrings-Sund: Konyambay, angegeben.
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(ANZI) VArN., AdjUll1.2 (1883) 145; ZAHLBR., Catal. 5 (1928) 40.
B. hemisphaerica ANZI,' Catal. Sandr. (1860) 78. B. [ossarum
v. fubicunda TH. FR. in Bot. Not. (1865) 3H; Lieh. Scand.2 (1874)
397. Wie TH. FRIES sagt, ist der innere Bau ganz gleich.

Die Flechte scheint ziemlich wenig zu, variieren, besonders
im inneren Bau. Bemerkenswert ist die völlige Abwesenheit
eines Gehäuses, denn die Gonidien, die übrigens. einem. Micarea
ähnlichen Typus angehören, stoßen fast an die Paraphysen,
Am meisten veränderlich ist die Farbe der Apothezien und des
Lagers. Die Apothezien der v. hemisphaerica aus Italien sind
sehr dunkelbra.un ; .sonst sind. die .alpinen Exernplare dunkel
gelbrot, "croceo-rufa", nach TH. ;FR.; in niedriger Lage sind
sie blasser, braungelb, und gewöhnlich weniger gewölbt.

3. Biatorella germanica MASS.

In KOERB., Parerga lieh. (1860) 125. - ARN., Lieh. Fränk. Jura (1885)
190. - RERlVI in RABE., Krypt.-Flora v. Deutschl. 1, Abt. 3 (1896) 309. 
l\fIGULA, Krypt.-Flora v. Deutsch1. 3, 3. Teil, 2. Abt. (1913) 925; 4, 1. Teil
(1927) 490. - OLIV., De Biatorellis euro (1914) 7. - ZAHLER., Catal. 5 (1928) 40.

Biatorella Rouseeiii v. qerrnanica KRMPH., Lieh. flora Bayerns (1861) 228.
Lecidea qermanica STIZ., Lieh. Helvet. (1882) 425.

Exslcc.e ARN. 13.

Lager ausgebreitet, bläulichgrau bis weißgrau) dünn,
schorfig verunebnet, mit. dem weißlichen Vorlager wenig
sichtbar. Der Querschnitt ist undurchsichtig, weißlich von
Kristallen, die sich in Hel auflösen. Oonidien nur 4--5,u im
Durchm., dicht aneinander in 40-50 fl großen Ansammlungen
liegend. Hyphen dazwischen 1-1,5 fl dic;k,' dicht verworren.

Apothezien zerstreut, sitzend oder am Grunde ein
gesenkt, 0,4-0,6 mm groß, wie d.ur chs ch e i nen d braunröt
lieh; konvex bis halbkugelig, unbcrandet, etwa 0,3 film dick.
Ein Gehäuse nicht sichtbar. Hymenium 65~75lL hoch, auch
oben farblos, J+ dunkelblau, auf die untere Seite des Apothe
ziums übergreifend. Hyp o t h ez i u.m etwa 35-451-t dick, ±
dunkel gelbbräunlich oder in dünnen Schnitten schwach röt
lich gelb, ohne deutliche Grenze gegen das Hymenium und
das zentrale Gewebe, das halbkugelig bis kugelig ist, 100-190/-l
dick, fast orangefarbig, wie das Hypothezium wenig verändert
in KOR. Paraphysen in reichlicher Gallerte, 1-1,5 f-ldick, ein
fach oder oben ± reichlich verzweigt; kaum erweitert. Schläuche
60-65 X 15-18 ft groß, Wand oben 2,5-3 fl dick. Sporen etwa
100, kugelig, 3,5-4,5 fh. - Pykniden unbekannt.

252. Biatorella De Not.



1) Thallus parum visibilis, plumbeo-cinerascens vel nigricanti-griseus,
continuus, subgelatinosus, laevigatus. A pothecia dispersa, basi immerso non
constricto, convexa, immarginata, rubescenii-[usca, mediocria, H ymenium
subcrassum., incoloraium, Sporae circiier 30, qlobosae.

Standort, Auf Kalk; wie es scheint, in schattiger Lage.

Verbreitung. Deutschland. Fränkischer Jura: Wiesen
tal, Leitsdorfer Brunnen, ARN. (in Exs. 13), an der Unter
fläche eines Kalkfelsens ; zwischen Pottenstein und der Hauen
steiner Mühle, ARN. - Schweiz. Berner Alpen: Plans de
Freynieres oberhalb Bex, MÜLLER (nach STIZ.~ Lieh. Helv.).
~ Rumänien. Hunyad: nahe Petrilla, Slima Leorda 1873,
LOJKA (Rb. Stockholm).

B. germanica hat etwas Ähnlichkeit mit B. fossarum, ist
aber durch das niedrigere Hymenium und die kugeligen Sporen
völlig getrennt. Gemeinsame Züge sind die Abwesenheit eines
Gehäuses, die dünnen Paraphysen, die oben (immer?) reich
lich verzweigt sind.

Var. xylographoides VAIN., Adjum. 2 (1883) 144 ist (nach
dem Originalexemplar) Biatorella delitescens.
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4. Biatorella tiroliensis H. MAGN. n. Sp.1)

Biatora boreella ARN., Lieh. Ausfl. Tirol 29 (1896) 142.

Lager wenig sichtb ar, wie eine schwarzgraue, gelatinöse,
gleichmäßige Haut die Erde bedeckend. Apothezien spär
lich, zerstreut, mit dem breiten Grund ein wenig in die Kruste
eingesenkt, 0,4-0,7 mm im Durchm., Scheibe stark gevvölbt,
dunkel r ö t.l ic h b r a u n, unberandet, feucht nur wenig heller.

Lager ein Gemisch verschiedenster Gonidien, gelber wie blau
grüner. Einige 6-9 Il große, gelbgrüne Conidien in einem
Haufen stehen in Verbindung mit dem Apothezium. Hyphen
dazwischen 1,7-2 fl dick, langgliedrig, glatt, verflochten.

Apothezien etwa 0,4 mm dick, ohne deutliches Gehäuse.
Der innere Teil 0,4 X 0,3 mrn, . rötlichgelb. undurchsichtig
(nach ARN.: "hyp. fuscidulum"), die Mitte in KOR etwas
stärker leuohtendbraungelb, Hyphen dicht verflochten. Hyme
nium ca. 100 fl hoch, farblos, J+ dunkelblau, 0 ben stellen
weise etwas rötlichgelb, ohne Epithezium. Paraphysen
in reichlicher Gallerte, 1 fl dick, in KOR wenig deutlicher;
Enden undeutlich verklebt, nicht verdickt. Schläuche etwa
85 X 15(17) p groß, zylindrisch-keulig, Wand oben 3-4,5 fl



Durch Untersuchung des Originalexemplars von Biatora
boreella Svs.. (==geopha'i~aNYL.)hat Verf. wichtige Unterschiede
der beiden Arten gefunden. So hat B. geophana ziemlich dunkel
braunes Hypothezium und Epithezium, niedrigeres Hymenium
urid nur 12-16 Sporen, 4,5-6 fl groß, also VOTI. typischem Bia
tora-Bau, während die neue Art Biatorella zugerechnet werden
muß.

dick. Sporen etwa 30 an Zahl, kugelig, 4,5 fl groß (nach
ARN. 5-6 ft).

Standort und Verbreitung. Auf kalkhaltiger Erde, durch
HCl+ brausend. - Tirol: Arlberg, St. Anton, auf dem Alma
jurjoche 1894, ARN. (Rb. Stockholm).

Die neue Art ist wahrscheinlich mit B. germanica nahe ver
wandt, unterscheidet sich aber durch dunklere Apothezien,
höheres Hymenium, weniger zahlreiche, aber etwas größere
Sporen und eine verschiedene Unterlage.

272. Biatorella De Not,

5. Biatorella torvula (NYL.) BLOMB. U. FORSS.

Enum. Plant. Scand. (1880) 83. - OLIV., De Biatorellis euro (1914) 9. 
ZAIILBR., Cata1. 5 (1928) 46.

Leeidee torcula NYL., in Flora 1875, 9.

Lager kaum zusammenhängend, in kleinen, 2-3 mm großen
Klumpen zwischen anderen Flechten zerstreut oder teilweise
auch ± zusammenhängend, dunkelolivbraun, matt samt
artig oder äußerst kleinkörnig, zerborstene Knäuel oder
Felderchen bildend, 0,5-0,7(1) mm dick, mit unbestimmtem
Uniriß und Vorlager. - Bau einschichtig mit zahlreichen, clicht
liegenden, gelbgrünen, einzelnen Gonidien, 8-14 "tim Durch
messer, mit ± dicker Wand. Dazwischen schwer wahrnehm
bare, spärliche Hyphen, 2-2,5 fl dick, reichlich verzweigt. Keine
Rinde gesehen; die äußeren Teile ± dunkelbraun gefärbt. Lager
J-, K ± orangebraun, einen gelben Nebel ohne Kristallbil
dung abgebend (Fig. 2, S. 28).

Apothezien etwa halbeingesenkt, einzeln oder (nach
NYL.) 3-5 gehäuft, 0,2-0,5 mrn breit, Scheibe schwarz, ge
wölbt, randlos, Querschnitte wie die des Lagers überwiegend
braun, - Eigengehäuse nicht gesehen, nur durch eine dunkel
braune Begrenzungslinie ersetzt, die, kaum die Gonidien von
den Schläuchen und Paraphysen trennt. Hypothezium wie die
Apothezien halbkugelig oder breiter im Querachnit.t, 35-50 Jh
dick, farblos oder ± braungelb. H'ymen i u m etwa 65-85 11
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hoch, variierend blaß braungelb ; obere 10-15 ft ziemlich
dunkelbraun, teilweise durch torulöse Hyphen verfärbt, wie das.
Hypothezium durch J + dunkelblau. Paraphysen in Wasser
± .deutlich, 1,5 fl dick, dünnwandig, in reichlicher Gallerte;
in KOR etwas schmaler, ohne sichtbare Wand. Schläuche
65-85 X 20-25 fl groß, keulig, Wand oben 4--7 f1 dick, gallertig;
Inhalt oft braun, degeneriert. Sporen selten gut entwickelt,
50-100 an Zahl, k u g eIi g, 2,5-3,5 tt im Durchmesser.

Standort und Verbreitung. Auf
gra.nitisohem Gestein, zwischen
die Areolen von Rhizocarpon
(eu-petraeum. nach NYL.) einge
mischt. - Ff n nl a.n d. Tavastia:
Luhanka .. 1873, E. LANG (später
VAINlo),in Hb. NYL. Nr. J19451.
Nyland: Abo, Nagu, Klockarber
get 1874, FR. ELFVING.

B. torvula lTIUß als Parasit
, .

aufgefaßt werden und läßt sich
nicht gut unter die übrigen' Arten

Fig.2. Biatorella torinüa, Querschnitt einreihen. In dem Luhanka-Exem-
durch Apothezium und Lager.

Von dem Originalexemplar. plar sitzen die Apothezien auf
einem dichten Rasen von Stigone,

ma, zwischen deren Zweigen sich ± reichlich kleine, gelb
grüne Algen befinden, doch ohne wahrnehmbaren Zusammen
hang der Hyphen mit dem Apothezium. In dem Nagu-Exem
plar sitzen die Apothezien oder Apothezien-Gruppen an der
Oberseite einer ± zusammenhängenden, jetzt zerbröckelten
Kruste von tief braunroter Farbe, die hauptsächlich aus außen
violetten Gloeocapsa-Algen besteht', mit reichlichen, 1,5 tt. dicken
Hyphen dazwischen. Einzelne Stigonema-Zweig~ sind auch
hier eingemischt. Ein wirklicher Zusammenhang der Apothe
zien mit den Algen ist nicht zu beobachten. Der Bau der
Apothezien ist sonst bei beiden Exemplaren völlig überein
stimmend. Bei dem Nagu-Exemplar, das wie eine Purenopsis
Art aussieht, könnte man glauben, daß die Apothezien dem
Lager als eigene Früchte angehören. Bei dem anderen Exem
plar wachsen die Algengruppen auf und zwischen den Rhi
zoc'arpon-Felderchen und bilden eine olivbraune, ± zusammen
hängende, geborstene, auf der Oberseite von den Fäden samt
artige Kruste.



1) Thallus indistinctus, [usceecens, eubqelatinosus, inaequalis. ° A pothecia
sedeniia, convexa, atrofusca, immarginata. H ymeniurn pro parte obscure
[uscurn, reaqenidius subimmuuüum; E »cipulurn. indistinctum. Sporae globosae.

7. Biatorella dryophila (ALMQU.) TH. F~.
Lieh. scand. 2 (1874) 402. ~ OLIV., De Biatorellis euro (1914) 10. 

ZAHLBR., CataI. 5 (1928) 38.

292. Biatorella De Not.

6. Biatorella Almquistii H. MAGN.1) n. 8p.
Das spärliche Lager unbegrenzt, bräunlich, uneben, ein

wenig gallertig, bestehend aus dichtliegenden, gelbgrünen, 6~8

(10) It großen, dickwandigen Gonidien mit spärlichen dünnen
Hyphen dazwischell.Auch zahlreiche andere Algen sind bei
gemischt.

Apothezien sehr spärlich, auf dem Lager ruhend, stark
ge\völbt bishalbkugelig, unberandet, schwarzbraun, 0,3 film

inl Durchmesser. Scheibe bei stärkerer Vergrößerung rauh.
Ein Querschnitt durch ein Apothezium des spärlichen Materials
zeigte einen deutlichen Stiel, _ca. 125 fllang, 85 fh dick, durch
das Lager; J + ganz blau. Apothezien in Schnitten fast kugelig,
ohne Gehäuse, im ganzen fast dunkelbraun, durch K -t- heller,
einen dunkelgelben Nebel (abgebend, ohne violette Farbe.
Hypothezium halbkugelig, dunkel gelbbräunlich. Hy
m en i u m 75-85 # hoch, mit undeutlichen Grenzen, durch J+
dunkelblau, in Wasser dunkler und heller gestreift, obere 17-28 H r

dunkelbraun, K + heller braun, Paraphysen in KOR 1,5 fl
dick, oben einfach oder nicht reichlich verzweigt. Schläuche
60-70 X 20-25 u, geschwollen; Wand oben 3-4(5) u dick.
SporeriSüü oder mehr an Zahl, kugelig, 3-3,5fl. Apothezien
CaCI-, in HN03 leuchtend gelb mit etwas Braun eingemischt,
einen schmutziggelben Nebel abgebend.

Stalldort und Verbreitung. Auf granitischelTI Gestein, wahr
scheinlich an überhängendem Felsen ° zusammen mit anderen
schlecht ausgebildeten Flechten u. a. Acarospora [uscaia f.
Steinii. _0 Schweden. Medelpad: Getberget, E. ALIVIQUIST (Rb.
Uppsala).

Die Flechte, die von TH. FRIES in Lieh. Scand. 2 (1874) 403
unter B. dryophila erwähnt wird, steht wohl dieser Art ziem
lich nahe, unterscheidet sich aber durch die Abwesenheit eines
Gehäuses) durch die dunklere Farbe des Hymeniurns, .die
dunklere Kruste und die größeren Sporen.



Biatorella improvisa v. dryophila ALlVIQU., De skand. arterna slägt.
Biatorella 68, (Bot. not. 1866).

Lager äußerst dünn, glatt, weiß. Apothezien 0,15
bis 0,2 (feucht bis 0,35) InID breit, halbkugelig, ca. 0,15 mm
dick, schwarz, matt, etwas rauh. Lager unter einem Apothe
zium ca. 150 ft dick, blaß, mit sehr reichlichen, 10-14 fl großen,
dickwandigen, blaßgrünlichen Gonidien, zwischen denen 2,5
bis 3 fl dicke, dicht verflochtene, dickwandige, ± kurzgliedrige
Hyphen sichtbar sind. Apothezien CaCl~, K+ deutlich
v i o lettbraun, mit. allmählich verschwindendem Violett. Ge
h ä use an der unteren Seite sichtbar, etwa 80-110 fl lang und
12-17 ft dick, fast ockerbraun, an der unteren Seite ziem
lich scharf begrenzt, in HNOs braunorange. Hypothezium
40-50/-l dick, ± halbkugelig, hellorangebraun. Hymenium
50-60/-l hoch, in Wasser blaß gelb ockerfarbig, J + dunkel
blau, obere 12-16 fl dunkel, ockerbraun, etwas uneben, nach
TH. FR. "epithecium granulato-grumosum". Paraphysen +
deutlich, 1,5 fl dick; der obere Teil in KOR oft baumartig
verzweigt. Schläuche 35-40 X 12-17 u, geschwollen keulig;
Wand im oberen Teile 4-6 fl dick. Sporen 200 oder mehr an
Zahl, kugelig, 1,7-2 ft im Durchmesser.

Standort und Verbreitung. Auf Eichenrinde. - Schweden.
Östergötland: Häradshammar, eHR. STENHAMMAR, spärlich (Rb.
Uppsala).

Diese Art ist in mehreren Beziehungen Bi ochrophora ähn
lich, besonders durch das körnige, ockerbraune Epithezium,
das gefärbte Hypothezium und die oben verzweigten Para
physen. Obgleich die Apothezien schwarz und die Sporen
kleiner sind, bleibt wegen des spärlichen Materials die Frage
noch offen, ob sie wirklich spezifisch zu trennen sind.

8. Biatorella ochrophora (NYL.) ARN.

Lichenol. Fragm. 10 (Flora 1870) 475. - TH. FR., Lieh. scand. 2 (1874)
399., - OLIV., De Biatorellis euro (1914) 8. - MIGULA, Krypt.-Flora V.

Deutschl. 4, 1. Teil (1927) 490. ~ ZAHLER., Catal. 5 (1928) 44.
Lecidea ochrophora NYL., Flora 48 (1865) 355.

Exsicc.: SUZA 165 (B. pinicola genannt).
Lager fast fehlend oder sehr dünn, hell aschgrau,

unbegrenzt, meistens nur unter den Apothezien zu finden.
Gonidien da reichlich, (8)10-15(22) fl groß, einzeln oder in
Haufell in einem schwach rätlichgrauen Hyphengewebe von
2-3 fl dicken, ziemlich dünnwandigen und langgliedrigen, ±
dicht verflochtenen Hyphen.
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1) A pothecia majora., dense evoluta, ualde convexa.

312. Biatorella De Not.

f. evoluta H. MAGN. n. f.I)
Lager ± entwickelt, grünlichgrau, dünn, kaum zusam

menhängend, Apothezien zahlreich, gehäuft, 0,3-0,5 mm
groß, fast halbkugelig, dunkelockerfarbig bis ockerbraun.

Standort und Verbreitung. Auf Rinde von POpU?U8 pyrami
dalis an einer Landstraße. - Tschechoslowakei. Westl. Slo
wakei: Dorf Moravany-Ducov, 160 m ü. d. M., SUZA (in Exs. 165).

~t\pothezien meistens "reit zerstreut, selten gehäuft, 0,2-0,3
(0,5) mrn breit, fest angedrückt mit breitem Grund, Scheibe
gewölbt, unberandet, hellockerfarbig, selten ocker
braun. - Apothezien 150-200(300) ft dick, unten scharf be
grenzt durch ein in der Mitte farbloses, außen ockerbraun
gelbes Gehäuse, 15-20 fl dick, Hypothezium 50-150 fl dick,
± ockerfarbig, unten jedoch heller. Hymenium 75-85(125) ft
dick, blaß ockergelb, obere 15-30 f-l dunkelockerfarbig bis
ockerbraun, stark körnig rojt sehr unebener Oberfläche, K +
schön dauernd violettrot, ohne Nebel, durch HOl+ trüb
gelb, CaCl+. dunkler bräunlich, in HN03 blaß unrein gelblich;
Körner sich in keinem Reagens auflösend. Hymenium, Hypo
thezium und Gehäuse J+ dunkelblau bis an die Gonidien.
Paraphysen in Wasser kaum sichtbar, in reichlicher Gallerte,

. in KOR deutlich, 1-1,5 # dick, oben verdickt, 3-3,5(4) fl, ein
fach oder oft 0 ben vielverzweigt mit kurzen Zweigen.
Schläuche 55-60 X (15)20~25 u, geschwollen keulig; Wand
oben 2,5-3,5ll dick. Sporen 100~200, kugelig, 3-3,5 fl im
Durchmesser.~.Pykniden unbekannt.

Standort. An der Rinde verschiedener Laubbäume, wie
Salix, Ulmus, Quercus, POPUlU8 usw.

,rerbreitung. Die sehr seltene Flechte hat eine weite Ver
breitung von Finnland und Schweden über das westliche Groß
britannien, Frankreich und Deutschland bis wenigstens zur
Tschechoslowakei. Außerdem hat Verf. sie aus Sanford, Florida
(Nordamerika) festgestellt. "

Fundorte im Gebiet. Deut.schland. Schlesien: Oppeln, Turawaer
Wald, an Acer 'Pseudoplatanu8 (nach EITN.). - Pommern: Rügen (Hidden
see), Kloster, GRUJ\iIMANN (in Rb. ERICHSEN). - Tschechoslowakei. Kar
patorußland : Nevieke Podhradi (nach NADVORNIK). - .Iugoslavie.n.
Fruska gora, Kamenica, an Eichen, 250 m (nach SERVIT).



Das Aussehen dieser Form weicht bedeutend vorn Typus
ab, der innere Bau stimmt indessen gut, nur daß Hymenium
und Hypothezium fast farblos erscheinen und das Gehäuse
zu fehlen scheint. Die kleineren (und jüngeren) Apothezien
zeigen die gewöhnliche Ockerfarbe. Die üppige Entwicklung
ist vielleicht durch reichliche Nahrung hervorgerufen.

Die chemischen Verhältnisse dieser Flechte sind, wenigstens
in dieser Gattung, einzelnstehend. Die Farbe ·der Apothezien.
ist mit der von Oaloplaca zu vergleichen und der Zusatz von
KOHbringt eine ähnliche Färbung hervor, jedoch ist die Fär
bung dauerhaft und 'fließt nicht in (las umgebende Wasser
hinaus, Es scheint darum nicht Chrysophansäure .zu sein.
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9. Biatorella doplauataAr.srorr.
De skand. art. slägt. Biatorella (Bot~. Not. 1866) 69. ·-TH. FR., Lieh.

scand. 2 (1874) 400. - OLIV., De Biatorellis euro (1914) 9. - LETTAu,

Beitr. Lich.-Flota Ost- u. Westpreußen (1912) 36. - MIGULA, Krypt.-Flora
v. Deutsch]. 4, 1. Teil (1927) 487. - ZAHLBR., Catai. 5 (1928) 37.

Lager ausgebreitet,
sehr d ü n n , w e i ß l i c h,
manchmal fast unkennt
lich, ohne bestimmten Um
riß, K-, unter den Apo
thezien 100-150 fl dick, un
geschichtet. Gonidien ±
zerstreut oder Z. T. hori
zontal gelagert, 8-15 It
groß, in einem farblosen

oder grauen Hyphengeflecht mit undeutlichen, etwa 2,51l dicken
Hyphen (Fig. 3).

Apothezien zerstreut, angedrückt sitzend, 0,3-0,5
(0,8) mm breit, Scheibe schwarz oder schwarzbraun, nackt,
flach oder später etwas gewölbt mit undeutlichem, kaum vor
tretendem, gleichfarbigem, später fast 'verdrängtem Rand.
Eigengehäuse sehr gut ausgebildet, entweder ziemlich
gleichförmig, 35-40ll dick ringsum, oder am Rande verjüngt,
20-25 p, unten bis 60 fl dick, unrein blaßbraun. innen heller,
außen ± gelbbraun oder olivbraun. J-, K + blaßviolett-·
bräunlich wieder obere Teil des Hymeniums. Hyphen ver
klebt, gelatinös, 4-6 Ildick, strahlig, wenig verzweigt, mit
fadenförmigen, 1 fl dicken Zellen. Hypothezium20-35(55) ß
dick, farblos bis grau, sehr dicht verflochten. Hymenium



10. Biatorella pinicola (MASS.) ANZI.

Symbolae lieh. (1864) 14. - REHM in RABH., Krypt.-Flora v, Deutsohl.
1, Abt, 3 (1896) 303. - SANDST., Flecht. nordw.vdeutsch. Tiefl. (1912) 137"
- LINDAU, Die Flecht. (1913) 130; 2. Aufl, (1923) 128. - MIGULA, Krypt.
Flora v. Deutschl. 3, 3. Teil, 2. Abt. (1913) 926; 4, 1. Teil (1927) 492,
Taf. 61 D, Fig. 5. - OLIV., De Biatorellis euro (1914) 9. - MAHEU & GILLET,

Lieh. de l'est Corse (1926) 79, Tal. 2, Fig. 11. ~. ZAHLBR., Catal. 5 (1928) 45.
SaTcogyne pinicola MASS., Sert. lichenol. (Lotos 1856) 78. - KRMPH.,

Lieh.-Flora Bayerns (1861) 212.
Stramqospora pinicola KOERB., Parerg.Tieh. (1860) 173.

Exsicc.: HEPP 526. - KORRB. 138. - ZAHLBR~ 107. - Zw. 552. - (SUZA
165 = B.ochrophora).

La.g er ausgebreitet, sehr dünn, grauweiß, körnig
m eh l i g oder durch Verunreinigungen graubraun, selten dick-,
.lich, schorfig oder ganz fehlend, unter den Apothezien etwa
100 (selten 200-300) ß dick. Gonidien reichlich, (6)8-15(20) tt
groß, ziemlich regelmäßig zerstreut in einem Hyphengeflecht

Ra b e n h 0 r s t , Krypt.ogamentlora, Band IX, Abt. 5/1, Magnusson 3

45-50 flhoch, obere 15-20 fl allmählich unrein blaßoliv; J +
grünblau wie Hypothezium. Paraphysen fest verklebt, schein
barca. 1 fl dick, sehr undeutlich in Wasser, wenig verzweigt,
in KOR von oben gesehen aber mit Schleimhülle 7-10 fl
dick und nur die Zellen 1-1,5 fl dick. Schläuche 35-45 X 8-13 p
groß, geschwollen keulig. Sporen etwa 100 an Zahl, 1,7-2(2,5)ft,
,kugelig. '

Standort. An Rinde von Laubbäumen, hauptsächlich an
Espen.

Verbreitung. Die Art, die in Schweden ziemlich verbreitet
ist, scheint im Gebiet sehr selten oder durch Vermischung mit
B. pinicola übersehen zu sein. Ungarn. Kaposvar 1872,
LOJKA (Rb. Stockholm). -' Deutschland. Bayern: Ansbach.
Feuchtbach ?, 1866, REHM (Rb. Stockholm. genannt pinicola).
Ostpreußen: Samland, Cranzer Wald, LETTAU (a. a. 0.), auf
Espe. - Schweiz. Zürich: Mettmenstetten, HEGETSCH

WElLER, auf Rinde eines alten A.pfelbaumes (nach STIZ.). 
Tschechoslowakei. Mähren: Zakanehore1, 1905, KovAR
(Rb. VRANG.).

Verf. kennt auch einige Fundorte aus Finnland und einen aus 'Rußland
bei Woronesch.

Die Art ist durch die sehr kleinen Sporen, die sehr dick
wandigen, gallertigen Paraphysen und besonders durch das
kräftige Gehäuse gekennzeichnet, wodurch sie sich einigen
tropischen Arten nähert.
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von lose verflochtenen, 2,5-3(3,5) fl dicken, meistens lang
gliedrigen Hyphen mit zylindrischen, 1-1,5 fl dicken (bisweilen
länglichen oder rundlichen) Zellen. Lager und Apothezien K-,
CaCI- (Fig. 4).

A pothezien zerstreut oder manchmal ziemlich dicht
stehend, fest angedrückt oder mit dem Grunde etwas einge
senkt, dunkel- oder selten rätlich-braun, 0,2-0,4(0,6) mm
breit, gewöllnlich kreisrund. Scheibe erst schwach gewölbt
und vom Lager umgeben, bald ± kräftig gewöl bt, glatt,
matt. Gehäuse in den (0,15)0,2(0,3) mm dicken Apothezien
oft fast fehlend; wenn gut ausgebildet aus zwei Teilen be-

-'~I'ifi;iijf({ii;:I;;I),'I----!- stehend, einem äußeren, bräun-
~~~\\\~lll11 'I' r DlI,1IIJ1I7!f}(,}:-"

,-~~~\~\ \1 j /n! ~~!:J.7/0/~-Z;;~~~ liehen, 1. 2-15 fl dicken, in dem die
~\~~~~\~ IJ~Y /Ij!Jlf~'~f;-~)~ Hyphen ein wenig strahlig vorlau-
~~~ ~\ ,.... , ·.-llli ~~ ~" f dcincm j f b1
~~ ;(.~'/:{/.: ..';~.~~/ en, un emem inneren, ar osen,

(I""' • ~:.,.~..')~.;.:'·;'~·.~f;;~:.~::~.:.~::~ / von derselben Dick.e mit paral-
e ;".,Ö.r': _j~. 11. '::-:: .~:., ~ '.

''-ß~~~~ ~t;·;",.. ·Wo@.\ " f' leIen Hyphen; J-. Hypothezium
'-'-' \~~~(:\~:~~~~p 50-100 f-l dick, farblos bis grau,

- cr»> '~ ..i~,f
.... ~'',L_~",;:·-' mit feinen, dicht verflochtenen Hy-

Fig., 4. Biatorella pinicola. h H .. 55 65 h h
Querschnitt durch Apothezium und pell. ymenlum - Jl oc ,

Lager. Schlesw.-Holstein, farblos; die oberen 12-20 jLt
ERIOHSEN.

± dunkel gelb braun, oft mit
'rötlichenl Tone, in KOR unverändert oder blasser, oliv
braun, in HN03 braunorange oder violettbräunlich ; die Ober
fläche gewöhnlich mit einer bis 12 fl dicken Gallertdecke. Para
physen sehr reichlich, iIl Wasser stark verklebt, in KOH deut
lieh, in der Mitte ± verzweigt, Enden, wenn hell, kaum ver
dickt, wenn dunkel aber mit einer 8-10 fl langen, 2,5-3,5Il
dicken, bräunlichen Verdickung. Schläuche 40-45 X 15-18 u,
breit keulig bis ges~hwollen; Wa11d oben 3fl dick. Gewöhn
lieh nur Schläuche J -t- dunkelblau, selten das ganze Apothe
zium bis 100 II tief. Sporen etwa 100 an Zahl, kugelig, 3-3,5 fl
dick.

In einer 110 X 110 JU großen Lagerwarze hatVerf. einmal
eine eingeschlossene Pyknide gesehen. Hohlraum 50 X 50 ll,
kugelig (K+) nlit gallertiger, fast farbloser Wand, 15-25 IU

dick, 'unten ohne Gonidien. Konidien ausfließend, 3-4 X lll,
gerade. (Von einem Exemplar, mitten in Lecanora varia wach
send, aus Frankreich: Nord, Bergues, LESD.).

Standort. Kommt gewöhnlich an Nadelholzrinde oder nack
tem Holz vor, wurde auch einige Male an Laubholzrinde ge-
sammelt. .
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Verbreitung. B. pinicola ist. eine typische Pflanze des Flach
landes und hat eine an Thelocarpon Laureri erinnernde Ver
breitung. Sie ist in kultivierten Plätzen Mitteleuropas stellen
weise ziemlich häufig, obgleich mit B. moriformis vielleicht
bisweilen verwechselt, so daß nicht alle Literaturangaben zu
verlässig sind. Aus Skandinavien und Finnland ist sie nicht
sicher festgestellt - wenigstens sind die Literaturangaben bei
TH. FRIES und VAINIO falsch -, auch nicht a"L1S dem östlichen
oder südöstlichen Europa; nur einmal ist sie für Großbritannien
angegeben, und aus dem nördlichen Frankreich hat Verf. Exem
plare gesehen. Sie scheint sowohl in der Schweiz als auch in
Tirol zu fehlen.

Fundorte. Italien. Lombardei: Valfurva, valle de Torno, auf Lärchen
rinde (nach ANZI). - Österreich. Kärnten: Klagenfurt, Sieben Hügel,
STEINER, an Pinus-Rinde (ZAHLBR. 107); Niederösterreich Sonntagsborg,
an Pinus-Rinde (nach STRASSER) ; Oberösterreich : Gallneukirchen, nahe
Veitsdorf, an Kieferstamm (nach POETSCH). - Tschechoslowakei. Mäh
ren: Brünn (nach SUZA); Zdaru, KOVAR, auf Pinus-Rinde; Böhmen: Kfi
voklät, PODZIMEK, auf alter Weide (nach SERVIT); Cerv. Kostelce, KUTAK,

auf Kastanienrinde (Nr. 477); Klouöek nahe Jince, auf Pinus-Rinde (nach
HILITZER). - Deutschland. Bayern: München, zwischen Nymphenburg
und Hartmannshofen, auf Pinus-Rinde, ARN. (HEPP 526); G-rünwald, Isar
abhang, an Föhren, ZWACKH (nach ARN.); Eichstäbt, Pietenfelderhöhe, an
Föhren, ARN. (KOERB. 138). Beilngries, Kevenhüll (nach ARN.); Sugenheim,
an Föhren, REHM. Württemberg : Schramberg, LOESCH; auf Birken, VOG

HINGER. Baden: Heidelberg, Neuenheim, auf Kastanienstrünken (nach
Z"V~~CKH). Hessen: Hirschberg. Großalmerode, auf verfaulenden Baum
stumpfen, ULOTH (nach EGELING). Spessart, BAGGE u. METZLER (nach
LETT.A.U). Schlesien: Breslau, Pleischwitz a, d. Oder, im Innern einer alten
Weide (nach EITN.). Preußen: "Gtondowker Forst (nach OHLERT). Bran..
denburg : Zwischen Wilmersdorf und Saarow-Ost, HILLMANN; 'I'riglitz,
JAAP, auf Pinus-Rinde (nach HILLMANN). Westfalen: Delbrück, Sprokhofe,
an Wurzeln einer Eiche (Zw. 552) (nach LAHM)." Hannover: Stade, Droch
tersen, an Ulmen (nach SANDST.). In Schleswig-Holstein und im Unter
eIbegebiet nicht selten, besonders auf Holz (nach zahlreichen Exemplaren
in Rb. ERICHSEN), bisweilen mit Bi moriformie gemischt.

Das äußere Aussehen von B. pinicola und B. deplanata ist
oft zum Verwechseln ähnlich, der innere Bau aber deutlich ver
schieden. Während B. pinicola ein dünnes, ± parallelfaseriges,
nur seitlich entwickeltes Gehäuse hat (wenn es überhaupt ent
wickelt ist), so ist dies bei B. deplanata viel dicker und auch unten
vorhanden, mit strahligen, sehr dickwandigen, gallertigen Hyphen.
Dazu sind die Paraphysen bei B. deplanata sehr dick, 8-10 fl,
gallertig, das Hymenium niedriger und die Sporen deutlichkleiner..
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Der Unterschied zwischen B. moriformis und pirnicola ist
sehr gering, und es ist eben fraglich, ob B. pinicola sich als Art
aufrechterhalten läßt, weil der Unterschied fast nur in der Farbe
des oberen Teiles des Hymeniums liegt. Bei B. moriformis
gibt es da immer eine blaugrüne bis olivgrüne Farbe" die in der
Stärke sehr variiert und manchmal mit einem violetten Farb
stoff gemischt oder sogar verdeckt sein kann, während B .pini
cola eine bräunlichgelbe, ± ins Rötliche spielende Farbe hat.
Gewöhnlich nimmt bei morijormis auch die hymeniale Gallerte
durch Jod eine blaue Farbe an, während bei pinicola meistens
nur die Schläuche gefärbt werden. Überhaupt ist der Bau
der beiden Arten sehr übereinstimmend, ihre Verbreitung aber
deutlich verschieden. Wie aus den Verbreitungsangaben hervor
geht, fehlt B. pinicola in nördlichen Gegenden, während B. mori
formis dort eine häufige Flechte ist, deren Fundorte gegen
Süden an Zahl stark abnehmen. Im nördlichen Deutschland
und Frankreich wachsen sie häufig am selben Ort. ,Ein paar
mal hat Verf. sie auch arn selben Herbarstück zusa.mmen ge
funden und sie ohne Schwierigkeit unterschieden; und wenig
stens das eine Mal waren sie auch äußerlich verschieden. Nur
ein paarmal hat er fragliche Exemplare, z. B. Zw. 1097,
gefunden.

B. pinicola f. nemorosa ARN., Flora 42 (1884) 584; ZAHLBR.,

Ca,tal."5 (1928) 45; Strasiqoepora. pinicola v. nemorosa ARN.,
Flora 26 (1868) 521, soll sich durch unterrindiges, weißliches
Lager und die mehr zerstreut stehenden Apothezien unter
scheiden. Fundort: Eichstätt hinter Sehernfeld. an Eiche,
ARN. Scheint kaum nennenswert. Vom Verf. nicht gesehen.

11. Biatorella moriformis (ACH.) TR. FR.
Lieh. scand, 2 (1874) 401. - 'REHJ\!I in RABH., Kryptv-Plora v. Deutschl.

1:- Abt. 3 (1896) 305. - A. L. SMITH, Monogr. Brit. Lieh. 2 (1911) 108, Taf. 9;
Ed.2 (1926) 116;- Taf. 8; Handb. Brit. Lieh. (1921) '90, Fig. 49. - LINDAU,·'

Die Flecht. (1913) 130, Fig. 153; 2. Aufl. (1923) 128, Fig. 153. - MIGULA,

Krypt.-Flora v. Deutschl. 3, 3. Teil, 2. Abt. (1913) 926 ;4, 1. Teil (1927) 491,
Taf. 61 E, Fig. 6-7. - OLIV., De Biatorellis euro (1914) 9. - ZAHLBR., Catal.
5 (1928) 42. ~ GALLOE, Natural Rist. Dan. Lieh. (1930) 40, Taf. 26-29.

Arthonia moriformis ACH., Synopsis (1814) 5.
Lecidea tantilla NYL., Prodr. lieh. GaU. (1857) 363, wahrscheinlich.
Lecidea improvisa NYL., Ad veget. lieh. Helsingf. ete. (1858-9) 233.
Biatorella nitens TH. FR., Lieh. aret. (1860) 300.
Biaiorella Lm/prooisa. ALMQu., De Skand. art. slägt. Biatorella (1866) 68.

- REINKE, Abhandl. über Flecht.4 (1895) 98, Fig. 22. - BANDST., Flecht.
nordw.vdeutsch. Tiefl. (1912) 137.
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Strangospora moriformis STEIN in CORN, Krypt-Elora v. Schles., Flecht.
(1879) 176.

Biatorella moriformis v. improoisa REHM in RABH.; .Krypt.-Elora v:
Deutschl. 1, Abt. 3 (1896) 305.

Biatorella atrichia NORM. in Herb. (0810).

Exsicc.: ARN. 1504. - ELENK. 100. - KOERB. 254. - LO.JKA, .Hung. 139;
-lVIAGN. 104. - MALME 665. - MIG. 228. - NORRL. 189 a-e; 765. - SAMP.

110. - Zw. 1097.

Lager entweder zwischen den Apothezien fehlend und
nur an deren Unterseite anwesend oder dünn, schorfig-körnig,
schmutzig- oder asch-grau bis weißgrau, selten kleinwarzig
bis kleinschuppig, immer unbegrenzt ohne deutliches Vorlager.
Unter dem Apothezium einzelne Gonidienansammlungen oder
eine unregelmäßige, 50-100 ft dicke Gonidienschicht von 12-20 fJ,

großen, (trüb)gelbgrünell Gonidien. Dazwischen in Wasser
undeutliche, verflochtene, verklebte, 2-3 fl dicke Hyphen mit
zylindrischen, ca. 0,5 lt breiten Zellen. Unter den Holzfasern
findet man bisweilen Ocnidien, die nur 3-4/u Durchmesser
besitzen.

Apothezien gewöhnlich zahlreich, ,gleichmäßig zerstreut,
selten gehäuft, mit breitein Grund fest angedrückt, 0,3 bis
0,5 mm breit, von Anfang an gewölbt und randlos, sehr
clunkelbraun oder schwärzlich mit glatter, matter .oder
selten glänzender Scheibe, kreisrund oder manchmal von un
regelmäßigem Umriß und etwas höckerig.

Die etwa 0,2 (oder wenn stark gewölbt 0,3) mm dicken
Apothezien sind mit fast der ganzen Unterseite angewachsen
und oft 0111e deutliches Gehäuse. Manchmal findet man an
der Unterseite ein 10-15 fl dickes, parallelfaseriges, farbloses
Gehäuse, das außen gelbbraun sein kann ; J -. Hypothezium
in. der Mitte 50-70 fl dick, gewölbt, grau von 2,5-5 fl großen.,
rundlichen Körpern, wahrscheinlich Öltropfen; Hyphen. dicht
verflochten, kurzgliedrig, durch J+ blau. Hymenium von
wechselnder Höhe, 50-80 fl, im~~{jttel etwa 60 fl hoch, unten
fast farblos; obere 20-35/u unrein blaugrün, dunkler
oder heller oder auch ± olivfarbig bis olivgelbbraun ; J+ dun
kelblau, K + blasser, olivblaugrün ; Oberfläche uneben, gallertig.
Paraphysen stark verklebt, i11 Wasser manchmal schwer
sichtbar, in KOR 1,3-1,7 ß dick, mehr oder weniger verzweigt;
Enden unverdickt oder ·2-2;5 ß dick, grünbraun, in,HN03

rotviolett wenn blaugrün, sonst ± braunrötlich ; Glieder auch



1) Thallus ± eoolutus, saepe coniinuue.

in Reagenzien schwer sichtbar, etwa 4-6 X 0,7 f/; groß, gegen
die Enden oft nur 2-3 ft lang. Schläuche bauchig geechwcllen,
40-50 X 17-23 ß, Wand dick, besonders oben bis 3,5//;. Sporen
zu 100-200(300), kugelig, 3-3,5(4) f-l groß.

Pykniden scheinen sehr selten zu sein, vom Verf. zweimal
beobachtet (Finnland und Ungarn), fast kugelig, ca. 135 li
im Durchmesser, mit der Wand einmal farblos, das andere Mal
außen braun bis bräunlich. Sterigmen 7-9 p lang, einfach;
Konidien (2,5)3-4 X 1,5-1,8 f.t groß, länglich.

Standort. Die Hauptmasse der gesehenen Herbarstücke ist
auf Holz oder Kiefernrinde gesammelt, nur ausnahmsweise
sind einzelne Exemplare auf Fichtenrinde oder Laubholzrinde
gefunden worden. Sie sucht gern kultivierte oder aus anderen
Ursachen staubreiche Plätze auf und mag zu den nitrophilen
Flechten gerechnet werden. Nach LANGE [Zur Flechtenflora
Erzgeb. (Hedw. 1929) 72J ist sie auch an Erzknochen bei Her
mannsdorf gefunden.

Verbreitung. B. moriiormis ist in fast ganz Europa und
besonders in den nördlichen Teilen eine häufige Flechte; sie
ist vom norwegischen Finnmark bis zum nördlichen Italien,
von Großbritannien bis Rußland und Sibirien verbreitet (Konda
nach VAIN.). Sie ist überwiegend eine Flachlandspflanze und
scheint selten die Baumgrenze in den Gebirgen zu erreichen,
Leider sind die Höhenangaben, wie gewöhnlich, sehr spärlich.
LANGE sagt (a. a. 0.): "Häufig bis ZUlTI Kammgebiet auf alten
Telegraphenstangen", und in Herb. ARN., München, liegt sie aus
Tirol: Kühtai, Längental, bei 1800 m (f. violascens) und Brenner,
Vennatale, 1200-1800m vor. KOERB. 254 ist in den Sudeten,
Riesengrund, um Petzerkretschen gesammelt; LOJKA, Hung.139
in com. Lipto : Teplicska, Kolesarki. Verf. hat ein paar Exemplare
aus Nordamerika gesehen, u. a. eines aus Kalifornien, Tehuchepi
Mts., von 1700 In, HASSE. Schweiz (Gelmersee?) 1850 m. FREY.

Variationen. Das Lager ist manchmal fast schuppig-körnig,
grauweiß (so bei Exemplaren aus Schweden: Södermanland,
MALME) oder fast zusammenhängend, braungrau (so bei Exem
plaren aus Schweden: Skäne, MALME), beide unter f. crustosa,
H. MAGN. n. f. I ) zusammengefaßt. Es ist wohl nur eine üppige
Form, durch reichliche Nahrung hervorgerufen. Sonst ist das
Lager gewöhnlich unregelmäßig körnig, aschgrau oder ± feh
lend. Im letzten Falle sind die Apothezien oft stark gewölbt,
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1) Apothecia ligno subimmersa; erumpentia.
2) Pars superior hymenii uiolascens,
3) Pars superior hymenii fusco-olivascens.

392. Biatorella De Not.

mitunter mit verschmälertem Grund, bei Exemplaren mit Lager
aind sie weniger gewölbt. Selten, besonders bei nördlichen
oder alpinen Vorkommnissen, ist die Scheibe glänzend (== B.
nitens Tn. FR.), jedoch am selben Exemplar oft mit matten
untermischt. Ein paarmal hat Verf. in Holz ± eingesenkte,
kaum oder wenig über die Oberfläche hervortretende Apothe
zien gefunden: f. erumpens H. MAGN. n. f. I ) . Lager fehlend,
aber Gonidien zwischen den Holzfasern eingeschlossen. Sieht
wie ein Pilz aus. Originalexemplar aus Schweden: Öja,
Södermanland, BLOMBERG.

Bemerkenswert ist die schon von TH. FRIES erwähnte .Va
riation in der Farbe des oberen Teils des Hymeniums. Die
Hauptmasse der untersuchten Exemplare hat eine blaugrüne
Farbe, die in rein schwarzen Apothezien in eine fast schwarz
grüne übergeht. Selten bemerkt man eine violette Farbe (K+
fast smaragdgrün) : f. violascens H. MAGN. n. f. 2 ) oder eine un
rein gelbbraune mit einem Stich ins Olive: f. olivascens H. MAGN.

n. f."). Die erste trifft man fast ausschließlich auf beträcht
licher Höhe über der Meeresoberfläche, im nördlichen Skan
dinavien, in Tirol; die zweite, die sehr selten ist, macht den Ein
druck einer Übergangsform zu B. pinicola.

B. morijormis f. castaneti (NYL.) ZAHLBR., Catal. 5 (1928) 44;
Lecidea tantilla f. castaneti NYL., Flora 40 (1882), 456, soll sich
durch dunkle Apothezien und gelbliches Hymenium unter
scheiden. Sie ist von ZWACKH an altem Kastanienholz bei
Heidelberg gesamlnelt und vom Verf. nicht gesehen, scheint
aber eher zu B. pinicola: zu gehören.

B. morijormis v, alutacea THEORIN, Bot. Not. 1892 S. 51 ist
nach dem Original B. delitescens ARN.

B. morijormis v. extensa (VAIN.) BLOMB. & FORSS., Enum.
Plant. Scand. (1880) 83. Lecidea improvisa v. extensa VAIN.,

Lieh. viciniis Viburg. observ. (1878) 65 soll blaugrüne Soredien
haben, ist aber nur steril auf dürren Kiefernzweigen gefunden
und von sehr unsicherer Zugehörigkeit zu B. moriformis.

B. trabicola (KOERB.) ZAHLBR., Catal. 5 (1928) 46. Strango
spora trabicola KOERB. in LOJKA, Mag. birod. Zusm6-flor. (1884)
177 ist nach dem von LOJKA erwähnten Exemplar aus Teplicska
nur ein Synonym zu B. moriiormis.



Verf. hat nioh.t selbst ein Original von B. moriformis aus
dem Herb. ACHARIUS gesehen, sondern verläßt sich auf TH.
FRIES' Autorität (Lieh. Scand. 401).

12. Biatorella monasteriensis LAHM

Zusammenstell. in Westf. beob. Flecht. (1885) 90 [in Jahresber. West
fäl. Prov.sVerein (1883) 131]. - OLIV., De Biatorellis Europ. (1914) 9.
MIGULA, Krypt-Flora v. Deutschl. 4, 1. Teil (192.7) 489, Taf. 61 D, Fig. 8-9.
- ZAHLBR., Catal, 5 (1928) 42. .

Biatoridium monaeteriense LAHM in KOERE., Parerga (1865) l ri2. - STEIN

in CORN, Krypt.-Flora v, Schles., Flecht. (1879) 176.
Myriospora eleqam« HEPP, Flecht. Eur. Nr. 750 (1860).
Chiliospora elegans MASS. in Atti I. R. Istit. Veneto 5 (1860) 266.
BiatoreZla elegans STIZ., Beitr. Flechtensyst. (1862) 163. - REHM In

RAJ3H., Krypt.-Flora v. DeutschL 1, Abt. 3 (1896) 305.
Biatoridium elegans REINKE, Abhandl. über Flecht.4 (1895) '99, Fig,

23-24.

Exsicc.: ARN. 44. - ARN., Mon. 359. - FLA.G., Fr.-C. 432. - HEPP 750 ..
- Krypt. Bad. 521 (nicht gesehen). - RABH. 830. - Zw. 344 A, B.

Lager ausgebreitet, unbegrenzt, grobkörnig bis schor
fig, trocken blaß grünlichgelb, feucht ± lebhaft grün,
sehr uneben, kaum zusammenhängend; K-, J-. Lager
aus einem farblosen, scheinbar zelligen Hyphengeflecht be
stehend, mit 3-4 fL großen Zellen, gelegentlich auch mit einer
schwachen, 10-13 fL dicken, farblosen Rinde. Gonidien sehr
reichlich, z. T. nur 4-5 fh groß, z. T. 8-14 {l, in dem Gewebe
unregeln1äßig gehäuft.

Apothezien zahlreich, zerstreut oder ± genähert, halb
eingesenkt bis sitzend, 0,3-0,5(0,65) mm breit, Scheibe fleisch
farbig bis gelblich, feucht fast farblos und durchscheinend,
flach oder später leicht gewölbt, lange mi t einem blassen,
körnigen, dünnen, erhabenen, schließlich verdrängten Lager
rand. -' Apothezien 125-200 f-l dick, in Wasser stark gewölbt.
Ein deutliches Eigengehäuse selten entwickelt, gelegentlich
10-12 fl dick zwischen den 'Gonidien und dem Hypothezium,
am Rand bis 17 fl breit, parallelfaserig; J+ blau. Hypothe
zium verschieden dick, ~O~85 /h, stark k on v e x , gelblich,.
aus sehr feinen Hyphen sehr dicht verflochten, durch J + blaß
blau. Hymenium 65-85 fl hoch, auch 0 ben farblos oder
schwach gelblich; J+ dunkelblau.Paraphysen stark ver
klebt, in Wasser undeutlich, in KO~ gut sichtbar, etwa 1,5!l
dick; das 0 berste Endglied kugelig-länglich, 4-5 li dick,
das zweitletzte ± keulig oder unregelmäßig; untere Zellen
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13. Biatorella deliteseens ARN.

Lieh. fränk. Jura 566 (Flora 1876) und 585 [(Flora 1884, Sep, S. 191
(1885)]; Zur Lieh.-Flora v. Münch. 2 (1892) 20. - REHM in RABH., Krypt.
Flora v. Deutschl. 1; 3. Abt. (1896) 304. -l\fIGULA, Krypt.-Flora v. Deutschl.
3, 3. Teil, 2. Abt. (1913) 26; 4, 1. Teil (1927) 490. - OLIV., De Biatorellis
euro (1914) 9. - ZAHLBR., Catal. 5 (1928) 36.

Exslce.e ARN. 675 A, B.

Lager kaum SIchtbar, blaß (oder nach ARN. sehr dünn,
mehlig-körnig). Auf der Rinde hat Verf. ein Stück Lager, 400 lt
lang, (35)50-65 # dick, gesehen. Keine deutliche Rinde. Goni
dien reichlich, 6-8(10) fh 'groß, auch an der Seite des Apothe
ziums liegend, Hyphen spärlich, undeutlich, verflochten, etwa
3 ß dick, 111it kurzglicdrigen.i-j- rundlichen, 2-2,5 tt großen
Zellen.

Apothezien sehr zerstreut; angedrückt sitzend, 0,2-0,4
(0,5) mm breit, sehr blaß, g elb l ic h ; Scheibe glatt, ge
wölbt, ohne sichtbar.en Eigenrand, feucht ganz farblos,
halbkugelig, 0,2-0,22 mm dick. -. Eigengehäuse nicht gefunden.
Hypothezium 35-65 II dick, gelblichgrau, undurchsicht.igvFly-

7-12 fl lang, 1 f-l dick. Schläuche 60-65 X 12-17 II groß, schmal
keulig; Wand oben cirka 3 fl dick. Sp or e n zu 100(200), 3-3,5 fl
im Durchmesser, kugelig.

Standort. Auf Rinde verschiedener Laubbäume in schat
tiger oder feuchter Lage.

Verbreitung. B. monasteriensie hat, so viel bekannt, ein sehr
beschränktes Verbreitungsgebiet und war bisher nur von einigen
Orten in Deutschland und der Schweiz bekannt. Neulich hat
Verf. sie indessen auch aus Großbritannien feststellen können:
Cleveland, Newton Wood, MUDD (Naturh. Mus., Stockholm),
wahrscheinlich auf Laubholz. .von MUDD B. resinae genannt.

Fundorte: Schweiz. Genf, an Fraxinus, BALDINGER, an Tilia, MÜLLER

(FLAG., Fr.-O. 432). Zürich: Oberuster, an Fraxinus und Ulmus; Gossau,
an Ulmus, HEGETSCHWElLER jr.; Mettmenstetten und Hausen, an Psjru«
(nach 1\IIGULA). -Deutschland. Bayern: München, Großhesselohe,
SCHNABL, an einer Sambucus-nigra-Staude (ARN., Mon. 359). Baden: Heidel
berg, Schloßgarten. an verschiedenen Bäumen, ZWACKH (ARN.144; HEPP

750; Zw.344) und bei Wolfsbrunnen, AHLES (RARR. 830); am Belchen im
südl. Schwarzwald, LÖSCH, an Sambucus (Enrcas.err, in Iit.). Schlesien:
Rybnick, STEIN, auf dem Hirnschnitt alter Fichten (Berlin). Rheinprovinz :
Aachen, FÖRSTER, an Ulmus. Westfalen: Münster, Schloßgarten, LAH1'vf,

an Robinia; Höxter, BECKHAUS, an Robinia, Schleswig-Holstein: Krs.
Flensburg, Glücksburg, im Friedeholz an Sasnbucue, ERlCHSEN.

412. Biatorella De Not.



phen in KOR+ HCl1,5 fl dick, sehr dicht verflochten. Hyme
nium vom Hypothezium nicht scharf abgegrenzt, 65-70 ß hoch
(in jungen Apothezien nur 50 /h),ganz farblos auch oben,
J+ schön blau wie das Hypothezium, die Schläuche etwas
dunkler. Paraphysen in reichlicher Gallerte, ziemlich deutlich
in Wasser, 1-1,5 fl dick, unregelmäßig verbogen, besonders
oben, kaum verzweigt; Enden in KOR nicht verdickt. Schläuche
55 X 20-22/l, bauchig; Wand etwa 2-2,5 fl dick. Sporen zu
100(150), kugelig, (3)3,5-4 fl groß.

Standort. Auf Rinde von Laubbäumen.
Verbreitung. Deutschland. Bayern: Eichstätt, im Wald

grunde des Affentales, ARN., an Ulmen (Exs.675). München,
Grünwalder Park, ARN., an morscher Rinde einer alten. Buche.
Hamburg: an Pruoiu« padus auf dem Ohlsdorfer Friedhof,
R. TIMM (Herb. ERICHSEN). - Schweden. Smäland : Svena
rum, THEORIN (an Pappeln ~). - Finnland. Kuusamo:
Sirkelä, an nacktem Holz, VAIN., genannt B. germanica v.
xylographoides [vgl. VAIN., Adjum.. 2 (1883) 144J.

14. Biatorella conspurcans Norm.
Novae lieh. spee. (Bot. Not. 1867) 86. - TH. FR., Lieh. scand. 2 (1874)

399. - EITN., Dritter Nachtr, Schles.Flecht.-Flora (1911) 35. - OLIV.,

De Biatorellis euro (1914) 7. - ZAHLER., Catal. 5 (1.928) 36.

Biatorella conepurcans v. kuh.moensis VAIN., Adjum.2 (1883) 144.
HEDL., Krit. Bemerk. Leeamara etc. (1892) 53. - ZAHLER., Catal. ;) (1928) 36.

Lager zwischen den Apothezien sehr dünn oder fehlend,
unscheinbar, unter den Apothezien bis 85!l dick mit reich
lichen, 8-14(17) fl großen Gonidien in einem farblosen, klein
zelligen Gewebe von 3-4 fl dicken, ziemlich dickwandigen
Hyphen. .

Apothezien zerstreut, angedrückt sitzend, O,1~O,3 mm
breit, hellbraun bis dunkel, schwärzlich, Scheibe zu
erst konkav, dann flach, mit sehr dünnem, kaum vortreten
dem oder schwindendem, gleichfarbigem Eigenrand. - Eigen
gehäuse fast nur am Rande sichtbar, ca. 35 fi dick, innen
fast farblos, äußere 10-15 fl blaß gelbbraun, scheinbar klein
zellig, Hyphenenden an der Außenfläche 2,5-3 fi dick. Hypo
thezium farblos, sehr dünn. Hymenium 50 (60) f-l hoch, unten
farblos, obere 20-25 fl a.Il mä.hl i c h blaß braungelb ; J+
dunkelblau. Paraphysen einfach, in reichlicher Gallerte, 1-1,5 fl
dick; Enden kopfig, 3-3,5 ft dick mit gelbbrauner Oberfläche.
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Schläuche 40-50 X 17-21!t groß, geschwollen keulig, mit
dicker Wand. Sporen etwa zu 50-75, länglich, 5-7 X 3-3,5 fl.

Standort. Ursprünglich an alter, vermodernder Laubholz
rinde, mehrmals mit Biatorella microhaema z-usammen, später
an frischer Rinde von Espen und auf Holz gefunden.

Verbreitung. Deutschland. Schlesien: Glatz, zwischen
Hochrosen und Wenighäuser,an Telegraphenstütze (nach
EITN.), der einzige und, wie es nach der Beschreibung scheint,
richtige Fundort im Gebiet. Sonst ist sie in mehreren Provinzen
von Schweden, im nördlichen Norwegen und Finnland ge
funden worden. Wie HEDLUND (a. a. 0.) sagt, unterscheidet
sich v, kuhmoensis in keiner Weise VOll dem Originalexemplar.

Diese unscheinbare, wahrscheinlich sehr seltene, aber auch
leicht übersehene Flechte, die einer Lecanora-Isxc ähnlich sieht,
ist vielleicht öfter in Mitteleuropa zu finden, wo ja auch B. mi
crohaema gefunden worden ist. Sie ist durch die länglichen,
ziemlich zahlreichen Sporen gut gekennzeichnet. Die von
'TH. FRIES angeführte Höhe des Hyrneniums: ,,0,008-9 mrn"
ist ganz unverständlich. Bei mehreren untersuchten Exem
plaren war sie meistens 50 ft.
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15. Biatorella microhaema Norm.
In TR. FR., Nya Skand. Lafarter (Bot. Not. 1865) 99. - TH. FR., Lieh.

scand.2 (1874) 400. - KERNST., Lichenol. Beibr. (1~91) 736; (1892) 343. 
l\1IGULA, Krypt.-Flora v, Deutschl. 3, 3. Teil, 2. Abt. (1913) 924; 4, 1. Teil
(1927) 491. - OLIV., De Biatorellis eur.. (1914) 9. - ZAHLBR., Catal. 5
(1928) 41.

Exsicc.: ARN. 1735.

Lager von außen nicht wahrnehmbar, unter den Apo
thezien mit einer 35-100 fk dicken Schicht von (8)12-16 fl

großen Gonidien in Ansammlungen, oder man sieht ein 30-70!k
dickes Lager an der Seite des Apotheziums, das dadurch ein
fast lekanorinisches A.ussehen bekommt. Hyphen zwischen
den Gonidien farblos, 2,5-3Jt dick, ± dickwandig, kurzgliedrig,
ein fast kleinzelliges Gewebe bildend (Fig. 5a, S. 44).

Apothezien oft weit zerstreut, 0,05-0,2 mm breit, mit
breitem Grund angewachsen, VOTl Anfang an scharl achr o t,
flach oder leicht gewölbt, immer unberandet, feucht bis 0,3 mm
breit, 150-200!t dick. -. Gehäuse kaum bemerkbar. Hypo
thezium schwach gelblich, 25-50 fl dick, sehr kleinzellig bis
weilen direkt auf der Unterlage ruhend. Hy m en i u m 85(95) fl
hoch, schwach ockergelb bis farblos, 0 bere 10-20 fl bräun-



16. Biatorella flavella (NYL.) LETTAU

Beitr. LichenogrvThür, (Hedw. 1912) 176. - OLIV., De Biatorellis eur,
(1914) 10. - ZAHLER., Gatal. 5 (1928) 39.

Leeidee flavella N YL. in Flora 68 (1885) 296.

Eig. 5. Biatorella microhaema.
Ä. Querschnitt durch Apotheztum,

unten Rindenzellen. B. Der obere Teil
der Paraphysen, Schweden, Härjedalen.

Acarosporaceae

Verbreitung. Diese ausgezeichnete, winzige aber schöne
Flechte ist sicher nicht so selten, wie man geglaubt hat. In
Schweden ist sie in einer großen Anzahl von Provinzen ge
funden, in Norwegen und Firmland nur ein paar Male gesammelt~

Verf. hat sie auch aus .Nordarnerika : N. Dakota, Kulm, fest
stellen können,

Fundorte im Gebiet. Deutschland. Thüringen: Ohratal, oberhalb
des Dorfes Schwarzwald, an Roßkastanien (nach LETTAU). - Tirol. Bozen:
.Ienesien, an abgedorrenen, dünnen Zweigen von Prumus domestica ARN..

(Exs.1735). Auch an Espe, Hagedorn und Esche (nach KERNST.).

Die Art ist durch die winzigen, fast blutroten Früchte aus
gezeichnet, deren Farbe von den Körpern an den Paraphysen
im oberen Teile des Hymeniums herrührt.

44

lieh goldgelb von kleinen länglichen Körpern, 4-8 X 1,7-2 /t
groß, die auch tiefer eingesprengt sein können und die in KOR,
Hel oder CaCl unverändert bleiben, in HN03 aber eine blaß
gelbe Farbe annehmen. Hymenium und Hypothezium werden
durch J dunkelblau bis an die Gonidien. Paraphysen 1(1,5) Ja

dick, unten einfach, oben reichlich verzweigt (in HN03

gut sichtbar), mit 4-7 X 2/t großen Gliedern, die durch die
·gefärbten Körper verdeckt werden (Fig.5b). Schläuche oft
mißgestaltet mit braun.orangefarbigem, krumigem Inhalt, sonst
65-85 X 20-35 fh groß, gesch,vollen keulig; Wand oben 4-6lC
dick. Sporen 100-200, kugelig, 3-4 ft im Durchmesser.

Standort. An der verdorrten Rinde verschiedener Laub
bäume, an Zweigen oder an entblößtem Holz.



-----,.-_ .. -&,"'-~-_ ..

Über Biatorella nahestehende Pilzgattungen.
Es gibt ja auch Pilzarten, die im großen und ganzen den

selben Bau wie die Biatorella-Xrieti besitzen, so daß fast nur
die An- oder Abwesenheit der Gonidien das trennende Merk
mal der Gruppen ausmacht. Darum werden von einigen Auto
ren einige gonidienlos.e Arten, hauptsächlich B. resinae "und
,difformis, in die Flechtengattung Biatorella gestellt; während
z. B. REHM [in Rabh., Krypt.-Flora 1, 3. Abt. (1896)] die meisten
unzweifelhaft gonidienführenden Arten der Gattung Biatorella
als Pilze betrachtet. Die nach seiner Meinung echten Flechten
will er unter dem Gattungsnamen Biaioridiuni (z. ·B. monaste
:riense) vereinigen. Die richtige Lösung der systematischen

Lager fast fehlend, kaum sichtbar. Apothezien sehr
blaß bis blaß spangrün, etwa 0,1, in Wasser 0,2'mm breit,
sitzend, schwach konvex, unberandet.

Gonidien 3-5 fl groß, mehrere in gemeinsamer Hülle, im
Zusammenhang mit dem Apothezium gesehen; die Umgebung
der Früchte blaßgrün körnig mit 10-12 /h' großen, zerstreuten,
gelbgrünen Algen. - Apothezien nur 120 p, hoch, der äußere
Teil dunkel gelblich bis blaß spangrün, der innere Teil farblos.
Kein inneres, parallelfaseriges Gehäuse gesehen. Hypothezium
schwach ausgebildet, farblos. Hymenium bis etwa 65 fl hoch,
farblos, wie das Hypothezium J + dunkelblau. Oberfläche
etwas unbestimmt, wie mehlig, unter leichtem Druck 130 fl
breit. Paraphysen ziemlich reichlich, 1-1,5 I-l dick, in KOR
deutlich; Enden nicht verdickt, unverzweigt, länger als die
Schläuche. Diese sind breit keulig oder ganz bauchig, spärlich,
einer 25x13 fl groß mit 2-2,5 /_[ dicker Wand. Sporen
75-100, kugelig, 1,5-2/l im Durchmesser.

Standort und Verbreitung. Auf verwesendem Stamm von
Larix. Tschechoslowakei. Tatra, im Tale Koprova (Nr.
21550 im Herb. NYL.).

Wegen des sehr spärlichen Materials hat Verf. nur ein ein
ziges Apothezium untersuchen können, weshalb der Bau nicht

. ganz aufgeklärt ist. Im Aussehen ähnelt sie, wie auch NYL.

sagt, einer Thelocarpon-Art, weil sie etwa dieselbe gelbe Farbe
wie diese hat. Sie IDlIß jedoch, auf Grund der keuligen Schläuche
und der verbreiterten Scheibe zu Biatorellagerechnet werden.
Es gibt ja außereuropäische Arten, die ähnliche Farbe besitzen.
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Schwierigkeiten liegt wohl in dem Verfahren, das u. a. von
NANNFELT (Morph. u. System. Diecomyo. 1932) verwendet wird.
Er will diese flechtenähnlichen Dieconiuceteti mit den entspre
chenden Flechten in einer Gruppe, Lecanorales, vereinigen.

Hier interessieren uns nur die Arten oder Gattungen mit
vielsporigen Schläuchen und ungefärbten, einfachen Sporen.

.. 1. resinae,
. 2. difformis.

Aearosporaeeae46

I. Gattung Tromera Muss.
bei ARN. in Flora 41 (1858) 507.

Apothezien vereinzelt, schüsselförmig, ohne Gonidien, 111it

kräftigem Eigengehäuse. Schläuche keulig, dickwandig, viel
sporig, J + dunkelblau.
A. Scheibe ± rotbraun. Hymenium 85-100/l hoch
B. Scheibe fast schwarz. Hymenium 50-60 fl

2. Tromera difformis (FR.) REHM.

Ascom. Exs. 577.
Biatorella difformis VAIN., Adjum.lich. lapp. 2 (1883) 143. - REH1VI in

RABH., Krypt.-Flora v, Deutschl. 1, 3..Abt, (1896) 306. - ZAHLBR., CataL
5 (1928) 37.

Biatorella coeloplata NORM. in Öfvers, K.Vet. Akad. Förhandl. Nr. 8
(1884) 32 (nach Exemplar aus Herb.Oslo).

Apothezien sitzend, bald schüsselförmig, 0,5-0,8 mm breit.
Scheibe s c.h.w a.r z oder schwarzbraun rn i t ziemlich d ü n.n c m
Rand. - Gehäuse oben am Rand 35-45 IU dick, unten 60 bis

1. Tromera resinae (FR.) KOERB.

Parerga lieh. (1865) 453.
Biatorella resimae TH. FR., Lieh. arct. (1860) 299. - REHM in RABH.,>

Krypt.-Flora v. Deutschl. 1, 3. Abt. (1890) 306. ~ ZAHLBR., Catal. 5 (1928) 46~

Apothezien sitzend, erst krug-, dann bald schüsselförmig.
Scheibe ± rotbraun, 0,5-1,5 mrn breit, anfangs dick,.
später dünn und ziemlich blaß berandet. - Gehäuse oben
am Rande etwa 60 u, seitlich ca. 100/_l und unten 150-175 ft
dick; äußere 12-15 fl graugel blich; der innere Teil fast farb
los; Zellen 3-4,5 fl groß, mäßig dickwandig. Hypothezium
graugelb, 10-15 fl dick. H'ym e n i u rn 85-100 fl hoch, farb
los; obere 12-14 fl unrein (grau-)gelb. Paraphysen einfach,
1,5 fl' dick; Enden K+ frei, wenig geschwollen, 1,7-2 fl. Nur
Schläuche J + dunkelblau ; Wand oben. verdickt. Sporen

, kugelig, 2-3 f-l im Durchmesser.
Auf frisch ausgeflossenem Harz, verbreitet.
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2. Ahlesia Fuck. 47

85 t-t dick; nur äußere 4-71-l d u n k eIb r a u n, innen blaß braun
gelb, Hyphen strahlig 111it 4-5 X 2-2,4t-t großen Zellen. Hypo
thezium 35-50 pt dick, dunkelbraun 0 bell, unten blasser.
Hymenium 50-60 f-lhoch, farblos; obere 5-8 fl dunkel gelb
braun. Paraphysen ± deutlich, 1,7 f{ dick; Enden auch in
KOH verklebt, geschwollen, klümperig. Schläuche 40-50 X ~

13-17 p, keulig; Wand oben 3,5 f{ dick. Sporen 100-200,
kugelig, 2-2,5(3) t-t groß.

Auf ausgeflossenem, älterem Harz, verbreitet.

Mit Thelocarpon sind früher einige Arten zusammengeführt
worden, die nach dem Erachten des Verf.· Biatorella viel näher
kommen und die er hier unter die Gattung Ahlesia stellt, Oh118

jedoch, bei seiner Unkenntnis der mykologischen Literatur,
behaupten zu wollen, daß sie alle hierher gehören. Mit Thelo
carpon haben sie eigentlich nur die eigentümliche, gelbe Farbe
gemeinsam, sonst jst ihr Bau mit Biatorella, 'besonders mit
B. flavella, gut übereinstimmend.

Es gibt auch in Nordamerika eine Art, Thelocarpon Hassei
B. DE LESD. [Notes Iichenol, 24 (J930) 615J, die wie eine Ahlesia
gebaut ist, aber Gohidien hat.

2. Gattung .Ahlesia Fuck.
Symb. mycoI. (1869) 281.

Apothezien blaß grünlich gelb, ohne Gonidien, mit verbreiterter
Scheibe und mit Epithezium. Schläuche keulig, dickwandig,
vielsporig, durch J + dunkelblau.
La, Schläuche 35-45 fl lang. Sporen kugelig oder bis 4 x 2 fl groß

1. depressula S. 4'7 ..
Lb, Schläuche 65-85 p lang. Sporen länger.

2a. Apothezien zweimal höher als breit; Sporen 5-6 X 1,7-2 fl
2. Strasseri S.48.

2b. Apothezien ebenso breit oder breiter als hoch; Sporen 5-7,5 X 2-2,5 fl

3. lichenicola S. 48.

1. Ahlesia depressula (VAIN.) H. MAGN.
Thelocarpon depressulum. VAIN" Adjum.lich.lapp. 2 (1883) 198. -REHM,

Ahlesia und 'I'heloca.rpon (Hedw. 1891) 6. - ZAHLBR., CataI. 5 (1928) 2.

Früchte weit zerstreut, anfangs kugelig, 0,05-0,08 rum
groß, oben mit porusähnlicher Vertiefung, später abgeflacht
mit bis 0,1(0,2) mm breiter, flacher, gelbkärniger Scheibe und
sehr dünnem, kaum v or t.r e t en d e m Rand.



3. Ahlesia lichenicola FUOR.

Symb. royeol. (1869), Taf. 4, Fig. 37 a, b. - ZAHLBR. in ENGLER-PRANTL,

Natürl. Pflanzenfarn. 2...Aufl, 8 (1926) 214; Catal. lieh. 5 (1928) 7. - KEISSL.,

Flecht. paras. in RABH., Kryptc-Flora v. Deutschl. 8 (1930) 296.
'I'helocar-poti colla.psuiurn. NYL. in Flora 68 (1885) 44. - ZAHLBR., Catal.

5 (1928) 2. .
Thelocarpon excasxüulum. ARN. bei NYL. a. a. O. - Zahlbr., a. a. O. 4.
Thelocarpon Elsneri STEIN, Nachtr, Flecht.-Flota Schles. (1888) 13 (nach

der Beschreibung). - ZAHLBR., a. a. O. 2.
Thelocarpon Ahlesii REHlVI, Ahlesia und Thelocarpon (Hedw, 1891) 11.

lVIIGULA, Krypta-Flora v. Deutschl. 4, 1. Teil (1927) 486. - ZAHLBR., Catal.
5 (1928) 7.

Guter Querschnitt in Wasser 225 !~l breit, 150 It dick. Ge
häuse 30-35 fl dick, äußere 4-6 fl dunkelgrünlieh infolge reich
licher, eingelagerter, grober Körner. H'ymen i u m etwa
50/t hoch; obere 5-8 fl dunkel grünlichgelb, körnig. Para
physen spärlich oder reichlich, etwa 1 fl dick, einfach; Enden

, nicht verdickt. Schläuche. 30-40 X 15-17 fl groß, keulig, mit
2-3 fl dicker Wand, J + dunkelblau, besonders obere 6-8 p ;
Rymenialgallerte J -. Sporen etwa 50 an Zahl, kugelig,
1,5-1,7 fl im Durchmesser.

Außer von dem Originalfundort in Kianta, Finnland, ist
A. depressuiurn. im Tatragebirge, Tal Koprova 1883 von LOJKA

auf moderndem Larix-Stanlm gefunden (Naturh. Mus., Wien).

2. Ahlesia Strasseri (ZAHLBR.) KEISSLER in sched.
Thelocnrpon Sirasseri ZAHLBR., Beitr. Flecht.-Flora Niederöster. 6 (1902)

261.

Früchte grünlichgelb, O,2-0,24mm hoch, ca. O,lmnl breit,
gestielt, umgekehrt Ironisch-zylindrisch. - Gehäuse etwa
13 f-l dick, ganz grünli c hg e1b, aus parallelen, senkrechten, etwa
2 ft dicken Hyphen bestehend. Das ganze Hymenium unter Druck
leicht ausschlüpfend. Paraphysen ca. 1,5 ft dick, einfach oder
nicht selten gabelig verzweigt, frei; Enden etwas verklebt, mit
gelbkörnigem Epithezillm. Schläuche 80-90 X 10-15 fl groß;
Wand überall etwa 3 fl dick, nur an der Spitze dünner, J+
dunkelblau. Sporen etwa 100 an Zahl, länglich, 5-6 X 1,7-2,u
groß, nicht reif (nach ZAHLER. 6-7 X 2-3 fl groß).

Auf faulendem, entrindetem Fichtenholz in Österreich: St.
Georgen am Reith, STRASSER.

Ist durch die Form der Fruchtwarzen den anderen Ahleeia
Arten unähnlich und gehört vielleicht in eine andere Gattung.

Acarosporaceae48



Thelocarpon applanatum H. MAGN., New or Inter. Swed. Lieh. 7 (Bot.
Not. 1932) 425.

Exsico.; ARN. 960 (Th. excavatulum). - FUOK., Fungi rhen, 1169 (Peziza
lichenicola). -MAGN. 154 (T"fb. applanatum). -ZAHLER., Rar. 50 (Th. Ahlesii).

Fruchtwarzen 0,1-0,21nm breit und fast ebenso hoch,
dunkel gelbgrünlich bis blaß zitronengelb, feucht bis 0,3 rum
breit, sitzend mit kaum eingesenktem Grund, unten verschmä
lert. Scheibe ausgebreitet, g le ic hf ar-b ig mit dem schmalen,
hervortretenden Rand oder dunkler, grünlichgelb bestäubt.

Gehäuse etwa 15~20 fl dick ohne Gonidien; Hyphen 1-1,5fl
dick, verleimt, parallel, besonders nach der Oberfläche hin
mit grünlichgelben Körnern bedeckt. Hymenium 65-90 II
.hoch, farblos; Oberfläche flach mit 3-4 fl dickem, körnigem
Epithezillnl. Par a.p h ys e n ± reichlich, 0,8-1ll dick, gabelig
verzweigt; EI'lden. nicht verdickt. Sch.lä liehe 65-85 X 11
bis 14(17) II groß, schmalkeulig bis fast zylindrisch, leicht
frei, dickwandig, , J-t dunkelblau. Sporen 50-100 an Zahl,
(4)5-7,5 X 2-2,5 u, zylindrisch. (Fig.61, .S.292.)

Das Original in FUCK. Exs. wie die meisten übrigen gesehe
nen Exemplare wächst auf Baeomyces rufus. Sie ist aber auch

. auf nacktem Gestein gefunden worden, auf Sandstein bei Banz
im fränkischen. Jura (ARN. 960) und bei Paneveggio in Tirol
von LOJKA (gena.nnt collapsulum von NYL.). Aus Nieder
österreich : Aspang, hat Verf. sie auf Holz gesehen, (Wien) von
ZAHLBR. als f. lignicola 'beschrieben. Irmerer Bau völlig mit
dem des Typus übereinstimmend.

Bisweilen, wie es scheint, besonders an nacktem Gestein,
sind die Apothezien blaß zitronenfarbig, wodurch sie im Aus
sehen vom dunkleren Typus auffällig abweichen (f. citrina
H. MAGN. 1 ) . Diese Form wurde mit dem Typus in Nieder
österreich : Sonntagsberg 1890 (von STRASSER ~) gesammelt
und liegt i11 dem sehr spärlichen ARN. 960 vor.

3. Sareogyne Flot. 49

3. Gattung Sarcogyne Flo:
Betan. Zeitg. 9 (1851) 753 und 759. - 1\1ASS., Geneac. lieh. (1854) 10.

- KOERB., Syst.lieh. (1855) 266. - TH. FR., Lieh. arct. (1860) 325. - STEIN

in CORN, Krypt.-Flora v. Schles., Flecht. (1879) 258. - JATTA, Flora Ital.
orypt. 3 (19~O) 348. - BAOHM., Thallus deutsch. Sarcogyne-Atten (Hedw.
1927) 131.

Leeamara Sekt. Sarcogyne NYL. in Annal. Sei. Nat. Bot. 20 (1853) 377
{nach ZAHLBR., Cata1.).

1) A pothecia pallidiora, citrina.

Ra be TI ho r S t ~ Krvpt.ogarnenflora, Bancl IX, Abt. 5/1, Magnusson 4
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Stereopeltis FRANZ. & DE NOT. in Cornm. Soc. Crittog. Ital. 1 (1861) 26 z.T.
Biatorella Sekt. Sarcogyne TH. FR., Lieh. scand. 2 (1874) 405. - ZAHLBR.

in ENGLER-PRANTL, Natürl. Pflanzenfarn. 1. Teil, Abt. 1* (1906) 152; 2. Aufl.
8 (1926) 214; Catal. 5 (1928) 9. - SANDST., Flecht. nordw.cdeutsch. Tiefl.

. (1912) 137. - LINDAU, Die Flecht. (1913) 130;' 2. Aufl. (1923) 128. - A. L.
SMITH, Monogr. Brit. Lieh. 1 (1918) 471; Ed. 2, 2 (1926) 119.

Acarospora Sekt. Sarcogyne J ATTA, Sylloge lieh. ital. (1900) 224.

Epilithisches Lag e r wenig entwickelt bis fehlend, selten zu
sammenhängend und berindet; endolithisches Lager bei mehre
ren Kalkflechten sehr dick. A p othez ien eingesenkt im Gestein,
angedrückt bis sitzend oder selten kurz gestielt, lezideinisch,
mit meistens gut ausgebildetem, außen dunkelbraunem oder
kohligem Gehäuse. Sporen gewöhnlich zu einem bis mehreren
Hunderten, länglich, selten breit elliptisch bis fast kugelig.
Fast ausschließlich steinbewohnend.

Die Gattung, die nach dem Erachten des Verfassers sehr
einheitlich und von Biatorella (im engeren Sinn) gut getrennt
ist, unifaßt nach ZAHLBR., Catalogus, 35 Arten, von welchen 21
für Europa angegeben werden. In dieser Bearbeitung sind.
nur 16 Arten behandelt, weil zwei: B. hypophaea und regularis
eingezogen sind und einige ; S. coronata JATTA, Lecidea jalla
cissima und limborinella lVlüLL.-ARG. und B. 'I'oniniana (MASS.)
LETTAU wegen unerhältlicher Originalexemplare dem Verf.
nicht näher bekannt sind. Zu anderen Gattungen gehären :
B. coeloplata NORM. (Pilz), plinthina (NYL.) ·OLIV., subiusceecene
(N~L.) OLIV. und scabra (NYL.) ZAHLBR. (zu Acarospora) und
valdobbiensis (EAGL. & CAR.) ZAHLBR. (zu Aspicilia).

Eine interessante Tatsache ist, daß die meistens aus Nord
amerika angegebenen Arten: simplex, prioiqna, pruinosa usw.
größtenteils aus ganz anderen,· unbekannten Arten bestehen,
welche anderswo publiziert werden.

Allgemeines über den Bau des Lagers.

Es gibt in dieser Gattung sowohl epilithische als endo
lithische Lager nebst Übergängen zwischen beiden, auch
bei derselben Art. Bei auf g r an i t is c he m Gestein wachsen
den Arten findet sich, soviel man weiß, nur epilithisches Lager,
bei den Kalkarten beides. Im allgemeinen ist das Lager sehr
wenig entwickelt und scheint manchmal zu fehlen. Nur bei der
parasitischen S. dubia fehlen wohl Gonidien vollständig. Bei
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den sonst scheinbar lagerlosen findet mall gewöhnlich wenigstens
spärliche Gonidien oder Sammlungen von Gonidien unter den
.Apothczien in einem ± entwickelten Hyphengewebe einge
bettet, so bei clavus, hypophaeoides, privigna und simplex. Bei
der letzten Art findet Inan manchmal ein ± dickes Lagerkissen
unter dem Apothezium, bei allen gelegentlich kleine Spureil
oder Fetzen eines dünnen, grauen Lagers zwischen den Apo
thezien, Bei S. latericola (auf Ziegel) hat man alle Übergänge
zwischen einem rudimentären, kleinkörnigen Lager bis zu einem
rissig-gefelderten. Auch bei S. simplex findet Inan, obgleich
selten, Herbarstücke mit einem braungefelderten, berindeten
Lager, abgesehen von der selbständigeren Unterart incrassata,
die ein dickes, höckeriges, berindetes Lager hat. Ein fast ebenso
gut entwickeltes Lager besitzt auch S. canasiacensie.

Bei den Kalkflechten sind die Verhältnisse noch mehr
variierend. S. distinguenda und nivea haben ein Jcraftiges, be
rindetes, epilithisches Lager, Henrici und ein Teil der pruinosa
Formen besitzen ein dünnes, mehliges, weißes, ± zusammen
hängendes Lager, bei S. algoviae, cyclocarpa, fallax, pusilla,
urceolata und dem größten Teil der prui-nosa-Formen scheint
ein Lager völlig zu fehlen; wahrscheinlich gibt es indessen bei
allen, wie bei pruinosa und (nach" BACHM. 1927) bei cyclocarpa
und pusilla, ein ± mächtiges endolithisches Lager.

S. pruinosa ist zuerst von E. BACHlVIANN (1892 und später
1927) wie auch von E. LA.NG (1903) untersucht worden. Sie
haben beide ein mächtiges, endolithisches Lager gefunden, zu
oberst eine Rindenschicht, 20-35 # dick, von sehr feinen, senk
recht wachsenden Hyphen, gemischt mit rosenkranzartig an
einander gereihten, braunen Hyphenzellen, die einem fremden
Pilz gehören. Die Gonidienschicht ist 175-200/-l oder (BACHM.

1927) 22-73,u dick 111it hellgrünen, nach LANG 3-4 tt, nach
BACHMANN 4-7/-l großen Gonidien, die in bis zu 47 fl Iangen
Schnüren anein.ander gereiht sind oder eine zusammenhängende,
wenn auch lückenreiche Schicht bilden. Von den dazwischen
liegenden Hyphen sagt LA.NG: "Die Hyphen bilden ein dichtes,
zartes Geflecht, sind ziemlich lang, dünn und auf weite Strecken
unseptiert." Das darunterliegende Mark, das VOll LANG wenig
stens bis zu 15 mm Tiefe nachgewiesen wurde und das von
BACHMANN wie auch von LANG Rhizoidenzone genannt wird,
besteht aus zarten, engverflochtenen Hyphen, die mehr oder
weniger mit Öl bis in die größte Tiefe gefüllt sind. Manchmal
findet man ganze Komplexe von kugeligen, aufgeblasenen, mit

4*



Öl gefüllten Hyphenzellen den sog. Sphaeroidzellen. BAOH

M~~NN hat sie bei S. pruinosa nicht wahrgenommen ; Verf. hat
sie nur einmal bewußt gesellen (ohne sie besonders gesucht zu
haben), nämlich ill einem Exell1plar aus .Norwegen : Kaafjord
1917 (LYNGE). Dicht unter dem Hypothezium fand er ein
Stück Lager, 85 f-l breit, 65 f-l hoch, ganz erfüllt von ± senk
rechten Hyphen mit 8-10 X 5-8 fl runden Ölzellen. Gonidien
wurden nicht in der Nähe beobachtet.

Auch bei S. privigna v. calcicola, von LANG S. sim-ple» ge
nannt, gibt es ein dickes, cnrlolrthisches Lager mit einer 600
bis 700 /-l dicken Gouidienschicbt und einem noch bei 15 mm
Tiefe irn Kalke anwesenden Mark, dessen Hyphen Öl enthalten,
z. T. in Form von Sp11aeroidzellell.

Das Lager zweier Silikatflechten. ist auch untersucht worden,
.S. simplex von G. WINTER 1875, S. latericola von E. LANG 1903
(siehe oben). Keiner VOll dieseil Verfassern hat hier endoli
thische .Lagerteile finden können. Das bei S. sim-ples: sehr spär
lich anwesende Lager ist nur unter den Apot.hezien sichtbar,
wo Hyphenbündel mit kleinen Sammlungen von Gonidien in
den Ritzen des Gesteins eindringen. Bei S. latericola haben
sowohl LANG wie ZAHLBR·udKNER und Verf. eine obere, aber
schlecht entwickelte Rinde gefunden, das' Mark aber ist von
der Gonidiensohicht kaum getrennt, und keine Hyphen dringen
in das Substrat (Ziegel) ein.

Eigelltümlich und systematisch verwirrend wirkt die manch
rnal kräftige Entvvicklllng des Lage r s sowohl bei silikat
als kalkliebenden Arten, besonders bei S. sim/ple» und pruinosa.
Mit allen möglichen Abstufungen dieser Entwicklung vor den.
Augen. kann man dem Lager nur begrenzten systematischen
Wert beimessen. Besonders interessant ist der Übergang bei
S. pruinosa vom endolithischen zum epilithischenLager. Ob
bei den epilithischen Formen auf Kalk auch ein endolithisches
Lager entwickelt ist, was zu wissen von großem systematiechen
Interesse wäre, istleider nicht bekannt. Durch BACHM.A_NNS Unter
suchung weiß man nur daß S. -pruinosa v. regularis auf Kalk
ein nur epilithisches Lager hat. Und wie ist die Ausbildung
des Lagers bei Individuen, die auf sehr schwach kalkhaltigem.
Substrat wachsen ~ Diese Frage zu lösen wäre von großer all
gemeiner Bedeutung, sollte aber unter Mitwirkung eines Syste
matikers geschellen, UITI die so häufigen systematischen 11'1'
türner der Physiologen zu vermeiden.

52 Acarosporaceae
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.L~llgen1eines ü h e r den Bau der A'p o t h e z i e n .

Die Apothezien .sind bei den meisten Arten gleichmäßig
zerstreut, bei S. claous und distinguenda gewöhnlich mit weiten
Zwischenräumen, bei Formen einiger Arten auch gehäuft, bei
simplex oft reihenförmig längs den Vertiefungen oder Rissen
des Gesteins, gelegentlich auch zusammenfließend wie bei.
simplex f. com.piicata, bei claous, algoviae und privigna. Sie
sind in Kalk eingesenkt bei S. pusilla, urceolaia, Henrici und
bei Formen von pruinosa, halbeingesenkt bei cyclocarpa und
gewissen pruino8a-Forlnen und sitzend bei den Kalkarten
algoviae, distinguenda, nivea und pruinosa v. regularis wie bei
allen Arten auf Silikat.

Die Apotheziengröße variiert in der Gattung beträchtlich,
von 0,2-3(5) rum, bei den einzelnen Arten weniger. Fast
immer unter 0,5 mm Breite sind sie bei pusilla, urceolaia,
camasiacensis, dubia, algoviae, Henrici und nivea, oft über
1 mm bei claous, distinguenda und z. T. bei latericola und
pruinosa. Illre Farbe ist sehr einheitlich, dunkelrotbraun,
schwarzrötlich oder schwarz; die Scheibe ist manchmal, bei
jallax, nivea, distinguenda und der Hauptmasse von pruiaiaea.,
weißlich bereift, sonst nackt, matt, oft sehr uneben bis
undeutlich begrenzt wegen der Entwicklung eines kohligen
Epitheziums. Die bei den meisten Apothezien vorherrschende,
kreisrunde Form wird, und zwar nicht nur durch Anhäu
fung von Apothezien, gelegentlich verändert; bei claous,
hypophaeoides und privigna, manchmal auch bei pruinosa und
latericola, werden die großen Apothezien sehr unregelmäßig,
mit stark eingebogen.ern und verbogenem Rand. Einzelne
Apothezien können fast gelappt werden, z. B. bei claous v.
macrocarpa.

Gehä use. Durch die Ausbildung eines wenigstens oben,
meistens auch an den Seiten dunklen Gehäuses (Fig. 6, S. 54)
unterscheidet sich Sarcogyne hauptsächlich von Biatorella (im en
geren Sinn), Ein nur oben kohliges, dunkles Gehäuse haben S. pu
silla, urceolata (z. T. auch seitlich) und Formell von pruinosa, ein
daneben seitliches, teilweise auch unten entwickeltes, kohliges
Gelläuse findet man in S. cyclocarpa iurceolata, siehe oben),
simplex, canaeiaceneis, dubia, clavus, algoviae und privigna, ein
außen dunkelbraunes bis fast schwarzes, aber einwärts schlecht
begrenztes Gehäuse haben hypophaeoides, pruinosa, fallax,
Henrici, nivea, distinguenda und latericola. Die drei Typen
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sind nicht ganz ohne Zwischenformen, aber meistens gut ge
trennt.

Sonst ist der Bau des Gehäuses in der Gattung ganz gleich
förmig: Es besteht aus 3-5(6) fl dicken, dickwandigen Hyphen,
die gegen die Außenfläche strahlig parallel verlaufen und deren
Außenwände durch einen bräunlichen bis fast schwarzen Farb
stoff verdunkelt werden, wodurch der dunkelbraune bis kohlige
Außenteil des Gehäuses gebildet wird. In Querschnitten der
Hyphen sieht man darum eine helle Mitte, umgeben von einem
Ring, dessen äußerer Teil immer dunkler wird.

Bei einigen Arten, besonders den großfrüch.tigen pruinosa
Varietäten, kommt einwärts zunächst ein hellbrauner Teil des
Gehäuses, der allmählich nach dem Hymenium und Hypothe

zium hin farblos und
meistens pa.rallelfase
rig wird, besonders in
dem seitlichen Teil.
Dieser Teil, der immer
wie das ganze Gehäuse
durch Jod ungefärbt
bleibt, ist gewöhnlich
recht scharf getrennt

Fig 6. Sarcotnnie simplex. Querschnitt durch und wirkt dann wie
Apot.heztenwarze (nlit eingeschlossenen Steinteilchen). ein inneres Gehäuse.

steiermark, leg. FREY.

Manchmal ist es aber
recht undeutlich und geht unten oft in das Hypothezium
gewebe über.

Übrige Teile. Das Hyp o t hez i u m ist regelmäßig farb
los bis schwach gelblich, sehr kleinzellig, bei S. clavus meistens
etwas gelbbräunlich, nur bei S. hypophaeofdes dunkel- bis
schwarzbraun. Das Hymenium ist immer farblos, der obere
Teil aber dunkel braungelb oder gewöhnlich dunkelbraun bis
schwarzbraun. Bei einigen Arten: pusilla (teilweise urceolata) ,
cyclocarpa, sim.plex, canaeiacensis und dubia verschmelzen die
Paraphysenenden und werden kob.lig, es wird ein schwarzes,
20-50 fl dickes Epitllezium gebildet,· das eine vollkommene
Decke bilden kann, oder es ist gewöhnlich mif engen Öffllungen
versehen, durch die die Sporen ausschlüpfen können. Bei Kalk
flechten könnte 111an diese Bildung als ein Schutzmittel gegen
zu starkes Licht deuten ; es gibt aber Arten, wie pruinosa,
privigna usw., die demselben Licht ausgesetzt sind, dieses
kräftigen Schutzes aber entbehren.



Gelegentlicll können auch Arten, die ein kehliges Epithe
z.iurn nicht besitzen, verkohlte Teile im Hymenium erhalten,
z. B. S. clasnis und privigna. Es bildet sich ein Riß im Hyme
nium, an dessen Seiten die Paraphysenenden ± vollständig
verkohlen.

Die Höhe des Hymeniums ist für jede Art ziemlich kon
starrt, meistens 85-100 {l. Niedrigeres haben: algoviae und
urceolata (50-60 f-L), Henrici, hypophaeoides und privigna, höheres
simplex, canasiacensis, dubia, claous, fallax und distinguenda.
Schwankungen kommen vor: bei pruinosa 70-100 tt, bei sim
plex 65-200 ft (mit Epithezium) usw.

Die "Paraphysen sind in der Gattung sehr gleichförmig,
fast immer stark verklebt, einfach oder nur gelegentlich ver
zweigt, meistens 1,5-2 fl, selten 3 fl dick, ± deutlich gegliedert.
Die Enden werden erst in KOR + HOl getrennt, sie sind 2,5
bis 3,5/l dick, nach oben allmählich erweitert oder schwach
keulig, heller oder dunkler braun, in dem kohligen Epithezium
verschmolzen, kohlig.

Die Schläuche bieten sehr wenig von Interesse, sind gleich
förmig keulig mit oben dicker Wand und variieren in der
Länge je nach der Höhe des Hymeniums,

Es gibt zwei Typen von Sporen: die zylindrisch-länglichen
bis schmal-elliptischen und die breit-elliptischen bis fast kuge
ligen. Die letzten findet man bei canasiacensis, fallax, nivea
und distingue1~da,die ersten bei den übrigen Arten. Ihre Länge
schwankt gewöhnlich zwischen 3 und 5, selten 6 fl, ihre Breite
zwischen 1 und 2,5 tt, die kugeligen können 3,5 fl breit werden.
In demselben Apothezium oder derselben Art können kleine
Variationen auftreten, im ganzen sind sie aber sehr einheitlich.
Ihre Anzahl ist l~ur geschätzt worden, meistens auf 100-200,
S. simplex mit großen Schläuchen und kleinen Sporen hat sicher
mehrere Hunderte, wie z. T. auch S. clavus. Bei dubia, nivea
und privigna scheinen,sie die Zahl von 100 kaum zu übersteigen.

Pykniden. Pykniden sind nur bei wenigen Arten angetroffen
worden, unter den mit Lager versehenen nur bei S. laiericola,
wo sie eingesenkt, 60~85 X 35-40 fl groß sind mit 2-2,5 X 1-1,5 fl '
großen Konidien. Eigentümlich ist das Auftreten von beson
deren Pyknidenwarzen bei S. clavus und wahrscheinlich bei
simplex. Bei S. claous sind sie 0,4-0,6 rum breit und sehen wie
kleine Apothezien mit kleinhöckeriger Oberfläche aus (siehe
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Fig. 13, S. 75). Das Innere enthält zahlreiche Kammern mit
unzähligen, 2-3,5 X 1-1,5 fl großen Konidien. 'Die Pykniden
bei S. simplex scheinen ganz ähnlich gebaut zu sein, die Ko
nidien sind aber nur 1,7 X 1,5 fh groß.

Bemerkenswert ist das reichliche Vorkommen von Pykniden
bei der holzbewohnenden S. simplex *i1~cras8ata, wo sie in das
dicke Lager eingesenkt sind. Sie sind kugelig, 100-220 fl im
Durchmesser mit blasser Wand und enthalten 2-3 X O,8-1/u
große Konidien, was für eine selbständige systematische Stel
lung dieser Unterart sprechen würde.

Chemische Verhältnisse. Außer der Jod-Reaktion im Hyrne
nium, meistens J+ dunkelblau, bei einigen Arten grünlich
oder rötlichgelb. zeigen alle Arten eine übereinstimmende Un
empfindlichkeit gegen KOR, CaCl und J.

Standort und Verbreitung 0 Die Arten können in kalkliebende
und silikatliebende eingeteilt werden; die ersteren sind: algoviae,
cyclocarpa, fallax, distinguenda, Henrici, nivea, pruinosa, pu
'silla und urceotata, die silikatliebenden : canasiaceneis, claous,
hypophaeoides, latericola, privigna und sim-ple», Dazu kommt
die parasitische dubia, Einige Unregelmäßigkeiten gibt es in
dessen, wah.rscheinlich weil der Gehalt an Kalk viele Abstu
fungen aufweist. So ist sim/ple» ein paar Male auf kalkhaltigem
Gestein angetroffen worden, wie auch privigna eine kalkbewoh
nende Varietät besitzt, und S. pruinosa findet sich gelegentlich
auf einem Gestein, wo wenigstens die makroskopische positive
Reaktion mit HOl ausbleibt.

Sieben Arten: algoviae, canaeiacensis, dubia, Henrici, hypo
phaeoides, nivea (und latericola) sind nur einmal gefunden, die
übrigen scheinen eine weite Verbreitung, wenigstens in Europa,
zu haben. S. jallax und distinguenda sind nur in Europa ge
sammelt, die übrigen: clavus, cyclocarpa, privigna, pruinosa,
-pusilla, simplex und urceolata auch außerhalb Europas, wenig
stens im Mittelmeergebiet, wie cyclocarpa, pusilla und urceolata.
Aus Nordamerika kennt Verf. claous, prioiqna, pruinosa und
vielleicht simplex. In Nordeuropa scheinen cyclocarpa und

. pusilla zu fehlen. Als alpine Arten mögen cyclocarpa, urceolata
und wahrscheinlich' algoviae, H enrici und pusilla angesehen
werden. Die übrigen ziehen wenigstens niedrige Höhenstufen
vor.
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Schlüssel zum Bestimmen der ...Arten,

La, Oberfläche des Hymeniums größtenteils schwarz (kohlig).

2a. Auf Kalkstein, alpine Arten.

3a. Apothezien größtenteils in Gestein eingesenkt.

4a. Hymenium (85)100-125 fl hoch. Apothezien 0,3-0,5 mm breit, tief
eingesenkt .. . . . . . . . .. . . . .. .. . . . pusilla S. 58.

4b. Hymenium 50-60 jJ, hoch, Apothezien 0,2-0,4111m breit, mit dickem,
rauhern, vortretendem Rand . . . . . . . . . . urceolata S. 60.

3b. Apothezien sitzend, stark gerillt, 0,5-1(2) mm . . . cyelocarpa S. 61.

2b. Auf granitischem G-estein. Scheibe gerillt bis höckerig.

5a. Lager ± dick, braun, geIeldert 111it vortretenden Apothezien
eanasiaeensls S. 70.,

5b. Lager meistens fehlend. ., . . . . . e • • slmplex S. 6311

2c. Auf Holz. Lager dick, höckerig, braun. Apothezien halb eingesenkt
simplex *incrassata S. 69.

2d. Parasitisch auf Krustenfleohten, sirnplex-ähnlich .. . . dubla S. 72.

lb. Oberfläche des Hymeniums ± eben, nicht kohlig.

Ba. Außenteil des Gehäuses kohlig, einwärts scharf begrenzt.

7a. Hymenium 85-115 fl hoch. Hypothezium oft bräunlich. Apothezien
1-3 mrn breit mit warzigem Rand, Auf Silikatgestein elavus S. 73.

7b. Hymonium 50-60 fh hoch. Hypothezium farblos. Apothezien
0,3-0,5 rom breit. Auf Ka,lk. . . . . . . . . algoviae S. 78.

70. Hymenium 60-85 fl hoch. Hypothezium farblos. Apothezien
0,5-1 mm breit, dünn. Meistens auf Silikatgestein privlgna S. 79.

6b. Außenteil des Gehäuses meistens dunkel, aber nicht kohlig, ein
wärts mit unbestimmter Grenze.

8a. Hypothezium schwarzbraun. Hymenium 65-85 fl hoch. Scheibe
flach mit vortretendem Rand .. . . . .. hypophaeoides S. 84~

Sb. Hypothezium farblos.

9a. Sporen breit elliptisch bis kugelig, 3-4,5jJ, groß.

10a. Hymenium bis 100 ft hoch. Lager weiß, gefeldern. Sporen.
zu 75-100 . . . . . . . . . . . . . nivea S. 99

lOb. Hymenium 100-150 fl hoch. Sporen etwa 200 an ZahL
Apothezien bereift.

l1a. Lager fehlend. Paraphysen ganz verschleimt Iallax S. 98.

11b. Lager weiß, ± dick, nicht gefeldert. Paraphysen deutlich,
1,7-2 11, dick . . . . . dlstlnguenda S. 100e.

9b .. Sporen länglich.

12a. Apothezien 0,3-0,5 mm groß, dem weißen Lager ein
gesenkt. Gehäuse daher unten bald hell. Hymenrum 65·
bis 75 fl hoch .... . . . . . Henrlel S. 99.
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12b. Apothezien 0,6-2 mm breit, nackt, aus dem grauen Lager
hervortretend. Au! Ziegel . . . . . . latericola S. 102.

120. Apothezien von verschiedener Größe, meistens bereift.
Kalkliebend, gewöhnlich ohne sichtbares Lager

pruinosa S.85.

1.. Sarcogyne pusilla ANZI

Manipulus lieh. rar. (1862) 157. - ARN., Lieh. Ausfl, 4 (1869) 647; 6
(1871) 1130; 16 (1876) 400. - DALLA TORRE U. SARNTH., Flecht. Tirol (1902)
350 - BRITZ., Lieh. Algäuer Alp. (1900) 104. - JATTA, Flora Ital. Crypt.,
3 (1910) 352. - BACHM., Thallus deutsch. Sarrcogyne~Arten(Hedw. 1927) 139,
Ti. 2, Fig. 11-12.

Lecanora pusilla STIZ., Lieh. helv. (1882) 388.

Sarcogyne pruinosa v. p'ltsilla J ATTA, Monagr. lieh. Ital. merid, (1889) 166.

Biatorella pusilla ZAHLBl=t. apud BECK in Annal. na.turh, Hofmus. Wien
4 (1889) 355 [nach ZAHLBR., Catal. 5 (1928) 20, in LINDAu, Thesaurus nicht
aufgenommen]; Prodr. Flecht.-Flora Bosn, (1890) 36. - ZSCHACKE, Beitr.
Flecht.-Flora Harz (1909) 34; Flecht. Davaser Tales (1926) 43. -IOLIV., De
Biatorellis euro (1914) 11. - LETTAU, Schweizer Flecht, (Hedw. 1919) 304
und 308. - SZAT., Beitr. Flecht.-Flora Ungarns [(1926) 61. - MIGULA.,

Krypt.vß'Iora v. Deutschl. 4, 1. Teil (1927) 495, Tf. 61 D, Fig. 6-7.

Sarcogyne simplex v. minor B. DE LESD., Notes lichenol. 14: (1911) 662.
ZAHLBR., Catal, 5 (1928) 25.

Biatorella pruinosa f. calcioora KUSAN, Flora Iis. crnogor. (1933) 82.

Exsiee.: ANZI, Lang. 190. - ARN. 361, 465.

Epilithisches Lager fehlend, die Oberfläche darum
von verschiedener Farbe je nach der Farbe des Gesteins, bis
weilen etwas mehliger oder mehr grauweiß als sonst. Unter dem
Apothezium findet man eine Gonidienschicht, wenigstens bis
50 fL dick, von dicht gehäuften, gelbgrünen, dickwandigen,
6-10 fk großen Gonidien mit spärlichen Hyphen dazwischen.
Diese in KOR + HOl + J 3,5-4 pJ dick, kurzgliedrig, dick
wandig, mit 3-5 X 0,8-1,2 fl großen Zellen (Fig. 7).

Apothezien ± dicht zerstreut, selten zwei einander be
rührend, im Gestein ga.nz e i n g e sen k t , wenn abgestorben Ver
tiefungen hinterlassend, (0,2) 0,3-0,5 mm breit, schwarz,
gleichhoch mit der Ccstcinsoberfläche, gewöhnlich durch einen
schmalen Riß abgetrennt, Scheibe ± konkav, matt, kreisrund.
- Apothezien 200-250,u tief, unten durch ein helles Ge
häuse scharf begrenzt, schüsselförmig, nur 0 ben von einem
schwarzen, r i n g f ö r m i ge n Gehäuse umgeben, das 50
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Fundorte. Italien. Puglie: Murge (nach JATTA, vielleicht unsicher).
Abruzzi e Molise: lVIajella, CESATI; Gran Sasso, Coron grande, 2900 m,
GINZBERGER. Emilia: Modena (nach ZANFROGNINI, vielleicht unsicher).
Lombardei: Forcola, "sopra Poschiavo", ANZI; Valpellina, Arbiere, 1700 ID,

auch bei 2200 und 3000 m, Abbe HENRY (Rb. LESD.). Südtirol : Mante
Gazza, malga di Vovelo, 1900 m, KERNST. Paneveggio, Monte Viesena,
2400 m; Monte Castellazzo; am Rollepasse gegen den Cimon; Schiern, Um
gebung des Heubades. ARN. (Exs. 361). Ampezzo, Gipfel des Dürrenstein,
2836 m (nach ARN.). - Österreich. Nordtirol : Waldrast, Trinser Markung,
nicht besonders selten, an Kalkfelsen (in Exs. 465, 2350 m), an Kalkglimmer
schiefer, auf Gerölle unter den Setleswänden, ARN. - Jugoslawien. Bos
nien: Visocica, BEOK (nach ZAHLBR.). Presjeka prenla Maglicu, KUSAN (in
Rb.), 2100 m , - Ungarn. Budapest: 'I'aboshegy, 350 m; Matysahegy,
300 m; Sashegy, 200 m (nach SZAT., nicht gesehen). - Schweiz. Engadin:
Plan della Valletta, 1900 m ; Paßhöhe Murter, 2300 m (nach LETTAU); Davos
Dorf (nach ZSCHACKE). - De utschland. Bayern: AIgäuer Alpen, Käser-

bis 110 fl breit sein kann und 25-40 (70) ft tief gellt. Dies fließt
mit dem kohligen., ebenso dicken Epithezium zusammen, das
nUT in der Mitte des Apotheziums dünn ist oder stellenweise zu
fehlen scheint. Es wird also gleichsaln eine schwarze Scheibe
an der Oberfläche der Frucht geschaffen. Hypothezium 20
bis 50 fl dick, farblos, dicht verflochten, gleichsanl körnig von
den 3 f.k dicken Hyphenquerschnitten. Hy m e n i u.m (85) 100 p.,
mit Epithezium oft 125(150) Il hoch,
farblos, durch J+ schön blau wie das
Hypothezium. Paraphysen in ziern
lieh wenig oder in reichlicher Gal
lerte, 1;7-2 fJ., dick, schon in Wasser
deutlich septiert, dünnwandig, Glie-

Fig. 7. Sarcogyne pusilla.
der mit Vakuolen an den Enden; Querschnitt durch zwei zusam-

menstehende Apothezien mit La-
in KOH ± frei, zirka 2 ,u dick. ger. Schematiseh.

Schläuche selten gut ausgebildet,
65-85 (100) X 17-25 f1;, Wand oben 3-4 (8) JU dick. Sporen
wenigstens 200, 3-4,5 (5) X 1,7-2 ß, länglich, gelegentlich
auch 5-6 X 2-2,5 ll.

Standort. Auf Kalkstein, wohl meistens Dolomit.

Yorhreitung. S. pusilla ist eine in den Gebirgsgegenden von
Mittel- und Südeuropa wahrscheinlich verbreitete Flechte, ob
gleich wegen ihrer Kleinheit übersehen. Sie ist eine vorzugsweise
alpine Art (nach allen vom Verf, gesehenen Exemplaren),
wird aber auch, ob mit Recht oder Unrecht, von niedrigeren
Stufen angegeben.
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alpe; Falkenstein bei Pftonten; Füssen (nach ,BRITZ.). Obere SeealpecRunsr
(Rb. Uppsala). Anhalt: Bernburg, bei Gröna (nach ZSCHACKE).

S. pusilla wird auch von CABANES aus Fr~nkreich (Nimes) und von
STETNER aus G-riechenland und Persien angegeben.

Biatorella pusilla v.1ninutissima (MÜLL.-ARG.) OLIV. in De Biatorellis
euro (1914) 11; ZAHLBR., Catal. ;) (1928) 20; Biatora Anziana v. mianüiesimo.
lVlüLL.-ARG. in Flora 53 (1870) 260. Weil Ulan diese Flechte im Rb. MÜLLER

nicht hat wiederfinden können, ist sie Verf. unbekannt geblieben. Sie soll
sich durch sehr kleine, 0,15-0,2 mrobreite, oft kurz rillenförmige Apothezien
mit hervortretendem, eingebogenem Rand unterscheiden.

2. Sarcogyne ureeolata ANZI

Manipulus lieh. rar. (1862) 157. - .L~RN., Lieh. Ausfl, 25 (1893) 390.
BRITZ., Lieh. Algäuer Alpen (1900) 104. - DALLA TORRE U. SARNTH., F'lecht.
Tirol (1902) 350. - JATTA, Flora It.al. Crypt. 3 (1910) 350.

Sarcogyne urceolata v. herpes NORM., Cives lieh. aret. (1872) 34.
Biatorella simplex v, herpes TH.FR., Lieh. seand. 2 (1874) 408. - MALlVIE,.

Lichenol. medd. (Sv. Bot. Tidskr. 1918) 254.
Leeamara urceolaia STIZ., Lieh. Helv, (1882) 389.
Acarospora urceolaia JA1.'TA, Sylloge lieh. Ital. (1900) 225.
Biatorella urceolaia STNR., Lieh. Persici (1910) 216. - OLIV., De Biato

rellis euro (1914) 12. - MIGULA, Krypt--Flora V. Deutschl. 4, 1. Teil (1927)
496. - ZAHLBR., Catal. 5 (1928) 26.

Exstcc.: ANZI, Lang. 285.

Lager endolithisch. Apothezien zerstreut, einge
senkt im Gestein, etwas hervortretend, 0,2-0,4(0,5) mm breit,
kohlschwarz, Scheibe eingesenkt, fast p u n.k tf ö r m i g , von
einem dicken, wallartigen, etwas rauhen Rand umgeben.

Unter dem Hyrnenium findet man einen etwa 65 JU dicken
Lagerteil mit 10-15 fl großen, + reichlichen, zerstreuten, gelb
grünen Gonidiell in einem ziemlich losen Geflecht von dickwan
digen, 4-6 fl dicken, kurzgliedrigen Hyphen, in Wasser von
Kalkkristallen bedeckt, in HOl ± g11t sichtbar (Fig. 8).

Gehäuse nur seitlich e n t w ick e l t , kehlig, 25-30(35) fk

dick, etwa 100/l. tief sichtbar, innen farblos. Hypothezium
farblos 7 ca. 20 fl dick, undeunlioh begrenzt. Hymenium
50-60 # hoch, farblos, J+ blau oder gelbrot; obere 9-11 (20) ft
hell braungelb in der Mitte, wenn nicht kehlig wie an den Seiten,
Paraphysen in Wasser undeutlich, in Hell, 7-2 /u dick; Enden
verklebt, oft bräunlich, langsam erweitert, 4-5 fl dick, oben mit
unter mit 1-2 kurzen Zweigen. Schläuche (35) 40-50 X 17-20 fl~
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breit keulig; Wand oben bis 511 dick. Sp or e n 100-200, e1
I i p t i sc h , 3-4,5 X 1,5-2 (2,5) ;Lt groß.

Standort. Auf Kalkstein.

Verbreitung. S. urceolata ist 'eine alpine Flechte 111it weiter
Verbreitung vom nördlichen Skandinavien bis zum Atlas
Gebirge in Marokko, Persien und
Ferghana in Asien, aber wahrschein
lieh selten oder übersehen.

Fundorte. Italien. Lombardei: Borrnio,
Mont e Parete, ANZI (Exs. 285). "supra·terlni
num Mughi". - Ö s t e rr eich. Nordtirol :
Stanzertal, Almejurjoch, 2200 m; Augsburger
Hütte, ARN. Steierrnark : Schladmingertau
ern, 2400 ID, FREY, zusammen mit Caloplaca
elegans. - Schweiz. Engadin: Paßhöhe Murter, 2500 m (nach LETTAU);

Ardez, 1500 m, H. J\IAGN. - Deutschland. Bayern: Algäu, A1pspitze
über Nesselwang (nach BRITZ.).

3. Sarcogyne cyeloearpa (Axzr) STNR.

Flechten in PENTHER u. ZEDEREAUER, Ergebn. naturw. Reise Erdschias
Dagh (1905) 374. - JATTA, Flora ItaI. Crypt. 3 (1910) 351. - BAOliM.,

Thallus deutsch. Sal'cogyne-Arten (Hedw. 1927) 136, Tf. 2, Fig.8-10.

Lithographa cuclocarpa ANZI, Catal.lich. Sondr. (1860) 97. - .ARN., Lieh.
.Ausfl. 5 (1870) 540; 6 (1871) 1130; 16 (1876) 400; 22 (1886) 72; 23 (1887) 130,
138. - DALLA TaRRE u. SARNTH., Flecht. Tirol (1902) 480.

Acarospora cyclocn1~pa JATTA, Sylloge Iich, Ital. (1900) 226.

Biatorella cycloca.rpa LINDAU, Die Flecht. (1913) 131; 2. Aufl, (1923) 129.
- OJ-iI"v., De Biatorellis euro (1914) 14. - MIGULA, Krypt.-Flora v. Deutschl.
4, 1. Teil (1927) 496. - ZAHLER., Catal. 5 (1928) 12.

Exsice.: ANZI, Lang, 363. - ARN. 857.

Epilithisehes Lager fehlend, nur spärliche Gonidie11
arn Grunde der Apothezien gesehen. Endolithisches Lager we
nigstens bis 51nID dick, tief hinein mit Gonicliengruppen, zu
innerst mit Öl führenden Hyphen.

Apothezien zerstreut oder einige gelegentlich gehäuft,
fast ganz oder nur am GTunde in Vertiefungen des Gesteins ein-.
gesenkt, beim Ausfallen seichte Höhlungen nachlassend; Schei
ben 0,5-1(2) mm breit, k o h l sc h wa.rz ; die Grellzen der ein
zelnen Apothezien bisweilen verwischt. Oberfläche im ganzen
lach, aber stark rillig, entweder verwickelt oder mit nur

einer einzigen kreisförrnigen Rille (Fig. 9, S. 62).
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Apothezien bis 0,7 mrn dick; das kohlige Eigengehäuse
oben am Rand 40-50/1, unten bis 100/l oder mehr dick, un t er
dem H'yp ot.h e z i u m g.r ö ß t.eu t e i ls zusalumenhängend,
oben in das kehlige 30-50 fl dicke Epithezium übergehend, das
im Querschnitt mit tiefen Rinnen und mehreren, bis 0,7 mrn
breiten Unterbrechungen vorsehen ist. Inneres des Gehäuses
blaß, durchsichtig, schwach orangebraun, bis 200 f-l dick, mit
dicht 'Verflochtenen, 3-4 II dicken, undeutlichen Hyphen. Die
schwarze Farbe hat einen violetten Hauch, der bei Zusatz von
KOR wenig verstärkt wird. Hypothezium undeutlich abgegrenzt,
20-35 fl dick, trüb-grau. Hymenium in den epitheziumfreien

Fig. 9. Sarcoaime cyclocarpa. Querschnitt durch ein Apothezium. 'Von AHN. Exs, 857 ..

Teilen 85-90/1, sonst ca. 110 fl hoch, farblos; J + blaß grün
gelblich, obere 15-20 fl' bräunlich gelb. Hypothezium und 100
bis 150 fl des Gehäuses J + blaß blau. Paraphysen fest ver
Ieimt, etwa 1,7 fl dick, in KOR deutlich; Enden kaum ge
schwollen, 2 (3) fl dick, sehr hellbräunlich. Schläuche 75-85 X

12-15 fl, ± unregelmäßig keulig, mit oben bis 7 ft dicker Wand.
Sporen zu 100 (200), zylindrisch, 4-5 X 1,7 fl groß.

Standort. Auf Kalkstein, gerne Dolomit.
Verbreitung. S. cyclocarpa scheint eine sehr seltene' alpine

Flechte zu.sein und ist außerhalb der Alpen bisher nur in Klein
asien gefunden worden.

Fundorte, Schweiz. Graubünden: Puschlav, Sassalbo, ANZI (Lang.
36B); Engadin: Davos, Rüthveg (nach ZSCHACKE); Bern: Niesen, am Gipfel,
2300 rn, H. MAGR. - 'I'i r ol. Waldrast, Serlosgrube; Zillertal, Gerlosstein
wand; Großer Rettenstein. am Abhange und auf dem Gipiel; Sulden, bei
der Payerhütte, 3120 m; Ampezzo, Gipfel des Dürrensteins, 2836 m ; Buchen
stein 0 her Predazzo; Predazzo, Monte Cavignon; Monte Paneveggio, Monte
Mulaz (ARN.857), alle nach ARN. - Italien. Piemont: Valsesia, Artogna

. ober Carupertogno ; im Vognatale; zwischen Riva und Allagna (nach BAGL.

u. CAR.). - Deutschland. Sudeten, Riesengrund (nach EITNER). Soll
auch in den Pyrenäen vorkommen : Pyr. or., La Prest (nach NYL.).

Die Art ist sicher mit S. simplex nahe verwandt, unterscheidet
sich aber durch die rillige Oberfläche und das Vorkommen auf
Kalk.
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4. Sarcogyne simplex (DAV.) NYL.
Etude lieh. Algerie (1854) 337. - STEIN in OORN; I(rypt.-Flora v. Schles.,

Flecht. (1879) 259. - ARN., Zur Lieh.-Flora v. München (1891) 51. - DA.LLA

TORRE u. SARNTH., Flecht. Tirol (1902) 349. - JATTA, Flora Ital. Crypt, 3
(1910) 350. - ELENK., Lieh. Flor. Rossiae Med. (1911) 634.

Lichen simplex DA.VIES, Descript. four New Brit. Lieh. (1793) 283, TI.
28, Fig.2 [Transact. Linn. Soc. London 2 (1794)]. - ACH., Lieh. Suec. Prodr,
(1798) 78. - SM. U. SO\VERB., Eng!. Bot. 30, TI. 2152, Fig. 1.

Opegrapha Personii v, strepsodina ACH., Liehenogr. Univ. (1910) 247;
Synopsis (1814) 71.

Psora privigna v. simplex et f. strepsodina FLOT., Botan. Zeitg. (1851)
772 und 773.

Leeonera cervina v, simplex NYL., Essai nouv, elass. lieh. (1854) 178.
Sarcoqsme privigna v. simplex et f, strepsodina KOERB., Syst. lieh. (1855)

266.
Leeamara simplex NYL., Prodr.Tioh. Galliae (1856). 392; Lieh. scand.

(1861) 176.
Biatora privigna v. strepsodina MÜLL.-ARG., Princ, elassif.lich. (1862) 396.
Biatorella sim-ple» BRANTH u. ROSTR., Lieh. Daniae (1869) 241. - TH.

FR., Lieh. seand. 2 (1874) 407. - SANDST., Flecht. nardw.-deutsch. Tiefl.
(1912) 138. - LINDAU, Die Flecht. (1913) 131; 2. Aufl. (1923) 129. - OLIV.,

De Biatorellis euro (1914) 12. - A. L. SMITH, Monagr. Brit. Lieh. 1 (1918)
474; Ed. 2, 2 (1926) 122. - MIGULA, Krypt.-Flora v, Deutsehl. 4, 1. Teil
(1927) 494, Tf. 61 D, Fig. 3-4. - ZAHLER., Catal. 5 (1928) 21. - GALLÖE,

Natural Hist. Dan. Lieh. (1930) 43, Taf.34-37.
Sarcogyne privigna WINTER, Zur .Anat, einig. Krust.vli'locht. (Flora 1875)

133, TI. 3, Fig.4-6.
Sarcogyne simplex v, strepsodina STEIN in CORN, Krypt.-B'lcra, v, Sehles.,

Flecht. (1879) 259. - DALLA. TORRE U. SARNTH., Flecht. Tirol (1902) 349.

Exsicc.: CLAUD.285 (z. T.). - FLAG., Alg. 132. - HA.RlVL, Lath. 718
(z. T. Lecanaciis sp.). - HAV. 130. - JOHNS. 418, 419. - I{oERB. 377. 
LEIGHT. 272, 273. - MAGN. 14. - MIG. 48. - OLIV. 341. - SALW. 127. 
Zw. 143, A, B.

Lager meistens nicht sichtbar, selten dünn, braun oder
grau um die Apothezien, sehr selten zusammenhängend, dick,
bräunlich (v. incrassata, s, unten), immer indessen als ein ±
entwiclreltes Kissen unter den Apothezien anwesend, reichliche
Gonidien in einem farblosen Gewebe enthaltend.

Apothezien oft ganz zahlreich, zerstreut oder zwei bis
mehrere zusammenstehend, oft längs der Risse des Gesteins
linienförmig angeordnet, 0,3-1 mm breit" 0,15-0,3 mm dick,
mit dem Lager 0,2-0,45 mm dick; ganz kohlschwarz.
Scheibe sehr uneben, r a u.h bis gerunzelt-faltig, umgeben
von einem wulstigen oft verbogenen und einwärtsgebogenen



F'ig. 10. Sarcoinme sinuple«. .8... Querschnitt durch eine Apot.hezlenwarze, B. Verzweigte
Paraphvsen, Schlauch mit; Sporen. Von den Kleinen Karpaten, St. Geergen.

Rand, der in jungen Apothezien die Scheibe oft verdeckt, in
älteren durch eine ± deutliche Rinne von der Scheibe getrenllt
wird (Fig.6 und 10A, B).

Eigengellällse a m Rande 25-45 (80) tl dick, braun
schwarz, innen scharf begrenzt, an der Unterseite wenigstens
in der Mitte fehlend, auf der Oberseite des Apot.heziums ohne
Grenze als ein 20"----40 II dickes, kohliges Epitheziuln mit
sehr unebener Oberfläche sich fortsetzend. Innerhalb dieser
äußeren Schicht eine innere, helle bis blaß gelbbraun.e, 25 bis
15 JU dicke Schicht von parallelen Hyphen, J + blau, und da
zwischen eine 30-35 p. dicke, farblose, lockere Schicht, J-.
Hypothezium 11.icht gut abgegrenzt, 10-40 fk dick, + farblos
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bis grau, J+ blau. Hym e n iu m (mit schwarzem Epithezium)
(65)100-120(200) /vi dick, farblos, J+ rötlich gelb oder selten
dunkelblau, meistens in 111e111'ere, oft fast ebenso breite wie
hohe Hymenion 8.iufgeteilt, .durcll blaßbraune, selten dunkel
braune Gevvebeteile getrennt. Paraphysen 1-1,5 (1,7) fl dick,
meisten-s einfach, .einzelne, selten mehrere, verzweigt, Enden in
dem schwarzen Epithezium zusammengeschmolzen. Schläuche
65-80 (150) X 15-17 (20) fl, ziemlich schmalkeulig. Sporen zu
200 oder viel mehr, 3-4 (5) x. 1,5 ß, elliptisch bis zylindrisch.

Pyk n i d e n ein paar Male reichlich ohne Apothezien gefunden,
äußerlich fast wie Apothezien aussehend, 0,5-11nmbreit,
schwarz, die etwas konvexe Oberseite mit seichten Rissen,
wie gefeldert (vgl. die Pykniden bei S. clavus). Wand 30-35 fh
dick, schwarzbraun, das .Innere mit dicht.liegenden Kammern
gefüllt. Sterigmen 7-10 fl, einfach, gerade. Konidien punkt
f ö r m i g , ca. 1,7 X 1,5/l groß, elliptisch. '

Standort" Auf granitischenl, sehr selten auf kalkhaltigem
Gestein oder auf fester Erde. Sie wächst gerne an durch Staub



verunreinigten Plätzen, an Landstraßen, Feldsteinen, Mauern
und am Meeresstrande oder an Felsen, wo Wasser herunter
sickert. Sie scheint eine der ersten Flechten an neuen, bloß
gelegten. Felsen, z. B. an neuen Wegen zu sein 'und kommt dann
fast allein längs den Rissen des Gesteins vor; oder sie wächst
mit mehreren anderenArten untermischt. Sie ist also gewisser
maßen eine nitrophile Flechte.

Verbreitung. Obgleich wegen ihrer Kleinheit leicht über
sehen, ist S. simplex eine der häufigeren Arten unter den. Kru
stenflechten mit einer weiten Verbreitung, wenigstens in Europa,
von den nördlichsten Teilen bis zu den südlichsten, wie vom
atlantischen Meer über Rußland bis Turkestan, und ist wahr
scheinlieh auch in Japan gesalnmelt. Verf. hat sie aus Algier
gesehen, und sie ist für Ägypten angegeben, ebenso für Neu
Seelandund Patagonien. In Nowaja Semlja und Gränland wächst
sie sicher. Ob die wenigen, S. simplex-ähnlichen Exemplare, die
Verf. aus Nordamerika gesehen .hat, wirklich dahingehören. ist
zweifelhaft. Das meiste in der amerikanischen Literatur unter
diesem Namen ist etwas ganz anderes.

Die Höhenangaben sind wie gewöhnlich spärlich. Verf.
hat Exemplare vom Ötztal, Ramoljoch aus 3000 m Meereshöhe
gesehen; in den Aperminen. am Grall Basso, soll sie bei 2400 m
gesamnlelt worden sein, und aus Ferghana in Pamir hat VAINIO

soeben 4000 m Meereshöhe angegeben. Über 1000 m ist sie
viele Male gesammelt worden. Am häufigsten scheint sie jedoch
im Flachlande an kultivierten Plätzen zu wachsen. Indessen
ist sie mit S. privigna oft verwechselt, weshalb nicht allen
Literaturangaben zu t.rauen ist.

Variationen. Wie alle weitverbreiteten Flechten weist auch
S. simplex einige Variationen auf, jedoch viel weniger als z. B.
S. pruinosa. Die Hauptmasse der Exemplare zeigt durch das
fehlende Lager und die kleinen Apothezien mit der stark höcke
rigen bis gerillten Oberfläche gute Übereinstimmung. Gelegent
lich ist der Rand ± regelmäßig wallartig mit einer seichten,
± schalenförmigen Vertiefung, wodurch eine gewisse Ähnlichkeit
mit S. privigna entstehen mag. Doch ist der Rand inS.
simplex immer dick und die Scheibe immer schwarz, gegen den
Rand undeutlich begrenzt, während dagegen S. privigna eine
gewöhnlich rötliche Färbung der flachen, scharf begrenzten
Scheibe aufweist. Die Größe und Rillung der Apothezien kann
sehr verschieden sein. Die kleinsten sind bisweilen fälschlich
v. herpes (NORM.) genannt worden, ein Name, der sich jedoch

Ra ben h 0 r s t , Kt-ypt.ogamenflora., Band IX, Abt. 5/1, Magnusson 5
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auf S. urceolaia bezieht (s. diese); der gewöhnliche Typus errt
spricht ziemlich nahe dem, was oft f. strepsodina (ACH.) genannt
wird (wobei S. privigna als Typus [~S. simplex] gemeint ist),
und die großen, dicht gerillten Apothezien werden f. complicata
CROMB. (s. unten) genannt.

Unter der Hauptmasse der dem Anschein. nach lagerlosen
Apothezien findet man ab und zu einzelne mit einer Andeutung
eines Lagers zwischen den Apothezien und noch seltener ein
± zusammenhängendes Lager, wodurch S. simplex sich S.
canaeiacensis und gewissen Acarospora-Arten stark nähert.

Auch im inneren Bau können einige beul.erkenswerten Ab
weichungen notiert werden. Die. Höhe des Hymeniums variiert
beträchtlich, ebenso wie die Dicke des größtenteils kohligen
Epitheziums. Vielleicht hängt das mit der Aufteilung des hy
menialen Gewebes durch Verkohlen gewisser Gewebeteile
zusammen, wodurch der Raum des Hymeniums nicht nur in
vertikaler, sondern auch i11 horizontaler Richtung verkleinert
wird. Die gewöhnliche Höhe von 100-120 tt (das Epithezium
eingerechnet) kann also auf 75, ja sogar 65 # sinken oder bis.

. 200 ft steigen. Das Hymenium nimmt durch Zusatz von Jod
lösung bei mehr als 90% der Exemplare eine unrein gelbgrün
liehe oder ins Rotgelbe spielende Färbung an; gelegentlich
findet man aber eine dunkelblaue Färbung, ohne einen Grund
dafür angeben zu können.

Eine Unregelmäßigkeit, nach dem Erachten des Verf. be
langlos für die Systematik, ist bei S. simplex wie bei anderen
Arten der Gattung das Auftreten von Gonidien innerhalb des
.Gohäuses (s. unten),

f. coniplicato. (CROMB.) H. ThlIAGN.
Leeamara simplex f. complicata CROMB. in Orevillea 19 .(1890) 58; Monogr,

Brit. Lieh. 1 (1894) 490 [Biatorella simplex f. complicata SANDST., Fleeht.
nordwv-deutsch. Tief!. (1912) 139, siehe bei S. privignaJ.

Apothezien lagerlos, oft 0,5-1 mm breit; Oberseite. stark
und verwickelt gerillt (einer Gyrophora-Frucht ähnlich).

Wie schon CROMBIE gesagt hat, wächst diese Varietät mit.
dem Typus gemischt und geht durch Zwischenformen in diesen
über. Typische Exemplare der Varietät sind recht selten.
Die Apothezien können auch, wie bei einem Exeinplar aus
Baden : Freiburg, VOll. METZLER gesammelt (Uppsala), in bis
6 X 2,5 film großen Ansammlungen zusammenstehen, wo die
einzelnen Scheiben nicht gut abgegrenzt sind.



v. hymenogonia (ZAHLBR.) H. MAGN.

Biatorella hY'1nenogonia ZAHLBR., Beitr, Flecht.-Flora Niederösterr. 7
(1917) 23.

Apothezien mit ± reichlichen, gelbgrünen Gonidien innerhalb
des Gehäuses.

ff
:1
!
I

\1

r

I

I

3. Sareogyne Flot. 67

Der ganze Bau der Apothezien ist der von S. siniple», nur
daß Inan zwischen dem äußeren, dunklen Gehäuserandund dem
Hypothezium dichte Ansammlungen von ziemlich lebhaft grün
gelben, nur 3-4 (6) fl großen Gonidien findet, zwischen denen
ein sehr zartes, fast unscheinbares Hyphengeflecht entwickelt
ist. Die Algen machen fast den Eindruck einer Zephalodien
Bildung wegen der im
Vergleich mit den Übrigen
Gonidien verschiedenen
Größe und Farbe" und
wegen der ausbleiben
den Chlorzinkreaktion der
Wände. Während die
normalen Lagergonidien
(6) 8-16 fh groß und dick
wandig sind, besitzen
diese kleinen Algen sehr
dünne Wände und liegen
dicht zusammen. Ihre Verteilung im Apothezium ist oft sehr
unregelmäßig, bisweilen nur an der einen Seite der Mitte. Sie
machen den Eindruck von etwas Zufälligem, Unnormalem
(Fig. 11).

Standort und Verbreitung. Daß sie unter anderen äußeren
Verhältnissen als der Typus von S. simplex wächst, hat Verf.
nicht bemerken können. Außer dem Originalexemplar aus der
Tschechoslowakei: Mähren, zw. Freyn und Hardegg (RE
CHl.l~GER) und drei Exemplaren aus .Frankreich ist die Varietät
aus Deutschland: Brandenburg. Triglitz in Prignitz (J.AAP,
Rb. Berlin) bekannt. Da nichts im äußeren Aussehen die An
wesenheit der Gonidien verrät, wird sie wahrscheinlich durch
Untersuchung größerer Mengen VOll Exemplaren auch an ande
ren Orten festzustellen sein.

Das Original zeigt überdies die Eigentürulichkeit, mit einem
gefelderten Lager versehen' zu sein, was Verf. bei den anderen
Exenlplaren nicht wahrgenommen hat. Dieses Verhältnis

5*
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hat ZAHLBRUCKNER veranlaßt. seine neue Art in die Sektion
Sporastatia zu bringen, was nach den neuen Untersuchungen
unmöglich ist. Er hat auch im Lager Py.kniden mit 16-18 ft

langen Konidien beobachtet, was mit den übrigen Befunden
gar nicht stimmt, um so weniger, als Verf. am Grunde eines
Apotheziums im Original eine für S. simplex typische Pyknide
mit 1,7-2 fk langen Konidien gefunden hat. Das Exemplar
könnte ebensogut bei v. crustosa "llntergebracht werden.
Sie als Art beizubehalten, ist nach dem Gesagten unmöglich.

v. crustosa H. MAGN. 1)

Sarcogyne sim-ple» f. parasitica B. DE LEsD., Lieh. envir. VersailI. (1907)
686, z. T. ? Lecidea simplex v. chloroclinella VVEDD., Lieh. 11e d'Yeu (1875)
295.

Lager zwischen den Apothezien ± entwickelt, blaß oder
-lvrötlich braun, wenig zusammenhängend, undeutlich gefeldert
oder schorfig körnig. Rinde meistens nicht entwickelt.

Standort und Verbreitung. Ob der Standort reicher als ge
wöhnlich an Nahrung ist und somit eine kräftigere Entwicklung
des Lagers verursacht hat, war nicht möglich zu entscheiden.
Im Gebiet ist sie nur einmal notiert: München, Graniteinfassung
der Bahnbrücke zwischen Bavaria und Sendling, mit undeut
lich rissigem, graubräunlichenl Lager, sonst zweimal aus Frank
reich, einmal aus Schweden, und einmal aus Großbritannien
(in LEIGTH. 273, Stockholm).

Die Frage der systematischen Anordnung der lagerfüh
renden Formen mit einem Apothezienbau wie in S. sirnplex
ist schwierig zu lösen. Das in Uppsala befindliche Exemplar
aus DAVIES' Sammlung (gesandt von J. E. SMITH) ist wie die
Hauptmasse der untersuchten Exemplare völlig lagerlos (von
außen gesehen). Unter den Apothezien findet man ± reichliche
Gonidien, bisweilen auch ein Kissen mit ziemlich entwickelter
Gonidienschicht. Sehr selten findet man Exemplare, bei denen
eine dünne, graue, schorfig-körnige Kruste um oder zwischen
den Apothezien entwickelt ist und 110ch seltener eine undeutlich
gefelderte, sogar rötlich bräunliche Kruste, in deren Feldern
die Apothezien eingesenkt oder etwas hervortretend sitzen.
Gewöhnlich hat die Kruste keine völlig allsgebildete Rinde;

1) Thallus inter apothecia plus minus evolutus.



einmal aber (Parc de VersailIes) hat Verf. eine 14-25/u dicke,
auch oben farblose Rinde mit in Hel 3-3,5ll großen Zellen wahr
genomn1en. Das Exemplar, Original von f. parasitica B. DE
LESD. soll (nach ihm] auf einer T1errucaria-Art wachsen, die
aber eben dieses ungewöhnlich gut ausgebildete Lager ist. Das
Eigengehäuse geht manchmal an der Unterseite weit einwärts,
was also der hauptsächliche Unterschied von der ähnlichen
Acarospora silesiaca ist. Die ebenfalls ähnliche S. canasiacensis
unterscheidet sich durch kräftiger entwickeltes Lager, größere und
im Alter stark erhabene Apothezien, und Acarospora subjue
cescens durch deutlich gefeldertes, braunrötliches,berindetes
Lager mit stark hervortretenden Apothezien.

We11n man die Ausbildung des kohligen Eigengehäuses nicht
als trennendes Merkmal auffassen will, müssen diese drei soeben
erwähnten Arten mit S. simplex vereinigt werden, wodurch
die Art noch viel verschiedenartiger als Acarospora glauco
carpa wird. Übrigens müßte dann wohl folgerichtig diese letzte·
Art mit S. pruinosa vereinigt werden.

1
I
I
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Von v. chloroclineila (WEDD.) hat man in Paris kein Original
finden können, so daß es unmöglich ge,vorden ist, eine Auf
fassung darüber auszusprechen. Ihr "thallus chlorinus" spricht
zunächst für die Anwesenheit eines fremden Lagers.

S. simplex f. goniophila FLK. bei STEIN in CORN, Kryptog.
Flora v, SchIes., Flecht. (1879) 259 scheint nach der Beschreibung
eher zu S. privigna zu gehören. - S. sim-ple» v. minor B. DE

LESD., Notes lichenol. 14 (1911) 662 ist nach dem Original ===
S. pusilla. - Lecidea simplex v. calcifraga MÜLL.-ARG., Revue
Mycol. 2 (1880) 79, aus Ägypten, ist nach dem Original eine
selbständige Art, die mit S. simplex nichts zu tun hat.

*8. incrassata (ARN.) H. MAGN.

Sarcogyne simplex f. incrassata ARN., Zur Lich.-Flora v, München
(1892) 11.

Biatorella eimpie« f. incrassata ZAHLER., Catal. 5 (1928) 24.

Exsicc.: ARN., Mon. 154.

Lager große Flächen des Holzes überziehend, 0,3-0,5(1) mm
dick, sehr d u n k e I rot- bis fast schwarzbraun, zusammen
hängend, sehr uneben, grobkörnig bis fast kleinschuppig,
matt. Obere Rinde des Lagers ± regelmäßig ausgebildet; (5)
15-25 fl dick, äußere 3-6 (10) II rotbraun bis schwarzbraun,
innen farblos mit netzartig angeordneten, 1-1,7 fl großen Zellen.
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Gonidien reichlich, 8-15 fl 1111 Durchmesser, den größten Teil
des Lagers ausfüllend: dazwischen lose verflochtene, 3-4 [(.
dicke, kurzgliederige, ± dü.nnwandige Hyphen.

Apothezien sehr reichlich, aber nicht immer völlig ent
wickelt, größtenteils eingesenkt oder etwas hervortretend,
0,4-0,5 mm breit, m i t dickem, unebenem, w a.ll a r t i g e m
Rand und vertiefter, wenig ausgeprägter, unebener, kohl
schwarzer Scheibe. - Die Apothezien sind 0,3~0,4mm hoch,
umgeben von einem kohligen, 15-35'l dicken Gehäuse, das ver
schieden weit nach unten in dem Lager zu verfolgen ist und das
oben in das 15-40 f.l dicke, kohlige Epithezium übergeht. Inneres
farbloses, parallelfaseriges Eigengehäuse 8-11 ft dick, unten
teilweise an die Gonidien stoßend. Hymenien ein oder zwei,
135-150 f-lhoch, beinahe kugelig mit fast porenförmiger Ober
fläche, J + rötlich gelb. Paraphysen 1-1,5 fh dick, etwas ver
zweigt und verflochten. Schläuche, wenn entwickelt, 65-100 X
17 Jl groß, gefüllt mit mehreren Hunderten von Sporen, 2,5
bis 3,5 X 1-1,5 fl.

Pykniden reichlich, wegen der· dunklen Oberseite von
jungen Apothezien äußerlich kaum zu unterscheiden, 100
bis 150(220) It im Durchm., fast kugelig mit blasser Wand.
Konidien 2-3 X 0,8-1 f-l, elliptisch-länglich.

Standort und Verbreitung, Auf Schindeln des Kirchturm
daches in Steinkirchen bei Planegg, München, von ARNOLD

1891 gesammelt (ARN ~ Mon. 154). Sie 11lUß sehr reichlich vor
gekommen seih. Soll "nach v. ZWACKH in lit. 1897 VOll Stan
gasser am Geißstein in Tirol 1850 gesa.mrnelt" sein [ARN.,
Zur Lich.-Flora v. München 4 (1901) 7J.

Scheint wegen der regelnläßigen und konstan.ten Ausbildung
einer Kruste, wegen der zahlreichen Apothezien und Pykniden
und des Vorkommens auf Holz, was -sonst nicht für S. simplex
bekannt ist, eine ziemlich selbständige systematische Stellung
einzunehmen, obgleich die nahe Verwandtschaft mit S. simplex
nicht geleugnet werden kann.

5. Sarcogyne canasiacensis (HUE) H. MAGN.
Lecanora scabra v. comasiacensis HUE, Lieh. Canisy (1890) 69 [in -Tourn.

de Bot.2 (1891) 78, nach ZAHLBR.].

Biatorella camasiacensis OLIV., Expos. Lieh. Quest France 2 (1900) 60;
De Biatorellis euro (1914) 13. Biaiorella canisiacensis ZAHLER., Catal.')
(1928) 10.
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Lager unbegrenzt, blaß rötlich.braun bis ocker-grau,
zusamnlenhängend, unregelmäßig r iss i g -ge f eld ert, dicklich,
mit unebener Oberfläche, K ~, CaCl-, mit dem ganzen Mark
.an der Unterlage befestigt..- Rinde 20-30 fl dick, farblos,
nur obere 4-6 fl gelbbräunlicll; darüber eine bis 35 fldicke
Nekralschicht mit noch sichtbaren, sehr kleinen Zellen. Rinden
zellen 3-3,5!t groß, rundlich, dickwandig, unregelmäßig an
.geordnet. Gonidien 8-10ll im Durchm., eine etwa 100 fl dicke,
zusammenhängende Schicht bildend. Mark undeutlich, grau,
mit Erde und Steinkörnchen gemischt; die Hyphen dringen in
das Substrat' ein.

Apothezien zahlreich, oft m e.h r cr-e zusammenstehend.
bis fast zusammenfließend, anfänglich mit der Oberfläche des
Lagers gleichhoch oder ein wenig vertieft, flach, schwarz,
später gewöhnlich" etwas hervortretend. Scheibe von
Anfang an schwarz, bald stark verunebnet, rillig-runzelig,
(0,3) 0,4-0,6 (1) IDIn breit, im ganzen flach ohne deutlichen
Rand. - Apothezien ganz wie die von S. simplex gebaut, zu
sammengesetzt, ganz ohne Gonidien, mit einem 20-30 II dicken,
kohligen Gehäuse oben am Rande, das auch an der Seite und
bisweilen unten einwärts entwickelt ist.

Pykniden sind nicht beobachtet worden.
Standort und Vcrbreltung. Auf schief'tigem oder lehmigem,

losem Gestein in Gesellschaft "mit reichlicher Candelariella
vitellina und mit Lecidea vgl. goniophila eingemischt. Frank
reich. Manche: Canisy, bei la Riquerie, Ia Hetandiere und la
Perelle ; St. Ebremond, Dangy und St. Gilles, Riquebourg und
les Vierges, auf dem Festungswerk, HUE (Paris).

Variationen. Das Lager ist ziemlich dick oder dünn, indessen
immer zusammenhängend, ±" rotbraun oder ganz blaß. Die
Apothezien sind fast immer reichlich entwickelt, entweder
mit der Oberfläche des Lagers gleichhoch oder hervortretend,
klein oder ziemlich groß. Nach den Notizen von HUE ist das
Gehäuse verschieden entwickelt, entweder an der Seite fehlend,
oder da schwarz, oder auch unten entwickelt, ± geschlossen.

Die Art unterscheidet sich eigentlich nur durch das kon
stante Vorkommen eines Lagers von S. simplex. Durch das
reichliche Material ist Verf. zu der Überzeugung gekolnmen,
-daß es sich nicht nur um eine zufällige Variation von S. simplex
handelt, sondern um eine systematisch höhere Einheit. Es gibt
auch Exemplare, die Acarospora euhiuecescene ähneln; bei dieser
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hat man jedoch, außer den Gonidien im Gehäuse, eine ge
glättete, rotbraune, zusamillenhängende Rinde. Wenn nicht die
älteren Apothezien mit einem so deutlich entwickelten Gehäuse
auch an der Unterseite versehen wären, könnte die Art ebensogut
zu Acarospora gest~llt werden, weil die jüngeren Apothezien
meistens eines Gehäuses entbehren. Die Art ist ein Mittelglied
zwischen beiden Gattungen. Sie unterscheidet sich VOll A.
silesiaca durch die größeren, später stark hervortretenden
Apothezien und das besser entwickelte Lager.

6. ~ Sarcogyne dubia R. MAGN. 11. Sp.I)

Eigenes Lager fehlend. Apothezien 0,4-0,5 mrn breit,
0,3-0,5 IDITI dick, ganz sehwarz, aus dem fremden Lager
hervorbrechend, schließlich fast sitzend mit eingesenktem

Grund. Scheibewar
zig rauh, etwas ge
wölbt, nicht deutlich
berandet (Fig. 12).

1) Parasiiicus, thallus proprius deficiens. Apothecia proru'Jnpentia, aira,

minuta, demum eleoaia, disco uerruculoso-scabrido, convexo, non visibile mar
ginato. H ymenium altul1LSporae (pauciores) breoiter ellipsoideae, minuiae.
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Apothezien von dem Mark und der Gonidienschieht der
Wirtspflanze durch eine ca. 35 JU dicke, hellbräunliche Schicht
mit gegen das Apothezium senkrechten Hyphen getrennt.
Eigengehäuse 100 'Il dick oder dicker; äußere 30-55 fL schwarz
braun, innerer Teil hellorangebraun, J -; Hyphen verflochten,
jedenfalls nicht deutlich strahlig. Hypothezium verwischt,

, bis 100 fl dick, besonders unten ± braun. Hymenium zirka
150ft hoch, J+ dunkelblau, oft ± gebräunt, wenigstens
obere 50 u: Epithezium stellenweise sichtbar, 20-40 fl dick,
kohlig. Paraphysen 1;7-2 f.l dick, in hellen Hymenien ziemlich
frei, einfach, oben in KOR etwas verzweigt, kurzgliederig,
3-4 fl dick, gelbbräunlich. Schläuche selten, ca. 60 X 15-20 fl
groß, langkeulig, die Wand an den Enden bis 7 fft dick. Sporen
50-100 an Zahl, 4-5,5 X 3/u, breit elliptisch.
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Standort und Verbreltnng; Auf einer Krustenflechte (vgl.
Lecidea grisella) auf vulkanischem Gestein. Frankreich.
Herault : Roquehaute 1908, CROZALS (Rb. LEsD.), erwähnt
von CROZALS, Lieh. observ. l'Herault (1908) 527 als Lecanora
simplex. "Quelquefois parasite sur Lecidea badiopallens". Sie
könnte wohl auch innerhalb des Gebietes auftreten.

Da eigene Gonidien fehlen, ist die Pflanze wohl als Parasit
zu beurteilen, trotz der von .Prof. K. KEISSLER, Wien, nach Ein
sicht der Pflanze ausgesprochenen Ansicht, daß er keinen solchen
Flechtenparasiten kenne. Äußerlich sieht sie S. sim-ple» nicht
unähnlich, unterscheidet sich aber besonders durch andere
Sporen. Für die Beurteilung der Frage des Parasitismus scheint
das Vorkommen einer hellbräunlichen Schicht mit senkrechten
Hyphen zwischen dem fremden Lager und den Apothezien
'wichtig zu sein. Die Wirtpflanze kann nicht L. badiopallens
sein, weil die Rinde eine positive Ca.Cl-Reaktion hat.

'7. Sarcogyne clavus (RAM.) KRMPH.

Lieh. flora Bayerns (1861) 212. - STEIN in CORN, Kryptc-Flora v.
Schles., Fleeht. (1879) 259. - DALLA TaRRE u. SARNTH., Flecht. Tirol(1902)
348.

Lichen clavus RAMOND in LAM. u. DC., Flore Franc. 2 (1805) 348.
Sarcogyne corruqata FLOT. in Botan. Zeit. 9 (1851) 754.
Psora privigna v. clauus FLOT. a. a. O. 773.
Lecidea eucarpa NYL., CoUeet. lieh. GaU. merid, 163 (Bot. Not. 1853).
Sarcogyne privigna v. clauus I{oERB., Syst. lieh. Germ. (1855) 266. -

RABH., Krypt.-F'Iora v. Sachs., 2. Abt. (1870) 160.
Lecanora eucarpa NYL., Prodr. lieh. GaU. (1856) 392, not. - CROlVIB.

Monogr. Lieh. Brit. 1 (1894) 488.
Acarospora eucarpa BR. u. ROSTR., Lieh. Daniae (1869) 211, Taf. 3, Fig. 32.
Sarcogyne eucarpa HELLB., Nerikes laffl. (1871) 100. - DALLA TORRE

u. SARNTH., Fleeht. Tirol (1902) 349. - JATTA, Flora ital. crypt.3 (1910) 349,

Biotorelle clavus TH. FR., Lieh. scand, 2 (1874) 409. - LINDAU, Die
Flecht., 2. AufI. (1923) 131. - OLIV., De .Bia.toreflis euro (1914) 12. - A. L.
SMITH, Manogr. Brit. Lieh. 1 (1918) 473; 2. Aufl. 2 (1926) 121. - ZAHLER.,

Catal. 5 (1928) 10. - MIGULA, Krypt. -Flora v. Deutsohl. 4, 1. Teil (1929)
496. - GALLÖE, Natur. Hist. Danish lieh. 3 (1930) 44, Taf. 38 bis 39.

Exsloe.: [ANZI, Lang. 381. - Erb. I 121, 734, var. (siehe S. 77)]. -' HAV.

416. - LOJKA, Hung. 49. -- MAGN. 146. - MALME 575. - OLIV. 428. 
[RABH. 682 var.].. - ROUM. 487.

Ep~lithisches Lager meistens fehlend, selten. bei den
Apothezien als schorfig-körnige, dunkelgraue, einzelne Fetzen
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sichtbar. (Manchmal sind jedoch die Apothezien von fremden
Lagern umgeben.)

Apothezien gewöhnlich sehr zerstreut, gelegentlich zu
2-5 gehäuft oder in einer Vertiefung znsammenstehend, ge 
nabelt oder gestielt, 1-3(6) mm breit, rundlich oder eckig
verbogen, bisweilen fast gelappt. Scheibe s oh wa.r z r öt l i c h
bis schwärzlich; zuerst krugförmig, später flach und uneben,
mitunter zuletzt schwach gewölbt, glatt, nackt und matt,
umgeben von einem nur anfänglich oder lange bleibend
dicken, rissig-warzigen, später sich verdünnenden, ge
legentlioh auch schwindenden Rand.

Die Apothezien können ziemlich dünn, (0,4)0,5 mm, gewöhn
lich indessen 0,7-1111ID dick sein und entweder mit einer +
breiten Markfläche an dem Gestein befestigt sein oder mit einem
± entwickelten, 0,2-0,3 mm dicken, bis 0,5 mm langen Stiel,
der außen kohlig, innen hell und parallelfaserig ist, versehen
sein. Gonidien sehr selten und spärlich, 5-10 f-l im Durchm.,
unter den Apothezien, gelegentlich innerhalb des Gehäuses
(s. unten). Seiten und Unterseite der Apothezien mit
einer scheinbar amorphen, sohwarzen Schicht, 35 bis
75 fl dick, umgeben, jedoch aus strahligen, 3-5 Jl dicken Hyphen
mit stark gebräunter Oberfläche bestehend. Die äußere Ge
häuseschicht ist sehr uneben, oft zackig oder grobwarzig und
ziemlich scharf von dem inneren, helleren Teil abgesetzt. Dieser
ist 0,2-0,5 mm dick, größtenteils oder wenigstens unten dunkel
grau gescheckt von (Oxala.t-) Kristallen, die sich in Hel auf
lösen, und lufthaltig. Seine Hyphen sind ziemlich dicht oder
± locker verflochten, 2-3,5Il dick, recht dünnwandig.

Hypothezium eine ± gut begrenzte, 60-100 fl dicke Schicht
bildend, hellbraun, gelegentlich sehr schwach (oder in dickeren
Schnitten ± dunkelbraun), oder dunkel orangebraungelb
von sehr dicht verflochtenen, undeutlichen Hyphen, J + blaß
blau bis grünblau oder kaum gefärbt. Hymenium 85-115 fl
hoch, farblos, J + blau; obere 10-15 fl dunkel gelbbraun, nicht
kohlig. Paraphysen 1,7-(2) {t dick, fest verleimt, einfach oder
gelegentlich oben mit zwei, 4-8 f-l langen Zweigen, in KOR
+ Hel + J sehr dünnwandig, die oberen Glieder 5-6 fl, die UIT

teren 7-9 fl lang, zylindrisch; Enden in KOR sehr langkeulig,
oberes Glied 5 X 3,5/l, das nächste 5 X 3 u, am Septum leicht
eingeschnürt. Bisweilen findet man Gruppen von Paraphysen
mit gebräunten, 4-5 l{. dicken Enden (beginnender Riß 1).
Schläuche zahlreich, aber anscheinend schlecht entwickelt, gelb-
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lieh, 65-80 X 12-15 fl groß, keulig. Sporen zweihundert bis zu
mehreren Hunderten im Schlauch, 4-6 X 1-1,5 (1,7) fl, zylin
drisch, -manchmal mit helleren Endflecken.

Pykniden dreimal notiert: Böhmen, nahe Komotau (KLE
ThIENT), Schweden, Halland (MAGN. 146) und München, Haar
kirchen (ARNOLD). Sie sind 0,4-0,6 mm breit, im Aussehen
jungen Apothezien von S. clavus oder denen eines groben
simplex fast ähnlich, mit gewölbter oder verunebneter, klein
höckeriger Oberfläche, 20-35 fl dick, schwarzbraun, fast kohlig,
einwärts ohne scharfe Grenze, auch an der Unterseite ent
wickelt. Das Innere farblos, größtenteils mit. Sterigmen und

B

Fig. 13. lSarcoYyne clavus, Ä. Querschnitt durch eine Pvknldenwarzc. B. Sterigrnen
mit Konidien. Schweden: Halland, Ätrafors.

KOllidien gefüllt; die ersten an den Wänden in sehr zusammen
gesetzten und gefalteten Hohlräumen. Konidien zu vielen
-Tauscnden, 2-3,5 X 1,5 fl, elliptisch (Fig. 13).

Standort. Auf hartem, granitisehern Gestein, gerne an feuch
ten Plätzen, Sickerwasserflächen (zusammen mit Pyrenopsis
Arten), an Wasserfällen, unter überhängenden Felsen (mit
Lecidea praeruptarum etc.).

Verbreitung. S. clavus ist eine nicht seltene, wenigstens in
einigeil Gegenden recht häufige Pflanze mit weiter Verbreitung
in Europa, von den nördlichsten Gegenden bis zum nördlichen
Italien und den Pyrenäen, von Großbritannien bis Rußland.
Aus Afrika hat Verf. sie nie gesehen, dagegen aus Nordamerika :
Connecticut und besonders Kalifornien. Sie ist auch aus Grön
land angegeben (DEICHM.-BRANTH). Die spärlichen Höhen
angaben lassen vermuten, daß die Art nicht oder selten in die
alpine Region aufsteigt. In den Alpen wird sie bis etwa 1600 m,
.in Tirol: Tauern. Geschlöss (nach ARN.), in Norwegen: Sogn,
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Skjolden bis 1900 111 (nach H~~VAS) angegeben. Sonst ist sie
im Flachlande vom Meeresspiegel bis zu einigen hundert Metern
Meereshöhe gleichmäßig verbreitet.

Fundorte. Rumänien. Hunyad: Retyezat, Riumare, LOJKA (in Rung.
49). - Ungarn: Budapest: Fazekashegy, 280 m , auf Ka.lk t ?), (nach TIMKO)~

Ung-er Kom.: Kapuszäg, 250m (nach SZAT.); Magas-Ta.tra, ANDRASOVSZKY,
1500 m (nach SZAT.).; Pilisszentivan, 400 m. - Albanien: Djakova,
500 m (nach SZAT.). - Italien: Piernont : Lago Maggiore, Monte Rosso
und Intrasca-Tal usw.; Lombardei: Valsesia, an mehreren Plätzen (nach
BAGL. u. CAR.). Südtirol: Tauern, Geschläss, etwa 1600 rn , ARN. Ehren
burg, Kiens (nach KERNST.). - Österreich. Nordtirol: Oetz, Tumpen,
800-1000 m; Umhausen, zwischen Hütte und Wasserfall, etwa 1000 m;
Stubaier Alpen, Trins, LOJKA (alle nach ARN.). Niederästerreich: Krems,
THÜMEN (Uppsa.la). Salzburg: Lungau, Mauterndorf, FREY, 1150 m. 
Tschechoslowakei. Böhmen: Niäbor, PODZIMEK (nach SERVIT); Vor
land des Erzgebirges, Vodamühle 270 m (nach SERViTu. I{LEl\iENT). Deutsch
brod (nach NOVAK); zwischen Onvaly und Ricany (nach MIGULA). - S eh weiz.
Tessin: ' Locarno und Bellinzona (nach STIZ.); Centovalli, Bognone, FREY,
1000 m, Wallis: Simplon (nach STIZ.); am Flusse Drance, MÜLLER (nach
STIZ.). Waadt: Brassus, Val de -Toux, MEYLAN (nach FREY). Bern: Mei
ringen, FREY, 760 m. Uri : Zwing-Uri, HEGETSCI-r\VEIJ-lER (nach STIZ.). 
Deutschland. Bayern: Miesbach, (}ÜMBEL; Fichtelgebirge, Wunsiedel auf
Urkalk (?), GÜ:MBEL (nach KRMPH.). Baden: Heidelberg beim Iiaarlasse
(nach Zw.): Todtnauberger Wasserfa.ll: Zastler; Feldberg (nach MIGULA).
Schlesien: Kynast 1840, FLoT. (genannt S. corruqata, Berlin), Falkenberg
bei Hirschberg, I{OERB.; Krummhübel bei Schmiedeberg, STEIN; wahrschein
lich sehr verbreitet (nach STEIN); Nikolai, FRITZE (nach STEIN). Thüringen:
Vogtland, Schönberg und Plauen (nach BACHM.). Preußen: Oletzko, Gonsken,
auf Kalk (?); Seesken, auf Granit (nach OHLERT).

Variationen. S. clavus weist nur wenige und systemat.isoh
unbedeutende Abänderungen auf, hauptsächlich in Größe U11d

Anordnung der Apothezien, im Vorkommen von Gonidien
innerhalb des Gehäuses und in der Farbe des Hypotheziums. Die
angegebene, bräunliche Farbe des Hypotheziums weist mehrere
Abstufungen auf bis fast farblos. VAINIO hat in Lieh. Caucas.
(1899) 330 eine S. eucarpoides beschrieben, die sich hauptsächlich
durch farbloses Hypothezium von S. clavus unterscheiden soll.
Verf. möchte sie l1ur als eine ziemlich unbedeutende Form an
sehen.

f. hY1nenogonia H. MAG-N. n. f.")
Zweimal hat Verf. bei S. clavus dieselbe Beobachtung wie

bei S. simplex und privigna notiert: im Apothezium eingeschlos-

1) A pothecia gonidia plus minus tiumerosa includentia.
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sene Gonidien. Bei einem Exelnplar aus Schweden: Halland,
Ätrafors, wo der farblose Gehäuseteil etwa 1 mm breit und
200 Ädick war, wurde in einem Querschnitt nur an der einen
Seite eine Fläche von 300 X 150 fl von gelbgrünen, 5-7 {l großen.
Gonidien eingenommen, in einem anderen Querschnitt desselben
Apotheziums zwei etwas kleinere Flächen, in einem dritten aber
waren keine Oonidien zu sehen. Es muß also eine zufällige Er
scheinung von geringem systematischen Wert sein. In einem
Exelnplar aus Rumänien: Retyezat konnten kleine) zerstreute
Gonidien im Apot.hezium beobachtet werden.

f. aggregata H. MAGN. n. f. I )

Apothezien zu 5-15 gehäuft, sich teilend, 0,6-1)5 mm
groß; Scheibe schwarzbraun, flach, von einem ziemlich dünnen,
wenig unebenen Rand umgeben. Innerer Bau typisch.

Bayern. Miesbach. GÜMBEL) auf einem erratischen Block
(Gneis).

f. macrocarpa (FRANZ. u. DE NOT.) H. MAGN.
Stereopeltis macrocarpa FRANZ. u. DE NOT. in Comm. 80c. Crittog. Ltal. 1

(18B1) 27, Taf. 2, Fig. 2. - ARN., Lieh. Ausfl. 7 (1872) 284; 18 (1878) 268.
StereopeltisOarcstiae DE NOT. in Comm. Soe. Crittogam. Ital. 1 (1861)

31, Tal. 2, Fig. 3.
Biatorella clannie v.Oarestiae OLIV., De Biatorellis euro (1914) 12. 

ZAHLBR., Catal. 5 (1928) 12.

Exslce.: ANZI, Lang. 381.- Erb. I 734. - RABH. 682 (alle Si. Cares
tiae benannt). - Erb. I 121 (= St. macrocarpa).

Ist nur eine üppige Form mit 2-3,5(6) mm breiten, oft
stark v e r b ogenen und kräftig gestielten Apothezien
ohne systematischen Wert. Der Unterschied zwischen den
beiden "Arten" macrocarpa und Carestiae geht kaum aus den
Beschreibungen hervor. Nach den Abbildungen sollte wohl Ca
restiae niedrigeres Hymenium mit schmalkeuligen Schläuchen
und 1nacrocarpabreitkeulige Schläuche haben, was sicher
eine nur individuelle Variation ist. Auch außerhalb Italiens
kommen dann und wann Exemplare vor; die ebensogut mit dem
Namen f. macrocarpa belegt werden könnten,

Da beide gleichzeitig beschrieben worden sind, macrocarpa
aber zuerst und ausführlicher und dazu schon 1857 gesammelt
und im Herbarium benannt, hat Verf. es vorgezogen, den N a
men macrocarpa zu gebrauchen.

1) A pothecia aggregata, marginibu8 subtenuibus.



1) Thallus epilithicus deficiens. A pothecia valde rninuta, basi immersa;
saepe aggregata, atra, disco airo concaoo marqine concolori prominente sub
crenulato elevato circumdato. H ymeniul1~ tenue, Excipulum laterale eolum.
eoolutum; atrum, crassurn, S'porae numerosae, subculindricae.

Es ist, Verf, nicht gelungen, ein Originalexemplar von S.,
claous zur Einsicht zu bekommen, Durch. freundliches Ent
gegenkommen von' Dr. R. HEIM, Paris, und Dr. R. MORQUER,.

Toulause, hat er die Auskunft bekommen, daß Herb. RAMOND

im Besitz des Apothekers IDR.AC, Bagneres-de-Bigorre ist. Es.
wäre sehr wichtig gewesen, ein Exemplar aus der Originalsamm
lung gesehen zu haben, weil dieOriginalbeschreibung, wenn sie
richtig ist, auf die heutige S. clavus kaum passen kann.. RA-·
MOND spricht von einer milchweißen, mehligen Kruste, was
möglicherweise eine fremde Kruste sein kann, und dazu VOll

einem Kalkfelsen als Un.terlage, was gar nicht paßt. Verf'.
selbst hat wenigstens kein kalkbewohnendes Exemplar gesehen ..
Um nicht Verwirrung zu schaffen, hat er den alten, obgleich
unsicheren Namen beibehalten, weil es jedenfalls möglich ist,.
daß die Beschreibung, wenn auch fehlerhaft, eich auf die echte
S, ClaV1-t8 bezieht.

S, Sarcogyne algoviae H. lVIAGN. n. Sp.I)

Lager wahrscheinlich nur e n d o l i t h i ac h , unter den Apo-
thezien ein wenigstens 100-130 fl dickes Lager von ± locker
verflochtenen, 3,5-4 fl dicken, dickwandigen Hyphen bildend,
zwischen denen zahlreiche Gonidien, 12-17 fC groß, in getrennten
Häufchen oder in einer ± zusammenhängenden Schicht zu
sehen sind.

Ap o t hez i e n 0,3-0,5 IUll1 breit, lange oder dauernd mit ein
gesenktem Grund, ± gehäuft iri den Unebenheiten des Gesteins,
Scheibe k o n k a.v , sehwarz, eben oder uneben, umge bell
von einem vortretenden, gleichfarbigen, etwas gebogenen,.
unebenen, fast r a.u h cn Rand. - Gehäuse nur an der
Seite entwickelt, 35-50 fC dick, kohlig, einwärts ziemlich
scharf begrenzt, an den Rändern des Hymeniums mit einem.
schmalen, kohligen Epitheziull'l übergreifend. Hypothezium
15-20 fl dick, grall, J+ dunkelblau, Ein inneres, parallel-
faseriges Gehäuse kaum entwickelt. Hymenium nur 50-60 fJl
hoch, farblos, obere 6-9 ft ± dunkel braungelb, J+ blaß grün
blau. Paraphysen fest verklebt, in Wasser undeutlich, in KOR
oder HOl 1,7 II dick, oben allmählich erweitert, 3-3,5 ß, die äußer--
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sten 3-4 fl in KOR dunkelbraun, mit etwas getrennten Enden.
Schläuche" 35-40 X 15-17 /u groß, breitkeulig oder unregelmäßig ..
Sporen etwa 200, in Wasser meistens eingeschlossen, in Hel
austretend, 4-5 X 1-1,5 fl, länglich-zylindrisch.

Standort und Verbreitung. Auf Dolomit zusammen mit.
Lecidea vgI. goniophila und Rinodina sp. Deutschland ..
Bayern: Algäuer Alpen, Obere Seealpe bei Oberstdorf, REHlVI,.
bei 1500 m (Naturhist. Museum, Stockholm).

Die neue Art kommt wohl S. privigna am nächsten und
könnte vielleicht in diese hineingepreßt werden, unterscheidet
sich aber durch die kleineren, pechschwarzen .Apothezien mit,
rauhem Rand, das Fehlen eines Gehäuses an der Unterseite
und durch ihr Vorkommen auf Kalk.
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9. Sarcogyne privigna (ACH.) ANZI
Catal. lieh. Sondre (1860) 86 und Exs. Lang. 189. - [Mass., Geneac..

lieh. (1854) 10, größtenteils == simplex]. ~ BAUSCH, Übers. Flecht. Baden
(1869) 152. ~ RABH., Krypt.-Flora v. Sachs., 2. Abt. (1870) 159.

Leeamara miloina V. privigna ACH., Lichenogr. univ. (1810) 359, z. T. ?
[nicht Leeidee privigna ACR., Method, Lieh. (1803) 49 = simplex].

Biatorella immersa v, atrosanguinea MASS., Ricerch. (1852) 132, Fig. 259 ..
Leeamara aihalla NYL., Circa Lieh. Armar. observ. (1863) 410, nach

Exemplar Nr. 24629 in seinem Herb., aus "Herb. Benj. Delessert", genannt.
"Oollema aphyllum Duf. ". 

Lecanora privigna NYL., Flora 31 (1873) 69. ~ Z'Y., Lieh. Heidelb. (1883)
38. - CROMB., Monogr. Brit, Lieh. (1894) 489.

Biatorella privigna SANDST., Flecht. nordw.vdeutschen Tief!. (1912)
138. - OLIV., De Biatorellis euro (1914) 12. ~ .JA.. L. Sl\ITTH, Monagr. Brit ..
Lieh. 1 (1918) 474. - :MrGULA, Krypt.-Flora v. Deutsehl. 4, 1. Teil (1927)
492.

Biatorella simplex z. T. bei ZAHLBR., Catal. 5 (1928) 21 und vielen an
deren Autoren, bei denen S. privigna mit eingeschlossen ist.

Biatorella simplex f. coniplicata SANDST., Flecht. nardw.-deutsch. 'I'iefl,
(1912) 139 (wenigstens z. T.).

Exslcc.: ANZI, Lang. 189. - ARN. 895. - FLOT. 195. - JOHNS. 277 (nach
A. L. SMITH). - LARB. 254 (nach A. L. SlYIITH):. - l\1:A.SS. 337. - Z,Y. 398 ..

E pili thisches Lager fehlend, oder selten fleckweise sieht
bar als ein grauer bis ockergrauer Überzug auf dem Gestein in
der Nähe der Apothezien. Unter diesen findet man in dem Basal
teil zerstreute oder gehäufte Gonidien, 4-8 fl groß (Fjg.14, S. 80).

Apothezien einzeln oder gehäuft, bisweilen ± reihen
förmig in den Vertiefungen des Gesteins sitzend, 0,5-1 mm breit.
Scheibe meistens flach, rnat.t, nackt, sc h w arzrot bis sehwar z ,



F'Ig, 14. Sarcotnme privigna. Querschnitt [durch Apothezium.
Schweiz: Vallis, leg. FREY.

feucht dunkelrot, rundlich oder verzerrt, u m geb e n von
einem kräftigen, ziemlich hohen, oft stark v er b o g e n c n
und einwärtsgebogenen, schwarzen Rand.

Apothezien 0,2-0,25(0,3) mrn dick, von einem kräftigen
Gehäuse umgeben, dessen äußerer, 18-30(50) fL dicker, kohliger
Teil von der Oberfläche des Hymeniums bis an die Unterlage reicht
und unten nicht oder wenig einwärts, bis zu 10011, eingebogen ist.
Die Innenfläche ist ganz scharf gegen den inneren, fast
farblosen Teil abgegrenzt, dessen Hyphen 2,5-3,5 fL dick und
± strahlig allgeordnet sind. Zuinnerst befindet sich rings um
das Hyrnenium eine 15-25 II breite, Iichtbrechende, parallel
faserige Schicht; J -. Hypothezium 20-35 ft dick, fast farblos
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bis gelblich grau oder selten schwach bräunlich, J+ dunkel
blau, oft anscheinend körnig (von den Querschnitten der Hy
phen). Hymenium (55)65-80{85) fl hoch, farblos, J+ dun
kelblau oder grünblau; obere 8-10 fk blaß braunorange, gallert.ig,
eben, ohne schwarzes Epithezium. Paraphysen dicht ver-

. klebt, 1,7-2 fl dick, einfach, in KOR deutlich mit ± freien,
3-3,5 11 dicken Enden, die braungelb, keulig oder kopfig ver
dickt sind, Glieder 5-7 II lang, zylindrisch. Schläuche 60-65 X

10-12 ft groß, schmalkeulig. Sporen etwa 100 an Zahl, oft
schlecht entwickelt, 3,5-5 X 1-1,5 11, länglich-zylindrisch. 
Durch Liegen der Schnitte in CaCI wird das Gehäuse verblaßt,
leuchtend gelb, seine jetzt sichtbaren Hyphen sind strahlig
angeordnet, dickwandig, 6,5-4,5 {l dick mit 3-5 X 1 {l großen
Zellen.

Pykniden nicht bekannt.

Standort. Hauptsächlich auf granitischem, oft grobkörnigem
Gestein in den Unebenheiten, auch an Sandstein, sehr selten
auf kalkhaltigem Gestein oder Kalkstein, oft auf sonst flechten
freiem Substrat.
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Verbreitung. S. privigna, die ziemlich selten und spärlich
vorkommt, hat eine weite Verbreitung über große Teile von
Europa, fehlt jedoch oder ist sehr selten in den nördlichstell
Teilen wie auch in. Rußland. Sowohl aus Algier 'wie aus Nord
amerika gibt es Exemplare. Aus den spärlichen Höhenangaben
ka11n man wohl den Schluß ziehen, daß sie überwiegend eine
Flachlandpflanze ist. Verf. hat sie indessen selbst bei 1600 m
Meereshöhe in der Schweiz gesammelt.

Fundorte im Gebiet. Bulgarien. Causovska planina: Monastir Sv.
Bogorodica, SZAT., 500 m ; Cepelarska planina : zwischen Pasmaldi und Rajkovo,
SZAT., 1000 m. - Italien. Venetien: Bassano, San MicheIe (nach BELTRAM.);

Tregnago, MASS. (Exs. 337); Ligurien: Varazze nahe Rianello, 150 m,
GRESINO; Celle Ligura, Pecorile, SBARBARO. Lombardei: S. Agostino und
Cernobbio nahe Corno; mons Savogno (nach ANzlund Exs. Lang. 189);
Bormio, H. MAGN., 1250 m, auf steinernem Zaun. Lago Maggiore, Trobasco
(nach BAGL.); Piemont: Valpellina, Abbe HENRY, 800 und 1100 ID. 

Schweiz. Engadin: Ardez, 1600 ID, H.' MAGN., auf großen Blöcken. Wallis:
Val d'Herens,' Combe de Ferpecle, FREY, 1550 m. Tessin: Camedo, 800 m,
lVIAGN. - Österreich. Kärnten: Heiligenblut, LAURER. - Tschecho
s Io w a.k e i. Böhmen: Kfesln nahe Vlasim, SERVIT, 500 In. Mähren: MoheIno
und Dol. Rozfnka, SERVIT. Slowakei: St. Ceorgen, im Weingarten, MAGN. 

Deutschland. Bayern: Eichstätt, an Dolomitquadern einer Straßenmauer
der Weetenvorstadt, BOLL (ARN. 895). Fichtelgebirge, Wunsiedel, LAURER,

auf kalkhaltigem ·Gestein; Waldstein, LAURER. Württemberg: Stuttgart,
Cannstatt, FÜNFSTÜCK. Baden: Heidelberg (Exsicc. 398) und indem Hirsch
park, Z'VACKH; Schlierbach(nach BAUSCH). Thüringen: Vogtland, Schön
berg b. Bramsbach, an Gartenmauer, BACHMANN. Sachsen: Chemnitz,
WEIOKER'1' (nach RABH.). Schlesien: Krummhübel b. Schmiedeberg, B. STEIN;

"an granitischem Gestein der Ebene und Hügelregion sehr verbreitet" (nach
STEIN). - Rheinland: Siebengebirge, FORSTER, an Sandstein. Schleswig
Holstein: Sylt, Keitum, an Kirchhofsmauer (Rb. Berlin); Föhr, St. Nicolai
kirche, dito (nach SANDST.); Trittau, Rausdorf, RAUSCH, an Feldsteinmauer
(nach JAA}=>, vielleicht unsicher).

Es gibt in der Literatur mehrere andere Angaben über das Vorkommen
von S. privigna, die aber wegen ihrer Unsicherheit nicht aufgenommen
worden sind.

f. jlexuosa H. lVIAQN. n. f. I )

Sichtbares Lager fehlt. Apothezien zerstreut oder gehäuft,
Rand ± ein- und übergebogen, .Scheibe dadurch sehr
unregelmäßig, oft länglich, ± rillenförmig, scheinbar oder
.selten wirklich aufgeteilt.

1) M argo ccpotheciorum: valde [lexuosus, Discus saepe ater.

Ra b e n h 0 r s t , Krvptogamenflora, Band IX, Abt. 5/1, Magnusson 6
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Standort und Verbreitung. Kommt hie und da im Verbrei
tungsgebiet vor, wohl auch in Mitteleuropa, wenigstens in
Frankreich: Veridee. Noirmontier,RICHARD. Das Original aus
Norwegen: Os10, Abildsö, MOE (in Uppsala), nebst anderen ähn
liehen Exemplaren aus der OsIo-Gegend.

Diese Form, die durch Übergänge mit dem Typus verbunden
ist, mag gewissen größeren, wenig komplizierten S. simplex
Formen ähnlich sein, hat aber zwischen den Rändern flache
Scheiben ohne kohliges Epithezium und wie die Hauptform
niedriges Hymenium. Auch bei aufgeteiltem Hymenium be
sitzen die Teilhymenien eine ebene, ± verbreiterte, nicht
kohlige Oberfläche.

f. hymenogonia H. MAGN. n. f. i )

Lecanora hypophaea NYL. in Flora 53 (1870) 34.
Biatorella hypophaea BLOMB. u. FORss., Enum. Plant. Scand. (1880)

83. - A. L. SMITH., Monagr. Brit. Lieh. 1 (1918) 473; 2. Aufl. 2 (1926) 120.
- ZAHLBR., Oatal. Ö (1928) 13.

Gelegentlich findet Inan Apothezien mit ± reichlichen
Gonidien innerhalb des Gehäuses in derselben Weise wie

bei S. simplex, was wohl nur
als eine zufällige Erschei
nung betrachtet werden
darf. Solche sind bei den
oben erwähnten Exemplaren
aus Mähren: Mohelno, und

Fig. 15. Sarcotnme p1'ivigna f. h.trmenoqonda, Böhmen: Kresin beobachtet
Querschnitt durc~ ein Apothezium. Vom Ori- worden

ginalexemplar. c ' •

Verf. glaubt auch, daß
das Original von L. hypophaea NYL., gesammelt auf der Machar
Cathedrale, Aberdeen, in Schottland, hierhergehört (s. Fig..15).
Der Bau der Apothezien ist ganz wie bei S. pr·ivigna, nur daß Häu
fungen von kleinen Gonidien, 4-8,5 Il groß, innerhalb des Gehäu
ses angetroffen werden. Ihre Anordnung stimmt gut mit der bei
S. simplex f. hymenogonia überein, und es ist anzunehmen, daß der
von Kultur beeinflußte Standort die Entwicklung der Gonidien
gefördert hat. Es ist der dunkle, untere Teil des Gehäuses (nicht
wie NYLANDER sagt, des Hypotheziums), was ihn veranlaßt hat,
der Pflanze den Narnen hypophaea zu geben. Die von ihm erwähn
ten, 3 fh dicken Paraphysen hatVerf. nicht bestätigen können.

1) Gonidia plus minus nu.meroea intra excipulurn. vigentia.
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Das von NYL. beschriebene graue oder graugrüne Lager ist
zwischen den Apothezien nur in spärlichen Spuren anwesend
und hat sicher keine Bedeutung für die systematische Stellung
der Flechte.

v. calcicola H. M~t\.GN. n. var.")
Sarcogyne sinuplex E. LANG, Beitr. Anatom. Krustenflecht (1903) 7.

Die kalkbewohnenden Exemplare von S. privigna scheinen
ziemlich regelmäßig dickere Paraphysen und schwächere Jod
reaktion zu haben und machen oft fast den Eindruck einer be
sonderen Art, haben aber den allgemeinen Bau von S. privigna,
besonders das niedrige Hymenium. .Die dunkle Außenschicht
des Gehäuses scheint hier mehr zu variieren, denn Verf. hat auch
eine sehr dünne dunkle Schicht gesehen, so daß also der größte
Teil ziemlich hell sein kann. Auch kann sie untenwärts ganz
hell werden. Einmal sind auch hier große Ansammlungen von
4-6 fl großen Gonidien unten in der Mitte angetroffen worden.

Standort und Verbreitung. Auf Kalkstein, gerne Dolomit,
vielleicht von südlicher Verbreitung.

Fundorte. Deutschland. Bayern: Eichstätt, Dolomit am Wege ober
dem Schießhause und vor der Dreiheiligkeitskapelle, ARN. (die letztere
flexuosa-ähnlich). - Ungarn. Piliscsaba (SERVIT), 300 m (mit Gonidienim
Apothezium). - Jugoslavien. Montenegro: Lovöen, Sanatoriumwiese
(SERViT). Dalma.tienr. Ragusa, Molini di Breno, LATZEL (Rb. SERVIT),

70 m, - Marokko. Atlant. med.: Ifrane, WERNER, 1630 m.'- Algier.
Constantine: EI Kantara, FLAGEY (Rb. Lnsn.).

S. privigna nimmt eine lVlittelstellung zwischen S. simplex,
pruinosa und clavus ein und ist mit allen drei verwechselt
worden. Von S. simplex ist sie äußerlich durch die flache, aus
gebreitete, schwarzrote Scheibe mit deutlich vortretendem
Rande und im Mikroskop durch die Abwesenheit eines schwarzen
Epitheziums und das niedrigere Hymenium getrennt. Junge
Apothezien von S. clavus können .... denen .der S. privigna sehr
ähnlich sein, sind aber dicker, genabelt und haben einen dicken,
manchmal grobwarzigen, wenig vortretenden Rand. Innen sind
sie durch das höhere Hymenium, das bräunliche Hypothezium
und die im-äußeren Teile des Gehäuses nicht deutlich strahligen,
dünneren Hyphen unterschieden. Von S. pruinosa unterscheidet
sie sich durch das dickere, schwarze, innen scharf begrenzte,

1) Paraphyses crassiores, 2-3 f-l. H ymenium J + pallide »ireecenii
caerulescens. 0 alcicola.

6*
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seitliche Gehäu.se und das niedrigere Hymenium nebst der immer
nackten, gewöhnlich schwareröttichen Scheibe.

Der wirkliche ....Autor des Namens S. privigna ist nicht leicht
festzustellen. Dieser ist zuerst von ACHARIUS (in Methodus)
gebraucht worden; nach seiner Beschreibung sowohl als nach
den Lichenologen, die seine Exempiare gesehen haben, ist
S. simplex synonym. Es ist eben fraglich, ob er jemals eine
privigna (nach unserer Meinung) gesehen hat'~ Überhaupt sind
die Synonyme bei den älteren Verfassern sehr verwickelt,
.weil mehrere ähnliche Sachen unter demselben Namen vereinigt
wurden. ANZI scheint der erste zu sein, der den Namen in der
hier verwendeten Bedeutung gebraucht hat, was auch sein
Exsiccat beweist. Anstatt einen neuen Namen zu schaffen, hat
Verf. darum vorgezogen, diesen von vielen späteren Verfassern
in übereinstimmender Bedeutung gebrauchten Namen beizu
behalten.

10. Sarcogyne hypophaeoides 'TAIN. in sched.")
Leeamara hypophaea VAIN" Florul. Tavast. ar. (1878) 108.

E,pilithisches Lager fehlend. Apothezien sitzend, zu
mehreren zusammenstehend, 0,4 bis 0,6(1,3) mm im Durchm.;
Scheibe dunkel braunrot, flach, matt, umgeben von einem

hervortretenden, dünnen,
fast schwarzen, oft etwas
verbogenen Rand (Fi
gur 16).

Apothezien 0,2-0,3 mm
dick mit ca. 100 fl dickem

Fig. 16. Sarcotnme hypophacoides. Querschnitt Ge.h ä use, das oben ver
durch ein Apothezium.

jüngt, etwa 50 fl dick ist.
Äußere 7-9 f-l fast ringsum schwarzbraun; der innere Teil ziem
lich hellbraun oder nur bräunlich, in der Mitte des Apotheziums
übergehend in ein schwarzbraunes, etwa 20 fl dickes
Hypothezium. Hymenium 65-85th hoch, J + dunkelblau;
obere 8-12 !l'rötlich gelbbraull, unten mit etwa 20 fh Übergangs
zone zu dem Hypothezium, J - oder schwach blau. Paraphysen

1) Thallus epilithicu8 deficiens. .Apothecia sessilia, minuta, approximata,
disco obscure fuscorufo 1Yiargine tenui prominente subflexuoso circumdato.
E xcipulum [uscescens exteriore parte [uscoairo, H ypothecium [uscoairum;
H ymenium ienue. Sporae numerosae, minaüissimae.
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stark verklebt, undeutlich, in !{OH 1,7 fl dick, mit kaum ge
schwollenen Enden, in KOH + Hel mit dünnen, fast freien
Enden. Schläuche ca. 45-60 X 15-17 fl, keulig. Sporen 100
oder mehr an Zahl, 3-5 X 1-1,5 JU' selten reif.

Keine Gonidien gesehen. Apothezien K-; im Eigengehäuse
reichliche Querschnitte von 2,5-4/-l dicken Hyphen sichtbar.. ·

Standort und Verbreitung. Auf granitischem Gestein. Finn
land. Tavast. or.: Luhanka, Keikäsniemi, E. A. LANG (später
VAINIO ), . von N YL. als Lecanora kypophaea bestimmt, von
VAINIO etwa 1924 als S. hypopkaeoides bezeichnet. - Deutsch
land. Schlesien: Krummhübel b. Schmiedeberg, B. STEIN

(Berlin), an Granitfelsen mit Lecanora Bockii.
Der allgemeine Bau ist dem von S. privigna ähnlich, und es

ist wohl fraglich, ob es nicht eine zufällige Variation dieser Art
ist. Jedenfalls ist sie der Aufmerksamkeit wert. - In dem
Krummhübel-Exemplar hat Verf. an der Unterseite einen Teil
einer Pyknide, 200 fl im Durohm. und innen gefaltet) außen
mit dunkler Wand, gesehen. Konidien massenhaft, ca. 2 X l/u
groß.

11. Sarcogyne pruinosa (SM.) KOERB.

Syst. Lich. (1855) 267; Parerga (1861) 235. - RABH., Krypü-Ftora v.
Sachs. 2 (1870) 159, mit Abbild. - BAUSOH, Übers. Flecht. Badens (1869)
153. - STEIN in COHN, Krypt.-B'lora v. Sohles., Flecht. (1879)258. - SYDOW,

Flecht. Deutsohl. (1887) 222, mit Abbild. ~ JATTA, Monogr. Lieh. Ital.
Merid. (1889) 166, Taf.6, Fig. 32-33. -BACliM., Thallus d. Kalkflecht.
(1892) 15;· Thallus deutsch. Sarcogyne~Arten (Hedw. 1927) 136. - DALLA

TORRE u. SARNTH~, Flecht. Tirol (1902) 350. -LANG, Beitr, Anat. Krusten
flechte (1903) 12.

Lichen pruinosus SM. u. SO\VERB., Engl. Bot. 32 (1811); Taf. 2244.
Lecidea albocaerulescens v. immersa FR., Lichenogr. euro ref, (1831) 296.

- DIETRICH, Lichenogr. Germ. (1832-37) 7, Taf. 21, Fig. 2.
Lecidea immersa v. pruinosa DIETRIOH, Deutsohl. Krypt, Gewächse 4

(1846) 90, Taf. 220.
Leeamara cervina v. pruinosa NYL., Prodr, lieh. Gall. (1856) 325.
Lecamora pruinosa NYL. a..». O. 392, not. ORÖMB.~ Monogr, Brit. Lieh.

(1894) 487, Fig. 68.
Biatorella pruinosa MUDD, Manual Brit. Lieh. (1861) 191, Taf. 3, Fig. 74.

,- DEICRM:.-BRANTH u. RasTR., Lieh. Daniae (1869) 241, Taf 3, Fig. 47.
TH. FR., Lieh. scand. 2 (1874) 406.~. SANDST., Flecht. nordw.deutsch. Tiefl.
(1912) 137. - LINDAu,Die Flecht. (1913) 131, Fig. 155; 2. Aufl, (1923) 129,
Fig. 155. - OLIV., De Biato~ellis euro (1914) 11. - .<-'1. L. SMITH, Monogr.
Brit. Lieh. 1 (1918) 471; 2. AufI. 2 (1926) 110. - ZAHLER. in ENGL. u. PRANTL,

Natürl. Pflana-Fam.T. Teil, Abt. 1*(1907) 152; 2. Aufl. 8 (1926) 215; Catal. 5
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(1928) 15. - MIGULA, Krypt.-Flora v. Deutschl. 4, 1. Teil (1927) 493, TaL 610,
Fig. 1-3. - GALLÖE, Natur. Hist. Dan. Lieh. 3 (1930) 41, TaL 30-33.

Bioiota myriosperma MÜLL.-ARG., Princ. classif. lieh. (1862) 396.
Acarospora pruinosa STIZ., Beitr. Flecht.-system. (1862) 169.

Exsicc.: ANZI, It.289; Sondr. 197; Lang. 359 (f. platycarpoides).
BEITZ. 75, 374*, 375. - CUMM. I, 72, 11, 140. - DESM'. ed 11, ser. 11 239*. 
EHRR. 244 (nach ARN.). - Erb. I 690. - FLAG., Alg. 215 (genannt v . miero
carpa anstatt v. minuta Mass., ist nahe f. decipiens). - FLAG., Fr.-C. 138. 
FLK. 23 (in München, nach ARN.). - FLoT. 193 A, B. - HARM., Loth. 717?
(ein Exemplar: v. nuda ist in Rb. STENHOLM = Leeidee polycocca). - HASSE

PLITT 133 (Rb. VRANG). - HAV. 509. - HEFF 143. - HEPP, Zür. 195*. 
JATTA 42 (nach ARN.). - JOHNS. 420 (nach A. L. SMITH). - Krypt. Vind.
1658, 2266. - LEIGTH. 300. - JYIALBR., Norm. 87 (als Lecidea calcivora);
139 (als Lecidea albocaerulescensv. - MALME 549. - MASS. 334, 335 (v. minuta) ,
336. - MUDD 160 (nach A. L. SMITH). - NORRL. 238. - OLIV. 38. - RABH.

172, (nach KOERB.), [335 = Lecidea plana]. - SOHARR. 202.
Obs.l * bedeutet, daß Verf. das Exsiccat nicht gesehen hat. Mehrere

Nummern, besonders aus den älteren Exsiccaten, sind nicht homogen, es
können auch andere Arten in einigen Nummern verteilt worden sein. Die
Formennamen sind meistens ausgelassen worden, weil auch neuere Exsiccate
nicht immer einheitlich sind und übrigens die Formen ineinander übergehen.

Lager meistens äußerlich nicht sichtbar, endoli thisch,
oder selten dünn, hellgrau, weißlich oder ± ockerfarbig, mehlig,
sehr selten dicklich und etwas rissig, immer ohne deutliches \1or
lager. - Unter den Apothezien findet man ein dichtes, graues, in
Hel farbloses Hyphengeflecht von 3-3,5 fk dicken, dickwandigen
Hyphen mit etwa 0,5-0,8 fl breiten, zylindrischen Zellen, bis
weilen ohne Gonidien, gewöhnlich aber mit spärlichen, gelb
grünen Gonidien oder Ansammlungen von Gonidien.

Apothezien gewöhnlich zahlreich, meistens ziemlich gleich
förmig zerstreut, selten gehäuft, anfänglich oft im Gestein
eingesenkt, aber selten so bleibend, meistens angedrückt oder
manchmal sitzend, (0,3)0,5-1(1,5-2) mm breit, gewöhnlich ziem
lich regelmäßig kreisrund. Scheibe flach, bisweilen später
etwas gewölbt, typisch bläulichweiß bereift, aber oft
nackt (auch bei demselben Exemplar), unlge ben von einem
dünnen, bleibenden Rand, der gewöhnlich nackt, selten
bereift ist, der aber auch entweder dick oder im Alter unschein
bar werden kann (Fig. 17).

Dicke der Apothez.ien bei den verschiedenen Formen sehr
verschieden, (0,2)0,3-0,4(0,5) mm ; auch das Eigengehäuse va
riierend 35-50(85-100) ß dick, an der Seite gemessen. Außen
schicht ± dunkelbraun, 8-12(17) f.-l dick, einwärts ohne
bestimmte Grenze, oft nur wenig an der unteren Seite sieht-
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bar, mitunter auch an der Seite fehlend. Mittlerer Teil
± bräunlich bis farblos mit strahligen, 4-6 f-l dicken Hyphen,
deren Zellen gewöhnlich länglich, 3-4x 1,5-2 fl groß sind. Der
innerste Teil ist ± lichtbrechend, farblos, parallelfaserig, be
sonders deutlich gegen die Oberfläche des Apotheziums, Hypo
thezium ± gut begrenzt, 20-35 fl dick, oft blaßgrau, ohne
deutliche Zellen. Hymeni u m (70)80-90(100) ft hoch, farblos,
wie das Hypothezium durch J + dunkelblau, selten blaß- oder
grünblau; oberer Teil des Hymeniums, 8-14 ft, dunkel rotgelb ..
braun bis braun. Paraphysen stark verleimt, 1,5-2(2,5) Il
dick; Enden auch in KOR oder Hel ± verleimt, geschwollen,
3-4,5 fl dick, blaßbraun oder dunkelbraun, ± deutlich gegEe
dert, oft innen wie undeutlich körnig. Schläuche 60-85 X 14-18 ß
groß, keulig. Sporen 100-200 an Zahl, 3-5(6) X 1,5-1,7(2) {-l,

zylindrisch oder länglich, selten ellipsoidisch.

F'ig , 17. Sarcoaime p1'uinosa f. nuda. Querschnitt durch Apothezium und Lager.
Böhmen, leg. KUTAK.

Pykniden scheinen niemals beobachtet worden zu sein.
Standort. Auf kalkhaltigem Gestein, sowohl Dolomit, Kalk..

stein, kalkhnltigem Sandstein oder Glimmerschiefer usw., als
auch auf Mörtel, Zement usw., gelegentlich auch auf nicht kalk..
haltigem Gestein, besonders Sandstein (HCl-). Scheint graniti
sehes und vulkanisches Gestein zu meiden.

Verbreitung. S. pruinosa ist eine weitverbreitete und in den
Kalkgegenden häufige Flechte des Flachlandes und der mon
tanen Region, scheint aber mehrmals auch in der alpinen Stufe
gefunden zu sein, 2000-2300 m hoch im Nationalpark und
2400 m bei Davos, Schweiz. Sie kommt in ganz Europa vor,
von Spitzbergen und Finnmarken bis nach Griechenland und
dem südlichen Italien, wie auch in Marokko, Algier und Tunis,
von Irland und Portugal bis nach Rußland und weiter über
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Kleinasien bis nach Südpersien. Aus verschiedenen Teilen von
Nordamerika hat Verf. Exemplare gesehen, wie auch ein ziem
lieh typisches aus Neu-Seeland ; ferner wird sie für Grönland und
Formosa angegeben. .

Variationen. Es ist klar, daß eine so \veitverbreitete Flechte
sehr viele Variationen aufweist; und eine Menge Formen sind
schon. beschrieben worden. Die schwierigste Arbeit dieser
Untersuchung ist es auch gewesen, sich eine Auffassung über
ihren evtl. systematischen Wert zu bilden. Einige sind schon als
Arten beschrieben: reqularis KOERB., biformis KUSAN, Embergeri
CHOISY u. WERNER, die, nach der Ansicht des Verf., innerhalb
der Variationsbreite der Art sich befinden, andere, wie f. nivea
(KRMPH.):und die neue Art S. fallax (wie auch einige neuen außer
europäischenvArten) sind früher in S. pruinosa mit einbe
griffen worden. Wenn mall einzelne Exemplare z.B. von
v. incrassata, v. minuta und v. macroloma ansieht, zweifelt man
anfänglich nicht an dem Artrecht jeder dieser Variationen. Je
mehr Exemplare man aber untersucht, desto undeutlicher
werden die Grenzen zwischen ihnen, und es würde vielleicht
anderen so gehen, wie es Verf. gegangen ist: man muß sie alle
zu einer einzigen Großart zusammenführen. Insofern, wie auch
in anderer Hinsicht, besteht eine große Übereinstimmung mit
Acarospora glaucocarpa, Lecidea macrocarpa und anderen.

Der innere Bau der verschiedenen Formen schwankt viel
weniger als das 'äußere Aussehen. Bei den Sporen und Para
physen findet man nur unbedeutende Variationen inder Dicke
und Länge; die Jodfärbung des Hymeniums ist ziemlich kon
stant, und die verschiedenen Höhen des Hymeniums scheinen
keinen Zusammenhang mit anderen Abänderungen zu haben.
Größere Unterschiede findet man in dem Bau des Gehäuses,
und .Verf. hat besonders hier nach konstanten Merkmaleil ge
sucht, die eine Aufteilung der Riesenart hätte ermöglichen
können. Man findet dünnere und dickere Gehäuse mit dünneren
oder dickeren Hyphen, mehr oder weniger bedeckt mit Kalk
kristallen, und eine breitere oder schmälere. braune Außen
schicht, die sogar; wenn auch selten, fast verschwinden kann.
Es scheint ihm aber, daß alle diese Variationen Abstufungen
zeigen, so daß es unmöglich ist, Grenzen zu ziehen. Verf. hat
deshalb zu keiner völlig klaren Auffassung bez. der Bewertung.
der vielgestaltigen äußeren Merkmale und der verschiedenen
Verbreitungsgebiete und Höhenstufen gelangen können, trotz
des sehr reichlichen Untersuchungsmaterials.
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v. declplens S. 91.
f. nidulans S. 92.

DIll jedoch eine Eil1teilung. zu erhalten, hat Verf. hauptsäch
lich die äußeren Merkmale herangezogen; freilich ist er sich der
Tatsache wohl bewußt, daß viele Exemplare nicht in eine
bestimmte" Form hier eingezwängt werden können.

Schlüssel der Varie"~äten und Formen von S. pruinosa.

la. Epilithisches Lager zwischen den Apothezien sichtbar.

2a. Lager dick, blaß, Apothezien fast eingesenkt v, incrassata S. 90.

2b. Lager dünn.

Ba. Lager ockerfarbig, gewöhnlich ganz dünn . .. v. ochracea S. 90
3b. Lager weiß, ± mehlig.

4a. Apothezien sitzend . . . .. . . .. v. pslmmythina S. 90".

4b. Apothezien eingesenkt, bis 0,5 mm breit . . . .. v. minuta S. 91.

3c. Lager ± grau. Apothezien 1-1,5 mm, nur am Grund eingesenkt
v. macrocarpa S. 91.

lb. Epilithisches Lager nur unter den Apothezien oder fehlend.

5a. Apothezien im Gestein eingesenkt.
6a. Apothecien gleichmäßig zerstreut .
6b. Apothezien gehäuft .

5b. Apothezien sitzend bis angedrückt.

7a. Gehäuse wenigstens an der Seite weiß. . • v. periIeuca S. 92.

7b. Gehäuse außen dunkel, braun bis schwarz.

8a. Apothezien über .l mm breit.

9a. Apothezien aufsitzend, Rand dick, wulstig v, macroloma S. 93.

9b. Apothezien angedrückt.

10a. Apothezien bereift. . . . . . . . e v. platycarpoides S. 94.

lOb. Apothezien nackt, gewöhnlich dunkelrotbraun
f. atrosanguineaS. 95.

8b. Apothezien höchstens 1 mm breit.

l1a. Apothezien aufsitzend, gewöhnlich schwarz, nackt.
v. regularls S. 95.

I1b. Apothezien angedrückt.

12a. Apothezien bereift (=: Hauptforrn).

12b. Apothezien nackt. . . . . . . . .

f. intermedia S. 96.

• f. nuda S. 96.

v, incrassata H. MAGN. 11. var .")

Das äußerst kleine Original in LAURERS Herb., Berlin,mit
der Aufschrift "FLOT. Exs. 193 B", das vnach LYNGE, Index,

1) Thallus craS8U8, pallidus, ± rimOSU8. A pothecia immersa, minuta,
caesiopruinosa, indistin cte marginata.
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Lecidea immersa v. atrosanguinea heißen soll, hat ein dickes,
blasses, ± rissiges Lager mit kleinen, in das Lager einge
senkten, bereiften Apothezien, Sammler und Fundort waren
nicht angegeben. Später hat Verf. auch in Uppsala FliOT. 193B
gesehen.

Diese Varietät scheint sehr selten zu sein. Verf. hat sie aus
Franken: Sugenheirn und Marktbreit (REIIM) und aus Schweden:
Gotland, Othem gesehen, alle ziemlich gut übereinstimmend.

v.ochracea (B. DE LESD.) H. MAGN. n. var.J)
Sarcogyne pruinosa f. ochracea B. DE LESD. in sched.

Lager dünn (beim Original 0,1 mm, ohne Rinde), bis fast
verschwindend, dunkler oder heller ockerfarbig. Apo
thezien 0,4-0,61nlll breit, eingesenkt bis sitzend, mit dünnem
bis verschwindendem Rand, nackt. - Geht in v. regularis
oder v. iniermedia f. nuda über.

Das Original ist von F. MARe in Frankreich: Tarn, Lacaune
1907 gesammelt (Rb. LESD.), ähnliche Exeluplare aber hat Verf.
aus der Schweiz und Deutschland gesehen.

v.psinLmythina (NYL.) H. MAGN.

Lecanora psimmythina NYL. in Flora 57 (1874) 8.
Biatorella platyca1'poides TH. FR., Lieh. Scand. 2 (1874) 405, z, T.

Lager kreideweiß, dünn, fast mehlig, etwas uneben.
Apothezien 0,5-0,8 mm breit, sitzend, unten verschmälert,
schwarz, nackt oder sehr schwach bereift.

Die Sporen sind nach den Messungen des Verf. in Wasser
3-4 X 2 fl groß, also breiter und kürzer als gewöhnlich, in HOl
aber z. T. schmal elliptisch, 3-4,5 X 1 fl (nach NYL. 4,5 X 2,5 fk). Die
Höhe des Hymeniums schwankt zwischen 85 und 120 r- Sowohl
nach dem Aussehen als dem Bau kann sie jedoch nicht zu
S. distinguenda gezogen werden.

Bisher nur aus Finnland, Gegend von Abo, in mehreren
Exemplaren bekannt.

v. minuta MASS.

Sched. crit. 10 (1856) 177.
Biatorella pruinosa f. minuta LETTAU, Beitr, Fleeht.-Flora v. 'I'hür. 176

(Hedw. 1912). - ZAHLER., Catal. ;) (1928) 18.
Exsice.: MASS. 335.

1) Tha llus tenuis vel tenuissianus, ochraceus. A pothecia minuta.
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Lager weiß, dünn, m e h l i g (endolithisch ?). Apothezien
völlig eingesenkt, bis 0,5 mrn brei t , Scheibe konkav bis
flach, nackt oder sehr dünn bereift, Rand durch' einen feinen
Riß vom umgebenden Lager getrennt. - Gehäuse am Rande
30-35 fl dick, braun, unterwärts bald verschwindend.

Sicher nur aus Italien: Venezien, Tregnago nahe Verona,
1IAss. in seinem Exsicc., bekannt und aus Deutschland: Aachen,
Vaels, Schneeburg, auf Kreidemergel, FÖRSTER (München).

v. macrocarpa B. DE LESD.

Rechereh. Lieh. Dunkerque (1910) 173.
Biatorella pruinosa f. macrocarpa OLIV., De Biatorellis euro (1914) 11. 

ZAHLBR., Catal. 5 (1928) 18.

Lager deutlich, ziemlich dünn, grau, oft etwas gelblich,
± rissig. Apothezien typisch sitzend und 1-1,5 m m breit
aber auch kleiner, Scheibe flach, ± dicht weiß-bereift, später
auch nackt, mit kräftigem, oft gebogenem, stark vortretendem
Rand. Innerer Bau recht typisch.

Das Original ist auf einem Kalkstein des Festungswerkes
von Dunkirchen gesammelt, Verf. hat aber ähnliche Exemplare
aus dem Gebiet, z. B. Schweiz : Freiburg, gesehen. Das Aus
sehen der Apothezien erinnert stark an v. platycaTpoides.

v. decipiens MASS.

Sched. crit. 10 (1856) 177.
Biatorella pruinosa v. decipiens TH. FB., Lieh. scand. 2 (1874) 407.

ZAHLBB., Catal. 5 (1928) 19.

Exsicc.: MASS. 336.

Lager endolithisch. Apothezien 0,5(1) 111m breit, immer
oder lange im Gestein eingesenkt, manchmal später hervor-

Fig. 18 .. Sarcoaime pruinosa: v. decipiens.
Ä. Habitusbild, Smal vergr. Schweizer Jura,

Weißenstein, leg. FREY.
B. Querschnitt eines .Apotheziums.
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tretend. Scheibe typisch bereift, aber sehr oft auch nackt
vo.ne.ine m etwaswul s t igen , oft ± dunkelgraubraunenRand
umgeben, der sich über die Gesteinsoberfläche erhebt (Fig ..
18 A, B, S. 91).

Eine häufige, aber sehr veränderliche Form, die in die Haupt
form (== v, intermedia) ohne Grenze übergeht und die ebensogut
als der Typus angesehen werden könnte.

f. nidulans B. DE LESD. in sched.").

Apothezien regelmäßig 0,5 mm breit, herdenweise an
einander grenzend und eckig, völlig eingesenkt, so daß die
Scheibe mit der Gesteinsoberfläche gleichhoch ist, dich t
blauweiß bereift, mit sehr dünnem, fast unscheinbarem Rand.
-, Gehäuse oben 30-40 fl breit, dunkel gelbbraun bis braun,
unten heller, an der Unterseite 100-200 fl einwärts reichend..
Hymenium 85 fl hoch. Sporen ± zylindrisch.

Diese auffällige Variation hat Verf. nur einmal gesehen:
Frankreich: Lot-et-Garanne, Pujols, J EANJEAN .(Rb. LESD. ) .

Ob sie nur eine zufällige Variation ist, können wohl nur weitere
künftige Beobachtungen entscheiden.

v. perileuca (NYL.) H. MA.GN.

Biatorella (Sarcogyne) perileuca NYL. in litt. ad HULT. und in Herb.
VAINIO; HULT., Dalsl. lafvar (1900) 57, nomen nudum.

Sarcogyne perileuca VAIN., Lieh. Ferghana (1904) 249. - ZAHLBR.,.

Catal. 5 (1928) 14.

Epilithisches Lager kaum sichtbar. Apothezien zerstreut,
0,4-0,8(1,2) mm breit, sitzend mit vorschmälertem Grund.
Scheibe flach oder leicht gewölbt, dunkelbraun bis fast
schwarz, von einem dünnen, 0 ben dunklen, an der Außen ...
seite aber weißlichen Rand umgeben.

Weicht fast nur im Bau des Gehäuses von 'der Hauptform
ab. Die Außenseite ist ganz blaß, aus verflochtenen, 3,5-5 ft
dicken, dickwandigen Hyphen gebaut, die Oberseite des Ge-,
häuses aber gewöhnlich mit einer 100 fl breiten, 20..:..-35 fl dicken,
braunen Schicht versehen, die auch den äußersten Teil doa
Hymeniums bedecken kann. Die Sporen sollen nach V.A.INIO'

1) A pothecia mediocria, in calce infossata, eu/perficiem. Tupis 'aequaaüia ,
saepe conqreqata, pruinosa.
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.5 X 3!J' groß sein, Verf. hat sie aber in seinem Exemplar aus
Ferghana 4-6,5 X 1,7--2/-l gefunden und nach" NYLANDERS Be

"merkung sind sie nur 2-3 X 1 /l.
Außer dem Exemplar aus Dalsland: Trollungebyn, gesam

melt von HULTING mit 3-5 X 1,5-1,7 ß großen Sporen, sind
ähnliche Exemplare aus Norwegen: Nordland, Saltdalen, ge
sammelt von SOMMERFELT und aus Frankreich: Aveyron (Rb.
LESD.) bekannt. Wahrscheinlich wird wohl diese Varietät auch
innerhalb des Gebietes vorkommen.

v. macroloma (FLK.) H. MAGN.
Sarcogyne pruinosa f. macroloma FLK. (nicht Fw.: s. ZAHLBR., Cata1.)

in KOERB., Parerga lieh. (1861) 236.
Biatorella pruinosa f. macroloma LETTAU, Beitr. Lichenogr. v. Thür. 176

(Hedw, 1912). - ZAHLBR., Catal. 5 (1928) 18.
Biatorella Embergeri CHOISY u. WERNER, Contrib. flore crypt. Maroe. 2

:96 [in BuH. 80e. Rist. Nat. l'Afrique du Nord 22 (1931)].

Epilithisches Lager fehlend. oder undeutlich. Ap o
thezien 1-2 m m breit, sitzend, fast genabelt, jung ziemlich
regelmäßig kreisrund, später oft
ganz unregelmäßig, fast gelappt.
Sc he i be anfangs tief konkav,
später flach bis etwas gewölbt,
schwarzrot, ± dicht grau-
weiß bereift oder gelegentlich
fast nackt, umgeben von einem
wulstigen, stark erhabenen Rand,
der oft im Alter verbogen und
etwas dünner wird (Fig. 19).

Innerer Bau wenig abwei- Fig. 19. Sarcoinme pruinosa v. macro-

h d A thezi 0 4 0 5 loma, Habitusbild, 8mal vergr,
C en. po ezien ,-, mm Schweiz, Nationalpark, leg. FREY.,

dick, Gehäuse 100-200 fl dick,
im mittleren Teil oft bräunlich grau, undurchsichtig von Kri
stallen. Paraphysen manchmal 2-3 f-l dick.

Diese Varietät hat eine ziemlich ausgeprägte alpine Ver
breitung, etwa über 1000 ID. Das Original inHb. LAURER,

Berlin, ist 1822 in Salzburg, Gaisberg gesammelt~'Mehrere

Exemplare liegen aus der S-chweiz: Nationalpark zwischen
1600-2300 ID, gesammelt von FREY, wie auch aus den Algäuer
Alpen vor. Es gibt aber auch Exemplare aus niedrigeren
Höhenstufen, wie von Eichstätt und Niederösterreich. "die
ebensogut dahingehören können.



Diese Varietät, die von der typischen S. pruinosa bedeutend
abweicht, sieht fast wie eine lagerlose Acarospora glaucocarpa
Form aus, hat aber keine Gonidien im Gehäuse und einen Rand
von strahligem Bau. Die sitzenden Apothezien mit dem wul
stigen Rand geben ihr das auffällige Aussehen. Es gibt jedoch
so viele Zwischenstufen zu anderen Varietäten, besonders zu
v. platycarpoides, daß es unmöglich ist, sie als Art abzutrennen.

B. Embergeri, im Zentral-Atlas, Marokko, bei 1650 m von
G. WERNER .gesammelt, hat nach den untersuchten Original
exemplaren keine Merkmale, wodurch man sie von v. macroloma.
unterscheiden könnte.

v. platycarpoides (ANzr) H. MAGN.

Sa'f'cogyne platyca-rpoides ANZI, Symbolae lieh. rar. (1864) 19 in Comrn.
Soo. Crittog. Ital. 2.

Biatorella platycarpoides TH. FR., Lieh. Seand. 2 (1874) 405 z. T. 
OLIV., De Biatorellis euro (1914) 11, z. T.

Biatorella biformie KUSAN mit f. nigrescens und f. brunmeecene KUSAN,
Vorarb. Flecht.-Flora Kroatiens (1928) 22 in ...Acta Bot. Inst, Univ. Zagreb 3.

Exslcc.: ANZI, Lang. 359.

Lager kaum bemerkbar. Apothezien 1-2 mm breit,
angedrückt, Scheibe dicht blaugrauweiß bereift, m i t ±
dünnem, vortretendem, manchmal verbogenem Rand.

Wie v. macroloma hat diese Varietät eine hauptsächlich
montan-alpine Verbreitung, ist aber auch in arktischen Gegenden
gefunden worden. ANZIS Original ist vom Splügen-Paß, andere
sind von ihm bei Bormio gesammelt, teilweise auf einem wenig
kalkhaltigen Gestein, HCl-. Sie scheint ziemlich selten zu
sein und scheint in andere Varietäten, besonders v. macroloma,
überzugehen.

Der Bau des Gehäuses ist, besonders wenn es dicker ist ,
demjenigen von v . maeroloma ähnlich, ohne jedoch eine Art
trennung zu berec-htigen. Die Formen f. nigrescensund brumme
ecens scheinen zu unbedeutend, um aufgenommen zu werden.
Es gibt auch eine f. flexuosa (BAGL. u. CAR.) H. MAGN."

[Sarcogyne platycarpoides v. flexuosa EAGL. u. CAR., Anacrisi
lieh. Valses. : (1881) 290], die Verf. .nicht gesehen hat, die wohl
aber auch kaum nennenswert ist, wenn sie wirklich zu v. platy
carpoides gehört. Sie soll einen "thallus gypsaceus" besitzen,
was etwas verdächtig scheint.

94 Acarosporaceae
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f. atrosanguinea H. MA.GN. 1) 11. f.
Lager fehlend. Apothezien etwa Lrnm breit, fest ange

drückt, oft dünn, etwa 0,2 mm ohne darunterliegendes Lager.
Scheibe nackt, flach, gewöhnlich rötlich schwarz mit
gleichfarbigem, stark vortretendem Rand. Das Hy
menium kann 110(125) f-l Höhe erreichen, die Sporen können
kürzer und breiter sein, 3-3,5(5) X 1,7-2(2,5) p.

Das Original aus der Tschechoslowakei: Saros, Eperjes,
gesammelt von HAZSLINZSKY, befindet sich in Uppsala. Es
gibt auch Exemplare aus dem nördlichen Skandinavien. Sie
ist .einer S. privigna nicht unähnlich, hat aber höheres Hy
menium und eine einwärts unbestimmte Grenze der braunen
Gehäuseschicht. Sie geht besonders in f. nuda über.

v, regularis (KOERB.) H. MAGN.

Sarcogyne regularis KOERB., Syst. lieh. Germ. (1855) 267; Parerga lieh.
(1861) 236. - STEIN in COHN, Kryptog.-Flora v, Schles., Flecht. (1879)259.
- BACHM., 'I'hall. deutsch. Sarcogyne-arten: 131 usw. (Hedw, 1927), Taf. 2,
Fig.1-4.

Biaiorella reqularis LETTAU, Beitr. Lichenogr, Thür. 176 (Hedw. 1912).
-ZAHLBR., Catal. 5 (1928) 20.

Lager sehr dünn oder fast fehlend, nach BACHMANN nur
epilitisch, bis 115 fl dick. Apothezien 0,5-1 mm breit, sitzend,
am Grund oft stark verschmälert , Sc he i be nackt, sc h warz ,.
oft ± konvex mit dünnem bis v e r ech.wi n d e n de m Rand.
- Innerer Bau scheint Verf. mit der Hauptform ganz identisch
zu sein.

V. regularis ist ziemlich verbreitet und ist auch an nicht oder
sehr wenig kalkhaltigem Gestein anzutreffen. Sie fließt jedoch
besonders mit v. intermedia zusammen, kann auch etwas be
reifte Apothezien bekommen, ist aber, wenn gut ausgebildet,
durch die schwarzen, dünnberandeten Scheiben und den schma
len Grund recht auffällig und ist mehrmals mit Lecidea gonio
phila verwechselt worden. Nach KOERBERS Beschreibung kommt
auch ein mehliges, graubräunliches Lager vor. Bei 'einem Exern
pIar vom Originalfundort : Prieborn, bei Strehlen, Schlesien (in
Uppsala) sieht man ein mehliges, weißes, sehr dünnes Lager.
Den von LAHM [in Zusamm.stell. Westf. Flecht. (1885) 112J an
gegebenen Unterschied von S. pruinosa in den Sporen: "um ein

1) A pothecia nuda, saepius eanquineoatra;



Drittel kürzer" hat Verf. auch nicht bei den Exemplaren im
Herb. KOERBER bestätigen können.

Es sind auch andere Formen beschrieben. Biatorella pruinosa
v. albocincta (CROMB.) A. L. SMITH soll sich durch einen weiß
bereiften epithallinischen Rand auszeichnen. Verf. hat aber in
dem durchgesehenen Material kein solches Exemplar gefunden.
Vielleicht ist sie jedoch mitv. perileuca synonynl. - B. pruinosa
f. arenaria (KOERB.) ZAHLBR. ist nach STEIN (Flecht.-Florav.
Schles.) == Lecidea lithophila f. arenaria. - B. pruinosa f .. 
brunmeecene ZAHLBR.,Beitr. Flecht.-Flora Niederöster. 7 (1917)
25, ist nach den zwei Originalen ein Gemisch von Acarospora
glaucocarpa v. sarcogynoides (das eine Stück) und etwa der
Hauptform VOll. S. pruinosa (das andere Stück).

" v, intermedia (KOERB.) H. MAGN.

Sarcogyne pruinosa f. intermedia KOERB., Parerga Lieh. (1861) 236 .
.Biaiorella pruinosa f. intermedia LETTAU, Beitr. Liehenogr. Thür.

176 (Hed'N. 1912). ~ ZAHLB., Catal. 5 (1928) 18.

"Mjt stark bereifter Scheibe aber nacktem, schwarzem
Rande, während die Apothezien meist auch kleiner (als macro
loma) sind. Dies ist die gewöhnlichere Form auf Kalk." KOERB.

a. a. O.
Diese sehr häufige Varietät, die als die Hauptform angesehen

werden kann, hat 0,5-1 rnm breite Apothezien mit flacher
Scheibe und meistens wenig vortretendem Rand. Ihr Aussehen
schwankt jedoch sehr und kann sich mehreren der behandelten
Varietäten nähern.

Acarosporaceae

f. nuda (RABH.?, NYL.) H. lVIAGN.

'tLecidea pruvnosa f, nuda RABR., Kryptog.-Flora v. Sachs., 2. Abt. (1870)
171.

Lecanora prUin08C( f. nuda NYL. in LAl\fY, Catal. lieh. Mt. Dare (1880) 87.
Biaiorella pruinosa f. nuda OLIV., Expos. Lieh. Quest France 2 (1900)

59. ~ ZAHLBR., CataL [) (1928) 19.

Diese Form mit nackten Apothezien ist sehr unbeständig
und ohne systema.tischen Wert, denn man -findet oft am selben
Exemplar bereifte und unbereifte Apothezien. Was RABEN

HORST mit seinem Namen eigentlich gemeint hat, ist" unklar,
denn sein Exsicc. Nr. 335, Lecidea pruinosa v. minuta f. 'nudu,
ist nach zwei Exemplaren in Uppsala eine Lecidea, wahrschein
lieh L. plana.
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B. pruinosa f. illuta (ACH.) OLIV. fehlt, nach TH. FRIES, im
Herb. ACHARIUS und ist daher nicht näher bekannt. Nach der
Beschreibung soll sie eine schmutzig gelblichweiße Kruste und
gewölbte Apothezien haben. Im Naturhistorischen Museum,
Stockholm. liegt ein vielleicht authentisches Exemplar, das fast
wie v. regularis ohne Lager aussieht und also gar nicht mit der
Beschreibung übereinstimmt.

B. pruinosa f. lecanorina (STEIN) MrGULA soll nach der Be
.schreibung in Flecht.-Flora Schles. 258 ein weißliches Gehäuse
um die meistens nackte Scheibe haben. Ein Original hat Verf.
nicht gesehen, von f. major (HAZSL.) ZAHLER. auch nicht die
Beschreibung.

Der Unterschied zwischen lagerlosen Formen von Acaro
spora glaucocarpa (v. conspersa und sarcogynoides) und dick
randigen Formen von S. pruinosa (besonders v. macroloma) ist
bisweilen gering, scheint jedoch im Mikroskop ziemlich scharf
zu sein. Gewöhnlich gibt es auch in Sarcogyne-ähnliehen Apo
thezien von A. glaucocarpa nach dem Grund hin ± reichliche
Gonidien. Wenn diese aber fehlen, sieht man in vertikalen Schnit
ten oft die Querschnitte der 5-6 fl dicken Hyphen, die hier stark
verflochten sind, während sie in S. pruinosa strahlig dem Rande
zu und ± parallel verlaufen (auch unten an der Seite). Sie
bilden also ein deutliches Gehäuse, das gegen die Außenfläche
in den äußersten 15-25 fh ± dunkelbraun ist. Der irinerste Teil
davon hat, besonders seitlich, schwer sichtbare, dünne Hyphen,
wodurch eine ± Iichtbreehende oder auch gelbliche Schicht
entsteht. Dazu sind die Paraphysen in A. glaucocarpa dicker,
2-3 Jl, das Hymenium ist niedriger, 65(-85) {l-, und die Sporen
sind selten gut entwickelt.

Die bisweilen ähnliche S. privigna ist gewöhnlich schon
durch die schwarzrötliche Scheibe unterschieden; im Mikroskop
durch die Anwesenheit eines kohligen, innen scharf abge
grenzten Gehäuses und niedrigeres Hymenium ; außerdem
kommt sie meistens auf granitischem Gestein vor.

Die älteste Namenkombination ist Lichen pruinosu8 ACHA

RIUS, Prodr. lieh. Suec. (1798) 77, die doch nur eine beliebige
Abänderung von Lichen pruinatus DICKS. in Crypt. fase. 3
(1793) 15, Taf. 9, Fig. 4, ist. ACHARrus hat, wie er mit einem
Kreuz ct) angedeutet hat, diese Flechte nicht gesehen, die nach
der Beschreibung "intus nigerrimus" mit Lichen pruinosue

Ra ben h 0 r s t , Kryptogamenflora, Band IX, Abt. 5/1, Magnusson 7·
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SM. in Engl. Bot. 32 (1811) Taf. 2244 nicht identisch sein kann,
sondern eine echte Lecidea ist, nach A. L. SMITH, Managr.
Brit.Lich. (1918) 472 "possibly a form of Lecidea confluens"
oder, nach der Ansicht des Verf., eher zu der L. macrocarpa
Gruppe gehörig. Die älteste richtige Kombination ist also
S. pruinosa (SM.) KOERB.

12. Sarcogyne fallax H. 1YIAGN. n. S-p.l)

Oberseite des Gesteins grauweiß, etwas mehlig. Apothe
zien 0,7-1 mm breit mit verschmälertem Grund, sitzend,
schwarz, Scheibe regelmäßig kreisrund, flach, dicht blau
weißlich bereift, umgeben von einem etwas hervortretenden,
dünnen, nackten Rand.

Apothezien 0,3-0,5 mm dick, Gehäuse 100-150 fk dick,
oben stark verjüngt, äußere 30-40 fl ± dunkelbraun, in KOR
schwarzbraun, einwärts mit undeutlicher Grenze, an der Unter
seite ± weit einwärts zu verfolgen. Innerer Teil des Gehäuses
30-50(60) fl dick, ziemlich stark gelb bis farblos, mit ± strah
ligen, parallelen, auch unten sichtbaren Hyphen. Hypothezium
30-501.1 dick, ± grau; Grenzen undeutlich. Hymenium
110-130(150) {t hoch, farblos, J + gelbgrünlich; obere 10-15 fh

gelbbraun. Paraphysen seh.r undeutlich, iri viel Gallerte,
nur die fadenähnlichen Zellen sichtbar, 1-1,5 fl dick; Enden in
KOH 2-31.1 dick. Schläuche (40)60-85 X 15-20 /t groß, breit
keulig. Sporen etwa 200 an Zahl, kugelig, 3-4 u, oder breit
elliptisch, in KOH 3-5 X 3 !_t groß.

Standort. Auf kalkhaltigem Schiefer oder Kalkstein, ohne
Begleitpflanzen.

Verbreitung. Deutschland. Bayern: Algäu, Kreutzeck,
REHM, ca. 1800 m (Stockholm). - Frankreich. Haute Savois:
Saleve, MÜLLER (Uppsala). - Italien. Modena: Piandelagotti,
LUNARDI (Rb. LESD.), Typus. - Jugoslavien. Krain: Moj
strana, Felsen über Mlince-potok, SERViT, 900 m (als B. falla
cissima).

Die neue Art ist äußerlich S. pruinosa sehr ähnlich, weicht
aber nicht nur durch die kugeligen Sporen ab, sondern auch
durch den Bau der Paraphysen und wahrscheinlich auch des
Gehäuses.

1) Thallus epilithicus nullus. Apothecia diepersa., sessilia, mediocria, re
gularia, atra, disco caesiopruinoso margine tenui nudo circumdato. H ymenium
subaltum. S porae globulosae. Paraphyses valde gelatinosae.
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13. Sarcogyne Henrici B. DE LESD.

Notes Iichenol, 26, 686 (Bull, 80c. Bot. France 1932).

Lager ausgebreitet, unbegrenzt, k r e i d e w e.iß , sehr dünn,
stellenweise auch verschwindend, zusammenhängend ohne Risse,
nicht sichtbar mehlig. - Apothezien 0,3-0,5 mm breit,
in das Lager eingesenkt, mit der Oberfläche gleichhoch, von
dieser durch einen feinen Riß getrennt. Scheibe schwarz,
flach oder konkav, matt, meistens ohne deutlichen Eigen
rand, von einem schmalen Lagerrand innerhalb des Risses
umgeben.

Eigengehäuse schlecht entwickelt, oben am Rande
20-351t dick, nur obere 12 !h braun, oder viel dünner, unten bald
hell, verschwindend, innere 15-20 fl parallelfaserig, J-. Dar
unter ± reichliche, gelbgrüne Gonidien, 6-9 'fl groß, in Häuf
chen; Hyphen dazwischen lose verflochten, 3-4 dick, ± dick
wandig. Hypothezium etwa 65 fl dick, farblos, J+ gelblich.
Hymenium 65(75) f.t hoch, farblos, J + blaßblau; obere

·4-7 fl dunkel gelbrotbraun. Paraphysen stark verklebt, 1,7 bis
2 ft dick, auch in KOR, einfach. Schläuche 55-65 X 12-18 fk~

von unregelmäßiger Form oder keulig. Sporen zu 200, 3-4( 5) X
1,5 {l, lange eingeschlossen, länglich, in' Hel ± ausschlüpfend.

Standort und Verbreitung, Auf kalkhaltigeIn Schiefer. Ita
lien. Piemont: Valpellina, Abbe HENRY (Rb. LESD.), 1100 IIl,

auf horizontalen Schichten am Wege.

Die neue Art scheint S. leucothallina (STNR.) sehr nahe zu
kommen und ist wohl auch mit S. pruinosa nahe verwandt,
unterscheidet sich aber durch das deutliche Lager, die eingesenk
ten Apothezien, die schlechte Ausbildung des Gehäuses, das
niedrige Hymenium und die kleineren Sporen. Sie verdient
sicher als eigene Art betrachtet zu werden.

14. Sarcogyne nivea KRMPH.

Lieh.flora Bayerns (1861) 212. - ARN., Lieh. fränk. Jura 487 (Flora 1871,
mit Beschreibung).

Biatorella pruinosa f. nivea OLIV., De Biatorellis euro (1914) 11. -ZAHLBR.,

Cata1. &} (1928) 19.

Lager von wenig Ausdehnung (im Originalexemplar etwa
1 cm"), undeutlich begrenzt, teilweise in kleinere Flecken auf
gelöst, kreide- bis kalkweiß, dünn, feinrissig, ± deutlich
gefeldert, Felderehen 0,3-0,5 film breit, 150-200 fh dick, un
regelmäßig, gewölbt mit matter, undeutlich mehliger Ober-

7*
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fläche. - Die äußeren 30-35 fl grau, undurchsichtig von Kör
nern, mit unbestimmter Oberfläche; Zellen 2.....;3,5 f-l groß, eckig.
Gonidien 6-10 fl groß, oft länger als breit, dünnwandig, in
einer 60-80 fl dicken, zusamnlenhängenden Schicht. Hyphen
3-4,5 fl dick, verflochten, dünnwandig, kurzgliederig.

Apothezien zahlreich, 0,'3-0,6 InlTI breit, sitzend, unregel
mäßig, k o h Is ohwa.r z. Scheibe flach, besonders in der Ju
gend schwach weißlich bereift, umgeben von einem ge
wohnlich regelmäßigen, 'deutlich hervortretenden, ziemlich
dünnen Rand. - Apothezien ca. 250 fl dick (dazu unten etwa
100 fl Lager). Gehäuse am Rande 60-85(100) f-l dick; äußere
25-35 fl dunkelbraun ohne bestimmte Grenze gegen den inneren,
35-50 fl dicken, fast farblosen, teilweise. parallelfaserigen Teil;
J -. Die dunkle. Schicht 100-150 fl einwärts sichtbar. Hvpo
thezium 20-35 f-l dick, farblos, etwas körnig-getrübt ; J ~.
Hymenium 85-95 (t hoch, durch J + fleckenweise blaßblau ;
obere 8-10 fJ, dunkelbraun. Paraphysen fest verklebt, 2-2,5(3) fl
dick, in KOH+ Hel (1,7)2-2,5 fl; Ellden 3,5/l bräunlich.
Schläuche selten gut entwickelt, ca. 80-85 X 15 fl groß, zylin
drisch keulig. Sporen etwa 75(100), kugelig, 3-3,5 fl oder auch
4 X 3 {l, eiförmig.

Standort und Verbreitung. Auf Kalkstein. -. Deutschland.
Oberfranken: Streitberg, Hummerberg, ARN. (München).

Im G-egensatz zu ARNoLD [Flora, 54 (1871)J, der diese Art mit
S. pruinosa vereinigen will, betrachtet Verf. diese Flechte als
eine gute Art, besonders durch die kugeligen Sporen, aber auch
durch die Ausbildung eines deutlichen, feinrissigen Lagers von
S. pruinosa unterschieden. Sie scheint ihm S. distinguenda nahe
zukommen, hat aber viel niedrigeres Hymenium (dort 120 bis
180 fl) und kleinere Apothezien.

15. Sarcogyne distinguenda TH. FR.
Nya skand. lafarter 153 (Bot. Not. 1867).
Biatorella platycarpoides TH. FR., Lieh. scand. 2 (1874) 405. - ZAHLBR.,

Catal. 5 ()..928) 14. (Nicht Sarcogyne platycarpoides ANZI, Symbola lieh. rar.
(1864) 19 = S. pruinosa var.)

Exslec.: MAGN. 46 (als Biatorella platycarpoides).

Lager ausgebreitet, nicht deutlich begrenzt, im Umriß
sehr dünn, unmerklich in die Gesteinsoberfläche übergehend,.
grauweiß oder schmutzweiß, gegen die Mitte ± dick,
uneben und feinrissig oder ohne bestimmte Felder, ohne Vor
lager, 0,3-0,4 mm dick, geschichtet. - Rinde 50-80 fk dick,
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meistens milchweiß und durch Kalkeinlagerungen undurch
sichtig, in HOl nicht ganz durchsichtig, wenigstens der untere
Teil mit-unregelmäßig angeordneten, rundlichen, ziemlich
dünnwandigen Zellen, mit 3-3,5 fl, auch 4-5 X 3 fl großen Hohl
räumen. Gonidien 7-14 fl im Durchm., in einer 75-150 fl dicken,
zusammenhängenden Schicht mit bestimmter, ebener Ober
fläche. Mark von Kalkkristallen ,grauweiß, auch in HOl nicht
ganz durchsichtig. Hyphen sehr dicht verflochten, oben ein
scheinbar zelliges Gewebe WIe In der GOIlidienschicht und
Rinde bildend, unterwärts mehr faserig mit undeutlichen Hyphen
und Zellen.

Apothezien nicht zahlreich, zerstreut, sitzend, 0,6-1(2) mm
breit; s ch w a.rz, aber mit einem blauweißen Reif ± dicht
bedeckt, flach oder später leicht gewölbt mit einem sehr
d ü n n e n , gewöhnlich dauernden Eigenrand.

Apothezien 0,4-0,5 mm dick, In Wasser stark ge,völbt.
Eigengehäuse ringsum 100-150 fl dick, äußere 25-35 fh± dun
kelbraun, innen allmählich farblos, äußerste 10-12 fh schwarz
braun bis 200-300 ft einwärts an der Unterseite. Hyphen nach
der Außenfläche zu strahlig, ca. 3 fh dick, mit länglichen bis zy
lindrischen Zellen, innen mehr parallel, eine ± lichtbrechende,
20-30 ft dicke ·Schicht bildend. Hypothezium mehr gelblich,
30-50 fl dick, J + grünblau, undeutlich begrenzt; Hyphen
2-2,5 fl dick, senkrecht verflochten. Hymenium (110)120 bis
150(180) fl hoch (nach TH. FR. 200-300 fh), farblos; J +. grün
blau; obere 5-6(10) Ja ± dunkel gelbbraun. Paraphysen in wenig
Gallerte gebettet, 1, 7-2 fl dick, deutlich, oben stark verleimt;
Enden K -1- ~~blaßbraun, 3-4 fl dick. Schläuche 85-100 X 17 f-l
groß, unregelmäßig länglich bis keulig. Sporen etwa. 200(100),
eiförmig bis fast kugelig, 3-4,5X3-,-3,5fl.

Standort. An Kalkstein oder kalkhaltigem Schiefer.
Verbreitung. Norwegen. Finnmark: Märtensnäs, TH. FR.

(Uppsala). 0810: Loenälv und Thorshoug, MOE (0810). 
Schweden. Västergötland, Ryd, HÜLPHERS (MAGN.46). 
Schweiz. Bern: Belpberg,. Krämerfluh bei Gelterfingen,
FREY, 650 ID, an Sandsteinwänden am Weg.

s. distinguenda ist durch das hohe Hymenium, die breiten,
fast kugeligen Sporen und das gut ausgebildete Lager sehr gut
gel{ennzeichnet. Es ist unverständlich, daß TH. FRIES diese
ausgezeichnete Art mit S. platycarpoides hat verwechseln
können. Sowohl in Uppsala befindliche Exemplare von ANZI,

•

..
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Lang. 359 wie die Originalbeschreibung: "Thallus nullus"
weichen von S. disfinguenda stark ab. ANZIS Exsiccat hat freilich
ein 100-120 fl hohes Hymenium, aber nur 1,7 p breite, längliche
Sporen.

Auch Lecanora psimmythina NYL. [Flora 57 (1874) 8] kann zu
dieser Art wegen des niedrigen, nur 85--100 {l hohen Hymeniums
nicht gezogen werden. Freilich sind die Sporen in Wasser
3-4 X 2 {l groß, in KOH noch breiter, 3-"-4,5 X 2-2,5 fl, in HOl
aber nur 1,7·fl und wenigstens teilweise schmal elliptisch.
Ein Lager ist zwar gleichfalls vorhanden, ist aber sehr dünn,
kreideweiß und ohne Gonidienschicht und Rinde.

Biatorella fallacissima (MÜLL.-ARG.) ZAHLBR., Catal. 5
(1928) 13, Lecidea (Sarcogyne) fallacissima MÜLL.-ARG. in Flora
55 (1872) 487, scheint nach der Beschreibung zu S. distinguenda
zu gehören, weil alle wesentlichen Merkmale übereinstimmen.
Leider hat man das Original im Rb. MÜLLER nicht wiederfinden
können.

16. Sarcogyne latericola STNR.

in ARN. Exsicc. 1727 (1897). - LANG, Beitr. Anat. Krustenflecht. (1903)
17.

Biatorella latericola STNR. bei ZAHLBR., Schedae ad Krypt. exs. Vind.
Cent. 17,227 [in Annal. naturh. Hofmus. Wien 22 (1909)] mit Beschreibung.
- OLIV., De Biatorellis euro (1914) 13. - MIGULA, Krypt.-Flora v. Deutschl.
4, 1. Teil (1927) 493, Taf. 610, Fig. 4 und Taf. 61D, Fig. 1-2. - ZAHLBR.,

Catal. 5 (1928) 14.
Exsicc.: ARN. 1727. - Krypt. Vind, 1657. - ZAHLBR., Rar. 10.

Lager ausgebreitet, unbegrenzt, dünn, gefeldert oder
schuppig-gefeldert, Schuppen z. T. zusammenschließend, z. T.
zerstreut, 0,5-0,7(1) mm breit, trocken in der Mitte unregel
mäßig konkav, schmutzgrau oder graubräunlich, mit
deutlichem oder undeutlichem Umriß , eckig oder unregelmäßig,
feucht etwa olivengrün, K-, CaCl-, J-. Lager auch sehr
dünn, fast körnig bis verschwindend.

Felderehen O,2-ü,3mm dick, obere Rinde 20-25(35) f-l dick,
dunkelgrau oder ± durchsichtig, ohne bestimmte Oberfläche.
Zellen ganz undeutlich, oder K + deutlich wie im Mark, oder
± geschrumpft. Gonidien 7-11 fl im Durchm., den größten
Teil des Lagers ausfüllend. Keine deutliche Markschicht, die
Hyphen aber dünnwandig, 3-5 {l dick mit rundlichen Zellen..

Apothezien zahlreich, bisweilen gedrängt, 0,6-1(2) mm
breit, fast immer mit dem Grunde eingesenkt, allmählich
hervortretend bis fast sitzend, gewöhnlich kreisrund, im
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Alter aber alieh unregelmäßig bis gelappt. Sc h ei b e sc h war z
braun, flach oder schwach gewölbt, umgeben von einem vor
tretenden, anfangs dicken und graubraunen, später dünnen
und dunkelbraunen Rand.

Apothezien ohne Lager etwa 0,2 mm dick, mit Lager ca.
0,5 mm. Gehäuse gut ausgebildet, seitlich 50-100 !l dick, oben
aber verschmälert, unten weit einwärts sichtbar, gelegentlich
Gonidien einschließend. Äußere 20-35 fl dunkel- bis schwarz
braun oder auch ziemlich hellbraun; Grenze einwärts unbe
stimmt. Zuinnerst eine 20-50 fl dicke, farblose Schicht von
parallelen Hyphen, übergehend in die strahligen des äußeren
Teiles. Hypotheziurn 30-50 ft dick, schwach graugelb, dicht
verflochten. Hymenium 85-100 fl hoch, farblos, durch J +
dunkelblau wie das Hypothezinm j obere 6-20·fl allmählich
dunkelbraun; . Oberfläche ± gallertig, uneben. Paraphysen
1,7-2# dick, dicht verklebt; Enden wenig erweitert, 3(4) fh
dick, gelbbraun bis braun. Schläuche selten gut entwickelt,
65-70X13-20fvl, keulig. Sporen zu 200, 3-5 X 1,5-1,7 fl,
länglich.

Pykniden 60-85 X 35-40 fl, zahlreich, schmal krugförmig
mit heller Wand, nach ZAHLBRUCKNER oben schwarz. Konidien
2-2,5 X 1-1,5 fl, elliptisch.

Standort und Verbreitung. Auf Dachziegeln. - Österreich.
Kärnten, Krumpendorf arn "Wörther See" (Krypt. Vind. 1657)
und in Garlitsch bei Klagenfurth, STNR. (ARN. ·1727).

Der Bau der Apothezien bei dieser Flechte weicht wenig von
denen der S. pruinosa ab. Äußerlich ist sie aber dureh große,
nackte Apothezien und ein entwickeltes, oft graubraunes Lager
gekennzeichnet.

'Zweifelhafte Arten.

Biatorella flava A. L. SMITH bei JOHNS. in Naturalist (1917)
88. A. L. SMITH, Monogr. Brit. Lieh. 2 (1926) 120. ZAHLBR.,
Catal. 5 (1928) 13 und 39. KNOWLES, Lieh. Ireland (1929)
346. WATSON, Liehenöl. notes 5 (1930) 266; Lieh. Somerset
(1930) 64. - Verf. hat eine Probe aus JOHNS. Exsicc. 503 (Paris)
untersucht. Es war aber eine Lecidea-Art mit 8 Sporen, 13-16 X
7-9 fl groß, ein 85 fl hohes blaugrünes Hymenium mit fest ver
leimten, schwer sichtbaren Paraphysen. Hypothezium unrein
blaugrün. Wie es sich mit anderen Exemplaren verhält, ist ihm
unbekannt.
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Biatorella fZavocinerea WATSON, Lichenol. notes 5 (1930)
266. Nach einem Probestück, das Verf. von dem Autor aus dem
Originalfundort bekommen hat, handelt es sich, wie schon aus
der Beschreibung hervorgeht, um eine Art Lecidea, unzweifel
haft aus der goniophila-Gruppe, weil die Paraphysen fast frei
sind und die unreifen 8 Sporen eiförmig waren. Das Gehäuse
war 50-70 fl dick, blaß mit den äußersten 6-8 ft blaugrün, innen
z. T. auch etwas grauviolett.

4" Gattung .Acarospora Moss.
Ricerch. lieh. (1852) 27. - KOERB., Syst.lich. Germ. (1855) 154; Parerg.

lieh. (1859) 56. - TH. FR., Lieh. aret. (1860) 187; Gen. heterolich. (1861)
66. - RABH., Krypt.-Flora v. Sachsen, 2. Abt. (1870) 155. - STEIN in CORN,
Krypt.-Flora v. Schles., Fleeht. (1879) 110. - FLAG., Flore lieh. Frv-Comte 2
(1885) 222. - SYDOW, Fleeht. Deutsehl. (1887) 83. - DALLA TORRE u.
SARNTH., Flecht. Tirol (1902) 219. - ZAHLBR. in ENGLER-PRANTL, Natürl.
Pflanz.fam., 1. Teil, Abt. 1* (1906) 152; 2. Aufl. 8 (1926) 216. - HUE, Lieh.
morph. et anat. (1909) 111. - ELENK., Lieh. flor. ross. mediae (1911) 614. 
SANDST., Flecht. nordw.deutseh. Tiefl. (1912) 130. - A. L. SlVIITH, Manogr.
Brit. Lieh. 1 (1918) 333. -- LINDAU, Die Flecht., 2. Aufl. (1922) (35) und 131.
- H. MAG-N., Monogr. Seand. Acar. (1924) 11; Monogr. Aear. (1929) 10. 
MIGULA, Krypt.-Flora v ..Deutsehl. 4, 1. Teil (1927) "500.

Sekt. Euacarospora STIZ., Beitr. Flecht.system. (1862) 169. - JATTA,
Sylloge lieh. (1900) 227. - Sekt. Archacarospora T"R. FR., Lieh. scand.
(1871) 208. - HUE, Lieh. morph. et anat. (1909) 113. - JATTA, Flora ItaL
crypt. (1910) 340. - Sekt. Myriospora JATTA, a. a. 0.: 339. - Sekt. Glypho
lecia HUE, Lieh. morph. et anat. (1909) 149, größtenteils.

Lichen sp. SOHRAD., Spicil. flor, Germ. (1794); Syst. Sarnml. erypt.
Gewächse (1796-97). - WNBG., Flora lapp, (1812) 402; Flora suee. (1826)
796.

Parmelia Sekt. Psoroma sp. ACH., Meth, lieh. (1803) 181 und SuppL 40.
- Sekt. Placodium sp. Meth. 188 und Suppl. 41; Sekt. Gircinaria sp. Suppl.
45. - Trib. Psora sp. FR., Lieh. euro ref. (1831) 122; T"rib~ Patellaria a. a. O.
131. - SCHARR., SpiciL lieh. (1840) 420.

Endocarpon sp. ACH., Meth, Suppl.(1803) 25; Univ, (1810) 55; Synops.
(1814) 97. - LEIGHT., Angioe. lieh. (1851) 10.

Sagedia sp. ACH., Lichenogr. univ, (1810) 329; Synops. (1814) 135.
Leeamara sp. ACH., Lichenogr. univ. (1810) 77; Synops. (1814) 145. -.

SCRAER., Enum. lieh. (1850) 54. - NYL. in allen seinen Schriften, wie aueh
HARIVr. und CROlVIBIE.

Urceolaria sp. ACH., Lichenogr. univ. (1810) 77 und TURN. bei ACH.,
a. a. O. 329; Synops. lieh. (1814) 137. - SCHAER., Enum. lieh. (1850) 85.

Placodium Subgen. Myriospora MÜLL.•ARG., Prine. class, lieh. (1862)
378.



4. Acarospora .Mass. 105

Lecidea sp. BORRER in W. J. HOOK., Suppt Engl. Bot. (1831), Taf. 2567.
- ACH. in SCHAER., Spicil. lieh. (1833) 101. - SCHAER., Enum. lieh. (1850)
95.

Gussonea TORNAB., Lichenogr. Sicula (1849) nach I{OERB., Parerg.lieh. 52.
Myriospora NAEG. in REPP, Exs. Nr. 57 (1853). - HUE, Lieh. morph.

et anat. (1909) 164.
Pleopsidium KOERB., Syst. lieh. (1855) 114; Parerg. lieh. (1859) 51.
Biatorella sp. ÄLMQU., De skand. art. släkt. Biatorella (1866) z , T.

Lager krustig, schuppig, gefeldert oder strahlig gelappt,
heteromer, gewöhnlich mit Rinde, Gonidienschicht und Mark ;
Oberseite immer berindet, mit meistens isodiametrischen Zellen;
Unterseite nicht oder unvollständig oder seltener ± voll
ständig ebenso berindet. Gonidien gelbgrün, "Protococcus".
Apothezien eingesenkt; Hymenium immer von einer Gonidien
schicht umgeben. Sporen einzellig, hyalin, zahlreich (wenig
stens zu 24) oder meistens sehr zahlreich (zu einem oder mehreren
Hunderten), klein, gewöhnlich äußerst klein. Pykniden einge
senkt mit (bei europäischen Arten) einfachen Sterigmen und
äußerst kleinen, länglichen oder breit elliptischen Konidien.

Allgemeines.
Begrenzung der Gattung. Die Gattung ist hier in derselben

Begrenzung wie bei ZAHLBR., Lichenes in ENGLER-PRANTL,
Natürl. Pflanz.farn., aufgefaßt.

Vor der Einführung des Mikroskops wurden, natürlich genug,
die damals bekannten Arten der Gattung zu verschiedenen Gat
tungengezogen, meist nach ihrem äußeren Aussehen. So wurden
die von ACHARIUS beschriebenen Arten auf vier Gat.tungen :
Endocarpon, Saqedia, Lecanora und Urceolaria verteilt. Und
besonders die auffälligen gelben, golappten Arten wurden meh
reren, z. T. nur auf einzelne Arten gegründeten Gattungen wie
Squarnmaria, Placodium, Gussonea, Pleopsidium zugeteilt.

Nachdem MASSALONGO die zahlreichen Sporen als das
t.rennende Merkmal der Gattung aufgestellt hatte, wurden die
Arten indessen von mehreren Verfassern, dem Beispiel Ny
LANDERS folgend, in die Gattung Lecanora eingezogen, sogar
110ch 1908 von CROZALS und 1910 von LANG. Die von HUE

1909 versuchte Gruppierung, 111it Einschluß von Glypkolecia
und Maronea und Aussonderung von A. la.pponica und Heppii,
welche inder Gattung M yriospora vereinigt wurden, hat keinen
Erfolg gehabt; und Verf. hat an verschiedenen' Orten seiner
Monographie die Unrichtigkeit dieser Gruppierung zu beweisen
versucht.
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Einheitlichkeit der Gattung. Weil alle Arten in dem lekano
ririen Bau der Apothezien, in den zahlreichen Sporen und dem
Bau der Pykniden und in Form und Größe der Konidien über
einstimmen, kann man von einer großen Einheitlichkeit der
Gattung sprechen. Auch andere Einzelheiten im Bau sind über
raschend einheitlich, so die Anwesenheit und der Bau der zel
ligen oberen Rinde, die (nur mit einer Ausnahme) immerunver
zweigten, an den Querwänden nie verschmälerten Paraphysen,
das meistens ± entwickelte, farblose Eigengehäuse, die in
großer Ausdehnung ähnlichen, an Ammoniumverbindungen
reichen Standorte (nur selten an anderen Unterlagen als Gestein),
und das Fehlen von im Wasser lebenden Arten. Ihre Einheitlich
keit i11 chemischer Beziehung ist auch sehr groß. Keine Art
nimmt in Rinde oder Mark eine blaue Farbe mit Jod an; einige
erzeugen in KOR Rostkristalle, und recht viele besitzen in der
oberen Rinde eine in Wasser weißgraue Schicht, die sich mit
CaCI schön rot färbt. Und innerhalb jeder der beiden Serien,
der gelben und der braunen, sind die Flechtensäuren der Rinde
ganz einheitlich (s. unten S. 110).

Grundsätze der Einteilung der Gattung.
Verf. will hier die Grundsätze der Einteilung der Gattung,

die in der Monographie des Verf. ausführlich auseinandergesetzt
wurden, in Kürze wiederholen. (Betreffs früherer Versuche einer
Einteilung s. diese Arbeit.)

Ganz ohne Übergänge stehen die erwähnten beiden Serien,
die gelbe und die braune, da, die als Untergattungen auf
gefaßt werden können. Die erste, Xanthothallia, bekommt ihre
gelbe Farbe von Körnern, eingesprengt zwischen den Rinden
hyphen oder den Paraphysenenden. Sie werden. in KOR ±
langsam aufgelöst. Die zweite; Phaeothallia, hat ihren braunen
Farbstoff in der Hyphenwand der Endzellen der Rinde oder in
den. Paraphysenenden eingelagert. Er wird durch KOR kaum
verändert oder nur blasser und tritt in Querschnitten meistens
deutlich hervor, auch wenn er unter einer ± dicken. Nekral
schicht verdeckt ist.
, In jeder diesen Serien gibt es Arten mit effiguriertem Lager,
wie es z. B. auch bei den Gattungen Lecanora, Oaloplaca und
Rinodina der Fall ist. So erhalten. wir die Sektionen Euxantho
thallia und Euacarospora mit gefelderteln Lager wie Epithallia
und Trochia mit gelapptenl Lager. Wegen ungünstiger Stand
ortsverhältnisse und Spärlichkeit der Exemplare ist es bei
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einigen Arten noch etwas zweifelhaft, zu welcher Gruppe eine
Art gehören soll. Auch muß man dem Verhältnis Rechnung
tragen, daß typisch nur gefelderte Arten ± strahlige Lappen
besitzen können, wie A. fuscata, cervina und sinopica.

Die Verschiedenheit in der Größe und Form der Sporen ist
auch als Einteilungsprinzip verwendet worden, obgleich dadurch
nur wenige Arten abgetrennt werden, und die Grenzen nicht
besonders scharf sind. Die Verwendung des Merkmals der Aus
bildung eines kohligen Epitheziums hat ungefähr dieselben
Nachteile. Bessere Resultate meint Verf. mit der Verwendung
der CaCI-Reaktion, meistens in der Rinde, erzielt zu haben, da
diese nach seinem Erachten ganz zuverlässig ist. Und es gibt
in der braunen Serie eine beträchtliche Allzahl von Arten,
die eine positive Ca.Cl-Reaktion aufweisen, während in der
gelben Serie nur wenige und nur außereuropäische Arten dieses
Merkmal besitzen.

Man bekommt jedoch, bei der großen Anzahl von Arten in
der Gattung, zu große unübersichtliche Gruppen, weshalb
noch andere Einteilungsgründe verwandt werden müssen. Die
Dicke der Paraphysen, die Höhe des Hymeniums, die Dicke der

.Rinde und die Beschaffenheit ihrer Zellen haben sich wenigstens
als einigermaßen brauchbar herausgestellt, obgleich es Schwan
kungen gibt, die zur Vorsicht auffordern. Bei der geringeren
Anzahl von Arten im Gebiet verglichen mit denen der ganzen
Welt (etwas über 200) können die Gruppierungen in dieser Arbeit
e.twas vereinfacht werden. In <der schwierigen veronensis
Gruppe sind indessen noch unaufgeklärte Verhältnisse, auf
geringfügigen trennenden, Merkmalen und Spärlichkeit der
Exemplare beruhend.

Allgemeines über den Bau des Lagers.

Äußere Gestalt.

Wie schon gesagt, gibt es eine Anzahl von Arten in Europa,
die ein strahlig-lappiges, Placodium-artiges Lager besitzen.
Sie müssen als höher organisiert als die nur gefelderten Formen
betrachtet werden. In Anbetracht dessen, daß diese Wuchsform
sowohl bei der gelben Serie, z. B. bei A. chlorophana und oxytona,
wie bei der braunen, z. B. laqueata und molybdina, vorkommt,
und ferner, daß es in den antarktischen Gegenden eine Parallel
art zu A. molybdina gibt, die sich sehr wenig von ihr unterschei
det, ist es als sicher anzunehmen, daß die Gattung ein relativ
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hohes Alter besitzt. Die Mehrzahl der Arten hat ja em
gefeldertes oder schuppiges, meistens unbegrenztes Lager, wie
A. fuscata, seltener ein begrenztes mit ± entwickelten, etwas
strahlig angeordneten Randfeldern. Es besteht in dieser Hin
sicht eine fast ununterbrochene Entwicklungsserie. Wie er
wähnt, können sonst regelmäßig gefelderte.Arten ausnahmsweise
strahlige Randlappen bekommen.

Sowohl die begrenzten als die unbegrenzten Lager können
zusammenfließen und somit weite Strecken bedecken. Gute
Beispiele findet man bei A. [uscata, oxytona und chlorophana,
die viele Quadratdezimeter bedecken können. Gewöhnlich ist
der Durchmesser eines einzelnen Individuums nur einige
wenige Zen.timeter; bei vielen sieht 111an nur Gruppen von
Felderehen, einige Millimeter breit, z. B. bei A. insolata, oder
auch zerstreute Schuppen, z. B. bei A. qlaucocorpa, wo die Grenze
des Individuums undeutlich wird. Beispiele der verschiedenen.
Lagerformen können auch innerhalb der Variationsbreite einer
Art, z. B. A. [uscaia, aufgesucht werden. Eine Lagerform ist
also nicht immer einer Art eigentünllich; es ist eher so, daß
die Variationsbreite der Arten höchst verschieden ist.

Die Größe der einzelnen Schuppen oder Felderchen variiert
gewöhnlich zwischen 0,5-1,5 mm und übersteigt selten 3 mm'
(wie bei glaucocarpa, cervina und macrosporai. Sie sind selten
bei einer Art alle zusammenschließen.d, wie bei atrata, im/pressula,
oder alle zerstreut wie meistens bei Heppii, veronensis und
glaucocarpa, sondern gewöhnlich sind sie in einigen Individuen
oder in verschiedenen Teilen desselben Individuums zerstreut
und zusammenhängend, wodurch das Aussehen der Art verän
derlich und nicht leicht kenntlich wird. Hierzu trägt auch die
oft verschieclene Dicke der Felderchen im selben oder in verschie
denen Individuen bei. Als Regel gilt, daß die äußeren (jüngeren)
dünner sind. Manchmal wird ihre Dicke durch reichliche Nah
rung unnatürlich groß, weshalb Exemplare z. B. der Vogelsitz
plätze vonanderen bedeutend abweichen können. Die dünnsten
Felderehen trifft man bei Heppii (nur 0,1-0,2 mm), die dicksten,
1 rum oder mehr, bei smaraqdula v. Lesdainii, scabrida, qlauco
carpa und cervina.

Die Form der Felderchen hängt meistens mit ihrer Dichtig
keit zusammen, Die zerstreuten Felderehen sind gewöhnlich
abgerundet, oft aber indessen stumpfeckig, gekerbt bis schwach.
gelappt; die in einer zusammenhängenden Kruste vereinigten
Felderehen sind ± eckig, z. B. bei atrata und z. T. [uscata,
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scharfkantig oder nicht, mit engen oder breiten, mit tiefen oder
seichten, ± unbestimmten Rissen wie bei argillacea. Die
flachen oder leicht gewölbten oder unebenen Felderchen sind
die gewöhnlichsten; ziemlich selten sind sie ± warzenförmig wie
bei Muddii und z. T. bei sinopica. Die Oberfläche ist meistens
glatt, matt, selten stark glänzend wie bei peliocypha, insolata
und gewissen Formen von fuscata und chlorophana.

Eine auffällige Eigenschaft ist bei vielen Arten die An we
senheit eines weißgrauen, bläulichweißen oder selten (bei
Suzai) bräunlichgrauen Reifes auf der Oberfläche. Er ist mei
stens konstant und daher, besonders bei der braunen Serie, als
Artmerkmal verwendbar, ist aber bei -der gelben Serie sehr
selten und bei den europäischen Arten fast fehlend. In Europa
ist der Reif nur auf den braunen laqueata, nodulosa, reagens und

"versicolor stärker entwickelt. Bei einigen findet man ihn nur
gelegentlich, wie bei nitrophila, oligospora, smaraqdula v. Les
dainii und oeronensis. Dieser Reif ist selten nur auf den Rand
der Schuppen beschränkt, wie bei hospitans f. albomarginata
und cervina f. percaena. Andererseits gibt es auch unbereifte
Formen von typisch bereiften Arten wie glaucocarpa f. caeru
lescens, cervina f. theobromina usw,

Die Bedeutung dieser Bereifung ist nicht ganz klar. Viele
der bereiften Arten wachsen auf Kalk, wie cervina und glauco
carpa, aber man findet auch bereifte und unbereifte Formen
gemischt. Es gibt indessen mehrere bereifte Arten auf Silikat
gestein, 'in Europa wohl nur umbilicata und uersicolor. Bereifte
Formen sind am häufigsten in warmen Klimaten; aber solche
Formen werden auch in nördlichen oder alpinen Gegenden,
wie bei glaucocarpa, gefunden. Der Reif ist wohl als Schutz gegen
zu starkes Licht aufzufassen, das die Gonidien beschädigen
könnte. Diese sind bei anderen Arten durch die dunkle Farbe
der Endhyphen der Rinde oder 'der Paraphysen geschützt,
bei den gelben Arten durch die dicht eingelagerten gelblichen,
winzigen Körner der Rinde. Der weißliche Reif besteht aus einer
lichtbrechenden Schicht von verschleimten, abgestorbenen
Rindenhyphen, in der man bisweilen noch Spuren der Zellen
entdecken kann.

Bei anderen, nackten Arten ist auch an der Oberfläche eine
± dünne, gelatinöse Schicht entwickelt, die hier N ekral
schicht genannt worden-ist. Sie ist wohl vom selben Ursprung
wie die Bereifung, wird aber erst an Querschnitten gesehen.



Wahrscheinlich ist eine größere Menge eingeschlossener Luft
die Ursache der weißlichen Färbung.

Die gelbe Far b e bei der Untergattung Xanthothallia ist
ziemlich einheitlich, wird aber in schattiger Lage mehr grün
lich ~ bei oxytona nicht selten beobachtet -, kann auch ziem
lich blaß wie bei sulphurata oder maeeilieneis werden. Bei,
Phaeothallia finden wir viel mehr Abstufungen von fast schwarz,
wie bei atrata und Freyii, über dunkelbraun, rotbraun, grau
braun, braungelb zu sehr blassen, fast weißlichen Schatten
formen. Dazu kommt in einzelnen Fällen die Rostfärbung,
verursacht durch Einlagerung von Eisenoxyd in die Rinde oder
das Mark. Untersuchungen über diese Einlagerung sind von
A. SCHADE neulich vorgenommen worden. Es gibt bei Acaro
spora wie bei anderen Gattungen Arten mit konstant auftreten
der Oxydation, z. B. sinopica, und solche mit zufälliger, z. B.
smaragdula v. Lesdainii f. ochracea und solche mit nur z. T. '
gefärbtem Lager, z , B. bei amphibola, einer Form, die hier keine
besondere Erwähnung gefunden hat. Mehrere Arten, wie
fuscata, montana können auf eisenhaltigem Substrat wachsen,
ohne eine Spur davon in sich aufzunehmen. Wie schon Verf.
und noch. stärker SCHADE hervorgehoben hat, ist diese Eigen
schaft etwas für die Art Charakteristisches.

Die rotbraune Farbe ist bei den europäischen Arten die häu
figste, und eine Menge Arten haben fast denselben Ton. Andere
dagegen, wie veronensis, badiojusca und subruiula, haben einen
etwas abweichenden und dem geübten Auge sehr charakte
ristischen Ton, der zum Unterscheiden der Arten beiträgt.
Bei anderen mag die Farbe, meistens wegen verschiedener Licht
stärke, variieren, bei einigen findet man sogar verschiedene
Farbentöne in derselben Schuppe, wie bei smaragdula und
amphibola.

Ein besonderer Hypothallus oder Rhizinen sind in der
Gattung nie beobachtet worden. Die Lappen, Schuppen oder
Felderehen sind immer an der Unterlage mittels Markhyphen
befestigt, entweder mit der ganzen Unterseite, wobei eine untere
Rinde natürlich fehlt, oder mit einem kleineren oder größeren
Teil, der bisweilen so schmal ist, daß man die Schuppe fast
genabelt nennen kann. Im letzten Falle kann die Schuppe an
der einen Seite aufsteigend oder ringsum frei vom Substrat oder
auch ziemlich fest angedrückt sein.

Der freie Teil der Unt.e.r s e i üe ist wie die Seitenwand des
Felderchens gewöhnlich berindet und entweder dunkel oder hell;
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ein ziemlich konstantes Merkmal, brauchbar für die Einteilung.
Wenn das Felderehen breit angewachsen ist, wird indessen diese
dunkle oder helle Zone sehr schmal und erst im Mikroskop
sicher wahrnehmbar. Wieweit die Markhyphen in die Unterlage
omdringen, hat Verf. nicht entscheiden können. An Querschnit
ten durch Lager und Gestein findet Inan, besonders auf kalk-·
haltigem Gestein, die oberen 1-2 mm des Gesteins locker und
anders gefärbt, wohl ein Zeichen der Zerstörung des Gesteins
durch die eindringenden Markhyphen. Von Kalkflechten
können im/pressula, macrospora v. incusa, commixta und la
queata genannt werden, von Silikatflechten complanata, sub
juecescens v. sordida und Suzai. Inwieweit endolithische Lager
teile vorkommen, ist nicht untersucht worden, zweifellos aber
würde man solche bei mehreren Arten auch in dieser Gattung
wie in Biatorella finden.

Ln n e r e r Bau.

Obere Rinde. Der innere Bau des Lagers ist bei allen Arten
ziemlich einheitlich, mit scheinbar unbedeutenden, aber recht
konstanten Verschiedenheiten, die sich für die Systematik
brauchbar erwiesen haben. Das Lager ist fast immer heteromer
mit den drei Schichten: obere Rinde, Gonidienschicht und Mark,
bisweilen auch mit einer ± entwickelten unteren Rinde. Die
Oberfläche der oberen Rinde ist bei-allen Arten verdunkelt,
bei den braunen dunkler oder heller rotbraun bis gelbbraun
von in den ,Hyphenenden eingelagertem Farbstoff, bei den
gelben ± grünlichgelb von Körnern. Die Oberfläche wird immer
von den gewöhnlich senkrecht gerichteten Hyphenenden ge
bildet, die mit etwa einem Drittel oder Viertel verdickt sind,
Die braune Farbe nimmt unter der Oberfläche schnell ab und
ist in der Regel bei höchstens lO,l Tiefe verschwunden.

Der Hauptteil der Rinde ist farblos, von dicht aneinander
liegenden, kurzgliederigen, reichlich oder spärlich verflochtenen
Hyphen gebildet, welche aus rundlichen oder eckigen Zellen'
bestehen, die gewöhnlich um so scharfeckiger sind, je dünner
die Hyphen sind. Die Hyphen sind meistens 3-5(7) fl dick;
die Zellen (1)2-3(6) fl im Durchm., selten länglich-gestreckt
wie bei qlaucocar-pa, Hier scheinen die Hyphen stark verflochten
zu sein, z. T. auch fast parallel mit der Oberfläche. .Wenn die
Hyphen senkrecht gelagert sind, sind sie wenig verzweigt,
und die Zellen liegen in deutlichen, senkrechten Reihen.



Ein auffälliges Merkmal, von früheren Autoren kaum be
obachtet, aber systematisch sehr verwertbar, ist die etwa 10
bis 20 f-l tiefe Trübung des oberen Teiles der Rinde durch
eine nicht körnige Substanz, die dieser Schicht einen grauweißen
oder graugelblichen Ton gibt. Bei den meisten betreffenden
Arten, z. B. fuscata, löst sich diese Substanz bei Zusatz von
CaCl in Lösung unter Bildung einer stark orangerötlichen Farbe
auf; bei einigen wenigen, z. B. smaraqdula, bleibt die graue
Schicht inCaCI unverändert, löst sich in KOR mit gelblichem
Nebel und am öftesten unter Bildung von Rostkristallen auf.
Besonders die CaCI-Reaktion scheint sehr artkonstant zu sein.
Bei den oxydierten Arten sind die äußeren 10-20 f-l der Rinde
± dunkelockerfarbig, die Farbe löst sich aber in HCI mit gelb-
lichem Nebel auf, so daß die Hyphenenden farblos werden.

Die erwähnte Nekralschicht, die oft ganz fehlt, ist gewöhnlich
10-20 f-l dick, selten mehr als· 30 f-l (so nur bei außereuropäischen
Arten).

Gonidienschicht. Die Gonidien sind bei allen Arten gelb
grün und nach HUE zu Cystococcus, nach ZAHLBRUCKNER zu
Protococcus gehörig. Sie zeigen im selben Exemplar oft große
Schwankungen in der Größe, sind aber gewöhnlich 6-15 f-l im
Durchm., bisweilen 20 fl oder etwas mehr. Die Schicht variiert
sowohl in der Dicke wie im Bau. In dünnen Lagern kann sie
nur 20-40 fl dick sein, ist aber bei den meisten Arten 60-150 f-l

dick; manchmal kann sie auch dicke Lager ± ,vollständig aus
füllen und somit eine Dicke von 3-400 {l erreichen. Bei der
Hauptmenge der Arten ist die Gonidienschicht ununter
brochen oder mit nur sporadisch auftretenden Vertiefungen
der Rinde. Bei einer Anzahl 'von Arten, z. B. amphibola, insolata,
cervina, scabrida und smaragdula findet man ± zahlreiche Hy
phenstränge, 10-20 ft breit, welche die Gonidienachicht senk
recht durchlaufen und an Querschnitten auffallend hervor
treten. Ihre Bedeutung ist nicht bekannt. Bei glaucocarpa ist
die Gonidienschicht regelmäßig in. getrennte Sammlungen
oder Klumpen von Gonidien aufgeteilt, so daß man hier meistens
von einer bestimmten Oberfläche, die sonst gewöhnlich scharf
und eben ist, kaum sprechen kann.

Mark. Die Markhyphen sind immer farblos, das Mark
gewebe aber nicht immer hyalin, sondern von kristallisierten
Flechtensäuren oder von Kalkoxalatkristallen grauweiß oder
im unteren Teil vo~ eingeschlossenen Substratteilchen wie Ge
st~inssplittern, Erdkörnchen oder modernden Pflanzenresten
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verunreinigt und ± dunkel gefärbt. Oft ist das Mark auch von
eingeschlossener Luft undurchsichtig. Die Dicke der Mark
schicht ist sehr schwankend, von einer kaum merkbaren, ± go
nidienhaltigen Schicht bis zu 500 fl dick oder selten noch mehr.
Der Bau des Hyphengeflechts variiert und ist wahrscheinlich
von systematischer Bedeutung, obgleich in Handschnitten
schwer richtig zu erkennen. Die zwei entgegengesetzten Typen
sind bei chlorophana und [uscata zu finden; bei der ersten ein
sehr lockeres, fast spinnwebiges Geflecht mit großen Inter
stitien, dickwandigen Hyphen und zylindrischen Hyphen
zellen ; bei der zweiten ein zellulöaes, fast paraplektenchymati
sches Gewebe von dünnwandigen, meist eckigen Zellen ohne
auffällige Zwischenräume.

Bei Arten auf kalkhaltigem Gestein findet Inan oft die Zwi
schenräume des lockeren Hyphengeflechts von Kalkkristallen
gefüllt, die die Anordnung' der Hyphen verdecken. Bei Zusatz
von Hel wird das Gewebe hyalin und der Verlauf der Hyphen
deutlich. Zwischen diesen erwähnten extremen Typen gibt es
mannigfaltige Zwischenformen, deren feinere Struktur und
evtl. Konstanz noch nicht genügend studiert ist. Leider geben
die von HUE (1909) angeführten vielen Einzelheiten keinen Auf
schluß in dieser vielleicht für die Systematik wichtigen Frage.

Das Mark kann wie die Rinde eine grauweiße Substanz ent
halten, die mit KOH Rostkristalle erzeugt, so in Heufleriana.

Untere Rinde. Diese ist eine Fortsetzung der seitlichen und
manchmal von demselben Bau. Oft aber ist sie dünner und von
abweichender Farbe, entweder fast farblos (obgleich manchmal
mit anhängenden : dunklen Teilchen der Unterlage) oder
von außen gesehen + dunkel bis schwärzlich, im Querschnitt
± dunkelbraun. Da die Farbe kaum von Verschiedenheiten in
der Beleuchtung oder von andereribekannten physiologischen
Ursachen abhängt und ziemlich artkonstant zu sein scheint,
hat sie, nach der Ansicht des Verf., eine nicht zu verleugnende
systema.tischc Bedeutung.

Allgemeines über den Bau der Apothezien.

Äußere Gestalt.
Die Apothezien sind selten so zahlreich, daß sie den größten

Teil des Lagers bedecken ; bei einigen gelappten Arten aber, wie
oxyto1~a und chlorophana, ist die Mitte oft so dicht mit den
Apothezienscheiben bedeckt, daß die Assimilationsfläche be-

Ra b e n h 0 r s t , Krvptogamenftora, Band IX, Abt. 5/1, Magmissen 8
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deutend vermindert werden muß. Freilich sind hier, dank den
Randlappen, genügend solcher Flächen vorhanden; bei anderen
aber wie ruiescens, paupera usw. nehmen die Apothezien den
größten Teil der Felderehen ein, so daß hier nur ein schmaler
assimilierender Rand zurückbleibt. Gelegentlich findet man auch
Formen, z. B. [uscata f. superfluens, glaucocarpa v. conspersa
usw., bei denen die normal viel größere Assimilationsfläche durch
die überreiche Apothezienbildung eine beträchtliche Vermin
derung erlitten hat. Bei dem langsamen Zuwachs der Krusten
flechten spielen diese Verhältnisse vielleicht eine geringe Rolle;
jedenfalls kommen die Acarospora-Arten wohl ebensogut wie
z. B. Biatorella pruinosa damit aus, bei der man nur wenige
Gonidien ""alu Grunde der Apothezien findet.

Es scheint bei den gefelderten Arten ein worbvolles syste
matisches Merkmal zu sein, ob die Apothezien regelmäßig in
jedem Felderchen oder nur in den zentralen oder ganz unregel
mäßig auftreten. Zu der ersten Gruppe gehören ruiescens,
ceronensis, insolata, eubruiula usw., zu der zweiten impreseula,
Rehmii und variegata, zu der dritten erythrocarpa, cervina und
macrospora. Die Randlappen sind fast immer steril.

Auch die Anzahl der Apothezien in. jedem Felderehen
schwankt, sowohl bei dem Individuum wie bei den Arten. Die
zentralen Felderehen der strahligen Lager haben gewöhnlich,
wie bei chlorophana und oxytona, je ein Apothezium, ausnahms
weise, wie bei sulphurata (und montana) mehrere. Dies Ver
hältnis ist besonders bei den schuppig-gefeldcrten Lagern VOll

großer systematischer Bedeutung, obgleich mäßige Schwan
kungen auftreten. Wo die Apothezien regelmäßig einzeln sind,
findet man nicht selten auch zwei oder noch seltener drei in
einem Felderchen, und bei Arten mit wenigen Apothezien ist
die Anzahl gewöhnlich auf zwei bis fünf begrenzt. In der dritten
Gruppe, mit mehreren Apothezien, sind die Schwan.kungen
größer, von 5-20; aber Arten mit mehr als 10 Apothezien in
einem Felderehen sind selten, z. B. insolata, smaragdula und
sulphurata.

Die Größe der Apothezien schwankt vielleicht mehr in
dieser Q-attung als in vielen anderen, nämlich von punkt
Iörmigen, kaum 0,1 mm im Durchm. bis 3 mm breit, selten noch
breiter; die kleinsten findet man z. B. bei sulphurata, insolata,
sinopica, die größten bei badiojusca, ceroina, glaucocarpa,
scabrida., Die Schwankungen innerhalb eines Individuums sind
gewöhnlich ziemlich gering, indessen hat man bei einigen, wie
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praeruptarum, smaraqdula v. Lesdainii und bullata ganz be
trächtliche Unterschiede.

Die Farbe der Scheiben dagegen ist in großen Gruppen der
Gattung sehr konstant und bei der Art sehr einheitlich, in der
braunen Serie ± rotbraun, dunkelbraun oder schwärzlich. In
der gelben Serie gibt es drei verschiedene Apothezienfarben:
die schwarze (die bei europäischen Arten nicht vorkommt),
die gelbbraune (± dunkel) z. B. bei Schleicheri, und die blaß
gelbe, dem Lager fast gleichfarbige, wie bei chlorophana. Die
Scheibe ist bei einigen Arten, besonders bei den kalkliebenden,
konstant bereift, bei anderen wie nitrophila und ueronensis nur
gelegentlich und ohne Zusammenhang mit der Bereifung des
Lagers.

Die F'o r m der Scheibe ist gewöhnlich kreisrund mit kleinen
Abweichungen, in Lagern aber mit gedrängten, eckigen Felder
chen gern auch eckig, wie bei fuscata und oxytona; nur selten
werden die Apothezien in den zerstreuten Schuppen sehr un
regelmäßig, wie bei smaragdula v, Lesdainii, sogar gelappt wie
bei glaucocarpa. Gewöhnlich ist die Scheibe flach oder konkav,
leicht eingedrückt oder mit der Lageroberfläche gleichhoch,
selten gewölbt und hervortretend wie bei chlorophana und
S chleicheri.

Die Oberfläche der Scheibe ist meistens glatt,. kann aber
mit zunehmendem Alter etwas rauh werden. Bei einigen wenigen
Arten wird sie bald stark rauh, was dann ein Artenmerkmal aus
macht, Die rauhen Scheiben kommen öfter in der braunen
Serie vor und entstehen in verschiedener Weise. In der Gruppe
mit sch.warzem Epithezium, z. B. bei lapponica und subjuecescene,
werden alle Paraphysenenden verkohlt und bilden zusammen
eine schwarze Schicht, in welcher Unebenheiten auftreten, oft
als ringförmige Rinne oder wallartigen Rand oder unregel
mäßige Warzen. Bei anderen, z. B. scabrida und peliocypha,
kommen die Unebenheiten dadurch zustande, daß einzelne
Gruppen von Paraphysen ohne Schläuche sich verlängern und
die ± verkohlten, gedrängten Paraphysenenden Höcker oder
Leisten mit dazwischenliegenden. weicheren und blasseren
Partien bilden. Und diese Erscheinung kann mit dem Alter sehr
kräftig und auffallend werden. Es gibt noch eine Ursache der
Rauhheit einer Scheibe : sie wird von den torulösen Hyphen pa~

rasitischer Pilze durchzogen, welche eine leichte Verunebnung
der Scheibe herbeiführen können. Im Alter können auch
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große, dunkle Scheiben, wie bei cervina und badiojusca bersten
und rauhwerden, ein Zeichen der Altersschwäche.

Diese unebenen Scheiben entstehen also in ganz anderer
Weise wie die rauhen Scheiben bei Glypholecia (s. S. 276),
die zusammengesetzt sind. Die Ausführungen bei HUE (1909)
und seine darauf begründete Gruppierung der Arten müssen
daher als falsch angesehen werden. Es ist bei peliocypha nur
ein einziges Primordium eines Apotheziums vorhanden, bei
Glypholecia sind es aber mehrere.

Betreffs der Entwicklung der Apothezien kann man oft
in dem oberen Teil der Gonidienschicht Anfänge finden. All
mählich drängen sich diese durch die Rinde bis zur Oberfläche.
Bei vielen Arten bleiben sie punktförmig und bilden eine ± tief
eingedrückte Scheibe, aber bei den meisten Arten werden sie
gleichhoch mit der Lageroberfläche oder oft etwas hervor
tretend. Das Hymenium wird immer von einer Gonidienschicht
umgeben, die jedoch gelegentlich sehr schwach entwickelt sein
kann. Der Bau gleicht also in dieser Hinsicht dem der Aspi
cilien; der Ball der Paraphysen und die chemischen Eigenschaf
ten des Epitheziums sind indessen grundverschieden. Keine
Aca.rospora-Art hat ein olivfarbiges Epibhezium.

Nur bei wenigen Arten, wie oxytona und peliocypha ist die
Scheibe von einem Lecanora-ähnlichen Rand umgeben, der
freilich keine Gonidien enthält und somit einen Teil des Eigen
gehäuses ausmacht. Bei anderen, wie badiofusca, lapponica
breitet sich die dunkle Farbe der Scheibe über den Lagerrand aus.

Innerer Bau.

Der innere Bau der Apothezien ist in der Gattung sehr gleich
förmig. Wir finden ein farbloses, schalenförmiges, ± deutliches
Eigengehäuse, bisweilen zusammenfließend mit dem auch farb
losen, getrübten Hypot.hezium, ein farbloses Hymenium von
verschiedener Höhe, gegen die Oberfläche bei den gelben Arten
gewöhnlich gelb, oder bei den braunen dunkelgelb, ± braun oder
schwarz, zahlreiche, meistens unverzweigte Paraphysen und
± keulige Schläuche mit zylindrischen, elliptischen oder kuge
ligen Sporen.

Eige1~gehäuse. Bei vielen Gattungen wird großes Gewicht
auf die Anwesenheit und Ent"ricklung des Eigengehäuses ge
legt. Bei Acarospora scheint sein Vorkommen von weniger Be
deutung zu sein und bei mehreren Arten. schwankend. Wenn
es am besten entwickelt ist, bildet es eine ± dicke, schalen-
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förrnige Bedeckung rings um das Hyrnenium und Hypothezium
und besteht aus dicht gepac]rten, 1,5-2 fl dicken, parallelen,
Hyphen, in den Schnitten gut sichtbar als eine gewöhnlich 10
bis 30 fl dicke, oft lichtbrechende Schicht mit gelblichem Ton.
Es ist oft nach der Oberfläche des Lagers zu erweitert, der
oberflächliche Teil ist ± dunkelbraun oder dunkelgelb und unter
dem Hypothezium schmäler und mehr unbestimmt, oder es
ist unten schärfer begrenzt als nach der Lageroberfläche hin.
Das gut ausgebildete Eigengehäuse nimmt in Jod gewöhnlich nur
eine schwach braungelbliche Färbung (wie das übrige Hyphel1
geflecht) an und sticht dann von dem gleichzeitig blau-oder braun
rötlich gefärbten Hyrnenium und Hypothezium sehr scharf
ab. Bei anderen Arten aber ist es ziemlich undeutlich oder
(scheinbar) fehlend oder nimmt in Jod eine bläuliche Färbung an -.

H ypothezium. Die Gestalt des Hypotheziums ist auch bei
derselben Art schwankend, in der Gattung aber ziemlich ein
heitlich. Es mag sehr dünn und flach oder ± konisch in den
Querschnitten sein, die durch die Mitte alter und ausgebreiteter
Apothezien geführt worden sind. Seine Hyphen sind zart und
sehr dicht verflochten mit winzigen, 0,5-2 Jh breiten Zellen. Bei
gewöhnlichen Handschnitten ist es unbedeutend dunkler oder
mehr gelblich als das farblose Hymenium, weniger hyalin, wie
getrübt. Wahrscheinlich ist die Ursache winzige Öltrapfen,
die nur gelegentlich, wie bei macrospora deutlich sichtbar sind.

Hymenium.· Wenigstens in dem unteren Teil ist das Hy-_
menium immer farblos, oder selten etwas gelblich; die oberen
5-15(30) fl enthalten bei den gelben Arten winzige Körner ein
gesprengt und sind bei den meisten braunen Arten ± braun
gelb bis dunkelbraun von den gefärbten Paraphysenenden. Bei.
Arten wie lapponica sind die äußersten 20-30 fl des 'Hymeniums
schwarz von den verkohlten Enden der Paraphysen, die so ein
scharf abgesetztes Epithezium bilden. Manchmal ist die 11y
meniale Gallerte auch an der Oberfläche .als eine ± dünne
Schicht entwickelt, in welcher dunkle, fremde Partikel oft
steckengeblieben sind.

Die Höhe des Hyrncniumsunterliegt bei einer und derselben
Art geringen Schwankungen, wechselt dagegen i11 der Gattung
zwischen 50-200 fl mit 85-120 fl als häufigster Höhe. Die Höhen
maße scheinen von grüBelTI systematischen Wert zu sein und
bei Arten, die einander in anderer Hinsicht gleichen, überein
zustimmen. Das Alter der Apothezien scheint auf die Höhe wenig
Einfluß auszuüben. So findet man z. B. bei jungen Apothezien
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von A. sinopica sehr bald 120 fl Höhe, während in den älteren,
breiten Apothezien von glaucocarpa oder badiojusca die Höhe
nur 50-70 fl beträgt. Die Anwesenheit von parasitischen Hyphen
im Hymenium scheinen dagegen die Höhe zu vergrößern.

Paraphysen. Die Paraphysen sind immer in einer gewöhnlich
reichlichen Gallerte eingebettet und daher ± fest verleimt.
Bisweilen werden sie dadurch in Wasser schwer sichtbar, sind
bei den meisten Arten aber recht gut sichtbar. In KOR löst
sich die Gallerte ± auf; die Paraphysenenden sind jedoch lange
verklebt. Ihre Dicke scheint einigermaßen von ihrer Länge be
einflußt zu sein, je länger, je dünner, was freilich beachtens
werten Ausnahmen unterworfen ist. Darum hat Verf. vorge
zogen, in dem Schlüssel die Dicke der Paraphysen lieber als die
Höhe des Hymeniums zu verwerten und drei Abstufungen ge
wählt, 1-1,5, 1,5-2 und 2-4 fL Die smaragdula-Gruppe hat
durchgehend feine Paraphysen, die glaucocarpa-Gruppe die
kräftigsten.

Die Gl ie d e r ung der Paraphysen ist nur bei wenigen, wie
cervina und macrospora, schon in Wasser deutlich. Nach Zusatz
von KOR, Entwässerung, Zusatz von einer Säure und Jodläsung
werden die Glieder meistens gut sichtbar. Sie sind zylindrisch,
lang oder kurz, dünnwandig und niemals bei den Querwänden
verschmälert. Die Enden der Paraphysen sind ± geschwollen
bis kopfig oder gleichdick mit dem übrigen Teil, im ersteren
Falle ± gelbbraun bis dunkelbraun. Die zarten Paraphysen
sind gewöhnlich an den Enden gleichdick und blaß . Wenn die
Paraphysen kräftig sind, werden die Enden manchmal lang
keulig wie bei badiojusca, wo die braune Farbe auch ungewöhn-

, lieh weit hinuntergeht.
Schläuche. Diese sind immer kürzer als die Paraphysen

und von wenig ausgeprägter, etwas verschiedener Form, läng
lich-keulig bis zylindrisch oder ± aufgeblasen. Ihre Wand
scheint von gleichmäßiger Dicke zu sein, obgleich die Sporen
masse manchmal am oberen Ende des Schlauches von der Außen
wand zurückgezogen ist.·

Sporen. Die zahlreichen Sporen sind ja ein Hauptmerkmal
der Gattung; das schließt aber eine beträchtliche Variation
ihrer Anzahl nicht aus. Nur bei wenigen Arten finden sich
weniger als 100 Sporen, bei oligospora bisweilen nur 24, aber
meistens 30-50, bei macrospora und murorum etwa 50-100.
Die häufigst vorkommende Anzahl scheint zwischen 100 und
200 zu liegen (nach Schätzung); aber eine Anzahl über 200
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findet sich bei den meisten Arten mit hohen Hymenien und lan
gen Schläuchen.

Es herrscht eine ziemlich enge Beziehung zwischen der Größe
der Sporen und ihrer Zahl, so daß z. B. oligospora die größten
Sporen (9-16 X 5-10 fl) und smaragdula sehr kleine (3-4 X 1-1,5 fk)
hat. Die häufigste Größe, 3,5-6 X 1,5-2 fl, kommt bei der Mehr
zahl der Arten vor; die kleinsten hat Verf. bei intr·icata: 2-2,5 X

1,5-2 fi, gefunden.
Ihre Form ist bei den Ineisten europäischen Arten elliptisch,

länglich oder zylindrisch. Eine Anzahl, besonders von außer
europäischen Arten, hat kugelige Sporen, was ein gutes Arten
merlemal ausmacht, und bei einigen Arten haben sie regelmäßig
eine breitelliptische Form, Indessen ändert sich manchmal die
Form während der Entwicklung; junge Sporen sind gewöhn
lich verhältnismäßig breiter, weil oft kürzer. Der Zusatz von
KOH scheint die Breite nicht zu vergrößern, eher werden sie
wie in HOl schmäler, wenigsten wenn reif.

Es ist wichtig, die Sporen außerhalb der Schläuche zu be
obachten, um ihre wirkliche Form zu erkennen. Sie können
sonst als kuglig oder breit elliptisch aufgefaßt werden, obgleich
sie in Wirklichkeit schmal elliptisch sind. Die Messungen älterer
Autoren sind oft unzuverlässig, was wohl auf ihren weniger guten
Instrumenten und der störenden Einwirkung durch BROWNS

Bewegung, welcher solche kleine Gegenstände unterliegen,
beruht.

VOIll Verf. ebenso wie von anderen sind helle, lichtbrechende
Flecke an den Enden der Sporen oft wahrgenommen worden,
wodurch die Sporen bisweilen wie deutlich zweizellig aus
sehen. Ob diese Flecke, wie es scheint, aus Öl bestehen oder
Vakuolen sind, hat Verf. nicht entscheiden können. Die Er
scheinung ist kaum artkonstant.

Über die Pykniden.
Pykniden sind bei einer beträchtlichen Anzahl von Arten

bemerkt worden. Sie sind in der Gattung sehr einheitlich, immer
in die Gonidienschicht eingesenkt, mit unauffälliger, etwas ein
gedrückter oder auch mit der Oberfläche gleichhoher Mündung.
Selten bilden sie kleine, dunklere Warzen an der Oberfläche des
Lagers. Sie sind entweder einfach, flaschenförmig oder haben
manchmal eine stark gefaltete Wand, so daß sie in viele fast- ge
schlossene Kammern aufgeteilt sind. Die Höhe beträgt gewöhn
lich 100-200 fl und die Breite 90-160 ß, aber auch kleinere,
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60-90 x 45 fl, werden angetroffen, Senkrecht gegen die farblose
Wand sitzen einfache, am Ende etwas verschmälerte Sterigmen,
etwa 8-12(14) fl lang, die jede eine Konidie, 1-2(3,5) X 0,7-1,2
(1,5) fl groß, tragen. Nach GLÜCK, Entwurf Morph. Flechten
Sperm. (1899), gehören sie dem Peltigera-Typus an.

Chemische Reaktionen.
Wie schon gesagt, färben sich die Lagerhyphen wie auch das

Eigengehäuse bei vielen Arten nicht blau in Jodläsung. Das
Hymenium und gewöhnlich auch das Hypothezium nimmt in
Jod eine dunkelblaue oder ± weinrote Färbung an, die für die
Art meistens typisch ist. Manchmal erhält man auch mit
frischer Jodlösung unsichere Farbentöne. ein Gemisch zwischen
den beiden erwähnten oder eine grünblaue oder blaß rotgelbe
Färbung. Mit älteren Lösungen werden die Färbungen ganz
unsicher.

Wie auch schon gesagt, färbt sich bei vielen Arten der obere,
getrübte Teil der Außenrinde mitCaCl2Ü 2 lebhaft rot, was sich
als sehr artkonstant erwiesen hat, im Gegensatz zu den Behaup
tungen anderer Autoren betreffs anderer Gattungen. Nur
wenige Male ist diese positive CaCI-Reaktion bei Individuen
ausgeblieben, die allem Anschein" nach einer Art mit positiver
Reaktion gehören, so z. B. ein paar Male bei [uscata. Es scheint
auch eine nicht nähet' studierte Unregelmäßigkeit zu geben,
indem eine Rinde mit negativer CaCI-Reaktion durch Zusatz
von J mit nachfolgendem CaCl (oder in umgekehrter Ordnung)
rot wird.

Die positive KOR-Reaktion scheint weniger zuverlässig zu sein,
wenigstens bei Arten wie smaragdula und amphibola. Die Rost
kristalle, in. Form von einzelnen oder gruppenweise liegenden
Nadeln, werden gewöhnlich in dem Mark erzeugt, so bei Heuf
leriana, paupera und subruiula ; bei commixta aber bleibt das
Mark unverändert, und die Rostkristalle treten in der Rinde auf.
DUl zuverlässige Resultate zu erzielen, 111ÜSS811 immer nicht zu
dünne Schnitte geprüft werden.

Über ökologische Vorhältnisse.
Unterlage. Die Acarospora-Arten sind mit sehr wenigen Aus

nahmen steinbewohnend. Erdbewohner sind nur (in Europa) :
Schleichen, arqillacea, Benedarensis, erythrocarpa, murorum
(z. T.), nodulosa, reaqens, und holzbewohnend (soweit bisher
bekannt ist) anomala und similis. Viele Arten aber werden

(,
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gelegentlich auf Erde oder Holz gefunden, nämlich Heppii,
[uscaia, lapponica (Holz), peliocypha, scabrida, veronensis (Holz,
Erde) und versicolor. Von den Arten, die bisher nur auf anderen
Flechten beobachtet worden sind, kommt nur insignis in Europa
(Schweden) vor; aber einzelne Felderehen von. mehreren Arten,
z. B. [uscatä, können auf anderen .Krustenflechten wachsen
und die darunterliegenden Teile des Wirtes zerstören.

Die Mitglieder unserer Gattung sind gewöhnlich sehr emp
findlich bezüglich der chemischen Zusammeusetzung der Unter
lage und ganz besonders bezüglich des Kalkgehaltes. Die mei
sten Arten wachsen ausschließlich auf Silikatgestein, eine Anzahl
indessen nur auf kalkhaltigem Gestein oder Kalkerde. Von der
zweiten Gruppe haben wir aus der gelben Serie in Europa nur
massiliensis (schwache Kalkreaktion), aus der braunen ceroina,
commixta (Sandstein), dolophana, glaucocarpa, Heppii, Lamyi,
laqueaia, macrospora., murorum, Tongleti.

Kalkhaltige Gesteine bevorzugend, aber auch auf Silikat
gestein vorkommend, sind Hultingii (Märtel, Schweden) und
inipressula ; Silikatgestein bevorzugend, aber auch auf kalk
haltigem Gestein wachsend: badiofusca, bullata, Freyii, hospi
toms, lapponica, Muddii und verrucijormis (Norwegen}. Der
Kalkgehalt der Unterlage schwankt natürlich zwischen einem
sehr niedrigen Prozentsatz bis zu einem ganz hohen. Da ein
gehende Untersuchungen über den Kalkgehalt ·nicht ausge
führt worden sind, sind hier als kalkhaltig solche Gesteine an
gegeben worden, die ein deutliches Brausen bei Zusatz von star
ker Salzsäure zeigen (mit schwacher Lupe betrachtet). Eine
scharfe Grenze ist natürlich unmöglich zu ziehen.

Es scheint, als ob viele Arten gewisse Sorten von Silikat
gesteinen bevorziehen. Eine Reihe sind nur auf Sandstein
gesammelt worden, unter den europäischen franconica, inaequa
lis, intermedia,. modeneneis (Italien), rujescens (England) und
solitaria. Die Mehrzahl dieser Arten sind nur von einem Fund
ort bekannt wie auch die folgenden, die vulkanisches Gestein,
wie Basalt, Tuff, Lava usw. bevorzugen, nämlich complanata
und Crozalsii (Frankr.), irregularis und Miskolensis (Ungarn),
Suzai (z. T.) und trachytica (Ital.).

Nur wenige Arten wachsen auf oxydiertem Gestein; die be
kannteste ist sinopica, die immer eine leuchtende Ockerfarbe
annimmt. Andere Arten haben oxydierte Varietäten, wie
smaragdula v, Lesdainii f. subochracea (Lappl. ), amphibola f.
testacea (Schweden). Noch andere wachsen ± regelmäßig auf
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oxydiertem Gestein, ohne eine Oxydfärbung anzunehmen, wie
montana oder zufälligerweise wie [uscata, peliocypha, smaragdula,
veronens~s.

Regelwidrige Unterlagen verschiedener Art sind, obgleich
nur selten, angetroffen und bemerkt worden. Aus Frankreich
sind mehrere solche Fälle notiert, auf Leder, Kohlen, Knochen,
Muschelschalen usw., aber aus dem Gebiet kennt Verf. nur
eine Angabe vonA. fuscataan einem eisernen Kessel bei München.

Nitrophile Arten. Die Mehrzahl der Acarospora-Arten ist
± nitrophil oder ammoniophil ; sie erhalten aber diese Stoffe
aus verschiedenen Quellen. Es gibt eine große Gruppe von
Arten, die auf Steinwällen längs den Wegen oder Feldern, in
Wohnorten oder an anderen staubreichen Plätzen leben. Solche
Arten sind z. B. arqillocea, franconica, [uscaia, gallica, paupera,
subjuscescens, veronensis, versicolor und umbilicata in der braunen
Serie. Andere ziehen Felsen vor, die als Vogelsitzplätze dienen
(ornithokoprophile Arten) z. B. [uscata (z. T.), peliocypha. Am
Ufer in unmittelbarer Nähe des Seewassers, daher den höheren
Wellen ausgesetzt und von den mitgebrachten organischen
Stoffen genährt, wachsen amphibola,molybdina, opaca und z. T.
smaragdula.

Eine andere interessante Gruppe sind die Arten, die sich in
der Regel auf anderen Flechten ansiedeln und sie zerstören.
Gute Beispiele sind Schleicheri (auf Diploschistes scruposus) ,
microcarpa (auf Diploschistes actinostomus) , insignis (auf Aspi
cilia cinerea) , hospitans und insolata (auf verschiedenen Arten).
Andere, wie atrata, complanata, [uscata, pyrenopsoides, reagens,
scotica usw. greifen zufälligerweise Krustenflechten an. Wieviele
"von diesen Arten echte Saprophyten sind, ist noch nicht fest
gestellt. Manchmal scheinen sie sich auf anderen Flechten
krusten anzusiedeln, sie zu zerstören und dann geschlossene
Krusten auf dem Gestein zu bilden. Ob sie lange so fortdauern
können, ist nicht bekannt. Es scheint, daß einige, z. B. fuscata,
aus verschiedenen Quellen ihre Nahrung schöpfen können.
(Betreffs Einzelheiten bei den skandinavischen Arten s. die
Manogr. Scand. Acar. des Verf., S. 24 und 25.)

Einteilung.
A. Lager gelb. Wenigstens obere Rinde von grünlichgelben Körnern

gefärbt.". . . . . . . . .. Untergattung Xanthothallia. S. 123.
B. Lager gewöhnlich hell oder dunkelrotbraun, bisweilen ± dicht weiß

bereift, selten braungrau oder oxydiert. Obere Rinde und oberer
Teil des Hymeniums + braun. Untergattung Phaeothallia S. 135.
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A. Untergattung Xan thothallia H. MAGN.

Lager gelb. Wenigstens die obere Rinde durch grünlich gelbe
Körner gefärbt.

Schlüssel zum Bestimmen der Arten.

la. Lager schuppig-gefeldert (nicht deutlich strahlig-gelappt)
Sekt. I. Euxanthothallia S. 123.

2a. Hymenium 85-125 ß hoch.
3a. LagerK+ mit Rostkristallen. Sporen breit elliptisch. Apothezien

oft 2-5 in jedem Felderchen. Scheibe 0,3-0,7 mrn breit
Heufleriana S. 124.

3b. Lager K-.
4a. Auf Erde .oder Krustenflechten. Apothezien hervortretend,

dunkelbraun, groß; Sporen breit elliptisch. Scbleicheri S. 125.
4b. Auf Gestein. Apothezien blaßbraun, 0,3-0,6 mm breit.

Lager unten blaß. Obere Rinde 30-50 fJ, dick.
masslllensls S. 123.

2b. Hymenium über 125 fl hoch. Apothezien punktförmig, Felderehen
zusammenschließend. Sporen 3-4 X 2-2,5 fh groß. microcarpa S. 127.

Lb , Lager im Umriß strahlig-gelappt ... Sekt. LI. Epithallia S. 127.
5a. Sporen breit elliptisch.

6a. Lager K+ mit Rostkristallen . . . . . Heufleriana S. 124.
6b. Lager K-. Apothezien 3-10 in einem Felderchen, punktförmig.

Hymenium 100-120 fh hoch. Mark weiß . sulphurata S. 128.
5b. Sporen ± schmal elliptisch.

7a. Scheibe der Apothezien 0,5 mm oder mehr breit.
8a. Apothezien flach , :Rand bleibend. Randlappen meistens

rauh . . . . . .. . . . . . . . . • . oxytona S. 129.
8b. Apothezien konvex; Rand ausgedrängt. Randlappen glatt

ehlorophana S. 132.
7b. Apothezien punktförmig, Obere Rinde 30-60 f.l dick. Hyrnenium

85-100 fh hoch. Mark durchsichtig ....,o.. hilaris S. 128.

Sekt, I. Euxanthothallia H. MAGN.

Monogr, Acar. (1929) 48.

Lager schuppig oder gefeldert.

1. Acarospora massiliensis (HARl\tL) H. J\fAGN.

lVIonogr. Acar. (1929) 66.
Acarospora H euileriama v. massiliensis HARM. in sched.

Lager sehr blaß zitronenfarbig oder verblaßt. Felderehen
von 0,4-1,5 mm groß, zerstreut oder in Flecken zusammen-
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schließend, flach oder leicht gewölbt. Apothezien zu 1-3 in
jedem Felderchen,. mit bräunlich-gelber, 0,3-0,6 mm breiter
Scheibe; fast alle Felderchen fertil.

Obere Rinde 30-50 fk dick, mit undeutlichen, 2-3,5 fl großen
Zellen. Mark durchsichtig mit verflochtenen, dünnwandigen
Hyphen. ·Gehäuse dünn, Iichtbrechend, oben erweitert. Hy
menium 100-120(135) fk hoch, J+ dunkelblau. Paraphysen
1,5-1,7 fit dick, oben in KOR kaum geschwollen. Sporen zu
100-200, 3,5-4,5 X 1,7(2) f--l groß.

Standort. Auf wenigstens teilweise kalkhaltigem Gestein.
Fundorte. Südfrankreich. Var: Evenos, und Marseille, La Ciotat (Rb.

LESD.). Ist vielleicht eine mediterrane Art.

Die Art ist A. Heufleriana ähnlich, hat aber schmalere
Sporen, dünnwandige Hyphen und ausbleibende K-Reaktion.

2. Acarospora Heujleriana KOERB.

Parerga lieh. (1859) 57. - DALLA. TORRE u. SARNTH., Flecht. Tirol (1902)
220. - ZAHLBR., Catal. 5 (1928) 75. - MIGULA, Krypt.-Flora v. Deutschl. 4,
1. Teil (1927) 504. - H. MAGN., Monogr. Acar. (1929) 68.

Acarospora perpulchra HUE, Lieh. morph. et anat. (1909) 118. - ZAHLBR.,

a. a. O. 83.

Exsicc.: ARN. 434 a, b. - FLAG., Fr. C. 379 (z. T.). - ZAHLBR., Rar. 108
(z. T.).

Lager unbegrenzt, gefeldert oder gefeldert-schuppig, blaß
zitronenfarbig oder gelblich weiß, mit zerstreuten oder ±
zusammenschließenden Feldern, 1-1,5 mm breit, 0,3-0,5(0,6) mrn
dick, unregelmäßig in Form, am Umriß des Lagers bisweilen
etwas strahlig angeordnet, flach bis etwas gewölbt oder un
eben, breit angewachsen mit dem freien unteren Rand hell.

Obere Rinde 20-30(40) fl dick, größtenteils dunkel grünlich
gelb körnig; Oberfläche uneben, körnig; Zellen sehr undeutlich
in HOl, 1,5-2(2,5) fl im Durchm. Gonidien 9-17 p groß; Gonidien
.sohicht 40-60(80) p dick, zusammenhängend mit nur wenig
unebener Oberfläche. Mark sehr variierend (50)100,-200(300) fl
dick, grau, in KOH mit reichlichen Rostkristallen; Hy
phen etwa 3 f-l dick, mit länglichen, dickwandigen Zellen.

Apothezien einzeln oder oft zu 2-5 in jedem Felderchen,
eingesenkt; viele Felderehen steril. Sc h e i belange punkt
förmig oder gewöhnlich verbreitert, 0,4-0,6(1) mm breit,
blaß oder unrein gelbbraun, oft unregelmäßig, gleichhoch
mif der Lageroberfläche oder leicht niedergedrückt, flach, bis
weilen mit einem wenig hervortretenden Lagerrand.
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Eigengehäuse sehr dünn oder oben undeutlich. Hypothezium
35~70 p dick, oft etwas gelblich und im Querschnitt fast drei
eckig. Hymenium 85-100(120) fl hoch; J+ dunkelblau; obere
20-35 P, allmählich dunkelgelb mit sehr unebener Oberfläche.
Paraphysen fest verklebt, 1,7-2 Il dick; Enden in KOR noch
verklebt, nicht keulig, aber gelblich körnig. Schläuche 80-90 X
14-17 fl groß, zahlreich, länglich-keulig. Sporen zu 100 oder
mehr, 3~4(4,5)X 2-2,5 f-l groß, breit elliptisch oder auch
fast kugelig, aus den Schläuchen leicht heraustretend..

Pyknokonidien (nach HUE) 3-4>< 1 fl groß.

Standort. Auf nicht kalkhaltigem Gestein ohne vergesell
schaftete Arten, wahrscheinlich unter überhängenden Felsen.

Verbreitung. A. Heujleriana ist mehrmals in den gebirgigen
Teilen 'Von Frankreich, in Puy-de Dome, Cauterets und Var,
gesalnmelt worden,. einmal in Italien: Piemont, Valpellina,
HENRY, und einige Male in Tirol: Bozen, Hörtenberg von
HEUFLER, später von ARN. (Exsicc. 434a, b), und bei Schlanders
von STEINER (ZAHLBR., Rar. 108).

Die blasse Farbe des Lagers und dessen für die gelben Arten
ungewöhnliche K-Reaktion, die oft breiten Fruchtscheiben und
die verhältnismäßig breiten Sporen kennzeichnen diese Art.
Wenn auch der Umriß bisweilen etwas strahlig gebaut ist,
findet man doch keine deutlichen Lappen wie bei A. sulphurata.

3. Acarospora Schleicheri (ACH.) MASS.

Ricerch. lieh. (1852) 27, Fig. 43. - I{OERB., Syst. Iich. (1855) 157. 
ZAHLER., Catal. 5 (1928) 87. - H. l\IAGN., Managr. Acar. (1929) 77.

Urceolaria Schleicheri ACH., Lieh, univ. (1810) 332. - RABE., Deutsohl.
Krypt.-Flara, Lieh. (1845) 24. - SCHAER., Enum. crit, lieh. (1850) 85.

Parmelia Schleicheri FR., Lieh. euro ref. (1831) 130. - DURlEU, Flore
d'Algerie, Crypt. I (1846-49) 248, Taf. 19, Fig. 5.

Lecanora Schleicheri NYL., Essai elass. lieh. (1.854) 176; Prodr, lichenagr.
GaU. (1856) 327. - STIZ., Lieh. Helv. (1882) 385.

Acarospora transtagana Htrn, Lieh. morph. et anat. (1909) 163.

Exstec.: CUl\1. I 221,11153. - DESM. Ed. I, Sero 11590; Ed. 11, Sero 11190.
- HARM. 82. - MERR. 11 61. - RABH. 871.

Lager seh uppig, dunkel oder blaß grünlichgelb , un
begrenzt; Schuppen 1-2(5) mrn breit, 0,2-0,4 mm dick, zuerst
klein, zerstreut und rundlich, später ± zusammenschließend und
oft eckig, alle gleichförmig oder die äußeren eingekerbt
oder auch etwas gelappt, flach oder etwas gewölbt, der Erde
breit angewachsen, oft unten braunrötlich (Fig. 20, S. 126).



Verbreitung. Diese weitverbreitete, in Europa mediterrane
Art ist im Gebiet nur in der Schwe iz gefunden. Es liegt im
Herb. ACH. ein Exemplar "Ex Helvetia" ohne Lokalangabe,
ein anderes in Herb. FLOT. (Berlin) "aus dem Wallis", in Genf
ein drittes: Wallis, St. Leonard, M. BERNET. Sonst ist sie rings
um das Mittelmeer stellenweise nicht selten, ist über die Steppen

Acarosporaceae

Fig. 20. .Acarospora Schleicheri.
Einige Schuppen, Smal vergr,

Von Portugal.

Obere Rinde 40-70 fl dick, bisweilen auch sehr dünn ; die
äußere Hälfte grünlicll gelbkörnig ; obere Nekralschicht bis 10 ~fJ

dick. Zellen undeutlich in Wasser, ill HOl 3-4(5) X 2-3 fh groß,
zartwandig, in ± deutlichen, senkrechten Reihen angeordnet.
Gonidienschicht dicht, zusammenhängend, 70-150 fh dick oder
den größten Teil des Lagers ausfüllend, unter den älteren Apo
thezien aber fehlend; Gonidien 7-10(25) f-l groß. Mark darum
nicht i m m e r regelnläßig entwickelt, oft nur fleckweise,
mit 3-4 fh dicken, verflochtenen, dickwandigen Hyphen zwischen
großen Ansammlungen von weißen Kristallen oder dunklen

Substratteilen. Untere Rinde bis
weilen entwickelt, 15-25 fl dick,
dunkel gelbbraun; oder die Unter
seite besteht aus einem Gemisch
von Hyphen und Erdteilchen.

Apothezien meistens einzeln.
oder bisweilen zu 2-3 in einer
Schuppe, selten zu mehreren (bis.
15). Schei be 0,5-1 mrn breit,
± dunkel rotbraun, manch

111al anfü.nglioh leicht bereift, gewöhnlich nackt, flach oder
gewölbt, gleichhoch mit der Lageroberfläche oder etwas her
vortretend.

Eigengehäuse oft undeutlich oder seitlich etwa 12 fl, oben
bis 50 fl dick. Hypothezium 50-100 (vl dick, grau, getrllbt,
oft mit einem gelblichen Ton. Hyrnenium 85-100(120) fl hoch}
obere 8-1ö fh gelbbraun; J+ dunkelblau. Paraphysen verklebt,
in reichlicher Gallerte, 1,8 fh dick, in KOR nicht kopfig.
Schläuche 65-85 X 14-17 fl groß, oft ziemlich schmal keulig,
nicht zahlreich. Sporen etwa zu 100 an Zahl, 3-4X 2-2,5 ft
groß, breit elliptisch bis fast kugelig (besonders in KOR).

Pykniden nicht bekannt.

Standort. Hauptsächlich auf kalkhaltiger Erde oder auf
anderen Flechten, besonders Diploschistes bryophilus, oft am
Meeresufer.
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Rußlands und Asiens, wahrscheinlich um die Erde verbreitet,
denn sie ist mehrmals in Nordamerika, in Texas, Kalifornien
und Kanada, ja auch am Scoresby Sund in Grönla.nd gefunden
worden. Siehe Verbreitungskarte Nr. 9 in der Monographie des
Verf.

4. Acarospora mierocarpa (NYL.) WEDD.

Florule Iichen. cl'Agde 343 (Sonderdruck S. 17; in Bull. Soc. bot. France
1874). - H. MAGN., Monogr. Aear. (1929) 83.

Leeamara Schleicheri v. microcarpa NYL., Collect. lieh. Gall. merid.
(1853) 155 (Sonderdruck S. 32); Pradr. lieh. Gall. (1856) 327.

Acarospora tersa HUE, Lieh. morph. et anat. (1909) 119.
Urceolaria Schleicheri SOHAER., Enum. lieh. (1850) 85, z , T.

Lager gefeldert, grünlich gelb, 1-2 cm breit, auf oder zwischen
anderen Flechtenlagern und sie verdrängend, Felderchen 0,3
bis 0,5(1) mm breit, in der Mitte dick, 0,3-0,5(1) mrn, am Lager
rand dünn, von gleicher Größe, eine ebene Kruste bildend,
K-, CaCI-. Obere Rinde 35-70 fh dick mit 2-3 fl großen,
dünnwandigen Zellen. Keine untere Rinde.

Apothezien zahlreich, 1-3(4) in jedem Felderehen. einge
senkt; Scheibe 0,1-0,2(0,4) mm breit, meistens punktförmig,
unrein dunkelbraun oder rötlich braun, gleichhoch mit der
Lageroberfläche. - Eigengehäuse gut ausgebildet, oben er
weitert, bis 85'l dick. Hymenium 125-135 fh hoch ; J+ blaß
oder unrein blau. Paraphysen etwa 1,5 II dick; Enden in KOR
kaum geschwollen. Sporen 3-4 X 2-2,5 fh groß, breit elliptisch.

Standort. Auf granitischem Gestein, meistens Diploschistes
actinostomus angreifend.

Verbreitung'. Bisher nur im südlichen Frankreich, in Herault
und Var angetroffen, könnte aber im Gebiet vielleicht auf
gefunden werden.

Diese Flechte, die durch die breiten Sporen, die dicke Rinde
und die" punktförmigen Apothezien gut gekenllzeichnet wird,
ist mehrmals A. tersa genannt worden. Die Gründe, warum
dieser Name in microcarpa geändert werden muß, sind inder
Monographie des Verf. S. 85 ausei11aI1dergesetzt."

Sekt. 11. EpithalZ"ia TREV.

In Rivista Period. Lav. Ac. Padova 1 (1852) 262 nach ZAHLBR. in
ENGLER-PRANTL, Natürl. Pflanz.fam., 2. Auf!. 8 (1926) 216. - H. MAGN.~
Monogr. Acar, (1929) 89.

Gussonea TORNAB., Lichenogr. Sicula (1849) 22, z. T.
Pleopsidium KOERB., Syst. lieh. Germ. (1855) 113.

Lager begrenzt mit gewöhnlich deutlich gelapptem Umriß.



6. Acarospora sulphurata ARN.

Lieh. Ausfl. 22 (1886) 63;24 (1889) 261. - HUE, Lieh. morph. et anat.
(1909) 117. - ZAHLBR., Catal. 5 (1928) 97. - H. MAGN., Monogr. Aear.
(1929) 94.

Acarospora Heuileriana v. sulphurata ARN., Lieh. Ausfl. 9 (1872) 290;
14 (1875) 484; 24 (1889) 266. - MIGULA, Krypt.-Flora v. Deutschl. 4, 1. Teil
(1927) 504. - f. subphairata: ARN., Lieh. Ausfl. 22 (1886) 62. - DALLA TORRE

u. SARNTH., Flecht. Tirol (1902) 2.20.
Acarospora Heufleriana f. hilaris ARN., Lieh. Ausfl. 21 (1880) 124.
Acarospora hilaris f. sulphurata ARN., Lieh. Ausfl. 30 (1897) 367.

Exslce.: ARN. 885. - ZAHLBR., Rar. 108. - Zw. 973 A, B.

Lager grünlich- oder leuchtend gelb, 1-1,5 cm breit mit
im Umrißstrahligen, gekerbten Lappen, 1-1,5 X 0,5-1 mm

5. Acarospora hilaris (DUF.) HUE
Lieh. morph. et anat. (1909) 113. -- ZAHLBR., Catal. 5 (192.9) 75. 

H. MAGN., Monogr. Aear. (1929) 92.
Parmelia hilaris DUF. in Rb. ACH. nach TH. FR., Lieh. Scand, 1 (1871)

2.09.
Lecanora hilaris DUF. bei NYL., Lieh. seand. (1861) 173. [Nicht Lecanora

hilaris ARN., Lieh. Ausfl. 14 (1875) 484 = sulphurata.J

Lager 1-2 Oll im Durchm., zitronenfarbig oder selten grün
lich gelb, mit dicht anliegenden, 1-1,5 X 0,3-0,6 mm großen, im
Umriß zusammenschließenden, fast flachen, dünnen Lappen,
und kleinen, eckigen, zentralen Felderehen. - Obere Rinde
30-40(70) f-l dick mit 2,5-3,5 ft großen, dünnwandigen Zellen.
Mark gewöhnlich schlecht entwickelt mit dünnwandigen Zellen.

Apothezien oft spärlich entwickelt, zu 1-2 in jedem Felder
ehen, mit punktförmiger, 0,1-0,3 film breiter, gelb- oder rötlich
brauner Scheibe. - Eigengehäuse schlecht entwickelt ; Hy
menium 85(100) f-l hoch; J + unrein weinrot. Paraphysen
1,8-2 fh dick, in KOR nicht kopfig. Sporen 100-200 an Zahl,
4-6 X 1,6-2/l groß, länglich.

Standort, Auf granitischem Gestein, wahrscheinlich auf
steilen oder überhängenden Felsen.

Verbreitung. Diese mediterrane Art ist in Spanien, Portugal,
Algier und besonders im südlichen Frankreich mehrmals ge
funden worden, könnte vielleicht auch im Gebiet angetroffen
werden.

A. hilaris ist mit A. sulphurata (und auch chlorophana)
verwechselt worden, unterscheidet sich aber durch kleinere und
dünnere Felderchen, durchsichtiges Mark und besonders durch
schmale Sporen.

128 Acarosporaceae



4. Acarospora Mass. 129

groß, 0,4-0,5 mm dick, flach, an der Oberfläche leicht rauh,
auch innere Felderehen flach, etwa 1 mm breit, alle fest ange
w a chsen , unten blaß, K-, CaCl-. Manchmal sind die Lappen
des Lagers undeutlich.

Obere Rinde 35-50 fl dick; Oberfläche oft stark uneben ;
Hyphen ± senkrecht mit etwa 2 f-l großen Zellen. Gonidien
schicht 50-80 fl; Gonidien 8-12 fl im Durchm. Mark 135 bis
170 fl dick, grau von in HOl sich auflösenden Körnern; Hyphen
3,5-4,5 f-l dick, lose verflochten oder ± senkrecht, dickwandig.
Untere Rinde teilweise 35-50 fi dick, farblos mit 2 fk großen
Zellen.

Apothezien zahlreich oder z. T. spärlich, meistens zu meh
reren in einem Felderchen, wenigstens bis zu 10, p u n k tf ö r m i g ,
eingesenkt. Scheibe 0,1-0,3 mm breit, gelbbraun, rund oder
verzerrt, flach oder leicht konkav, .gleichhoch mit der Lager
oberfläche oder etwas eingedrückt.

Eigengehäuse undeutlich oder bis 15 fl dick. Hypothezium
bis 50 fl dick, getrübt. Hymenium 100-120ll hoch; obere
25-35 fl grünlichgelb mit unebener Oberfläche; J + grünlich
blau oder weinrot. Paraphysen in Wasser deutlich, 2 ß dick;
Enden in KOR kaum geschwollen. Schläuche 50-60 X 18-20 f.l
groß, keulig. Sporen etwa 100 an Zahl, 3,5 X 2,5 oder 3 X 3 fl
groß, fast kugelig.

Pykniden nicht bekannt.
Standort. Auf granitischem Gestein, nach ARNOLD in son

niger Lage.
Verbreitung. Diese wahrscheinlich .mediterran-montane Art

ist im Gebiet nur aus Tirol bekannt: Bozen, Gries, ARN. und
EGGERTH; Vintschgau, Schlanders, ARN., bei 750 ID. Sonst
aus Spanien, Frankreich, Nordafrika und Kleinasien bekannt.
Siehe übrigens die Verbreitungskarte Nr. 14 in der Monographie
des Verf.

Die bisher manchmal verkannte Art ist durch ihre zahlreichen
Apothezien in jedem Felderehen und die fast kugeligen Sporen
gekennzeichnet.

7....Aearospora oxytona (ACH.) MASS.

Rieereh. lieh. crost, (1852) 28, Fig. 45. - HUE, Lieh. morph. et anat.
(1909) 115. - H.l\1AGN., Monogr. Seand. Aear. (1924) 38; Monogr, Acar.
(1929) 99. - ZAHLER., Catal. 5 (1928) 107.

Lecanora oxytona ACR., Lieh. univ, (1810) 436.
Parmelia chlorophana v, oxytona FR., Lieh. euro ref. (1831) 117.

Ra b e TI h 0 r s t, Krvptognrnenflora, Band IX, Abt. 5/1, lVlagnusson 9
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Parmelia flava v. oxytona SCHAER., Spicil. (1840) 420.
Leeamara chlorophana v,. oxytona RABE., Deutschl. Krypt.-Flora 2 (1845)

Parmelia chlorophana DIETRICH, Deutschl. krypt. Gewächs. 4 (1846)
31, Taf. 59.

Gussonea oxytona MAss.,Geneac. lieh. (1854) 7.
Pleopsidium flavum KOERB., Syst.lich. (1855) 114, Taf. 4, Fig. 4; Parerg.

lieh. (1859) 51.
Acarospora flava v, oxytona STEIN in CORN, Krypt.-Flora v. Schles.,

Flecht. (1879) 110.

Acarospora chlorophana v. oxytona MIGULA, Krypt.-Flora v. Deutschl. 4,
1. Teil (1927) 503, Taf. 61 G, Fig. 2.

Acarospora chlorophana MALINOVSKY, Sur biol. et I'ecol, licht epilit,
(1911) 386, Taf. 16, F'ig. 8.

Exsicc.: ANZI, It. 2.14; Sondre 140. - ARN. 1159 a, b, c. ~ CUM. I 256;
11 224. - DEZM. Ed. I 1598; Ed. 11 1198. ~ Erb. I 369. - FLAG. Fr.-C. 364.
-HASSE-PLITT 226. -HEFF 770. - KERN. 1951.--KoERB. 183. - Krypt,
Vind. 45. - LOJKA, Rung. 47. - RABH. 236. - SCHAER. 335 und 336 (z. T~

auch chlorophana).

Lager begrenzt, leuchtend gelb oder grünlichgelb bis
gelbgrün, oft kreisrund, mehrere cm breit oder durch zusammen
fließende Lager weite Strecken überziehend, im Umriß strahlig
gelappt mit 1,5-2 X 0,5 mm großen, etwas gewölbten, an der
Oberfläche oft leicht rauhen, zusammenschließenden Lap
pen, die oft ± gekerbt und breit angewachsen sind; innerer
Teil warzig gefeldert mit meistens fertilen, 0,5-1 mm breiten
Felderchen; K-, CaCl-.

Obere Rinde, 40-70 ß dick oder an der Seite der Apothezicn
bis 85 ß; obere Hälfte oder mehr griinlichgelb körnig. Hyphen
hauptsächlich "senkrecht, besonders oben; Zellen rund, 2-2,5 fl,
breit, dickwandig. Gonidien 6-14 fl im Durchm., eine 40-90 !l,
dicke, zusammenhängende oder unregelmäßig unterbrochene
Schicht bildend. Mark oft dick, 170!" oder mehr, fast immer
grau von Kalkoxalatkristallen. H'yp h e n lose verwebt, 3-4(5) fl
dick, dickwandig. Keine untere Rinde.

Apothezien zahlreich im inneren Teil des Lagers und
diesen gewöhnlich fast bedeckend, einzeln in den Warzen und
diese ausfüllend. Scheiben 0,5(0,8) mm breit, gleichgroß,
dunkel-, unrein- oder rötlichg el b , dunkler als das Lager,
rund oder eckig, zuerst konkav, dann flach, umgeben von
einem dauernden Lagerrand, der jung dick und vortretend,
später aber dünn und niedergedrückt, oft etwas gekerbt ist.
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Eigengehäuse gut ausgebildet, oben von der Farbe der Rinde,
unten farblos, 30-50 /l dick, unten bisweilen in ein 300 fh dickes
Gewebe übergehend; J-. Hypothezium 50-80(170) fk hoch
mit undeutlichen Grenzen, J + dunkelblau; Hyphen meistens
'senkrecht. Hymenium 65-90 fl hoch; der größte Teil unrein
oder blaß gelb, gestreift, oberste 20 fl dunkler. Paraphysen in
Wasser deutlich, in KOR frei, 1,7-2 fl dick, dicht gegliedert
mit 3-5 fh langen Zellen; Enden nicht geschwollen. Schläuche
5q-70 X 16-24 fh groß, keulig. Sporen etwa 100 an Zahl, 4-5 X
1, 7-2 fl groß, länglich, oft mit sichtbaren Vakuolen an den
Enden.

Pykniden tief eingesenkt mit blasser Mündung; Sterigmen
lO-14ft lang; Konidien 2-2,5xO,7-0,8{l groß.

Standort. An steilen oder ge,vöhnlich überhängenden Felsen
von Silikatgestein, weite Flächen bedeckend und nicht selten
in Gesellschaft mit A. chlorophana.,

Verbreitung. A. oxytona ist eine .in den Gebirgen der nörd
lichen Halbkugel weitv-erbreitete Art, die von Frankreich,
Spanien, Algierund 'I'eneriffa über die Alpen, Karpathen, Kau
kasus und Persien wenigstens bis zum Baikalsee verbreitet ist.
Sie ist auch im westlichen Nordamerika von mehreren Stellen
bekannt. Siehe Verbreitungskarte Nr. 10 in der Monographie
des Verf.

Fundorte. Deutschland. Schlesien: Kauffungen, Schnauenburg,
KOERB. (Exsicc. 183). Fichtelgebirge: Dorf Wendern und Weißenstein bei
Stamham, GÜMBEL. - Schweiz. Aus Wallis, vom Simplon, St. Gotthard,
St. Bernhard, Guttannen und besonders aus Graubünden von mehreren
Orten bekannt, bei Puschlav 1 700 m erreichend. Scheint ziemlich häufig
vorzukommen. - Italien. Piemont: Valpellina und Valsesia, in mehreren
Sammlungen. Lombardei: Valtellina, mehrmals, z. B. Sondrio, ANZi; Bormio,
MAGN., bei 2150 m, Südtirol: Ortler, HOOHSTETTER. - Österreich. Tirol:
Ötztal, Sölden, STOCKERT, ARN. Arlberg: Wirth 0 ber St. Cristoph,
ARN. Steiermark: Seetaler Alpen, BREIDLER. Heiligenblut, Pasterze,
LAURER. Kärntner "Alpen. Niederösterreich: Dürrnstein, 400-700 m, und
Rossatz, BAUMGARTNER. - Tschechoslowakei. Scharka bei Prag, bei'
300 m, B.AUMGARTNER und andere; .Ienerälka und Liboc, SERVIT. Szepes,
Tatraban, bei 1560 m, TIMKO. - Pol e n. 'I'atra magna, bei 1100 ill,

MOTYKA. - Rumänien. 'I'ranssylvanische Alpen, mehrmals im südlichen
Teil. -Bulgarien. Rila planina, Skakaevica, bei 2200m, SUZA; Cepelarska "
planina: Karamandsa nahe Pasmakli, bei 1700 m; Turluka, bei 1500 m
(nach SZAT.).
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f. ruqulosa (MÜLL.-ARG.) H. MAGN.

Monogr. Acar. (1929) 102.
Placodium chlorophanum v. ruqulosurn. MÜLL.-ARG., Enum. lieh. Valais

59 (Bull. Trav. Murithienne Valais 1881).

Oberfläche, besonders die der Lappen, rauh.
Weil es alle Übergänge zwischen glatten und rauhen Lappen

gibt, hat die Form sehr wenig Bedeutung und wird in voller
Ausbildung nur sehr selten getroffen, z. B. Schweiz: Schön
horn, WOLF. Italien: Valpellina, bei 2800 m, HENRY (Rb.
LESD.).

A. oxytona ist oft mit A. chlorophana verwechselt worden,
obschon sowohl ACHARIUS als MASSALONGO gute Beschreibungen
von beiden gegeben haben. Das Hauptmerkmal, die mit einem
deutlichen und gekerbten Rand versehenen Apothezien, deren
Scheibe dunkler als das Lager und gewöhnlich etwas rötlich
wird, ist meistens gut ausgeprägt. Das höhere Hymenium in
oxytona, 60-90 fl, kann jedoch ein unzuverlässiges Merkmal sein
und zu Verwechslungen mit A. chlorophana, wo es gewöhnlich
45-60 fJ, hoch ist, führen. Sie sind jedoch zwei gute Arten mit
ganz verschiedener, obgleich in gewissen Gegenden gemeinsamer
Verbreitung.

8. Acarospora chlorophana (WNBG.) MASS.

Ricerch. lieh. (1852) 27, Fig. 44. - Tn. FR., Lieh. aret. (1860) 193
(Sonderdruck 9-3); Lieh. scand. 1 (1871) 208. - ZAHLER. in ENGLER-PRANTL,

Natürl. Pflanz.Iarn. 1, 1. Abt. 1* (1907), 153, Fig. 73, B-D; 2. Aufl. 8 (1926)
216, Fig. 104, B-D. - DALLA TORRE u. SARNTH., Flecht. Tirol (1902) 219.
- HUE, Lieh. morph. et anat. (1909) 116. - FREY~ Veg.verh. Grimselgeb.
(1922) 80, 83, 96, 121. - H. MAGN., Manogr. Scand. Aear. (1924) 32, TaL 2,
Fig. 1-2; Monogr. Acar. (1929) 103. - MIGULA, Krypt.-Flora v. Deutsehl. 4,
1. Teil (1927) 503, Taf. 61G, Fig. 1.

Parmelia chlorophana WNBG. in ACH., Meth. lieh. suppl. (1803) 44. 
FR., Lieh. euro ref. (1831) 117. - DIETRICH, Liehenogr. Germ. (1832-37) 19,
TaL 78 (nach ZAHLER., Catal.); Deutschl. krypt. Gewächse (1846) 31, TaL 59
(nicht gut).

?Lichen flavus BELLARDI, Appendix Flor. Pedemont. (1792) 55.
Parmelia unicolor ACH., Meth. lieh. (1803) 181.
Lichen electrinus RAM. in LAM. u. uo., Flore Fran<;., Ed. 3, 2 (1805)

374.
Squamaria elecirina De. in LAl\L u. De., a. a. O. (z. T.). - LAuR. in

STURl\'I, Deutsohl. Flora 2, 24. Heft (1832) 15, Taf. 7 (nach ZAHLBR.)

Lecanora chlorophana ACH., Lieh. univ. (1810) 436. - RABH., Deutschl.
Krypt.-Flora 2 (1845) 40. - NYL., Prodr. liehenogr. GaU. (1856) 326.
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Lichen chlorophamus WNBG., Flora lapp. (1812) 416, Tal. 28, Fig. 2.
Lecanora chlorophana v. inflata LA.uR. in STURM:, Deutschl, Flora 2 (1832)

16.
Parmelia flava v. chlorophana SCHAER., Spicil. lieh. (1840) 420.
Parmelia flava a. oxytona DIETRIOH, Deutschl. krypt. Gewächse (1846)

85,Ta~. 212.
Acarospora flava TREVIs.in Rivist. Period. Lavori I. R. Ace., Padova

(1851-52) 262 (nach ZAHLBR.). - DA.LLA TORRE u. SARNTH., Flecht. 'I'irol
(1902) 220, z. T. - ZAHLBR., Catal. 5 (1928) 104.

Gussonea chlorophana TORNAB., Lichenogr. Sieula (1849) 22, Taf. 2, Fig. A
(nach .ZAHLBR.).

Pleopsidium flavum b. chlorophana KOERB., Syst. lieh. (1855) 114.
Acarospora jlava v. chlorophana STEIN in COHN, Krypt.-Flora v. Schles.,

Fleeht. (1879) 110.

Exsicc.: ANZI, Lang. 68. - DEZM., Ed. I, Sero I: 1598 (z. T.). - Erb. 11
166 (nicht gesehen). - HAV. 60. - REPP 770 (z. T.). - GAROV., Dec. I Nr. 4;
Dee. IV, Nr. 2 (nicht gesehen). - MALME 418. - NORRL. 250. - RABH. 924.
- SCHAER. 336 (z. T.). - SUZA 106.

Lager zusammenhängend, einige wenige cm groß mit
deutlichen Randlappen, 0,5-1 mm breit, gegen die Mitte
warzig gefeldert mit reichlichen Apothezien oder aus ± getrenn
ten oder gehäuften Warzen bestehend, mehr oder weniger gelappt,
mit allen Übergängen bis zu geschlossenen Lagern. Farbe
leuchtend hellgelb, selten mehr grünlich; Lagerteile gewöhn
lieh 0,5-1 mm dick, selten dünner.

Obere Rinde 30-60 f-l dick, in Wasser gelbgrau, obere Hälfte
dunkelgrau ; Hyphen. hauptsächlich senkrecht mit rundlichen
oder unregelmäßigen, etwa 2 fh großen Zellen. Gonidienschicht
90-130 fl mächtig, ziemlich dicht, meistens ununterbrochen;
Gonidien 6-15(20) ft im Durchm. Ma.rk durchsichtig, lose
verflochten von 3-4 fh dicken, hauptsächlich senkrechten Hy
phen mit großen Zwischenräumen; K-, CaCl-.

Apothezien gewöhnlich reichlich, in geschlossenen La
gern in der Mitte gehäuft, mit d e m Lager gleichfarbig oder
wenig dunkler, hervortretend. Scheibe zuerst als Vertie
fung in der Warze sichtbar, bald flach oder leicht gewölbt,
(0,5)1-1,5(2,5) mm breit, glatt, oft glänzend, mit ± deutlichem
Lagerrand, der Scheibe gleichhoch, zuletzt stark gewölbt
m i t v e r s oh w i u d e n d e m Rand.

Eigengehäuse mit Rinde und Hypothezium zusammenflie
ßend, oft am Rande 80-120 fl dick, gelblich, unten 80-300 fh
mit dickwandigen, waagerecht verflochtenen, 3-4 fh dicken
Hyphen; das Ganze J+ braungelb oder blaßblau. Hymenium
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in Wasser mit undeutlicher Grenze gegen das Hypothezium ;
beide unrein gelblich; obere 15 f1 des Hymeniums dunkelgelb
mit unebener Oberfläche. Hymenium 50-60lt hoch, J+
dunkelblau, in KOR farblos mit freien, 1,5-1,8 fl dicken, selten
verzweigten Paraphysen, deren Enden 2-3 f1 dick sind.
Schläuche 30-45(50) X 12-15 f1 groß, breitkeulig (in KOR).
Sporen etwa 100 an Zahl, 3-4 X 1,5-1,7 f1 groß, länglich, oft
mit lichtbrechenden Vakuolen an den Enden.

Pykniden nicht selten, bisweilen reichlich, eingesenkt;
Mündung nicht oder nur wenig dunkler als die Lagerober
fläche. Größe bis 240 X 240 u ; Wand reichlich gefaltet, eine
fast geschlossen.e Kammer bildend. Sterigmen einfach, 10 ß
lang; Konidien 3-3,7xl,5-1,8Jl groß, breit elliptisch, oder
punktförrnig, 1,5 X 1 fl.

Standort. Auf granitischem Gestein an senkrechten oder
überhängenden Felsen, mit anderen Flechten spärlich und selten
vergesellschaftet.

Verbreitung. A. chlorophana ist eine ausgeprägt arktisch
alpine Art mit weiter Verbreitung rings um die Erde auf der
nördlichen Halbkugel; wahrscheinlich nicht nur in den arktischen
Gebieten, weil sie im Kaukasus, bei Minusinsk im südlichen
Sibirien und auf Kamtschatka angetroffen worden ist. Von den
Nunataken auf Gränland über ·Spitzbergen und der skandina
vischen Gebirgskette überspringt sie die norddeutsche Tief
ebene und tritt wieder in den höheren Gebirgen Süddeutschlands
auf, um im französischen Zentralplateau, den Pyrenäen, den
verschiedenen Teilen der Alpen und Karpathen bis. in das
Balkangebirge (Bulgarien: Vitoscha, 2100.m) ein zusammen
hängendes Verbreitungsgebiet zu haben. Siehe Verbreitungs
karte Nr. 6 in der Monographie des Verf.

Fundorte. Deu tschland. Riesengebirge. Teufelsgärtchen, STEIN und
andere. Fichtelgebirge: Weißenstein, LAURER. Hessen: Odenwald, am
Hohenstein bei Reichenbach und Heidelberg, in Sehänbergertal, DE BARY
(nach BAUER .und··GlÜcK, wohl unsicher). - Sc h w e i z. Wallis: Zermatt,
LAURER; TH. FR. (zw. Randa und St. Nikolas); St. Bernhard, THOMAS;
Oberwallis, SCHIMPER; Schwarzhornpyramide, PRIVAT, bei 2800 m ; W'eiß
mies, im Thäligrat, WOLF; Umgebung des Hotels Weißhorn, CROZALS.
Bern: Grimselpaß, 2200 m, und Haslital, Schönenbühlgrätli, 2200 m (nach
FREY). St. Gotthard, VOGHINGER. Tessin: Muranza bei 2300 m, H. MAGN.

Graubünden: Bernina, Morteratschgletscher, LAURER. - Italien. Piemont:
Riva, Valdobbia, CARESTIA; Valpellina bei 2900 m, HENRY. Lombardei:
\TalteIlina, Bormio, Chiavenna, recht. häufig (nach ANZI). Südtirol: Ortler,
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HOCHSTETTER; Suldental, SCHLEICHER; St. Gertrud-Sulden, ARN.; Windlach
matrei, ARN. - Österreich. Tirol: Ötztal, Kühtai, GurgI, Ramljoch bei
3300 In, und Hoher Mut; Roßkogel ; Arlberg, Pettneu, alle nachAnx. Gschnitz
tal, Frins (in Wien). Frager Boden, STEIN, bei 1800 m. Kärntner Alpen
1822 (in Berlin). - Tschecho sIo wakei. Riesengebirge: mehrere Fund
orte (nach KUTAK und HILITZER). Bähmerwald: sehr selten; bei Oatry,
12EO m; .Iezemi Stena, 1270 m; nahe Zdice, 530 m (nach HILITZER). Su
deten: Fuhrmannstein 1377 (nach HILITZER). Lipto: Teplicska, LOJKA.

Die spärlichen Höhenangaben zeigen die alpine bis hoch
alpine Verbreitung in Mitteleuropa. Weil A. oxytona mit
chlorophana oft verwechselt wird, ist es möglich, daß einige der
niedrigen Höhenangaben aus Böhmen, besonders die bei Zdice,
sich auf A. oxytona beziehen, die ja besonders in Böhmen aus
niedrigen Höhen bekannt ist.

Die Variation der Art im äußeren Aussehen kann ziemlich
groß sein, je nachdem größere Placodium-ähnliche Lager aus
gebildet oder die Randlappen aufgelöst sind oder fast fehlen.
Wenn im letzten Falle die Felderchen zerstreut und stark ge
wölbt sind, bekommen wir f. bullata (NORM.) TH. FR., wenn
das Lager in kleine blasse Lappen oder Warzen mit 0,3-0,5 mm
breiten Apothezien aufgelöstist, haben wir f. dissoiuta H. MAGN~
Beide haben sehr wenig systematischen Wert.

Die Bedeutung des alten Namens Lichen flavus BELLARDI

[in Act. Acad. Taurin. (1793) 261J hat nicht festgestellt werden
können und ist daher nicht verwendet worden. Es ist die An
sicht des Verf., daß jüngere, sichere Namen älteren unsicheren
vorzuziehen sind. - Lecanora flava LX oxytona b. soluta SCHAER.

in Exsicc. 615 ist eine nur sterile, sorediöse Flechte, teilweise
wenigstens Lecanora epanora.

B. Untergattung Phaeothallia H. MAGN.

Lager gewöhnlich hell oder dunkel rotbraun, bisweilen ±
dicht weißbereift selten braungrau oder oxydiert. Obere Rinde
und oberer Teil des Hymeniums ± braun.
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Schlüssel zum Bestimmen der Arten.

(Abkürzungen im Schlüssel: Ap. = Apothezien; Fld. = Felderchen;
Hym. = Hymenium ; Par. = Paraphysen; Sp. = Sporen.)
la. Lager schuppig-gejeldert.. . . . . . . Sekt. 1. Euacaroepora S. 143.

2a. Sporen sehr klein [3-5( 7) X 1-2(3,5) flJ und zahlreich, zu einem oder
mehreren Hunderten. .... Untersekt. 1. Mi er 0 e po ra e S. 143.

3a. Ap, mit einem dicken, schwarzen Epithezium.
Ser.A. Lecideoides 8.143.

4a,. Lager von den Ap. fast verdeckt.
5a. Ap, einzeln, Scheibe verbreitert . . . . .. Iapponica S. 143.
5b. Ap. zahlreich in einem Feld.

6a. Ap. zusammenfließend, Scheibe verbreitert
lapponica v. Lojkeana S. 144.

6b. Ap, zusammengedrängt, punktförmig tyroliensis S. 149.
4b. Lager gut entwickelt.

7a. Fld. sehr klein mit wenig hervortretenden Ap, dazwischen. Rin-
denzellen unregelmäßig, undeutlich . . .. silesiaca S. 145.

7b. Fld. flach. Rindenzellen deutlich, regelmäßig, dünnwandig.
8a. Ap. stark hervortretend. Fld. rotbraun. subtuscescens S. 146.
Sb. Ap. gleichhoch mit der blaß ockerfarbigen Lageroberfläche

subfuscescens v. sordida S. 148.
3b. Hyrn. oben hell bis dunkelbraun mit dünnem Epithezium.

Ser, B. Asp i eil i 0 i des s. 150.
9a. Obere Rinde CaCI-.. . . 8ubser. I. Inactivae S. 150.

lOa. Sp. ~ elliptisch bis zylindrisch.
Abt. 1. Subellipsoideae S. 150.

l1a. Par. 1-1,5 fl dick. Hym. gewöhnlich über 125 fl hoch (bis
weilen 100-125 fk). Eigengehäuse meistens sehr deutlich.

a. Graciles 8.150.
12a. Scheibe glatt, oft punktförmig.

13a. Ap. ohne dunkelbraunen, hervortretenden Eigenrand.
14a. Lager unten blaß.

15a. Auf Kalk. Fld. sehr dünn, zerstreut, bis 0,5 mm breit,
gewöhnlich blaß . . . . . . . Heppii S. 150.

l5b. Auf. Silikatgestein. Fld. breiter und dunkler. Lager
oft gefeldert.

16a. Lager rostfarbig.
lr"ia. Ap, punktförmig. Fld. dunkelockerfarbig, krusten

förmig und gewölbt oder rosettenförmig und flach
sinopica S. 160.

17b. Ap. verbreitert. Fld. blaß ockerbraun, uneben
smaragdula v. Lesdainii f. subochracea S. 160.

16b. Lager nicht rostfarbig.
18a. Hym. 100-125 fl hoch. Rindenzellen 1-2 fl. Scheibe

über 0,2 mm.
19a. Lager rissig-gefeldert, gleichförmig. Fld. 0,5 mm.

Ap. dunkelbraun. An Sandstein . rufeseens S. 152.



4. Acarospora Mass. 137

11b. Par. 1,5-2 fl dick. Hym. unter 125 u, meistens unter 100 fl hoch.
b. Me d i o c re s 8.168.

26a. Lager in KOH mit Rostkristallen. . . 1. Rubentes S. 168.
27a. An Kalkstein, Mark grauweiß. Lager gefeldert, nackt

commixta S. 170.
27b. An Silikatgestein. Fld. ± zerstreut, alle fertil.
28~. Lager grau- oder hellbraun. Scheibe 0,2-0,4 mm, das Fld. fast

ausfüllend . . . . . . . . . . . . . . . . . paupera S. 168.
28b. Lager warm rotbraun. Scheibe O,1-0,3mnl, nur z. T. das Fld.

ausfüllend . .. . . . . . subrufula S. 169.

26b. Lager 1(-.. . . . . . . . .. . . 2. Incoloratae S. 171.
29a. Fld. unten blaß. .... (x. Hypachroeae S. 171.

3Ga. Lager weißlich bereift.
31a. Hym. über 125 fl hoch.
32a. Lager hellbraun, gefeldert. Rindenzellen 3-5 f-l groß,unregel..

mäßig . .. . . .. . .. . . .. .. . .. .. . .. miskolensis S. 190..
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undeutlich rissig.
argillacea S. 178.
Fid. zusammen-

32b. Lager kreideweiß, fleckförmig, oft steril. Rindenzellen ca. 2 ft
groß . . . . . . . . . . . . bulgarica S. 191.

31b. Hym. 80-125 fk hoch.
33a. Auf Erde. Lager dünn bereift, undeutlich rissig. Ap. 0,1-0,3 mrn

argillacea S. 178.
33b. An Gestein. Lager dick bereift. Fid. 0,5-1,5 mm, oft konvex

oder uneben . . . . . . . . versicolor 8. 192.

30b. Lager nackt.
34a. Hym. 100-120 fh hoch.
35a. Lager dünn, zusammenhängend, sehr blaß. Ap, einzeln, 0,2 bis

, 0,4 rorn. Rindenzellen nur 1-2 11. • • • • • • • Rehmii S. 180.
35b. Lager dicker, sehr dunkel. Rindenzellen 2-3 /1., Sp. 3-4 X 1 {l

saxonica S. 176.

35c. Rindenzellen 3-5 p-, groß, zartwandig.
36a. Fid. zusammenschließend, warzenförrnig

37a. Ap. selten, 0,1-0,3 mm, Rinde 20-30 f1 . • . l\JIuddii S. 181.
37b. Ap. 0,2-1 mrn. Rinde 40-70 il . praeruptarum v. Koerberi S. 186.

36b. FId. gruppenweise oder zerstreut.
38a. Fld. schwarzbraun, warzig, unter 1 mrn breit. Ap, einzeln,

scheitelständig, mit hervortretendem Rand, schwarz,
admlssa S.176.

38b. Fid. rotbraun, 1-1,5 mm, oft rissig. Scheibe rauh
Durietzii S. 183.

38c. ]1Id. ± rotbraun, 1-2 mm, uneben. Scheibe verbreitert, glatt
praeruptarum S. 183.

34b. Hym. 85-100 Il hoch.
(39a. Sp. breit elliptisch. Lager schwärzlich, dick, fast gelappt

Freyii S. 266.)
39b. Sp. länglich.

40a. Rinde dünn, 15-20(25) fl.
41a. Auf Holz. Fld. 0,4-0,6 mm, gewölbt, Ap. zahlreich,

1-2 im Fid. . . . . . .... . . anomala S. 189.
41b. Auf Gestein.

42a. Rindenzellen 3-5 u, Fld. mit 2-5 Ap., ± zerstreut oder
gruppenweise. Par.enden dunkelköpfig veronensis S. 186.

42h. Rindenzellen 2-2,5 p. Lager rissig-gefeldert. Ap. einzeln
intermedia S. 171.

40b. Rinde dicker.
43a. Auf Erde. Lager zusammenhängend,

Ap. oft mehrere im Fld, .....
43b. An Gestein. Rindenzellen 2,5-5 fl.

schließend.

44a. Scheibe zuletzt 0,5-0,7 mrn, gleichhoch mit der Lager
eberfläche. Mark milchweiß. Fld. flach. Ap. einzeln

Crozalsii S. 190.



44b. Scheibe 0,1-0,3 mm. Fld. sehr uneben. Ap. zu 2-5 inaequalis S. 177.
34c. Hym. 60-85 fl hoch. Ap. regelmäßig zu 2-3(5) im Fld.

45a. An Holz. FId. zusammenhängend, 0,5-1 mm. Ap. eingedrückt,
flach, 0,1-0,3 mm . . . . . . . . . . . . .. similis S. 172.

45b. An Gestein.
46a. Ap. oft zusammenfließend, 0,3-1,3 mm, gleichhoch mit der Lager

oberfläche. FId. ± zusammenschließend, flach franeonia S. 173.
46b. Ap. eingedrückt, 0,2-0,5 mm. FId. ± zerstreut.
47a. Markhyphen dickwandig. Scheibe dunkler als das Lager, matt

Normanii S.175.
47b. Markhyphen dünnwandig. Scheibe dem Lager gleichfarbig,

oft glänzend' . . . . . . . . . .. veronensis S. 186.

29b. Fid. unten dunkelbraun bis schwärzlich. . . ß. Hyposcotaeae S. 194.
48a. Hym. 60-80(85) fl hoch.

49a. Obere R-inde 50-70 u, Ap. einzeln, 0,2-0,5 mm. Lager ge-
feldert, sehr dunkel kastanienbraun seotica S. 202.

49b. Rinde 20-35 fl dick. FId. gewölbt.
50a. Rindenzellen 1,5-2 u, Mark schneeweiß. FId. etwas abge-

flacht mit 2-5 Ap. . . . . . . . .. hospitans S. 195.
50b. Rindenzellen 2-3 fl. Mark nicht körnig. FId. warzenförmig

mit 2-10 Ap. . . . . . . . . . insolata S. 198.
49c. Rinde 12-20 ß. Ap. zu 2-5, 0,2-0,5 mm. Markhyphen dick

wandig . . . . . . . . . . . . . . . . Normanii S. 175.
48b. Hym. (80)85-115(130) fi hoch.

51a. Rinde 15-20( 25) fJ; dick.
52a. Rindenzellen 3 fl oder größer.

53a. Fld. warzig. Ap. scheitelständig . . . admlssa S. 176.
53b. Fld. flach. Ap. gleichhoch mit der Lageroberfläche,

einzeln, 0,3-0,5 mm groß.
54a. Fld. schwach graubereift. Rindenzellen 3,5-5(8) u,

länglich. Scheibe rauh . . . Suzai S. 204.
54b. Fld. (rot)braun, nackt, getrennt. Rindenzellen 2,5 bis

4 u, Ap, spärlich, nicht rauh . . . helvetiea S. 207.
52b. Rindenzellen kleiner als 3 p. Fld. kastanienbraun, stark

uneben, mit 1-4(8) gleichfarbigen Ap. . austriaea S. 206.
51b. Rinde (20)25-40 tl dick.

55a. Ap. 0,5 mm breit oder mehr. Lager gefeldert-schuppig,
rotbraun.

56a. Mark milchweiß. Rindenzellen 2,5-3 fl. FId. grob-
gekerbt, ± konkav. Suzai v, tyroliensis S.205.

56b. Mark hyalin, Rindenzellen 4-6,5 fl. Fld. unregelmäßig
gewölbt mit seichten Rissen . . irregularis S. 209.

55b. Ap. kleiner als 0,5 mm.
57a. EId. weit zerstreut, 1,5-2,5 mm, sehr dunkel. Ap,

0,1-0,2 mrn, unauffällig. Markhypen verflochten.
solitaria S. 194.
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Ap. hervortretend,
Hultingii S. 210.

blaß. Ap. oft 1-2 mm.
. . glaucocarpa S. 211.

60a. Lager weißbereift (oder braungrau). Meist auf Kalk.
61a. Hym. unter 85-ft hoch.

62a. Fld. 0,2-0,3 mm, gewölbt, graubraun.
0,2-0,4 roll, braunrot. An Mörtel

62b. Lager schuppig bis verschwindend,
Gonidienschicht aufgelöst. An Kalk

6Ib. Hym. 85-125 j-t hoch.
63a. Mark hyalin. Lager grüngrau, .rissig. Scheibe 0,5-0,7 mm,

Hym. 100-120 fl . . . . . . . . . . fennica S. 220.
63b. Mark dunkelgrau. Lager braun, bereift. Scheibe 0,8-1 mm.

Hym. 85-100 p; . . . . . . . . . .. cervina S. 217.

60b. Lager nicht bereift.
64a. Auf kalkhaltigem Gestein.

653,. Fld. unten dunkel, zusammenhängend. Sp. zu C~. 100,
breit elliptisch . . . . . . . . . . . impressula S. 228.

65b. Fld. unten blaß.

66a. Hym. 50-70 j-t hoch.
67a. Lager gefeldert. Ap. schwarz, 0,3-0,5 mrn, zusammen-

fließend. Rinde 30-50 fit . • . . .. Lamyi S.210.
67b. Fld. zerstreut. Ap. bis 0,7 mm, einzeln. Rinde 15-35 fl,

uneben . '. . . . . . . . . . . engadlnensis S. 221.

66b. Hyrn. höher. Rinde über 35/l dick.
68a. Gonidienschicht aufgelöst. Hym. 65-85(100) fl. Fld.

gewöhnlich zerstreut und fertil. Scheibe eingedrückt
glaucocarpa S. 211.

68b. Gonidienschicht geschlossen. Hym. (65)85-100 j-t. FId.
zusammenstehend, viele steril. Scheibe schwarz, nicht
eingedrückt. . . . . . . . . . .. cervina S. 217.

64b. Gestein nicht kalkhaltig.
69a. Untere Rinde schwarzbraun. Fld. eine Kruste bildend,

mit mehreren kleinen Ap. . . . . . insolata S. 198.
69b. Untere Rinde ± braun bis fehlend.

57b. Fld. ± zusammenstehend.
58a. Hyrn. 100-130 p. Rindenzellen 3-6 fh. Fld. unregelmäßig, ± grup-

penweise mit 1-5 Ap. . . . . . . -. . . .. nitrophila S.200.
58b. Hym. 85-100 fl hoch.

59a. Am Meeresufer. Rindenzellen 3-611,. Markhyphen verflochten,
dickwandig. Fld. ± zerstreut, matt. . . . .. opaca S. 195.

59b. An sonnigen Felsen. Lager rissig-gefeldert, fast schwarz. Fld.
scharfeckig . Ap, 2-5, unauffällig. . . . . .. atrata S. 203.

(59c. Lager ± zusammenhängend. Ap. einzeln, deutlich
fuscata S.247.

lle. Par. dick, 2-3,5 fl. Hym. meistens unter 100/l, J + dunkelblau
c. Percrassae S.209.
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70a. Ap. hervortretend.
71a. Ap. zuletzt 1-1,5 mrn, schwarz, spärlich. Rinde 25-35 p; Zellen

3-4 fl . . . . . . . . . . . . . . . . . badiofusca S. 224.
71b. Ap. 0,4-0,6 mm, zusammenfließend. Rinde 16-20 f.l" Zellen

2-2,5 f.l,. Lager rissig mit sichtbarem Mark Anzlana S. 222.
70b. Ap.· nicht hervortretend.

72a. Ap. einzeln, tief eingesenkt. Fld. zerstreut. Mark hyalin
modenensis S. 227.

72b. Ap, ca. 1-5, flach. Lager rissig-gefeldert. Mark weiß
umensls S.227.

lOb. Sp. kugelig oder fast kugelig .....Abt. 2. Subglobosae 8.230.
73~. Hym. unter 100 f.l,. Ap. 0,3-0,5 mrn, fast deckend. Lager grau.

Sp. 3,5-4 X 3-3,5 fl. . . . . . . . . . plinthlna S. 233.
73b. Hym. 100 f.l, oder mehr hoch.

74a. Auf vulkanischem Gestein. Lager rötlich weiß, K + rot.
Sp. 4-6 X 4 u, Ap. 0,5-0,7 mrn • • . trachytica S. 230.

74b. Auf Erde. Ap, 1 mm oder größer.
75a. Mark K+ rot. Rinde 50-70 ß. Sp. 4-5 f.l, reagens S.232.
75b. Mark K-. Rinde undeutlich. Sp. 5-7 X 3,5-5 fl

nodulosa S. 230.

9b. Obere Rinde CaCI + rot . . . . .. Subser. 11. Reagentes S. 234.
76a. 8p. elliptisch (gewöhnlich schmal). . Abt. 1. EIIipsoideae S. 234.

77a. Lager unten blaß a.Pallidae 8.234.
78a. Auf Erde. Fld. zusammenschließend, rotbraun. Ap, 0,2~0,3 mm,

Rindenzellen 1,5-2,5 f.l, • . . . . . • .• erythroearpa S.234.
78b. An Kalkstein. Mark körnig, Hyphen dickwandig. Ap. 0,1-0,3 mm,

Rand hervortretend, hellbraun . . . . . . .. Tongleti S. 241.
78 c. An Silikatgestein.

79a. Hym. 75-85 u: Fld. blaß, ± zerstreut, flach. Rindenzellen 1-2 ß

hungarica S. 240.
79b. Hym. über 125 p: Fld. dunkel rotbraun. Rindenzellen 2,5-4 fl

montana S.242.

79c. Hym. 85-125 ß hoch.
80a. Obere Rinde 15-2.5f.l, dick.

81a. Hym. 110-115 u, Lager dünn, rissig-gefeldert, im Umriß
blaß. Ap. konkav mit hervortretendem Rand

variegata S. 236.

81b. Hym. 80-100 p,. Fld. gruppenweise oder zerstreut. Ap.
meistens zu mehreren, 0,1-0,3 mm, flach . . gallica S. 238.

80b. Obere Rinde 25-40 f.l, dick. Ap. zu mehreren im FId.

82a. Fid. zusammenhängend, flach mit 2-5, nicht eingedrüok-
ten Ap, Mark hyalin monacensis S.237.

82b. Fld. gruppenweise, glänzend mit 2-14 eingesenkten Ap.
Mark milchweiß rosulata S. 241.
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77b. Lager unten dunkel b. 0 b s cu r a e S. 244.
83a. Lager gewöhnlich nackt.

84a. Hym. 50-65 fl. Fld. auf anderen Flechten zerstreut
insignis S. 253.

84b. Hym. 85-125 u, An Silikatgestein.
85a. Rinde 18-25 fl, Zellen 1,5-2 u: Markhyphen dickwandig.

Ap. zu 2-3 im Fld. . . . . .. MarcH S. 252.
85b. Rinde über 25 fl dick.

86a. Ap. rauh, hervortretend, oft dichtstehend mit wallartigem
Eigengehäuse. Scheibe 0,5-1 mnl. peliocypha S. 244.

86b. Ap. oder ihr Rand nicht hervortretend. Scheibe 0,2-0,6 mm
Iuscata S. 247.

83b. Lager weißbereift. Fld. 0,5-1,5 mrn, fast genabelt. Mark-
hyphen dünnwandig . . . . . . . .. umbilicata S. 253~

76b. Sp. fast kugelig, 3,5-5 u, Hym. etwa 135 /1>. Ap. eingedrückt, 0,2
bis 0,3 mrn . . . .. . Abt. 2. Globosae. sphaerospora S. 256~

2b. Sp, größer, über 7x3[l ... Untersekt. 2. Macrosporae S.257~

87a. Sp. fast kugelig, 9-11 X 6-7 [l, etwa zu 32-50. Auf Kalk. Lager
undeutlich . . . . . . . .. .... dolophana S. 259..

87b. Sp. elliptisch.

88a. Par. bis 2 fl dick. Fld. zerstreut, warzig. Hym. 85-100 r- Sp.
9-13 X 5-6(10) fl . . . . . . . . . . .. oligospora S. 257 ~

88b. Par. über 2 fl diele Sp. 7-12 X 3,5-5,5 fl.

89a. Lager blaß braun, dünn. Ap. einzeln, hervortretend. Auf lockerem
Gestein oder Erde ~ . . . . . . . . . .. murorum S. 259.

89b. Lager ± dunkelbraun. Ap. oft zu mehreren, eingedrückt, ohne
Rand. Auf Kalk. . . . . . macrospora S. 261.

Lb. Lager strahUg, im Umriß ± deutlich gelappt Sekt. 11. Trochia S. 266.

90a. Obere Rinde CaCl- " Ser.1. Insensitivae S.266.

91a. Lager bereift, dünn. Randlappen konkav. Auf Kalk. Rinde
25-40 fl. Südliche Art. . . . . . . . . . . . laqueata S. 267.

91b. Lager nackt, Lappen ± gewölbt.

92a. Par. netzförmig verzweigt. Ap. gleichhoch mit der Lagerober-
fläche. Sp. fast kugelig . . . . . . . . intricata S. 270"

92b. Par. einfach.

93a. Eigengehäuse ± bräunlich, kräftig. Rinde und Markhyphen
zartwandig. Sp. länglich . . . . . . melaplaca S. 268.

93b. Eigengehäuse farblos bis undeutlich.

94a. Sp. breit elliptisch, kurz. Lager teerschwarz, undeutlich
strahlig, polsterförmig. Alpine Art. . . . .. Freyii S. 266.

94b. Sp. länglich. Lager dunkel rotbraun, ausgebreitet, deutlich
strahlig. Arktisch maritime Art . . . . . molybdina S. 271.
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90b. Obere Rinde CaCl-l- rot Sero 2. Sen s i ti v a e S. 272.
95a. Hym. 70-80 p. Rinde 30-50 fl mit deutlichen Zellen. Ap. 0,1-0,2 mm,

dem Lager gleichfarbig . . . . . . . . .. complanata S. 272.
95b. Hym. höher.

96a. Rinde 20-35 fk. Eigengehäuse 45-75 fl dick. Hym. 135-175 p: Un-
terseite dunkel. . . . . . . . . . . .. Wahlenbergii S.274.

9Gb. Rinde 40-65 fl. Eigengehäuse 10-20 fl. Hym. 100-135 u, Unterseite
blaß. Ap, bis 1 mrn groß, im Alter rauh bullata S. 273.

Sekt. J. Euacarospora (TREV.) ZAHLBR. z. T.

in ENGLER-PRANTL, Natürl. Pflanz.fam. 8 (192.6) 216 (da mit den gelben
Arten). - TREV. in Rivista period. lavor. Ace. Padova (1851-52) 262 nach
ZAHLBR. a. a. O. - H. MAGN., Monogr. Scand. Acar. (1924) 47, als Unter
gattung; Manogr. Acar, (1929) 122.

Lager schuppig odergefeldert oder schuppig-gefeldert.

Untersekt. 1. Mi c r 0 s po r a e H. l\IAGN.

Sporen sehr klein (bis 7 X 3 ft groß).

Ser, A. Lecideoides H. MAGN.

Hymenium mit einem dicken, schwarzen Epithezium be
deckt.

9. Acarospora lapponica (ACH.) TH. FR.
Lieh. scand, 1 (1871) 218. - H. MAGN., Monogr, Seand. Acar. (1924)

76, Fig. 3 (S. 29); Monogr. Acar. (1929) 123. - ZAHLER., Catal. 5 (1928) 77.
Lecidea lapponica AOH. in SCHAER., Spicil, lieh. (1833) 205. - SCHAER.,

Enum. lieh. (1850) 125.
J.1fyriospora lapponica HUE, Lieh. morph. et anat. (1909) 165.
Lecanora belonioides NYL. in Flora (1864) 490; (1867) 380.
Acarospora belonioides ARN., Lieh. Fragm. 10 (1870) 469. - HUE, Lieh.

morph. et anat. (1909) 161. - ZAHLBR., Catal. 5 (1928) 54.
Acarospora 'I'romsoeensis NORM., Spec. 10c. nat, (1868) 340, Sonderdruck

S.100.

Lager nur als ein ± dickes oder dünnes Kissen unter
dem Apothezium entwickelt. Gonidien 6-9Jl im Durchm.,
selten ein zusammenhängendes Lager, bis 125 fl dick, unter
dem Apothezium bildend; gewähnlichals eine dünne, kaum zu
sammenhängende Schicht an den Seiten des Hyrneniums wie
am Grund entwickelt. Eine besondere Markschicht kaum ab
gesondert (Fig. 21, S. 144).

Apothezienwarzen zahlreich oder spärlich, zerstreut oder
gehäuft, rundlich oder etwas unregelmäßig, selten mit 2-3 Hy-
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Fig. 21. Acarospora
Zapponica. Eine Gruppe

von Apothezien.
8mal vergr.

144

menien in derselben Warze. Apothezien 0,3-0,5 mrn breit mit
schwarzer Scheibe, die sehr uneben, in der Mitte oft
stark vertieft oder ringsum mit einer Rinne versehen ist.

Außenseite der Apothezienwarze dunkel rotbraun bis schwarz,
20-30 tt dick, oben ohne Grenze in das dicke, schwarze Epi
thezium übergehend, gebildet von den verkohlten Enden der
Paraphysen. Eigengehäuse oft deutlich, etwa 15 f-l dick, licht
brechend, Hyphen dichtliegend, dünn. Hypotheziurn 20-35 fl dick,
gelbgrau mit etwa 2 fh großen Zellen. Hymenium 110-130 ft

hoch, in der Nähe des Epitheziums allmählich braun. Para
physen nur 1 rt dick, verklebt, in KOR
getrennt, etwas gebogen und verzweigt.
Schläuche breitkeulig, 50-75 X 15-22 fl.
Sporen zu mehreren Hunderten, sehr
klein, 2,5-3,5(5) X 1-1,5 p;.

Standort. Sowohl auf granitischem als
kalkhaltigem Felsen, einmal auch auf
Holz gesammelt.

Verbreitung. A. lapponica hat eine
weite, zirkumpolare Verbreitung, obgleich
bisher übersehen oder mit Biatorella sim
plex verwechselt. Außer an den zwei unten

erwähnten Fundorten im Gebiet ist sie an einzelnen Fund
orten in Schweden, Norwegen, Finnland, Sibirien, Japan, Nord
amerika, Gränland und Kaukasus gefunden worden und scheint
eine arktisch-alpine Verbreitung zu haben.

Fundorte. Schweiz. Berner Oberland: Roter Herd am Schilthorn bei
2650 m, FREY. - Böhmen. An Sandstein im Wald östlich von Hofice,
SERVIT.

v. Lojkeana H. MAGN.

Acaroepora sordida v. Lojkeana H. MAGN., Monogr, Acar. (1929) -127.'

Felderchen zerstreut, dunkel rotbraun, 0,6-1 mm breit, ge
wölbt, breit angewachsen mit teilweise schwärzlicher Unter
seite. Apothezien oft zu mehreren z u s a.m m e n fl i e ß e n d;
Scheibe schwarz, rauh mit hervortretendem Rand. - Rinde
35-60 fk dick mit gelblicher Oberfläche, Zellen deutlich, 3-4 ß im
Durohm. Eigengehäuse an der Oberfläche verbreitert, 20-30 fl
dick; äußere 20-30 fl schwarzbraun. Hyrnenium 120 bis 150 fvl·
hoch ; oberste 15-25 p schwarzbraun VOl1. variierender Dicke.

Standort und Verbreitung. Auf granitischen Felsen. Ru
mänien: Hunyad, Retyezat-Gebirge nahe dem See Zenoga,
LOJKA, bei 1973 ID.
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Die Varietät wird wohl am besten wegen des hohen Hy
meniums zu A. lapponica gestellt.

. 10. Acarospora silesiaea H. MAGN.

Acarospora lapponica v, silesiaca H. MAGN., Monogr. Acar. (1929) 125.
Acarospora sordida v. urbana H. MAGN., a. a. O. S. 126, z. T.

Lager ausgebreitet, unbegrenzt, dunkel rotbraun bis
schwarzbraun, rissig-gefeldert oder warzig-gefeldert; Fel
derchen 0,3-0,5 mrn breit, von verschiedener Gestalt, 0,2 bis
0,4 mm dick nlit unebener, gla.nzloser Oberfläche; K--, CaCl-,
durch -± weite Risse getrennt, ziemlich lose, aber breit
an.gewachsen.

Obere Rinde nicht immer gut ausgebildet, manchmal 20
bis 30 f-l dick, hyalin bis an die Oberfläche, die etwas uneben,
gallertig und durch fremde Partikel etwas verdunkelt ist ..
Zellen in Wasser ganz undeutlich, 1-3x 1-1,5f-l groß, ver
sc h i e den ge s tal te t ,unregelmäßig angeordnet. Gonidien
'6-8 fl groß, in einer 100 fl dicken Schicht oder gewöhnlich weit
unten zerstreut; Schichtflächen sehr unbestimmt. Mark kaum
regelmäßig entwickelt ; der untere Teil der Querschnitte mit
einer Mischung von Hyphen, Gonidien und Substra.tteilchen,
die oft ganz dunkel sind, angefüllt, auch in HOl wenig durch
sichtig.

Ap ot.h ez i cn sehr zahlreich, ganz oder mit der unteren
Hälfte dem Lager eingesenkt, einzeln in den Felderehen.
0,2-0,3(0,45) mrn breit, rein schwarz.. Scheibe stark ver
une bnet, warzig oder rillig warzig, oft genabelt mit ± deut
Iichem, vortretendem, wulstigem, schwarzem Eigenrand.

Eigengehäuse schlecht entwickelt, gelegentlich bis 100 fk

tief unter der Oberfläche vorhanden und dann kohlschwarz als
Fortsetzung des 25-30 fl dicken, kohligen, ± zusammen
hängenden Epi thezi ums. Eine innere farblose, parallel
faserige Schicht wenig deutlich. Hypothezium 20-30 ft dick,
wenig sichtbar. Hymenium etwa 100 fl, mit dem Epithezium
150 fl hoch; J+ rötlichgelb ; Hypothezium und sterile Teile des
Hymeniums durch J+ dunkelblau. Hymenium bisweilen in
zwei aufgeteilt. Paraphysen 1-1,5 fl dick. Schläuche 70-85 X
15-30 p, keulig, Wand oben bis 7 fl dick. Sporen zu 200 oder
rnehr, 3-4,5 X 1-1,5 Il groß, ± zylindrisch bis länglich.

In einem Apothezium ein-e Pyknide, 65ß tief, 35 fl breit.
Sterigmen 8 fl; Konidien 2 X 1 ~.

Ra ben h o r s t , Kryptogamenflora, Band IX, Abt. 5/1, Magnusson 10
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Standort. Auf granitischem Gestein, an staubigen Plätzen,
zusammen mit Candelariella vitellina, Acarospora fuscata und
Lecanora polytropa.

Fundorte. De u tschland. Schleswig-Holstein: Lübeck, Dummers
dorfer Traveufer, C. F. ERICHSEN, an erra.tischem Block. Rheinprovinz:
Montjoie, FÖRSTER. Anhalt: Bernburg, ZSCHACKE, auf Sandstein. Sachsen:
Erzgebirge, Altenberg, an Basaltblock bei 740 m, und Hirtstein bei Satzung,
890 m, SCHADE. Schlesien: nahe Schweidnitz, EITNER (Uppsala), Franken
stein, EITNER (Breslau). - Tsehechoslowakei. Böhmen: KOlTIotaU,.
KLEMENT; Kdyne Pohori, HILITZER.

Beim Studium der Biatorella simplex erwies es sich als not
wendig, die schwierige A. lapponica-Gruppe nachzuuntersuchen,
besonders als auch B. canasiacensis hinzukam.. Der Unterschied
zwischen Acarospora und Biatorella wird in diesen drei Arten
verwischt. Wenn' aber kein dunkles Eigengehäuse im Lager
ausgebildet ist, sondern die Gonidien an das Hymenium stoßen,
betrachtet der Verf. die Art als zu Acarospora gehörend. Bei
A. silesiaca erhebt sich das Eigengehäuse nicht oder wenig
über die Lageroberfläche, bei B. canasiacensis in älteren Exem
plaren immer U11d geht dann oft weit nach unten, bisweilen
auch ringsum. Bei der letzten sind also die älteren Apothezien
nur mit dem Grunde eingesenkt, bei A. silesiaca ganz oder zum
größten Teile. B. simplex unterscheidet sich durch die Ab
wesenheit eines Lagers oder wenigstens eines berindeten Lagers
und durch das meistens an der Unterseite ausgebildete Eigen
gehäuse.

11. Acarospora subfuscescens (NYL.) H. MAGN.

Lecanora subfuscescens NYL., Observ. lieh. Pyr. or. (1873) 54 [nach
ZAHLBR., Catal.: in BuH. Soc. Linn. Narmand. 6 (1872) 308]. - CROZALS,

Lieh. Herault (1908) 527.
Lecidea subfuscescens NYL. in Flora (1873) 199.
Biatorella subiueceecens OLIV. in BuH. Acad. Intern. Geogr. Bot. 11

(1902) 56; De BiatoreHis euro (1914) 13. - ZAHLBR., Catal. 5 (1928) 26.
Sarcogyne subiuscescens BOlST., Nouv. flore lieh. 2. part. (1903) 22.8. 

PlTARD u. LESD. in BuH. Soc. Bot. Franoe 55, Sess. extraerd. [(1908) 1909],.
S. 167. - CROZALS, Lieh. Espinouze (1914) 114. - MAHEU u. GlLLET, Lieh.
Quest Corse (1914) 33.

Acarospora 80rdida v. urbana H. MAGN., Managr. Acar. (1929) 126 z. T.

Lager zu s a.m m enh ä.n g e n d , von geringer Ausdehnung,
dunkel rot braun, gefeldert oder ± unbegrenzt mit gruppen
weise zusammenstehenden Felderchen. Diese sind 0,5-0,8 mm
breit, 0,3-0,4 mrn dick, durch ± klaffende Risse getrennt,
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m a.t t , eckig, flach oder leicht uneben; K-, CaCl-; Unter
seite ± dunkelbraun (Fig. 22A, B).

Obere Rinde 15-25(35) f-l dick, hyalin ioberste 4-6 fl unrein
braun von den etwa 5 fl dicken Endzellen der Hyphen ; Nekral
schicht 4-7 fl diele. Rindenzellen deutlich, zartwandig,
3-3,5(5) fl im Durchm., meistens rundlich. Gonidienschicht
50-85 fk mit ebener Oberfläche, ununterbrochen ; Gonidien
7-13 fl im Durchm. Mark ± entwickelt, zellig mit zartwandigen,
länglichen bis rundlichen Zellen, bisweilen auch aus Hyphen
bestehend, im unteren Teil mit Steinteilchen.

Apothezien zahlreich, einzeln oder manchmal 2-3 bei
sammen, hervortretend, im Alter scheinbar zwischen den
Felderchen sitzend; Scheibe 0,3-0,5 rum breit, schwarz,

Fig. 22. Acarosnora eubtuscescens, Ä. Eine Gruppe von Felderehen. 8mal vergr,
B. Querschnitt eines Apotheziums. Slowakef : st. Geergen.

auch ZU mehreren zusammenfließend, sehr rauh, manchmal
genabelt mit h c r vo r t.r e t e n de m , unebenem bis eckigem
Eigenrand.

Eigengehäuse verschieden entwickelt, beim Originalexemplar
braunschwarz an beiden Seiten, 15-25(35) fl dick, 100 fl tief
unterhalb der Oberfläche und an der unteren Seite z. T. 100 f"
einwärts sichtbar, mit bis 35 ft dicker Gonidienschicht an der
Innenseite; bei anderen Exemplaren nur oben dunkelbraun,
darunter bald hell. In allen eine innere farblose, ± parallel
faserige Schicht, 8-12 fl dick. Hypothezium etwa 35 ß dick,
getrübt grau. Hymenium 85-100 fl hoch; J+ blau bis grün
blau wie das Hypothezium und farblose Eigengehäuse. Das
schwarze Epithezium nur stellenweise oder ± zusammen
hängend entwickelt, 10-20 jU dick; sonst ist der obere Teil
(12-15 ß) des Hymeniums dunkelgelb. Paraphysen 1,7 rt dick;
Enden undeutlich, verklebt, 2(3) fl. Schläuche 65-75 X 17 ß
groß. Sporen zu 200 oder mehr, 3,5-5 X 1,5(1,7) fl groß.

Standort. Auf nicht kalkhaltigem Felsen mit reichlichen
Ammoniumverbindungcn, zusammen mit Gandelariella vitellina,
Lecidea vgl. goniophila und fumosa.

10*
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Fundorte. Frankreich. Pyren. orient.: Colliure 1872 W. NYL.

(Nr. 24518 in Hb. NYL.). Herault.: Roquehaute nahe Agde 1931, FREY (in
Hb.). Reichlich an Felsen beim Wege zwischen Agde und Saint-Loup (nach
CROZ.). Espinouse: Bisqueray, nahe Salvetat. MARe (nach CROZ.). Korsika:
Umgebung von Calvi (nach MAHEU u. GILLET). Nord: Dunkerque, Malo
Terminus 1910, B. DE LESD., auf Flint, genannt Sarc, simplex f. -parasitica:
'- Schweiz. Oberwallis: Hörel unterhalb Rieel, bei 1000 m an Felsköpfen
mit Ramalina strepsilis, 1932, FREY. - Tschechoslowakei. Slowakei:
St. Georgen, auf Steinen einer Brücke in dem Weingarten 1922, H. MAGN.

u. ZAHLBR., genannt A. sordida v. urbana,

v. sordida (WEDD.) H. MAGN.
Acarospora sordida WEDD., Florule lieh. laves d'Agdes (1874) 3~2,

Sonderdruck, S. 17. - HUE, Lieh. morph. et anat. (1909) 153. - ZAHLBR.,

Catal. 5 (1928) 93. - H. MAGN., Monogr. Acar. (1929) 125. .

Lager ausgedehnt, gefeldert, blaß unrein ockerfarbig
oder bräunlich grau mit rötlichem Ton; Felderehen .0,5-2,5 film

breit, 0,5-0,7(1) rum-dick, sehr unregelmäßig in Gestalt, durch
feine Risse getrennt, mit den Markhyphen an der Unterlage
befestigt. - Apothezien einzeln oder zu 2-4 in einem Felderchen,
aber bald durch die Aufteilung der Felderehen einzeln; Scheibe
0,5-0, 7(1)mm breit, schwarz, sehr rauh, mit der Lagero ber
fläche g le i chho ch ..

Mark 300-700 ft dick, undurchsichtig wegen zahlreicher
Teilchen der Unterlage, in Hel ± hyalin. - Epithezium in
älteren Apothezien ± ausgebildet, bis 35 tt dick.

Standort und Verbreitung. Auf vulkanisch.ern . Gestein.
~rankreich: Herault, Agde 1875, WEDDEL, auf beschatteten
Seiten der Felsen. Allier: Neris 1869, RIPART. - Tschecho
slow akei.Böhmen: Brdy-Gebirge, Cerhovice auf Sandstein
einer Brücke, HILITZER. Mähren : Mohelno, im Tal des Flusses
Jihlavka bei 250 m, SUZA.

Obgleich ziemlich abweichend im Aussehen, scheint die
Varietät, die am selben Orte wie die Hauptform wächst, mit
dieser zusammenzugehören und nur durch äußere Einflüsse
(Staub usw.) verändert zu sein.

Der Unterschied zwischen den beiden ähnlichen Arten
A. sileeiaca und subfuscescens besteht hauptsächlich in der,
Größe und Form der Rindenzellen. bei silesiaca sind sie kleiner
und unregelmäßig, bei eubiuscescens größer und .regelmäßig.
Die Felderehen sind bei der letzteren größer .und schön rotbraun,
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die Apot.hezien stärker hervortretend. Wahrscheinlich hat diese
auch eine südlichere Verbreitung.

12. Acarospora tyroliensis H. MAGN. nom, nov.
Sarcogyne scabra NYL., Lieh. Japan. (1890) 49 not. - ZAHLER., Catal. 5

(1928) 21.

Lager von außen k a u m wa.h r neh m b ar , fast bedeckt
von kleinen Apothezien, deren kohlige Epithezien eine
schwarze, sehr rauhe Oberfläche bilden. Lagerfelder gehäuft,
0,4-0,8(1) mm breit, O,3~0,4mm dick.

Obere Rinde nur stellenweise zwischen den Apothezien ent
wickelt, 17-25(30)!l dick, fast farblos, außen ± gelbbraun,
z. T. von den sich ausbreitenden Epithezien bedeckt; seitliche
unduntere Rinde ebenso bei
langen gesehenen. Stücken
von demselben Bau. Rin
denhyphenirnganzensenk
recht, mit ± deutlichen,
rundlichen Zellen, 1,5-2/l
dick.Oonidienschicht 50bl·S Fig. 23. Acarospora tyroliensis. Querschnitt

einer Schuppe. Vom Originalexemplar.

70l_l mächtig mit scharfer
oberer Grenze oder das Lager ± ausfüllend. Mark 200-300 ß
dick mit verflochtenen, 2,5-3!h dicken Hyphen. Lager K- oder
schwach gelblich (Fig. 23).

Apothezien in jedem Felderehen zahlreich, von außen
kaum bemerkbar, eingesenkt mit p un k tf ö r m i ger Mün
dung, 250-300 fl tief, 150-250 Il breit, ± kugelig. Epithezium
wohl kaum zusammenhängend, 30-50 fl dick, kohlig, die Mitte
des Apotheziums frei lassend. Eigengehäuse undeutlich, fast
ringsum 10-17 fh dick, ± hell, J-. Hypothezium etwas grau,
ca. 50fl; dick, ±. krugförmig, J+ dunkelblau. Hymenium
bis 150 ß hoch, farblos, oben verengt; J- oder nur teilweise
und langsam gelblich. Paraphysen 1,5 ß dick, unverzweigt.
Schläuche 70-90 X 15-21 fl groß, schmalkeulig oder unregel
mäßig. Sporen zu mehreren Hunderten, 1,7-2,5(3) X
1,2-1,5(1,7) Jl groß, kugelig bis elliptisch, leicht heraustretend.

Standort. An Glimmerschiefer unter reichlich entwickelten
Leeamara polytropa-Früchten.

Fundort. Tiroler Alpen ohne nähere Angaben, ZWACKR, in Rb. NYL.

Nr. 24560, sehr spärlich.
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Die Flechte täuscht vollständig eine Biatorella simplex vor,
hat aber einen völlig abweichenden Bau durch die vollständige
Berindung des geschichteten Lagers, durch die eingesenkten
Apothezien U11d das fehlende kohlige Gehäuse. Sie muß daher
in die Gattung Acarospora überführt 'werden und einen anderen
Namen bekommen. Leider ist das Material zu spärlich, um
Untersuchungen über die evtl. Variation des Baus zuzulassen.

Sero Be Asp i e ilio ide s H. MAGN.

Epithezium dünn, ± braun oder fast ungefärbt (nicht
kohlig).

Subset. I. Inactivae H. MAGN.

Obere Rinde des Lagers durch CaCI nicht gefärbt.

Abt. 1. Subellipsoideae H. MAGN.

Sporen ge"wöllnlich schmal, selten breit elliptisch oder länglich
bis zylindrisch.

a) Graciles H. MAGN.

Paraphysen dÜ1111, 1-1,5 f-l. Hymenium gewöhnlich über
125 fJ; hoch (bisweilen 100-125 p.).

13. Acarospora Heppii (NAEG.) KOERB.

Parerg. lieh. (1859) 61. - Tu. FR., Lieh. seand. 1 (1871) 218. - S.TEIN

in COHN, Krypt.-Flora v. Schles., Flecht. (1879) 113. - DALLA TORRE u.
SARNTH., Fleeht. 'I'irol (1902) 225. - SANDST., Flecht. nordw.deutsch,
Tiefl. (1912) 141. - BACHIvIANN, Beitr, Flecht.-Flora Rügen (1913) 110
und 123. - A. L. SMITH, Monogr. Brit. Lieh. (1918) 339. - LINDAU, Die
Flecht., 2. Aufl. (1923) 132. - H. MAGN.", Monogr. Scand. Acar. (1924) 78,
Fig. 2 (8. 28); Managr. Acar, (1929) 129. - MIGULA, Krypt.-Flora v. DeutschL
4, 1. Teil (1927) 501"(, Tf. 61J, Fig. 1-3. - ZAHLBR., Catal. 5 (1928) 73.

Myriospora Heppii NAEG. in REPF, Exsice. Nr. 57 (1853). - HUE,
Lieh. morph, et anat. (1909) 164.

Leeamara Heppii NYL., Enum. gen. lieh. (1857) 112. - STIZ., Lieh.
helv. (1882) 387. - HARM., Catal. descr. Lorraine (1894) 317.

Acarospora parietina HEPP in BAUSCH, Übers. Flecht. Baden (1869) 60
(nomennudum). - ZAHLBR., Catal. 5 (1928) 80.

Acarospora aeru~in08a HASSE, Lieh. flora South Calif. (1913) 67. 
ZAHLBR., Catal. 5 (1928) 52.

Exsicc.: ARN. 185. - ARN., Mon. 23; 468. - BRITZ. 514. - HEPP 57. 
LEIGHT. 196. - NORRL. 769. - ZAHLBR., Rar. 229 (f. lignicola). - Zw, 768.

Lager zwischen den Apothezienwarzen gewähnlichun
deutlich, unrein ockerfarbig, blaßbraun oder (selten) weiß-
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lieh bis grauweiß, selten kleinschuppig oder kleinwarzig, wenn
unscheinbar aus einem Netz von 1-1,5 fk dicken, unregelmäßig
verzweigten, farblosen oder etwas bräunlichen Hyphen mit
spärlichen Ansammlungen von Gonidien bestehend. - Frucht
warzen oder -schuppen gewöhnlich zerstreut, selten zu
2-3 beisammen, der Unterlage eng angewachsen, 0,2-0,4(0,6) mm
breit, blaß rötlich braun. Scheibe gleichfarbig oder
etwas blasser, nackt oder dünn bereift, e t w a.s eingedrückt
(Fig. 24).

Lagerrand der Apothezien 90 fl dick oder dicker; die äußeren
30-40 fl farblos mit degenerierten Hyphen (ohne sichtbare
Zellen). Gonidien 6-16 ~l groß, ~ -=-=---=--__
ein zusammenhängendes La- =~~~
ger sowohl an der Seite als ~~.~~.

~:~: e~~~:~:it.Mar~igaeb:~ ~~~
,gehäuse sehr deutlich, ~ ...- ......ec=. -~~~

20-30 t.t dick, farblos oder mit~-:\_

~;~~e~r~~:h%~~~~:~~np~~~~ ~~~~
Iel, sehr dünn. Hypothezium Fig. 24. Acarospora Heppii.

10- 20 IJ. dick, unscheinbar. Einige Lagerwarzen. 8mal vergr.
IV Frankreich, Dunkerque.

Hymeni um'100-150flho ch,
farblos oder ein wenig braungelb, oben dunkler, J +- blau;
Schläliehe aber J+ unrein rotbraun; dünne Querschnitte da
her von wechselnder Farbe; dicke Schnitte J+ sogleich dunkel
blau. Paraphysen nur 0,6-1 fl dick, wenig verklebt, oft ge
bogen; Enden nicht verdickt. Schläuche 100-120 X 18 ß groß .
.Sporen zu mehreren Hunderten, 3,5-5,5 X 1,8-2 fl groß; die
Vakuolen an den Enden oft deutlich, wodurch die Sporen ein
zweizelliges Aussehen bekommen.'

Pykniden nicht bekannt.
Standort. Am häufigsten auf kalkhaltigem Gestein, bisweilen

aber auch auf Silikatgestein, Ziegel usw., gewöhnlich auf kleinen
Steinsplittern auf dem Boden oder niedrigen Steinen.

Verbreitung.. A. Heppii ist eine in niedrigen Lagen über
ganz Europa weit verbreitete Art, ausgenommen die nördlichsten
und südlichsten Teile. Außerdem ist sie aus Nordamerika
(Alaska und Kalifornien) bekannt.

~

Fundorte. Deutschland. Aus fast allen Teilen in ± reichlicher Menge
bekannt. - Sch weiz. Zürich, auf Kalkstein-Findlingen, REPP (Exsicc. 57).
- Italien. .Lorubardei : Sondrio, Triangia (nach Axzr). Istria: Pisino
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(nach SCHULER); Ciöerec bei 1000 m, BAUMGARTNER. Südtirol: Paneveggio,
LOJKA; Predazzo, Margola, ARN. - Österreich. Tirol: Waldrast, Serlos
wände, ARN. - Tschechoslowakei. Böhmen: Prag, Prokopital, SERVIT;

Pleskotovö und Obrfm dole (nach KUTAK). Tatra: Schusterknöppchon,
LOJKA, bei 1500 m. Slowakei: Petervarad, LOJKA, auf Sandstein. Karpato
Rußland: Polonina Bukowska bei 1200 TIl, NADVORNIK. - Ungarn. Stiern
berg bei 1800 m (naeh LOJKA). - Rumänien. Herkulesbad und bei Petro
seny, LOJKA. - Jugoslavien. Montenegro: Lovöen, Sanatorium bei
1340 m, SERVIT. - Bulgarien. Cepelarska planina: Pasmakli nahe Öepe
lare bei 800 m (nach SZAT.).

Variationen. Die kleine, aber leicht kenntliche Art bietet
einige, jedoch systematisoh unbedeutende Variationen dar. So
wird die Form mit dicht (gelblich) bereiften Apothezien f. luteo
pruinosa EITN. [Nachtr. Fiecht.flora Schles. (1908) 8J genanIlt;
die mit fast schwarzen, abgestutzt kegelförmigen Warzen
f. nigerrima EITN. (a. a. 0.); die mit 0,1-0,15 rum breiten Apo
thezien f. minutissima (B. DE LESD.) H.1IAGN. [B. DE LESD.,

Lieh. envir. VersailIes, 3. Supp!. (1912) 13J; und die mit 0,4 bis
O,6(O,8)x 0,3 mm großen zerstreuten Schuppen f. squamiuloso.
B. DE LESD. in sched. (H. MAGN., Managr. Acar. 132). Die
Sporen zeigen bei einzelnen Exemplaren einen bemerkenswerten
Größenunterschied und sind von sowohl B. DE LESDAIN wie
vom Verf. zufälligerweise in einer Größe von 4-5(6) X 2,5-3(3,5) fi
gesehen.

Nach BACHMANN (a. a. 0.) können "auf Flint, Quarzit-,
Sandstein- und anderen Geschieben am Strande die Schüpp
chen oft zu Hunderten ein und denselben Stein bedecken",
so daß "man von der steinigen Unterlage kaum noch etwas
sehen kann". Ebenso am Strand der Ostsee in Ostholstein,
Pelzethaken bei Neustadt, an Geschiebe, in einer Dichtigkeit
von 220-300 auf 1 cm? auf kalkhaltigem Geschiebe (ERICHSEN,

Flecht. des Dünengerölls beim Polzerhaken. 1916).

14..A..carospora ruleseens (TURN. bei ACH.) H. MAGN.

Monogr. Scand. Acar. (1924) 134, z. T., Fig. 3 (S. 29); Monogr. Acar.
(1929) 133. - A. L. SMITH, Monagr. Brit. Lieh. Ed. 2, 2 (1926) 400. - ZAHLER.

Catal. 5 (1928) 85 (zum kleinsten Teil).
Sagedia ruiescene ACH., Lieh. univ. (1810) 329.
Leeidee ruiescens BORE. in HOOK. u. SOWERBY, SuppL Engl. Botan. 1,

(1831) Tf. 2657.

Lager ausgebreitet, unbegrenzt, rissig-gefeldert, blaß "rot
braun; Felderehen gleichförmig, etwa 0,5(1) mrn groß, 0,4 bis
0,5 n1ID dick, unten blaß, breit angewachsen; K-, CaCl-.
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Obere Rinde 35-50Jl dick, hyalin, .mit undeutlichen, nur
1,5-2 fl großen Zellen; die Hyphenenden bilden eine dünne,
braune Schicht an der Oberfläche. Gonidienschicht 80-120 fl
dick mit unbestimmter Oberfläche oder den größten Teil des
Querschnittes einnehmend, oft unterbrochen von 10-15 fl"
dicken, senkrechten Hyphensträngen. Mark schlecht ent
wickelt mit schwer sichtbaren, 2,5-3 fl dicken, dickwandigen'
Hyphen zwischen den zahlreichen Sandkörnern der Unterlage ..

Apothezien zahlreich, einzeln oder zu mehreren in jedem
Felderchen, eingesenkt; Scheibe 0,2-0,4Iurn breit, dunkel
rotbraun oder schwärzlich, konkav, umgeben von einem kaum
hervortretenden, gleichfarbigen Lagerrand, dessen Farbe ein
wenig über die umgebende Oberfläche des Felderehens sich
verbreitet.

Eigengehäuse seitlich 8-12 fl dick, oben 2ö-35Il, J-. Hy
pothezium 20-35(70)fl dick mit blaßgelblichem Ton. Hymenium
(85)100-125(135) fl hoch, J + unrein gelbrot; obere 15 fl rot
braun ; Oberfläche ± uneben. Paraphysen 1-1,5 fh dick, ver
klebt; Enden in" KOR farblos, nicht verdickt. Schläuche
80-100 X 17-20 fl groß,unregelnläßig, oft gesch"\vollen keulig.
Sporen zu mehreren Hunderten, 3-4 x 1-1,5 fl groß, fast zy
lindrisch.

Standortund Verbreitung. Auf nicht kalkhaltigem Sandstein.
England: Suffolk bei Gorlestone, BORRER (in mehreren Her
barien).

Obgleich, wie es scheint, nur dieser einzige Fund vorliegt,
hat Verf. diese Art, die sich in mehrerer Hinsicht: kleine
Rindenzellen, aufgeteilte Gonidienschicht, dünne Paraphysen und
äußeres Aussehen, von allen anderen Arten unterscheidet, hier
mitgenommen, weil sehr ähnliche Arten im Gebiet vorkommen
und es außerdem möglich ist, daß sie noch anderswo anzutreffen
ist. Außerdem ist der Name rufescens seit ältesten Zeiten immer
falsch aufgefaßt worden.

15. Acarospora Iusca B. DE LESD.

Rechereh. Lieh. Dunkerque, 1. Suppl. (1914) 100. - A. L. SMITH~

Monogr. Brit. Lieh. 2 (1926) 398. - ZAHLER., Catal. 5 (1928) 64.'

, Lager graurötlich braun, dunkel rotbraun bis schwarz
braun, gefeldert, Felderchen 0,5-1 mm breit, 0,2-0,3(0,5) mm
dick, meistens nicht zusammenscllließend,sondern nur
teilweise zusammenstoßend, mit dünnen Rändern, bisweilen
dünn. weißbereift, fest angewachsen; K-, CaCl- (Fig. 25, S. 154).
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Obere Rinde 20-40(50) fl"dick, hyalin; oberste 3-5 !l dunkel
braun. Zellen in Wasser deutlich, 2,5-3 fl groß, ± dünn
wandig. Gonidien 5-10 fJ; im Durchm., in einer 50-100 fl dicken
Schicht, manchmal aufgeteilt durch dünne und nicht besonders
deutliche Hyphenstränge ; Oberfläche uneben und etwas un
bestimmt. Mark schlecht entwickelt oder bis 250 fl dick;
obere 50-70f-J~ farblos; urrterer Teil durch Substratteilchen
getrübt.

Apo t h e z i e n sich anfänglich in kleinen Warzen öffnend und
immer etwas hervortretend, einzeln oder 2-3 in jedem Felder
ehen, zuerst oft länglich und eingesenkt, später kreisrund und

randlos. Scheibe 0,1-0,2(0,5) mm breit,
dunkelbraun, etwas dunkler als das Lager,
eben.

Eigengehäuse unten 10-20 fl dick, ein
wenig gelblich, oben bis 50!l dick. Hypo
thezium grauweiß, bis 70 fl dick, oft wolkig
von reichlichen Öltropfen. Hymenium

fU~~~: ~~·il1i~~~o~~~~s. (100)120-135 fJ; hoch, J + .gelbrot '; obere
Smal vergr. Bernburg, 10-20 fl blaß gelblich oder farblos. Para-

leg. ZSOHACKE.

physen etwa 1,5 fl dick; Enden in KOR
farblos, kaum dicker. Schläuche 85-100(125) X 15-23 fl groß,
keulig. Sporen zu mehreren Hunderten, 3-4,5 xl, 7 fl groß,
länglich.

Pykniden nicht bekannt.
Standort. Auf Silikatgestein.
Yerbrcltuug. Irn Gebiet nur aus Deutschland und der

Tschechoslowakei bekannt: Anhalt,· Bernburg, ZSCHACKE, auf
Sandstein. Böhmen: Prag, Libsice, PODPERA; Riesengebirge :
Divöi kameny bei 1410 ID,SUZA; Komotau, KLEMENT (Rb.
SERViT). Ferner in England und Frankreich gesammelt.

Diese Art ist sicher mit A. rufescens nahe verwandt, unter
scheidet sich. aber durch kleinere Apothezien, höheres Hymenium
und größere Rindenzellen.

16. Aearospora amphibola WEDD.

Excurs. lieh. fle d'Yeu (1875) 279. - HUE, Lieh. morph. et anat. (1909)
158. - H. MAGN., Monogr. Scand. Acar. (1924) 124, Fig. 2 (S. 28); Monogr,
Aear. (1929) 136. - ZAHLER., Catal. 5 (1928) 53.

Acarospora Hueana B. DE LEsD., Rechereh. lieh. Dunkerque, 1. Suppl.
(1914) 101.

Exsicc.: MALME 944.



4. Acarospora Mass. 155

Lager schuppig gefeldert; Felderchen 0,5-1,5(4) mm
breit, 0,3-0,6 mm dick, gewöhnlich zu einigen wenigen
in den Vertiefungen .der Felsen <beisammenstehend, oder
manchmal in kleinen Gruppen, oder auch ± zerstreut, unrein
rotb r a un oder dunkelbraun, bisweilen mit blassen Rändern
oder z. T. fast vollständig ziegelfarbig, unregelmäßig in Form,
auch gekerbt oder fast lappig, wenn zusammenstehend eckig
und durch deutliche Risse getrennt, im ganzen flach oder u n
e ben geschwollen, matt mit ± freien, unten blassen Rändern;
CaCI-, K-, oder man erhält oft einen gelben' Nebel mit oder
ohne Rostkristalle.

Die Dicke der oberen Rinde ist verschieden, 10-15, auch
25-55, sogar 50-60 fl mit ± entwickelter Nekralschicht. Rin
denzellen in Wasser undeutlich, in HOl 1~2 fl groß. Go
nidien 6-10(20) fl im Durchm.; Schicht (50)100-200p dick,
zusammenhängend oder unterbrochen von 10-30 p breiten
Hyphensträngen;Oberfläche daher oft uneben. Mark 100-300 fl
'dick, farblos oder ein wenig grau; Hyphen lose verflochten,
3-4 Jl dick, ziemlich dickwandig. Keine untere Rinde.

Apothezien zahlreich, eingesenkt, am häufigsten ein
zeln, bisweilen zu 2-5 und zusammenfließend; Scheibe 0,2
bis 0,5(0,7) mm breit, in dunklen Felderchen oft mit der Ober
fläche gleichfarbig und wenig auffallend, braun oder braun
rot, in blasseren Felderehen ± dunkelbraun, gewöhnlich regel
mäßig kreisrund, flach und glatt, gleichhoch mit der Oberfläche
des Lagers oder etwas eingedrückt, oft umgeben von einem nied
rigen, wallartigen Lagerrand.

Eigengehäuse unten 10-15 u, oben 35-60(80) fl dick. Hypo
thezium 50-70(200) p hoch, trüb, in sehr breiten Apothezien
spinnwebig. Hymenium 100-125(170) p hoch, bisweilen durch
Öltropfen getrübt; J + hell oder dunkel weinrot; obere 15-20 fl
dunkelbraun oder ± farblos. Paraphysen 1-1,5 fl dick; Enden
farblos, in KOH nicht geschwollen oder auch leicht verdickt,
bräunlich. Schläuche je nach der Höhe des Hymeniums verschie
den lang, 60-120 X 15-25 p , keulig. Sporen zu mehreren Hun
derten, 3-4,5 X 1,3-1,7 Il groß, länglich, oft mit hellen Vakuolen
an den Enden. '

Pykniden selten, von typischem Bau.

Standort. Auf Silikatgestein beim Salzwasser in dem "Sturm
gürtel" des Meeresufers, oft zusammen mit Lecanora Hageni
·oder salina, Candelariella oitellina und Allarthonia phaeobaea.
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Verbreitung. Diese ausgesprochen ozeanische Art ist längs
den Küsten des Atlantischen Ozeans und dessen Nebenmeeren
wahrscheinlich nicht selten, bisher bekannt von Tromsä im nörd
lichen Norwegen bis zur Veridee : Iie d'Yeu in Frankreich, auch von
Irland wie von ÖIand in der Ostsee. Längs der Westk-üste von
Schweden ist die Art stellenweise häufig. - Deu t.s c h l a.n d.
Hannover: Nordseeinsel Neuwerk. ERICHSEN. (Siehe betreffs
der Verbreitung Karte Nr. 2 in der Monographie des Verf.)

A. amphibola ist mit A. smaragdula nahe verwandt und bei
ungenügend entwickelten Exelll_plaren nicht immer leicht von
v . Lesdainii der letzteren zu unterscheiden. Gewöhnlich hat
aber A. amphibola dunklere Farbe, größere, meistens einzelne
und gleichgroße Apothezien und ± flache, oft eckige Felderehen.

17" Aeurospora smaragdula (WNBG.) TH. FR.
Lieh. spitsb. (1867) 19. - H. MAGN., Monogr. Scand. Acar. (1924) 66,

Fig.l (S. 17), Fig. 3 (S. 29), Ti. 2, Fig. 3; Monogr. Acar. (1929) 139. - A. L.
SMITH, Manogr. Brit.Lieh. 2 (1926) 394. - ZAHLBR., Catal. ;) (1928) 91 z. T.

Endocarpon smaragdulum WNBG. in ACH., Meth. lieh. suppl. (1803) 29.
- ACH., Lieh. univ. (1810) 298. - OEDER, Flora Daniea, Tf. 1947, Fig. 2.
- JOHNSON in S:MITH u. SO'VERBY, Engl. Bot., 2.Ed. 10 (1843) 35,Tf.1960.

Lichen smaragdulus SMITH in Sl\iITH u. SOWERBY, Engl. Bot. 21 (1805),
Tf.1512.

Acarospora fuscata ß rufescens f. smaragdula TH. FR., Lieh. seand. 1
(1871) 216.

Lecanora smaragdula HARM., Catal. descr. Larr. (1894) 316.
Acarospora flavorubens BAGL. u. CAR., Anacr. lieh. Valsesia (1880) 192,

Tf. 1, Fig. 11. - HUE, Lieh. morph. et anat. (1909) 161. - IVIIGULA, Krypt.
Flora v. Deutsehl. 4, 1. Teil (1927) 504.- ZAHLB-R., Catal. 5 (1928) 63:'

Acarospora alutacea Htrn, Lieh. morph. et anat. (1909) 148.
Acarospora spitzbergensis Htra, Lieh. morph. et anat. (1909) 135.

Exslec.; HA.v. 125. - LEIGHT. 271. - MUDD 132. - SAMP. 114.

Lager schuppig oder gelegentlich gefeldert, gelb- oder
blaßbraun bis fast gelblich weiß, selten dunkel rotbraun;
Schuppen (0,6)1-21ulli breit, 0,3-0,4 mrn dick, zerstreut
oder in kleinen Gruppen, selten zusammenschließend und eckig,
meistens abgerundet ode r krenuliert, wenn dunkel glän
zend, sonst rnatt, flach und eben oder leicht uneben, mit der
blassen Unterseite fest angewachsen; CaCl-, IC+ gewöhnlich
rot von Rostkristallen (Fig. 26).

Obere Rinde (25)35-50(70) jU dick, obere Hälfte graugelb,
in KOR farblos; Zellen in Wasser undeutlich, 1,5-2 fl im Durohm.
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Gonidien' 5-12 fl groß in einer 75-100(250) f-l dicken Schicht, die
meistens regelmäßig von 5-10(25) ß breiten Hyphen ..
at.r ä.ng e n unterbrochen ist; Oberfläche der Gonidienschicht
daher uneben. Mark oft schlecht entwickelt, selten bis 150 fl
dick; Hyphen verflochten, dickwandig, 2-2,5 fl im Durchm.
Unterseite ohne Rinde. Mark und Rinde zeigen in KOR Mengen
von Rostkristallen.

Apothezien eingesenkt, selten zu 1-2, g e wö hnIi ch zu
3-7 in jedem Felderchen, die alle fertil sind; Scheibe 0,2 bis
0,3(0,4) lUID breit, dunkelbraun oder s chwä.r z Ii c h , eben,
leicht rauh., gleichhoch mit der Lageroberfläche oder eingedrückt.
Eigenrand ± sicht
bar, dunkel.

Eigengehäusegut
ausgebildet, unten 10
bis 20, oben oft, 50 fl -=-_~~ , .'~ ~_ _
dick, farblos oderblaß c ---:'?;.-.(~.,:~ !~.~:- • ~~>~>, -,-~~

. '~ . .;.. ' _~~ .".., .~~Q:_' el"~·:':, v . ~

gelblIch , J-. Hypo- -- '''''~' -'-~~'52,"_", "',,::}'.~ .7,.;·,:,··\.~.·
~~~'" 'r:",:...;.~· .', '/-r.

thezium 25-50 fl dick, - ,.;~;~~~-_:.~ .'v.

trüb. Hymenium -'.~ ~-,-~ _.--:-~

125 140(200)' h h Fig. 26. Acarospora smaragdula. Einige Schuppen,
- fl oe, 8mal vergr. Aus der Tatra.

J + sogleich bräunlich-
oder rot-gelb; obere 10-25 ft grünlich oder bräunlich gelb;
Paraphysen fest verklebt, 1~1,5 f1 dick; Enden gleichdick;
oberer Teil mit kurzen Gliedern, fast perlschnurförmig.
Schläuche zahlreich, 70-135 X 17-25 fl groß, geschwollen oder
zylindrisch keulig. Sporen zu mehreren Hunderten, 3-4(4,5)
·x 1-1,5 {l groß, länglich oder fast zylindrisch.

Pykniden nicht 'bekannt.

Standort. An Felsen.wänden, in Felsenritzen, auf Steinen am
Ufer oder an Wegen, überhaupt an Plätzen, wo Nitratverbin
dungen reichlich vorkommen.

Verbreitung. A. smaragdula ist eine zirkumpolare Art mit
subarktisch-alpiner Verbreitung auf der nördlichen Halbkugel;
sie ist am häufigsten in den nördlichen und westlichen Teilen
Europas, ist aber auch in Japan und Nordamerika gesammelt
worden. (Siehe Verbreitungskarte Nr.7 in der Monographie
des Verf.) Über ihre vertikale Verbreitung liegen wie gewöhnlich
spärliche Angaben vor, sie wächst wenigstens vom Meeres
spiegel bis 1500m in derTatru und ist vom Verf .. bei 2150m
angetroffen worden.
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Fundorte. De u t s ch I a nd. Schles"\vig-Hoistein: Insel Sylt, bei Kampen;
Insel Amrum, Norddorf; Krs. Plön, Hohwaeht, auf Geröll, ERICHSEN.
Krs. Flensburg, Glücksburg, an Ufersehutz, W. SAXEN; Kiel, nahe Schön
bergstrand, ERlCHSEN. - Österreich. Salzburg: Mittersill, Velbental,
MINKS. - Tschechoslowakei. Tatra: Czarny Staw bei 1580 ID, SUZA. 
Italien. Piemont: Riva-Valsesia und valle Vogna, CARESTIA; Lombardei
Borrnio bei 2150 m, H. MAGN.

v. murina (SANDST.) H. MA.GN.

Manogr. Acar. (1929) 143.
Acarospora murina SANDST., Flecht. nordwestd. Tiefl. (1912) 141. 

H. MAGN., Manogr. Scand. Acar. (1924) 73, Fig. 3 (S. 29). - MlGULA, Krypt.
Flora v. Deutsch!. 4, 1. Teil (1927) 509. - ZAHLER., Catal. 5 (1928) 79 [So 78
fälschlich auch A. marina genanntJ.

Schuppen graubraun, ziemlich flach oder etwas gewölbt ..
Innerer Bau wie in- dem Typus.

Fundorte. Deutschland. Oldenburg: Edewecht, auf Dachziegeln,
SANDST. - Tschechoslowakei. Mähren: Pradedu (Altvater), bei 1490 m
(naeh SUZA); Gesenke, Brünnlheide, bei 1330 m, SUZA.

f. macrophylla H. MAGN.

Manogr. Acar. (1929) 143.

Schuppen 4-10 mm breit, bis 1 mm dick, blaß- oder teil
weise dunkel-braun mit unebener Oberfläche. Apothezien
zu 10-20 in jeder Schuppe; Scheibe 0,3-0,4 mm breit, ±
schwarzbraun.

Diese eigentümliche Form ist nur einmal, in Mähren: Ost-
.audeten: Berg Keprnik bei 1400 III von HILITZER gesammelt.
Sie wuchs auf granitischem Gestein unter anderen Krusten
flechten, sie verdrängend. Obgleich im Aussehen so abweichend,
ist sie sicher nur eine Riesenform der v. murina.

v. Lesdainii (HARM.) H. MAGN.

Managr. Acar. (1929) 144.
Acarospora Lesdaini; A. L. Sl\iITH, Monogr. Brit, Lieh. 1 (1918) 334;

Ed. 2, 2 (1926) 395. - H. MAGN., Monogr, Scand. Acar. (1924) 70, Fig. 3
(S.29).

Acarospora Hassei HERRE, Lieh.flora Santa Cruz penins. (1910) 128.
Lecamora peliocypha HARM. in CLAUD. U. HARl\L Exsiec. 332.

Exslec.: CLAUD. 332. - FELLl\'[. 138. - JOHNS. 151. - MAGN. 122.

Lager schuppig oder schuppig-gefeldert, in der Farbe wech-
selnd von unrein weiß-gelblich bis dunkelbraun, meistens
unrein braun mit mehreren Abstufungen im selben Felderchen;



F'Ig, 27. Acarosuora emaraadula v, Lesdainii.
Schuppen. Srnal vergr. Aus Schweden, Bohuslän,

Fundorte. Deutschland. Rügen-Hiddensee, Neuendorf, GRUMMANN.

Schleswig-Holstein: Angeln, Holnis; Insel Amrum, an Geröll; Krs. Eckern
förde, beim Leuchtturm Bulk, an Geröll, und bei Schilksee an der Kieler
Förde, ERIOHSEN. Hannover: Nordseeinsel Neuwerk, an Steinschutz,
ERlOHSEN. Bayern: Böhmerwald, TeL Falkenstein, HILITZER - Tschecho
slowakei. Böhmen: Böhmerwald, Jeserni Stöna, HILITZER; Komota.u,
!UEMENT. Mähren: Ostsudeten, Keprnik, SUZA, bei 1420 m. - Öster
reich. Tirol: Gurgi, ARN. - Italien. Piemont: Riva, Valsesia, Alpe
Rizzolo, usw.; Valle Sessitana, CARESTIA. - Ru m ä n ie n. Hunyad: Retyezat,
Rin sor und Zenogasee, bei 1980 m, LOJKA. - Bulgarien. Vitosa, Cerny
vrch, bei 2100 m, SUZA.

Diese v. Lesdainii ändert sehr ab. In der Monographie des
Verfassers sind folgende Formen beschrieben: f. fulvoviridula

1594. Acarospora Mass.

besonders die Ränder blasser. Oberfläche mit unregelmäßi
gen Anschwellungen, mat.t, selten z. T. bereift. Schuppen
(0,5)1-2 X 0,4-1,2 mm groß, sehr unregelmäßig, einzeln oder
gehäuft oder zerstreut, selten eine rissige Kruste bildend; CaCI-,
K- oder K+ gelb oder rot von Rostkristallen (Fig. 27).

Apothezien fast immer ausgebildet, zu 2-5(17) in einer
Schuppe. Scheibe in Größe wechselnd, von 0,1-0,7 mm
im selben Exemplar, rotbraun bis schwärzlich, kreisrund oder
oft unregelmäßig, ein wenig rauh oder glatt, flach oder konkav,
niedergedrückt, mit oder ohne einen wallartigen Lagerrand.

Der innere Bau stimmt gut mitdem der Hauptform überein,
jedoch wird die obere c<.~~~~---==-

R · cl ft 50 80 di k .~.::"~ ,~- - ~Ac' -~.z--",,- -=-.. ~--..- ~~~ -In e 0 - I-l 1C . ~_c.-~ -, .---~~ ~'~'-'-=-~---~=".--"~
- .' .' • ' ~ ~' . ~-= --==-~~--=~;: - ~.-- ::c7--

und die Zellen sind em -~2~--::';::='-~,:>~~ - /?b:"'r ..r: :~~~

wenig deutlicher, etwa -- =:::'''''"-. . -=~ __~§-~/"~'-c.-" ..._.~ . ,
2 ß im Durchm. Mark ~ ~~~~ ~-'-- :;:~
oft 100-300 f1J dick. '::=:::~.:.c--~" ~~~A

Pykniden 170-200 It ~--=---c=::,,:::;;;;~~---"""~
~.~tief, 120-150 fh breit, ~~~__- :

bisweilen zahlreich "' ?ze

und zusammen
fließend ; Wand 7-8 fl
dick; Sterigmen 8 bis
12 Il lang; Konidien
1-2 X 0, 7~1,5 ß groß.

Standort. Var ~ Lesdainii zieht geschützte Plätze unter über
hängenden Felsen vor, ist aber auch in sonniger Lage gefunden.

Verbreitung. Diese stimmt im großen und ganzen mit der des
Typus überein.



18. Acarospora sinopica (WNBG<) KOERB.

Parerga lieh. (1859) 57. - DALLA. TORRE U. SARNTH., Fleeht. Tirol
(1902) 224. - H. MA.GN., Monogr. Scand. Aear. (1924) 60, Fig.3 (S. 29);
Monogr. Acar. (1929) 147. - ZAHLBR., Catal. 5 (1928) 89.

Endocarpon einopicu.m. VVNBG. in ACH., Meth. lieh. suppl. (1803) 30. 
ACH., Lieh. univ. (1810) 297. - J OHNSON in SMITH u. SOWERBy,Engl. Bot.
'(1843) 36, Tf. 1964. - TULASNE, Mem. l'hist. organogr. lichens (1852) 49
und 215, TI. 10, Fig. 19-23.

Lichen sinopicus SM. in SM. u. SOWERBY, Engl. Bot. 25 (1807), Tf. 1776.
Zeora sinopica FLOT., Lieh. Florae Siles. (1849) 120.
Endocarpon emaraqdulum ß. sinopicum LEIGHT., Angioc. lichens (1851)

16 und 72, Ti. 5, Fig. 1.

Acarospora smaragdula ß. sinopica MASS., Ricerch. lieh. (1852) 29, Fig. 47.
Acarospora sinopica (x. ferruginea KOERB., Syst. lieh. (1855) 156.
Leeamara cervina v. sinopica NYL., Essai classif. Lieh. (1855) 178.-

LINDSAY, Mem, Spermog. and Pycn. (1872) 225, Tf. 9, Fig. 40.
Acarospora .emoraqdula y. sinopica T"R. FR., Lieh. aret. (1860) 193.

; Myriospora sinopica HEPP, Fleeht. euro Exs. 768 (1860).

(HA.RJYL) H. MAGN., Monogr. S. 145: Schuppen wulstig, bräunlich
grün, oft bereift (aus dem Riesengebirge, Kiesbergu, KUTAK,
und von Retyezat, Kolevarensi, LOJKA, bekannt); f. subochracea
H. MAGN., Manogr. S. 146: Schuppen ± oxydiert, ± ockerfarbig
(bisher nur in Schweden und der Arktis angetroffen); f. angulosa
(SAMP.) H. MAGN., Monogr. S. 146: Lager ausgebreitet, gefeldert,
blaß; Felderchen eckig. Mag dann und wann mit dem Typus
zusammen gefunden werden.

A. smaragdula schließt in dieser Auffassung eine Menge
verschiedener Formen ein, die indessen durch mehrere gemein
same Merkmale ebenso wie durch eine gleichartige Verbreitung
zusammengehalten werden. Außer dem im großen und ganzen
ähnlichen Aussehen finden wir: die aufgeteilte Gonidienschicht,
das hohe Hymenium, das deutliche Eigengehäuse, die dünnen
Paraphysen, die schmalen Sporen, die rötliche J-Reaktion im
Hymenium und die meistens positive K-Reaktion im Lager.
Die Unterschiede der verschiedenen Variationen scheinen nicht
konstant genug zu sein, um sie als eigene Arten auseinander
zuhalten.

Der Name A. smaragdula ist während der letzten 100 Jahre
fast immer falsch aufgefaßt, meistens für gewisse Formen von
A. [uscata gebraucht worden, so daß alle noch nicht überholten
Literaturangaben einer Nachprüfung bedürftig sind.
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4. Acarospora Mass. 161

Acarospora [uscata ß. rufescens f. sinopica TH. FR., Lieh. seand. 1 (1871)
216. - STEIN in COHN, Krypt.-Flora v. Schles., Flecht. (1879) 112.

Lecanora smaraqdula f. sinopica STIZ., Lieh. helv. (1882) 387.
Acarospora alutacea f. sinopica HVE, Lieh. morph. et anat. (1909) 148.

Exsleo.; ANZI, It. 217; Sondr. 146. - DEZM. Ed. I,. Sero I 1584; Ed. 11,
Sero I 1184. - FR. 394. - HAV. 303. - HARM. 83. - REPP 768. - Krypt.
Vind. 2753. - LEIGTH. 255. - LOJKA,- Rung. 48. - MALME 974. - MIG.

276. - SCHAER. 116. - SMRFT. 143. - SUZA 17. - Zw. 717.

Lager schuppig-gefeldert, gewöhnlich in kleinen Häufungen,
ein oder wenige Zentimetor breit, entweder alle Felderehen
,gleichförmig, abgerundet oder eckig und fertil, durch feine
Risse getrennt, oder Randfelderehen strahlig angeord
net und gelappt, steril, selten etwas dachziegelig angeordnet,
immer matt und oxydiert, dunkelockerbraun bis ockergelb-
lieh, (O,3)0,5-1(1,5) n11n . ' , .... . . .

f.~.~~lt~-b~:~l-~~:~ >1:.···?{(AI\'~~tl···:,.~\~\)'·:~.~~:!· ..~".
wachsen, . blaß oder \, "~~~;;"~,,~l~lML~jl!d;, l'&.'\~~~~·i
dunkel (F1g. 28). . '.\.. : ~';~/7~~;~j"~~0~';;;:'i~~~~{~!\~\; ~l~~~\

• • ;":\."~~'~:',~: I·.e~,~~~~y ~(a .\I,'.~ :., tat, \1
Obere R.lnde 20 bIS :/'~~>.:,:- ..>...,:'.. ,;:.!,(tP~.~~~.7· ~-ddtiPJ({lf

'3 . k .. bi '.' ','-;;\ -\ .. :<"7 L\I~ '("/,,",,1', 5 ft die , äußere 6 18 ')< !:.,.~.:;.:-r \ ~\..?:.~.\:.~.,-.

10 fl in Wasser dunkel Fig. 28. Acarospora Sin01J~:- Querschnitt des Lagers
rostfarbig, in HCleinen mit zwel entwickelten und einem anfänglichen

Apothezlum.
schwefelgelben Nebel
abgebend und dann farblos; Zellen sehr klein, 0, 7-1,5(2) /h,im
Durchrn., auch in Hel nicht deutlich. Gonidien 8-15 fl groß;
Gonidienschicht 60-100(150) fh dick, ununterbrochen. Mark va-
riierend, bis 300 f-l diele, hyalin; Hyphen ± verflochten, 1,8-3 fl
dick, ziemlich dünnwandig. Unterseite bisweilen rostfarbig oder
schwarzbraun.

Apothezien bei den meisten Exemplaren reichlich, bis
weilen bei jungen, strahligen Lagern fehlend, selten einzeln in
dem Felderehen, meistens 2-8 an Zahl, punktförmig, ein
gedrückt ; fertile Felderehen ± warzenförmig. Scheibe 0,1-0,2,
selten 0,5-0,7 mm breit, schwärzlich oder dunkelbraun, ohne
deutlichen Eigenrand.

Eigengehäuse 15-30 fl dick,. gut ausgebildet, farblos oder
gelblich. Hypothezium ziemlich undurchsichtig,. 40-:-60 p dick.
Hymenium 120-170ll hoch, J + gelbrot, im Querschnitt
fast kreisrund mit oben verschmälerter Scheibe und konver
gierenden Paraphysen; Oberfläche, wenn ausgebildet, dunkel
rostfarbig wie die Lagerrinde. Paraphysen 1-1,5 fJ., dick, ver-

Ra ben h o r s t , Krvptogamentlora, Band IX, Abt. 5/1, Magnusson 11



19. Acarospora rhagadiza (NYL.) HUE.
Lieh, morph. et anat. (1909) 162. - A. L. S:MITH, Monogr. Brit. Lieh.

(1918) 338. - ZAHLER., Catal. 5 (1928) 85. - H. MAGN., Monogr. Acar.
(1929) 138.

Leeamara rhagadiza NYL. in Flora (1881) 178.

Lager unbegrenzt, gefeldert, graubraun oder olivgrau oder
± grünlich (in feuchter Lage); Felderehen 0,5-1(1,5) mrn breit,
0,4-0,9 mm dick, sehr schwankend in Größe und Form, durch
± dünne Risse getrennt, eine etwas unebene aber fast flache
Kruste bildend; CaCI-, K- oder gelegentlich gelblich.

Apothezien einzeln oder meistens zu 2-5 in einem Felderehen,
eingesenkt. Scheibe blaß rotbraun oder dunkelbraun von vari
ierendem Ton, 0,2-0,3(0,6) mm breit, etwas eingedrückt, ohne
Lagerrand. - Innerer Bau sowohl des Lagers wie der Apothezien
dem von A. smaragdula sehr ähnlich, aber Hymenium oben
fast farblos,

klebt, bisweilen verzweigt, nicht erkennbar gegliedert; Enden
nicht geschwollen. Schläuche 80-90 X 15-20 fl groß; Sporen
zu mehreren Hunderten, 3-3,5 X 1,2-1,6 fh groß, elliptisch.

Pykniden 75 fl hoch, ,45 fJ; breit; Sterigmen 7-8 X 0,6 u,
Konidien 1-1,5 X 0,6-1 fh groß.

Standort. Auf sonnigen Felsen, Eisenoxyd enthaltend, bis
weilen in Gesellschaft von A. fuscata, montana oder anderen
eisenliebenden Flechten wie Lecanora epanora, Lecidea silacea,
Dicksonii, Rhizocarpon Oederi. Siehe nähere Angaben bei:
A. SCHADE, Das Acarosporetum sinopicae als Charaktermerk
mal der Flechtenflora sächsischer Bergwerkhalden S. 140 usw,
[in Sitz.ber. Naturw, Ges. Isis, Dresden 1932 (1933)J.

Verbreitung. Eine in der gemäßigten und arktischen Zone
weitverbreitete, zirkumpolare Art, die auch im Gebiet auf ge
eigneten Plätzen ± häufig sowohl in niedriger als in alpiner Lage
vorkommt. In SCHADES oben erwähnter Schrift ist sie von
21 Schutthalden in einem kleinen Gebiet angegeben. Für weitere
Auskünfte über die Verbreitung siehe die Monographie des Verf.

Die Geschichte dieser infolge ihrer auffallenden Farbe lange
gekannten, aber verkannten Art ist interessant genug und ist
in Kürze in der Monographie des Verf. wiedergegeben. Das
vielfach umstrittene Artrecht hat neulich in A. SCHADE, Dresden,
einen eifrigen Verteidiger gefunden, der auf die konstitutiven
chemischen Eigenschaften der Art z. B. im Vergleich mit Lecidea
lithophila f. oxydata hinweist.
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Auf Sandstein in England: Cumberland und Yorkshire.
Vielleicht nur eine Varietät der polymorphen A. smaragdula,

verursacht durch feuchten Standort, aber auffällig durch die
zusammenhängende, ± graubraune Kruste.

4. Acarospora Mass. 163

20. Acarospora Magnussoni SAMP.

Nov. mater. Liquenol. Portug. 15 in Bolet. 80c. Broter. 2 (1924).
H. MAGN., Monogr. Acar. (1929) 155. - ZAHLER., Catal. 5 (1928) 78.

Lagerschuppen zerstreut in den Unebenheiten des Gesteins
oder selten zu mehreren zusammenstehend, 0,5-1 mm breit,
0,4-0,6 mm dick, schwarzbraun oder teerfarbig, niedergedrückt
warzenförmig ; CaCl-, K-; Außenrand der Unterseite schwärz
lich. - Obere Rinde 35-50(60) fl dick, äußere 8-12/t schwarz
braun; Hyphen verflochten, 2-3 ß dick, mit etwa 1 fh breiten
Zellen. Gonidien eine sehr dünne, 8-25 f-l dicke, linienförmige
Schicht außerhalb des Gehäuses bildend. Mark sehr wenig ent
wickelt.

Apothezien meistens 'einzeln, bisweilen zu 2-4 in einer Warze;
Scheibe 0,2-0,4 mm breit, der Lageroberfläche gleichfarbig,
eingedrückt, vom Rand der Warze wie von einem dicken, her
vortretenden Lagerrand umgeben. - Eigengehäuse 15-25 ß
dick.. Hymenium 150-200 ft hoch, J+ blau oder braunrot.
Paraphysen 1-1,5 ~l dick, dunkelkopfig. Sporen zu mehreren
Hunderten, ± zylindrisch, 4-5 x 1,5-1, 7 fk groß.

Standort und Verbreitung. Auf gran.itischem, sehr unebenem
Gestein ohne vergesellschaftete Flechten. Bisher in Irland:
Kerry, Frankreich: Var und Portugal: Ponte de Lima ge
funden.

Obgleich wahrscheinlich eine westliche Art, könnte sie doch
im Gebiet angetroffen werden. Sie sieht wie eine "dunkle, alpine
Form von A. veronensis aus und ist vielleicht eher mit A. lap
ponica, der sie etwas ähnlich sieht, verwandt.

21. Acarospora pyrenopsoides H. MAGN.

New or Misunderstood Eur. Lieh. 74 in Medd. Göteborgs Bot. Trädg. 2
(1926); Monogr. Acar. (1929) 156. - ZAHLER., Catal. 5 (1928) 84.

Lager nur 1-2 cm im Durchm., bisweilen unbegrenzt,
andere Flechten angreifend und zerstörend, sehr dunkel
rotbraun oder fast schwarz, gefeldert. Felderehen teilweise
zerstreut, teilweise gehäuft oder auch zusammenschließend mit
breiten Rissen, 1-1,5(2,5) mm breit, 0,5-0,7 mm dick, gewölbt,

11*
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auch halbkugelig, wenn zusammenstehend ± flach, aber un
eben; K~, CaCI-; lose angewachsen; Unterseite schwarz.

Obere Rinde sehr dünn, 8-15'l, äußere 5-10 fl dunkel
braun; keine Nekralschicht über den schwarzbraunen, 4-5 fl
clicken Hyphenenden ; Zellen etwa 1,5-2,5 fl groß, recht undeut
lich. Conidicnsohicht 100-120 fldick mit ebener Oberfläche;
Gonidien nur 5-10 p im Durchm. Mark 100-200 fh dick,
milch w e i ß VOll eingeschlossener Luft; Hyphen verflochten,
2-2,5(3) fl dick, dickwandig, dicht verklebt mit undeutlichen
Zellen. Seitliche und z. T. untere Rinde schwarzbraun, 10-15 fl;

dick.
Apothezien zahlreich - die Randfelderchen aber steril 

selten einzeln, oft zu 2-8(12) in einem Felderchen, tief ein
ge-drückt. Scheibe dunkelbraun, etwas dunkler als die
Lageroberfläche,konkav, abgerundet, 0,15-0,3(0,4) mm breit,
u m g e ben von einem geschwollenen, hervortretenden,
bisweilen einwärts gebogenen Lagerrand.

Eigengehäuse unten 15-20lt, oben 35-50 {l dick, J-.
Hypothezium getrübt, 20-50 fh dick. Hymenium in den kleinen
Apothezien 135-170 fl hoch, in den breiten manchmal nur
85-120/k, J + dunkelblau oder unrein rot; obere 15-20 jU dunkel
braun. Paraphysen verklebt, 1,3-1,7 fl dick, dünnwandig;
Enden dunkelbraun, etwas geschwollen, 3 fk dick. Schläuche
(75)100-120 X 15-20 f.l groß, zylindrisch keulig oder aufgeblasen,
20-27 fl breit. Sporen zu mehreren Hunderten, 4'-5 X 1,5-1,8 fk

groß, länglich.

Standort. Auf grauitisohem Gestein,' manchmal andere
Krustenflechten angreifend.

Verbreitung, Im GebietnurinÖsterreich: Tirol, "Glimmer
geröll gegenüber Gurgl im Ötztale" ·1877 ARN. Sonst sind nur
drei Fundorte bekannt: in Gräriland,Finnlarid und Dänemark.

Diese etwas eigentümliche Art hat eine Sonderstellung und
kommt vielleicht A. nitrophila ziemlich nahe. Die sowohl oben
als unten sehr dunkle Farbe, die tief eingedrückten Apothezien
und besonders die. dünne obere Rinde sind gute Merkmale.
Manchmal erinnert sie bei flüchtigem Ansehen an eine Py
renopeis-Art.

22. Acarospora scyphulifera VAIN.

Lieh. Pitlekai (1909) 147. ~ HUE, Lieh. morph. et anat. (1909) 166. ~
H. MAGN., Monogr. Scand. Aear. (1924) 57; Monogr. Acar. (1929) 158. -
ZAHLBR., Catal. 5 (1928) 89. .



4. Acarospora Ma"ss. 165

Lagerschuppen meistens zerstreut, 0,5-0,7 mm breit, 0,2 bis
0,3 mm dick, braun, braunrötlich oder selten blaßbraun, ab~

gerundet oder unregelmäßig, .auch etwas gelappt ;K-, CaCl-;
Unterseite blaß. - Apothezien gewöhnlich zu mehreren in den
Schuppen; Scheibe O,2-0,5.mm breit, braunrötlich oder selten
braun, umgeben von einem zuletzt wallartig hervortretenden
Rand, der braunschwarz oder doch dunkler als das Lager ist.

Obere Rinde 20~35 fl dick mit in Wasser undeutlichen
Zellen, in Hel 1-2 fl im Durohm.. Gonidienschicht oft von
Hyphensträngen unterbrochen: Mark schwach entwickelt. ----J

Eigengeh,äuse besonders oben kräftig. Hymenium 130-180 f-l
hoch. Paraphysen verleimt; Enden kaum erweitert. Sporen
3-4 X !,5(1) fl groß.

Die Art ist ursprünglichaus Si b.ir i e n beschrieben worden,
ist aber auch aus Finnland, Norwegen und Groß b r i t a.n n.ien
bekannt und könnte vielleicht auch in xlen Alpen angetroffen
werden. Sie wächst auf granitischem Gestein und ist mit
.A. smaraqdula und amphibola nahe verwandt. ,

23. Acarospora Benedarensis KNOWLES

Marit. and Marine Lieh. Howth (1913) 131, Ti. 9, Fig. 7-10. - A, L.
SMITR,.~Monogr'-Brit. Lieh. 1 "(1918) 333. - ZAHLBR·., Catal. ;) (1928) 55. -'
H. MAGN.-;',Manogr. Acar. (1929) 160. .

Lagerschuppen 1-3(7) mm breit, 0,3-0,6(1) mm dick, von
sehr schwankender Größe, grau- oder schwarzbraun, uneben
wulstig, undeutlich gelappt oder warzenförmig, sehr leicht
Wasser in sich aufnehmend;K-, CaCl-; Unterseite blaß. ~
Apothezien trocken unauffällig, zu 1-5 in jeder Schuppe;
Scheibe 0,2-0,5 mm breit, dunkelbraun mit einem wallartigen,
hervortretenden Rand, dunkler als die Lageroberfläche.

Obere Rinde ca. 35 fh dick, hyalin; Nekralschicht 8-10 p
dick. Rindenzellen ziemlich deutlich in Wasser, von verschie
dener ,Größe, 1,5-3 fl groß, ziemlich dünnwandig. Apothezien
bau wie bei A. scyphuZifera.

Auf lehmiger Erde und auf Tonschiefer 'übergehend, am Ufer
nahe Dublin, Irland. - Ist mit ,A. 8cyphulifera sehr nahe
verwandt, unterscheidet' sich aber durch den Bau der Rinde,·
anderes Aussehen und andere Unterlage.

24. Acarospora verruciformis H. ~iAGN'.

Monogr. Scand, Acar. (1924) ".58, Fig.'3 (8. '29); Monogr, Acar. (1929)
161. - A. L. SMITR, Managr. Brit. Lieh. 2 (1926) 395. - ZAHLHR., Catal. 5
(1928) 101.
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Lagerschuppen 1-3 mm breit, 0,5-1 mm dick, stark gewölbt,
zusammenstehend oder getrennt oder unregelmäßig warzig mit
dunkelbraunem Scheitel und hellbraunen Rändern, lose be
festigt; K~, CaCl-; Unterseite hell. - Apothezien selten,
zu 1-2 in den Warzen; Scheibe 0,2-0,4 mm breit, rauh, krater
förmig eingesenkt mit dunkelbraunem bis schwärzlichem, stark
hervortretendem, wallförmigem Rand.

Obere Rinde (30)50-75(110) fldick, hyalin; äußere 8-15 [t

dunkelbraun; Nekralschicht 10-20 fl dick. Rindenzellen 2-3 fh

groß, rundlich, länglich oder unregelmäßig, dickwandig. Go
nidienschicht bisweilen unterbrochen, mit unebener Oberfläche.
- Apothezien wie bei den zwei vorigen Arten.

An z. T. etwas kalkhaltigen Blöcken mit reichlicher Zufuhr
von Ammoniumverbindungen (Vogelsitzplätze). Bisher aus
Norwegen (Röräs), England (Durham) und Gränland
(Holsteinsborg) bekannt.

A. scyphulifera, B enedarensis und uerruci[ormi« bilden eine
eng zusammengehörende Gruppe von Arten, die wieder: mit
A. smaragdula nahe verwandt sind. Sie zeichnen sich durch
den übereinstimmenden Bau der Apothezien mit hohen Hy
menien, durch zahlreiche, kleine Sporen, kräftig entwickeltes
Eigengehäuse und oft unterbrochene Gonidienschicht aus.

25. Acarospora scabrida HEDL. bei H. MAGN.

Monogr. Scand. Acar. (1924) 55, Fig. 3 (S. 29); Monogr. Acar. (1929)
164. - ZAHLBR., Catal. 5 (1928) 87.

Lagerschuppen zerstreut oder manchmal zusammen
stehend, durch unregelmäßige Risse getrennt, auch bisweilen
dachziegelig, 1,5-3(5) mm breit, blaß- oder gelblich-braun,
auch ± schwarzbraun, abgerundet oder schwach, gelappt,
matt; Oberfläche meistens wulstig uneben; Ränder frei
von der Unterlage, Schuppen lose befestigt; K-, CaCl-;
Unterseite hell (Fig. 29).'

Obere Rinde (30)45-60 fk dick, farblos, äußere 8-12 fL bräun-
.lichgelb ; Nekralschicht 0-15-30 ,Ll dick; Zellen ziemlich unregel
mäßig in Form und Anordnung, abgerundet oder länglich,
etwa 2 fh im Durchm., dickwandig, oder auch 3-4,5 ß groß.
Gonidienschicht 100-150(200) fl dick mit 6-12 p großen
Gonidien, gewöb.nlich 'von H'yp h e n s t r ä n g e n unterbrochen,
die oft nur helle, zylindrische Vertiefungen. in der Gonidienschicht
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Fig. 29. Acarospora scabrida.
Einige Schuppen, 8mal vergr,

Schweden, Torne Iappmark.

bilden (vielleicht Anfänge der Apothezien). Die Hyphen der
Stränge fest verbunden, mit rechteckigen, 3 fl breiten Zellen,
senkrecht, auch durch die Rinde hindurch zu verfolgen. Mark
farblos; Hyphen 2-3 fl dick, ein zellulöses Gewebe bildend, oft
mit bräunlichen Teilen, eingeschlossenen Gonidien oder Sub
stratteilchen. Der freie Teil der Unterseite meistens gelbbraun,
auf dachziegeligen Schuppen manchmal ohne Rinde.

Apothezien reichlich oder spärlich, gewöhnlich zu meh
reren in jedem Felderchen und endlich die Oberfläche
fast bedecken.cl. Sch e i be zu
erst punktförmig, eingedrückt mit
einem wallförmigen Lagerrand,
bald erweitert, 0,2-0,5(0,7) mm
breit, sich über die Oberfläche
des Lagers erhebend, dunkelrot
braun, sehr rauh, flach und
umgeben von einem dünnen
Eigenrand; angrenzende Früchte
leicht zusammenf'ließend.

Eigengehäuse 20-30 fl dick,
unten 30-60 [l, oben dunkelbraun,
kaum erweitert. Hypothezium
(mit dem darunterliegenden, zen
tralen Apotheziumteil) (40)60 bis
150(300) fl dick, etwas gelblich
getrübt, zellig mit 2-3 fl großen Zellen. Hymenium 100-130(170) fk
hoch, obere 15 fl gelblich braun, manchmal oben mit einer 4-6 Jl
dicken Nekralschicht; oberer Teil J + dunkelblau oder unrein
weinrot oder grünblau; unterer Teil fast ungefärbt. Paraphysen
1,5 f-l dick, unten wenig, oben stark verklebt; Enden nicht dicker.
Schläuche 75 X 18 Il groß. Sporen 3,5-5,5 X 1,8-2 f.l groß, einige
scheinbar zweizellig.

Pykniden eingesenkt mit bräunlicher, gut sichtbarer Mün
dung, 180-200 !l tief, 120 fl breit; Sterigmen 12 fllang; Konidien
1,8 x t, 6 u, fast kugelig.

Standort. Auf senkrechten Felsen mit losem, leicht ver
witterndem Gestein oder auf Erde über Felsen oder Steinen.

Verbreitung. Im Gebiet nur aus Deutschland: Sachsen,
Freiberg, Brand, SCHADE, bekannt, ein wenig abweichend.
Sonst mehrmals in Skandinavien gesamm.elt und aus Grönland,
Island, Finnland und Frankreich bekannt.
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Die großen und dicken Schuppen und die vortretenden, mei
stens stark rauhenApothezien machen diese Art leicht kenrrtlich..
Sie ist sicher eine nitrophile Art ..

b) Medioeres H.,MAGN.

Paraphysen mäßig dünn, 1,5-2 fl dick. Hyrnenium gewöhn
lich niedriger als 125 p.

1. Rubentes H. MAGN.

Lager durch KOH von Rostkristallen rot gefärbt.

26. Acarospora paupera H. MAGN.

Monogr, Acar. (1929) 167.
Myriospora rufescens ß. depauperata HEPP, Lieh. exs. 611 (1860).
Acarospora rufescens v. endocarpoides b. discreta !(RMPR., Lieh. flora

Bayerns (1861) 173, naeh Exemplar in Rb. KRMPH.

Acarospora trumcaia KOERB., Parerg. lieh. (1859) 61. - SYDOW, Flecht.
Deutschl. (1887) 85.

Acarospora rufescens 1. depauperata RERM, Flecht. mittelfr. Keuper
geb. (1905) 27.

Exslec.: HEPP 611.

Lager bis wenigstens 2 cm breit, mit einigermaßen bestimm
tem Um.riß, schuppig gefeldert; Felderehen 0,5-1 mm
groß, 0,2-0,4 111ll1dick, zerstreut oder genähert mit· breiten
Rissen, blaß r ot b r au n oder graubraun, abgerundet oder
eckig, flach, breit angewachsen; CaCl-, K+ reichliche
Ro st.k r iat a.Il c erzeugend; Unterseite meistens blaß.

, Weil die Felderehen größtenteils von den Apothezien ein
genomm'en werden, sind nur sehr kleine Teile der oberen Rinde
sichtbar. Diese ist 20-25 fl dick, in' der äußeren. Hälfte braun
gelb oder braun, von einer 5-8 fh dicken Nekralschicht bedeckt;
Zellen erst iriH'Cl deutlich, 2,5-3,5 fl im Durchm., dickwandig,
Enden der Rindenhyphen braun, 5 fl dick. Gonidien 7-10 p,
im Durchm., Schicht 50-75(110) fllnächtig, die kleinen gesehenen
Te~le ununterbrochen. Mark schlecht entwickelt oder. bis
120ll dick mit dicht verflochtenen, etwa 3 f-l dicken .Hyphen"
deren Zellen abgerundet oder "länglich sind. Untere Rinde
nur am Rande sichtbar, 8-12lldick, gewöhnlich blaßbraun,
bisweilen dunkelbraun,

Apothezien gewöhnlich in jedeln Felderehen entwickelt.
einzeln, selten 2-5 anZahl; Scheibe O,2~O,4mm breit, dun.kel
braun, eben oder konkav, manchmal tief eingedrückt
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mit einem deutlichen und dünnen, hervortretenden Rand,
oder auch gleichhoch 111it dem Lagerrand, im Alter etwas rauh.

Eigengehäuse gut entwickelt, 15~25 Jldiclc, oft mit gelb~

Iichem Ton. Hypothezium nur etwa 30 fh dick, getriiht., Hy
menium 90-100(120) fl hoch, obere 10-12 fl blaßbrallngelb;
J+ bläulich oder dunkel weinrot. Pu.r a.p h y s en fest ver
klebt, etwa 2 f1 dick; Enden gewöhnlich braunkopfig in
Wasser, 4-5 fl dick. Schläuche 70-80 X 17-20 JU groß, breit
keulig. Sporen zu mehreren Hunderten, nicht leicht aus
tretend, 4-6 X 1,5~2 fl groß, von verschiedener Gestalt, gewöhn
lich länglich.

Standort. Auf nicht. kalkhaltigem Sandstein oder auf Tuff,
oft mit nitrophilen Arten wie Lecanora muralis, Physcia~

und Oaloplaca-Arten zusammen.
Fundorte. Deutschland. Bayern: Dietenhofen, REHI\:I (HEPP 611).

Franken, Sugenheim, REHM, an sonnigen Keuperfelsen. Frankenjura,
Wembding, ütting, an Basalt-Tuff der Mauern, ARN.

A. ponipera ist sicher mit A. subrujub: nahe verwandt, weil
ihr Bau und ihre chemische Reaktion gut übereinstimmen.
A. pasipera hat indessen eine blasser braune Farbe, dünneren
Lagerrand um die Apothezien und ein mehr oder weniger be
grenztes, dünnes Lager.

27. Acatosporn subrufula (NYL.) OLIV.

Expos. Lieh. Quest France Suppl, (1900) 21. - HUE, Lieh. morph. et
anat. (1909) 163. - ZAHLBR., Catal. 5 (1928)97. - H. l\fAGN., Monogr..
Acar. (1929) 169.

Lecamora subrufula NYL. in Flora (1879) 355.
Acarospora oarzinensis SAMP~, Liquen. inedit, (1920) 4.

Exslcc.: SA.MP. 113.

Lagerschuppen zusammenstehend oder zerstreut, ü,5bis
1,2 film breit, 0,2-0,4 mm dick, braunrötlich mit eigentümlichem
Ton, stumpfcckig, Ca.Cl->, K + rot von Rostkristallen, breit
angewachsen, unten mit ± breitem, dunkelbraunem, freiem
Rand. - Apothezien gewöhnlich einzeln, bisweilen zu 2-3 in
einer Schuppe; Scheibe 0,1-0,3 mm breit, braun, umgeben von
dem vortretenden, ± dicken Schuppenrande. .

Obere Rinde 30-50 fl dick, größtenteils blaß braungelb ;
Nekralschicht 5-10 fl dick; Rindenzellen 2-3 fk' groß, + senk
recht angeordnet. Mark ± kalkweiß mit 2-3 fk dicken, locker
verflochtenen, dickwandigen Hyphen. Zahlreiche Rostkristalle
werden durch KOR im ganzen Lager erzeugt. -"-. Eigengehäuse
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6-10 f-l dick. Hymenium 100-110(130) {-t hoch, J + dunkelblau;
Oberfläche sehr uneben. Paraphysen 1,5-1,8 fl dick; Enden
dunkelbraun, Icopfig. Schläuche leicht berstend, besonders in
KOR. 'Sporen 100-200 an Zahl, 3,5-6 X 1,5-2 ft groß, fast
zylindrisch.

Auf granitischem Gestein in Großbritannien (Jersey und
Buckstone), Frankreich (Ile de Noirmoutier) und Portugal
(Povoa de Varzirn, SAMP. 113).

Wahrscheinlich eine "restliche, ozeanische Art, die möglicher
weise an der deutschen Nordseekü.ste angetroffen werden könnte.
Sie ist an ihrer eigentümlichen, rotbraunen Farbe, der dunklen
unteren Seite und der K-Reaktion leicht kenntlich.

28. Acarospora commixta H. MAGN.

Monogr. Acar. (1929) 17.0.
Myriospora rufescens HEPP Exs. 56. - HUE, Lieh. morph. et anat.

(1909) 130.

Exsicc.: HEPP 56.

Lager fast begrenzt, einige Zentimeter imDurchm.,flecken
förmig zwischen anderen Flechten wachsend, gefeldert, blaß
rotbraun oder weißlich. Felderehen von gleichmäßiger
Größe, O,5-0,75mm breit, O,4-0,6mm dick, abgerundet,
durch feine Risse getrennt, mit ebener Gesamtoberfläche, fest
angewachsen, unten blaß; K+ rot.

Obere Rinde 25-35(50) Il dick, unten hyalin, oberste 10-15 ft

gelblich oder rotbraun; Nekralschicht 5-10 ft dick, uneben;
Zellen in Wasser ziemlich deutlich, 2-3/t im Durchm., dick
wandig, ± senkrecht angeordnet ; die ganze Rinde in KOH
mit reichlichen Ros t.k r i s t a.lle n. Gonidienschicht 35 bis
85(170) f-l dick mit ebener Oberfläche; Gonidien 7-14 fl im
Durchm. Mark bis 100 fl dick, unverändert in KOR, grau
von unzähligen Körnern, die sich in HOl auflösen. Hyphen
locker verflochten, etwa 3 fl im Durchm., ziemlich dickwandig,
mit kurzen und unregelmäßigen, ± geschwollenen Zellen.
Keine untere Rinde.

Apothezien zahlreich, gleichförmig verteilt, einzeln oder
auch zu 2-4 in jedem Felderchen; Scheibe 0,2-0,3(0,5) mm

.breit, kreisrund oder etwas ungleichmäßig, rotbraun, matt,
eingedrückt; Lagerrand etwas hervortretend.

Eigengehäuse undeutlich, J + blau. Hypothezium 30-40 fl
dick, trüb. Hymenium 85-100!l hoch, J + blau oder bald
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schmutzigrot; obere 15 ft rotbraun, K+ rot. Paraphysen fest
verleimt, 1,5-1,8 fl dick; Enden kopfig, in KOR 3,5-4 ß dick,
braun. Schläuche 55-80 X 13-17 fl, keulig. . Sporen 100-200
an Zahl, 3,5-5 X 1,5-1,8 fh groß, länglich, z. T. mit Endvakuolen.

Standort und Verbreitung. "Selten an feuchten., kalkhaltigen
Sandsteinmauern" mit einer Verrucaria-Art, cfr. nigrescens zu
sammen. - Schweiz. Zürich, HEPP, in Exsicc. 56.

Die drei Arten A. commixta, subruiula und paupera bilden
eine Gruppe von eng zusammengehörenden Arten, deren unter
scheidende Merkmale, obgleich geringfügig, nach der Ansicht
des Verfassers doch völlig ausreichend sind. Während. die zwei
letzteren auf Silikatgestein wachsen, ist commixta wahrschein
lich kalkliebend. Diese hat auch eine zusammenhängende,
teilweise weißliche Kruste mit lockerem Mark, während die zwei
anderen unten dunkle Felderehen haben.

Wie. Verf. in seiner Monographie gezeigt· hat, hat sich die
geläufige Ansicht, daß HEPP 56 etwa den Typus von A. ruiescens
ausmache, als falsch erwiesen.

2. Incoloratae H. MAGN.

.Lager in KOR ohne Rostkristalle.

ex) Hypachroeae H. MAG-N.

Untere Rinde des Lagers blaß oder fehlend.

29. Acarospora intermedia H. MAGN.

Monogr. Acar. (1929) 174.

Lager unbegrenzt, b r a u n r ö t I io h , mehrere Zentimeter
breit, rissig-gefeldert; Felderehen etwa 0,5 mm breit, 0,2 bis
0,3 mm dick oder mit den anhaftenden Steinteilchen bis 0,6 rum,
flach oder etwas uneben, breit angewachsen, unten blaß; K-,
CaCl-. .

Obere Rinde 15-25 II dick, hyalin, äußere 4-6 fh braun von
den kopfigen Enden der Rindenhyphen; Nekralsohicht 0-15 fl
dick; Zellen ziemlich deutlich, 2-2,5 fl groß, etwas dickwandig.
Gonidienschicht 35-85 ß dick mit ebener Oberfläche; Gonidien
7-12 ß groß. Mark gewöhnlich schlecht e n t w i cke l t, bisweilen
bis 75 fl dick; Hyphen von den Substratteilchen verdeckt,
dicht verflochten, 2-3 ß dick, zartwandig. Untere Rinde wenig
entwickelt, blaß bräunlich.
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.Apothezien z. T. zahlreich, z. T. spärlich, einzeln, ein
gesenkt oder eiriwenig hervortretend; Scheibe 0,2-0,3(0,4) mm
breit, dunkler als das Lager, fast-von Anfang an von .einem
deutlichen, vor-tretenden, der Scheibe gleichfarqigen Lagerrand
umgeben. ,

Eigengehäuse undeutlich oder bis 15 fl diele. Hypothezium
bis 40 fl dick, gelblich getrübt. Hyrnenium 75-85 fl hoch,
J + rotbraun; obere 10-15 f,l rötlich braun. Paraphysen ± ver
leimt, 1,7!l dick; Enden .dunkelbraun kopfig,. 4-5 fl dick.
Schläuche 70-80 X 10-12 fl groß, spärlich. Sporen vl-f X 1,7 fl
groß,länglicll.

Pykniden unbekannt.
Standort. Auf Sandstein oder anderen lockeren Gesteinen
Fundorte. Schweiz. Züric1?-.,< in HEPP Exsicc. 175 (das linke 'Indiv,

in Naturh. Museum, Stockholm. Typus; die zwei rechten A.fuBcata); Bern:
Wühlen, .bei 510 m, auf Sandschiefer, FREY. -Österreich. Niederöster·
reich: Sonntagsberg _bei Rosenau, ZAHLBR. (Wien). - Deutschland.
Schleswig-Holstein: Nordfriesland, Hattstedt, an Sandsteinplatten des
Kirchhofs, ERICHSEN. Schlesien: Schweidnitz, an Feldsteinen; EITNER.

A. intermedia. sieht fast wie eine Zwischenform von A. ru
fescens und A. subjuscescens v. sordido. aus. Sie hat dünnere
Rinde mit größeren Zellen als 4. rufescens und braunkopfige
Paraphysen. Von der var. sordida unterscheidet sie sich durch
die blasseren Apothezien ohne schwarzes Epithezium und die
deutlich gefelderte Kruste.

30~ Acarospora similis H. MAGN.

Manogr. Acar. (1929) 175.

E xslce.: HEPF 769 z, T., genannt M yriospora smaragdula b. lignicola.

Lager unbegrenzt, wenigstens 1 cm breite Flecke bildend,
rotbraun, dünn, Felderchen 0,5-1 mm breit., 0,2-0-,3 mm
dick, eckig, durch Risse oder kleine Zwischenräume getrennt,
matt;K-,CaCl-; fest angewachsen, unten blaß.

Obere Rinde 15-35 ft dick, hyalin, 'äußere 5-8 fl rotbraun
von den 3-4 fl dicken Hyphenenden; Nekralschicht .3-15 ß
dick; Zellen 3-4 fl im Durchm. Gonidienschicht 50-70(120) fl
dick mit ebener Oberfläche.. Mark dünn oder undeutlich mit
zartwandigen, 3-4 fl dicken,. kurzzelligen Hyphen. Untere
Rinde manchmal ziemlich wein einwärts sichtbar und der oberen
ähnlich, blaßbraun oder am Außenrande ± dunkelbraun.

Apothezien zahlreich (aber einige Felderehen steril),.
einzeln oder wenige in einem Felderehen. zuerst punkt ...



förmig, bald ± erweitert; Scheibe dunkelbraun bis
schwärzlich, 0,1-0,3lnID breit, flach, ein wenig rauh; die
älteren von einem schwärzlichen Lagerrand umgeben.

Eigengehäuse 5-15 fl dick mit kleinen, rundlichen Zellen,
durch J-, bisweilen über die Lageroberfläche hervortretend,
35-50,u dick, in den äußeren 10-15 fl dunkelbraun. Hypo
t.hezium dünn, 15-35 fh;Hymenium 60-70(85) fl hoch, J +
blau oder unrein rotbraun. Paraphysen auch iuROR verleirnt ;
Enden leicht kopfig, 3-4 fl dick, dunkel gelbbraun. Schläuche
spärlich entwickelt, 50-60 X 14-18it groß. Sporen etwa 100
an Zahl, 3-4,5 X 1,5 fl groß. .

Standort und Verbreitung. "An alten Brettern" mitCande
lariella vitellina und A. oeronensis. - Schweiz. Zürich, in
HEPP, Exsicc. 769, z. T. gemischt mit A. oeronensis.

A. similis ähnelt A. oeronensis, hat aber flache, zusammen
schließende Felderehen und zuletzt flache, etwas rauhe Scheiben
mit einem erhabenen Rand. Da sie mit A. veronensis verge
sellschaftet vorkommt, kann man sie kaum als eine Abänderung
von dieser betrachten.
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31. Acarospora franconica H. MAGN.

Monogr, Acar. (1929) 176.

Lager unbegrenzt, entweder aus 2-30m breiten, ge
felderten Flecken bestehend oder aus ± zerstreuten Schuppen
von verschiedener Größe, 0,5-1(1,5) mm breit, 0,2 bis
0,4(0,6) mm dick, rotbraun variierend, flach, o d e r etwas
uneben, matt, breit angewachsen, unten blaß; K-, CaCl-.

Obere Rinde 20-25 fh dick, hyalin; äußere 5)h dunkelbraun
VOll den geschwollenen Hyphenenden; Nekralschicht 0-12 fl
dick. Zellen 2,5-3,5 fl im Durchm., unregelmäßig, gut erkenn
bar. Gonidienschicht 50-70 p dick mit ebener Oberfläche;
Gonidien 6-16 fl im Durohm. Mark 50-80 p dick, hyalin, mit
dicht verflochtenen, 3-4 !l dicken, zartwandigen Hyphen;
Zellen unregelmäßig. Keine untere, Rinde.

Apothezien zahlreich, einzeln oder zu 2(-5) in einem
Felderehen und dann zusammenfließend; Scheibe (0,3)0,5
bis. 0,7(1,3) mm breit, dunkelbraun, matt, etwas eingedrückt
oder mit der Lageroberfläche gleichhoch, flach ·oder etwas
konkav ; Grenze zwischen Scheibe "und La g e r o b e.r
f l ä oh e bisweilen unbestimmt; Felderchen d-urch die zahl
reichen Scheiben manchmal sehr dunkelbraun.. .



Eigengehäuse in den kleinen Apot.hezien manchmal nicht
entwickelt, in den größeren oben 15-25 fl breit, unten (mit
dem zentralen Teil) 85-135 fl dick; J + blau. Hypothezium
20-30 fl dick, trüb grau. Hymenium 65-85(100) fl hoch, obere
8-12 f1 dunkel rotbraun mit etwas unebener Oberfläche; J +
bläulich oder sogleich rotbraun. Paraphysen fest verleimt,
auch in KOR, 1,8-2 fl dick; Enden braunkopfig, 3,5-4,5fl
mit etwa 5 fh langen, deutlichen Endzellen. Schläuche 60-70
X 14-25 fl groß, die reifen sehr aufgeblasen. Sporen zu mehreren
Hunderten, 3,5-5 X 1,6-1,8 fl groß, länglich.

Pykniden nicht bekannt.

Standort und Verbreitung. Auf Sandstein (Keuper) mit
Lecanora atra, Lecidea goniophila, Xanthoria parietina usw.,
also mit deutlich nitrophilen Arten zusammen. - Deutsch
land. Franken: Sugenheim, REHM. München: "Sandstein
eines Steinhaufens zwischen Dettenhaufen und Egling", ARN.,
ein-gemischt in ARN. 301 (Uppsala).

v. arenaria H. MAGN.

Manogr. Acar. (1929) 177.

Lager zusammenhängend, dunkel kastanienbraun oder
schwärzlich, dünn, wenigstens bis 5 CIn im Durchm. Felder
ehen 0,5-1 mm breit, 0,1-0,25 mm dick, anfänglich zerstreut,
allmählich zusammenfließend, zuerst flach, bald konkav
mit etwas aufstrebenden, helleren Rändern. - Apothezien
wenig auffallend, 1-2(3) in jedem Felderchen, ein wenig
eingedrüokt; Scheibe 0,2-0,4 mm breit, leicht rauh. -. Innerer
Bau wie bei der Stammform.

Standort und Verbreitung. Auf einem gelblichen, feinkörnigen
Sandstein mit Lecanora calcarea und Caloplacaerythrella, bei
Sugenheim mit der Stammform zusammen. - Deutschland.
Bayern: Sugenheim, an zerstreuten Sandsteinen. REHM. 

Frankreich. Herault.: Roquehaute (Rb. LESD.).

A. franconica und besonders ihre Varietät nähern sich sehr
A. oeronensis; 'beim Vergleich aber mit auf Sandstein wach
sender A. veronensis haben sich anscheinend ausreichende
Unterschiede herausgestellt, um sie als zwei verschiedene Arten
zu betrachten. A. oeronensis hat ± wulstige, getrennte Schup
pen und gewöhnlich tief eingedrückte, kleine Apothezien.
Einige Exemplare von A.franconica sind degeneriert (wegen
zu viel Staub ?), haben die Scheiben mit Algen besetzt und
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die Ränder der Felderehen aufstrebend (was auch bei anderen
Arten vorkommt).

32. Acarospora Normanii H. MAGN.

Monogr. Scand. Acar. (1924) 118; Manogr. Acar. (1929) 179. - ZAHLBR.,

Catal. 5 (1928) 80.

Lagerschuppen 0,5-1,51ll1n breit, 0,5-0,7 mm dick,
meist in kleinen, einige Millimeter großen Sammlungen, dun
kel rotbraun, matt, abgerundet oder durch gegenseitigen
Druck häufig eckig und durch tiefe, ± breite Risse getrennt;
K-, CaCI-.

Obere Rinde 12-20 fJ; dick, hyalin ; äußere 5-8 fl dunkel
rotbraun; Nekralschicht 0-10 fh dick; Zellen in HOl 2-3(3,5) ft
im Durchm., dickwandig, gelatiniert; Hyphenenden 5-6 fJ;,

braun. Gonidienschicht 60-120 ft dick mit ebener Oberfläche;
Gonidien 6-10(15) fl im Durchm. Mark 100-280 ß ~icl{, hyalin;
Hyphen 2-3 f-ldick, dicht verflochten, in Wasser ohne sicht
bare Zellen, in HOl d i ckw a.nd i g , kurzgliedrig, mit länglichen
oder ± zylindrischen Zellen. Untere Rinde ± undeutlich,
meist blaß, gelegentlich dunkelbraun.

Apothezien zahlreich, zu (1)2-5 in jedem Felderehen.
zuerst eingedrückt, punktförmig, später verbreitert, bis
weilen zusammenflicßend ; Scheibe 0,2-0,5 mm breit, konkav
oder flach, dunk.elbraun, matt, im Alter etwas rauh, um
geben von einem hervertretendenoder verschwindenden Lager
rand.

Eigengehäuse unten 6-10 u, an der Oberfläche 20-30(50) ß
dick; Hypothezium 15-30 u, trüb. Hymenium 70-85 p hoch,
J+ unrein weinrot; äußere 6-12 fl rotbraun. Par a.p h ys e n
verleimt, 1,5-2p, dick ; Enden braungelb. geschwcllen, 3-4/t
dick. Schläuche 60~70X 15-18 ft groß, keulig. Sporen zu etwa
200, 3-5 X 1,5-1,7 p groß.

Eine Pyknide ohne Mündung 60 X 30 It groß; Sterigmen
8 f-l lang; Konidien 1-2 X 0,7 f-t, elliptisch oder fast kugelig.

Standort und Verbreitung. Auf granitischem Gestein. ~
Deutschland: Rhön,Stellberg, Milseburg, DANNENBERG

(München). ~ Schweiz. Bern : Haslital, Guttannen 1919, bei
1060 m, FREY. Engadin: Zernez, Steinbruch hinter dem Bahnhof
bei 1475 m auf eisenschüssigem Gneis 1930, FREY. Sonst aus
Norwegen, Schweden und Großbritannien bekannt.

A. N ormanii ist gekennzeichnet durch die gehäuften, dicken
Schuppen mit mehreren, z. T. verbreiterten Scheiben, die
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dünne Rinde, das niedrige Hymenium und die fest verleimten
Paraphysen.

34. Acarospora saxonica H. MAGN.

Monogr. Acar. (1929) 182.

La.g e r u n b e g r e n z t , dunkel rotbraun, gefeldert;
Felderehen in 1-2 cm großen Ansammlungen zusammenstehend,
0,4~0,6 mm breit, 0,3-0,5 mm dick, ziemlich regelmäßig inder
Größe, aber unregelmäßig in der Form, fast flach, eckig, getrennt

33.. Acarospora admissa (NYL.) KULLH.

Lieh. rar. in Mustiala (1870) 272, in Notis. Sällsk. Fauna u. Flora Fenn.
Förh. - HUE, Lieh. morph. et anat. (1909) 157. - ZAHLBR., Catal. 5 (1929)
51. - H. MAGN., Monogr. Acar. (1929) 180.

Leeamara admissa NYL. in Flora (1867) 370.

Lager dunkelbraun mit oder ohne rötlichen Ton, w a.r z i g
gefeldert; Felderchen 0,5-0,8(1) mm breit, 0,3-0,4(0,5) mm
dick, zerstreut oder in Gruppen, die bis 8 X 3 IDITI groß werden,
selten flach, gewöhnlich geschwollen mit abgeflachtem Schei
tel, rauh; K-, CaCI-. Außenrand der Unterseite sehr dunkel,
sonst hell. - Apothezien einzeln, selten zu zweien, gipfel
ständig; Warzen auch steril; Scheibe 0,2-0,5 mrn breit, kreis
rund, flach, etwas r a u h , der Lageroberfläche gleich
farbig.

Obere Rinde 25-35(60) fh dick, hyalin; Nekralschicht 0-20 f1
dick. Rindenzellen in Wasser deutlich, 3-4(5) ft groß, abgerundet
oder unregelmäßig; Hyphenenden dunkelbraun, deutlich, 4-5 f1
dick. Mark hyalin, locker, lufthaltig. - Eigengehäuse 8-25 p
dick, etwas gelblich, durch J+ blau, oben erweitert, bis 85 f-l
dick. Hymenium 100-120 fl hoch, J+ blaugrün oder weinrot.
Paraphysenenden dunkelbraun, kopfig, 4-5 f-l dick. Sporen
zu etwa 200, 3,5-4,5 X 1,6-1,8 f1 groß, elliptisch.

Standort und Verbreitung. Auf granitischem Gestein in Finn
land (Kuhmois), Schweden (Billingen) und in der T sc h e c ho 
slowakei: Slowakei, Banska stiavnica, Kalvaria, bei 700m
auf Basalt, SUZA. .

Der Name 'admissa ist in der Literatur oft gebraucht worden,
besonders in Frankreich, und meistens in bezug auf Exemplare
von veronensis, 'von der sie durch die rauhe, dunklere Lagerober
fläche, das höhere Hymenium und die flachen, schwarzen Apo
thezien recht verschieden ist.

. Acarosporaceae176
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durch tiefe und deutliche Risse, K-, CaCl-; breit angewachsen,
u n t en blaß; Randfelderchen dünner.

Obere Rinde (20)30-40 f.1 dick, hyalin, äußere 6-8 lU dunkel
braun; Nekralschicht undeutlich; Zellen 2-3(3,5) ß groß, zart
wandig, unregelmäßig. Gonidienschicht 65-145 ft dick, mit
ebener Oberfläche; Gonidien 9-13 fk im Durchm. Mark hyalin,
bis 200 f.1 dick; unterer Teil mit eingemischten Substratteilchen,
Sand usw. Hyphen dicht verflochten; zartwandig, kurz und
unregelmäßig zellig. Untere Seite z. T. auch dunkel.

e Die meisten Felderchen fertil. Apothezien zahlreich,
einzeln oder zu 2-3 in einem Felderchen; Scheibe 0,2-0,4 mm
breit, flach oder konkav, etwas unregelmäßig, dem Lager
gleichfarbig oder mehr rötlich, gleichhoch mit der Lagerober
fläche, eingedrückt oder auch, wenn ausgebreitet, leicht erhaben,
glatt oder im Alter etwas rauh.

Eigengehäuse 0-10 fl dick, J-. Hypothezium 15-35 fl dick.
.Hyrnenium 100-135(150) jU hoch, J + gelblich oder grünlich
blau; äußere 10-20 f.1 dunkel gelbbraun mit ebener Oberfläche.
Paraphysen in Wasser fest verleimt, in KOR getrennt, 1,5-1,7 fl
dick, an den Enden nicht oder undeutlich geschwollen. Schläuche
85-95 X 14.~16 ft, wenig sichtbar. Sporen zu mehreren Hunderten,
ungewöhnlich .klein, 3-4 X 0,7-1 f.1 groß.

Standort und Verbreitung. Auf Basalt mit Acarospora [uscata,
Oandelariella vitellina und Lecanora polytropa. - Deutsch
land. Sachsen: Oberlausitz, an sonnigem Wegrande vor Neu...
Hörnitz bei Zittau, bei 300 m, SCHADE.

A. saxonica ähnelt A. [usca sowohl im ..Aussehen wie im
inneren Bau, hat aber oft flache, bisweilen glatte, vortretende
Apothezien, wenig entwickeltes Eigengehäuse, fest verleimte
Paraphysen lind wenig sichtbare Schläuche. Da diese Merk
male nach mehreren Untersuchungen konstant zu sein scheinen,
muß sie wohl doch eine eigene Art sein, die dann außerhalb der
smaruqdulc- Gruppe gestellt werden muß, wo A. fusca zu
Hause ist.

35. Acarospora inaequalis H. MAGN.

Manogr. Acar. (1929) 182.

Lager unbegrenzt, ± rötlich braun, ein oder mehrere
Quadratzentimeter bedeckend, gefeldert; Felderehen 0,5 bis
1 mm breit, 0,25-0,35 mm dick, zusammenstehend, unregel
mäßig in Größe und Form, mit fast kleinwarziger Ober
fläche, fest angewachsen, unten blaß; K-, CaCI- (Fig. 30, 8.178).

Ra ben h 0 r s t , Kryptogamenflora, Band IX, Abt. 5/1, Magnusson 12
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Obere Rinde 18-30 fl dick, hyalin, äußere 4-5 fl rotbraun;
Nekralschicht 0-8 f.1J dick; Zellen 3-5 fl im Durchm., ± un
regelmäßig in der Form. Gonidien 8-20fl im Durchm., Gonidien
schicht einmal schlecht, einmal gut entwickelt, 60-120 f-l dick.
Mark selten bis 170 fl dick, meist weniger entwickelt, einzelne
Gonidien oder Teilchen der Unterlage eingemischt; unterer
Teil daher ± verdunkelt. Hyphen 2-3,5ft dick, ziemlich locker,.
mäßig dünnwandig mit zylindrischen Zellen. Keine untere
Rinde.

Apothezien zahlreich, zu 2-5 in jedem Felderchen,
die aber vereinzelt auch steril sind. Scheibe 0,1-0,3 mm breit

(angefeuchtet bis 0,5 mm), punktförmig,
konkav oder flach, etwas dunkler als das
Lager, mit einem hervortretenden, ± dik
ken Lagerrand zwischen den aneinander
grenzenden Scheiben.

Eigengehäuse 15-25/-.t dick, durch J-,
an der Oberfläche gern 35 fl dick, dunkler.
Hypothezium variierend, oft 50 fl hoch,
triib. Hymenium 85-110,u hoch, obere
15-20 ft gelb- oder rotbraun; durch J +Fig.30.

Acarospora inaequalis. blaß rotgelb. Paraphysen I ,8-2,5 fl dick,.
Habitusbild eines Lager-
stückchens, 8mal vergr. wenig verleimt, gewöhnlich deutlich gelb
Vom Originalexemplar.

braun kopfig, 3-3,5 ft dick, in KOR
farblos. Schläuche 80-100 X 17-20 ft groß, zylindrischkeulig, leicht
frei. Sporen etwa 200 an Zahl, 4-5,5 X 1,8-2 ft groß, länglich.

Standort und Verbreitung. Auf lockerem Gestein, Sandstein
usw. - Deutschland. Anhalt: Bernhurg-Waldau, an einer
Mauer, ZSCHACKE. - Ungarn. Corno Zala: auf den Mauern der
Burgruine Szigliget, bei 240 m, SZATALA.

A. inaequalis erinnert an A. rujescens, hat aber uneben
kleinwarzige Felderehen, punktförmige Apothezien zu mehreren
in jedem Felderchen, größere Rindenzellen. dickere Rinde und
Paraph.ysen sowie größere Sporen.

36. Acarospora argillacea (ARN.) HUE
Lieh. morph. et anat. (1909) 128. - H. MAGN., Monogr. scand. Acar.

(1924) 126, Fig.2 (S.28); Monogr. Aear. (1929) 183. - ZAHLBR., Catal. &
(1929) 53.

Leeamara ceroina V. argillacea ARN. bei J\1:ALBR., Lieh. Normand. (1868}
276; Catal. deser. lieh. Normand. (1870) 165.

Acarospora [uscata v: arqillacea ARN., Lieh. fränk. Jura (1884) 316~

Exslcc.: MALBR. 330. - FLAG., Fr.-C. 263.
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Lager graurotbrEt.un oder blaß ockerfarbig. eine un
ebene, wellige, undeutlich rissige Kruste bildend;
Felderehen 2-4 rum breit, 0,3 mm dick, bisweilen schwach be
reift, durch die dichtstehenden , Apothezien oder ihre Anfänge
uneben; 1(-, CaCI- (Fig. 31).

Obere Rinde 20-35 {t dick, hyalin, äußere 5-7 f-l ± blaß
rotbraun; Nekralschicht (5)20-40 fl dick, z , T. mit noch sicht
baren Zellen. Rindenzellen 2,5-4,5 fl groß, unregelmäßig. Go-,
nidienschicht 50~80 fl dick, mit ebener ununterbrochener Ober
fläche; Gonidien 6-15 ß im Durchm. Mark undeutlich oder bis
150 f.l dick, scheinbar zellulös, oft getrübt von Teilchen aus der
Unterlage, Vegetabilien usw. Hyphen
ziemlich dünnwandig, mit unregelmäßigen
Zellen. 'Seitliche Rinde dunkelbraun,
manchmal stellenweise sichtbar auch an
der Unterseite.

Apothezien eingesenkt, stellenweise
fehlend, stellenweise ung e rn e in reich
lich, obgleich wenig sichtbar, punktför
mig, einzeln oder oft zahlreich in den

Fig. 31.
Felderehen , gelegentlich zu 2-3 zusam- Acarospora araillacea.

Habitusbild eines Lager
monfließend. Scheibe 0,1-0,3(0,4) mrn stückchens, Srnal vergr.

b Frankreich:
breit, dunkel rot raun bis schwärzlich, lVlanche,St. Ebremond.

ein wenig eingedrückt und konkav oder
mit der Lageroberfläche gleichhoch, glatt oder rauh, ohne vor
tretenden Lagerrand.

Eigengehäuse undeutlich, bis 8ll dick. Hypothezium 30
bis 40 jU mächtig, gelegentlich blaß braungelb. Hymenium 85
bis 100(120) fl hoch, farblos oder mit bräunlichem Ton., äußere
5-10 fl gelbbraun; J+ unrein blau oder rötlich braun. Para
physen wenig verleimt, 1,5-1,8 Il dick; Enden braunkopfig,
4-5 fl dick. Schläuche etwa 70 X 12 fl groß, oft spärlich ent
wickelt. Sporen zu 200, 3-5 X 1,5-1,8 {l groß, ± länglich.

Pykniden (nach HUE) eingesenkt mit 12-15 lU langen Sterig
men und 3-4 X 0,7-0,8 jU großen Konidien.

Stalldort und Verbreitung. .Auf lehmiger Erde, kleinen
Schieferstückehen und modernden Pflanzenresten. - Im Gebiet
nur aus Deutschland: Oldenburg, Hatten, an Lehmwand
einer Scheune, SANDSTEDE. Sonst mehrmals in Frankreich,
einmal in Schweden gesammelt.

A. argillacea und A. erythrocarpa sind oft verwechselt worden..
Abgesehen von kleineren Merkmaien werden sie leicht dadurch

12*
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unterschieden, daß A. erythrocarpa positive CaCl-Reaktion
aufweist.

37. Acarospora Rehmii H. lVIAGN.

Manogr. Acar, (1929) 185, (irrtümlich Rhemii geschrieben).

Lager begrenzt, bis 6 cm breit, unrein und variierend
braun und blaßgelblich, dünn, undeutlich gefeldert;
Felderohen 0,5-0,8 mm breit, 0,2-0,3(0,4) mrn dick, durch
undeutliche Risse getrennt, ma.tt, konkav oder fast flach, fest
angewachsen, unten blaß; K~, CaCI-.

Obere Rinde nur in dem schmalen Rand der Felderehen
sichtbar, 35-50 fl dick, das meiste unrein gelbbraun, undurch
sichtig; K+ gelb oder z. T. rötlich ohne Kristalle; Zellen nur
1-2 r groß, abgerundet. Gonidien 7-12 jU im Durchm.,Schicht
wenig dicht, 50-100 ft mächtig, unter dem Hymenrum in kleine
Gonidiengruppen aufgeteilt. Mark schlecht entwickelt, nur
selten sieht man 2,5-3,5 fh dicke, sehr dickwandige Hyphen
zwischen den Körnern des Substrates.

Die randständigen Felderchen steril, die Apothe
zien in der Mitte zahlreich, einzeln oder selten zu zwei in
einem Felderehen, eingesenkt; Scheibe 0,2-0,4(0,6) mm breit,
rotbraun, konkav, eingedrückt, glatt, oft unregelmäßig, um
geben von dem hervortretenden Rand des Felderchens.

Eigengehäuse ± deutlich, 10-15 ß dick, J-. Hypothezium
etwa 35 fh dick, farblos oder trüb grau. Hyrnenium (85)100 bis
120(135) fh hoch, obere 15-20 fl gelbbraun; J+ dunkelblau
oder endlich unrein rotbraun. Paraphysen stark verleimt,
1,7-2/h dick, scheinbar mit kleinen Tropfen gefüllt (guttulatae);
Enden ein wenig erweitert, 3 Jl dick, blaßbraun. Schläuche
70-85(100) ß lang, schmal keulig. Sporen zu 100-200, 3,5 bis
4,5 X 1,5-1,8 ß groß.

Standort und Verbreitung, Deutschland. Franken: Sugen
heim, REHM, auf graugelblichem Sandstein, vergesellschaftet
mit A. jranconica, Caloplaca sp. und Lecanora vgl. Hageni,
also mit nitrophilen Flechten zusammen. Heidelberg: Neuen
heim, ZWA.CKH, auf Sandsteinplatten. - Lt a.Ii cn. Litorale:
Görz, Oslavje, auf Sandstein, GLOWACKI, 111it Lecanora saxicola
zusammen,

v. incongrua H. MAGR.

Monogr. Acar. (1929) 186.

Lager blaß ziegelfarbig, dünn, 2-30m im Durchm.
Apothezien kreisrund, zahlreich: Scheibe 'dunkelbraun,
konkav mit einem steil hervortretenden Rand.
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Obere Rinde sehr dünn, 10-15 fl, eine dunkle, rotbraune
Schicht ohne sichtbare Zellen bildend; Nekralschicht sehr un
gleichmäßig, bis 30 JU dick. Markhyphen spinnwebig, dickwanclig.
_. Eigengehäuse 8-10 fl dick, an der Oberfläche des Lagers
dunkelbraun. Hymenium 100-110 fh 110ch; obere 15-20 fl rot
braun, Oberfläche sehr uneben mit ± deutlicher Nekralschicht,
Paraphysen deutlich kopfig; Enden gelbbraun, 3,5-4,u dick.
Schläuche 70-80 X 16-20 fl groß, aufgeblasen keulig. Sporen
4,5-5,5 X 1,8!l groß, mit deutlichen Endvakuolen.

Auf Sandstein bei Sugenheim in Franken, REHM.

Verf. hat nur ein einziges Exemplar von dieser Variation
gesehen, die im Aussehen und Bau nahe an A. Rehmii zu
kommen scheint. Es sind aber einige auffallende Unterschiede
in der Farbe der Apothezien und des Lagers, in dem Bau der
Rinde und der Paraphysen vorhanden, und die Flechte wird sich
1'Toh1 als eigene Art herausstellen.

A. Rehmii ist eine etwas eigentümliche Art mit Anklängen
an A'. sordida und paupera. Sie ist ausgezeichnet durch die
sehr blasse und dünne, mit dem Gestein fast verschmolzene
Kruste und die dichtstehenden, unregelmäßigen, rotbraunen
Apothezien, die nicht wie bei A. sordida ein schwärzliches Epi
thezium besitzen und nicht wie bei ~4.. paaspera durch deutliche
Risse getrennt sind.. Sie ist auch A. variegata ähnlich, hat aber
negative CaCl-Reaktion und noch blasseres Lager. Sie war von
REHM A. rujescens benannt worden, die aber ein gleichmäßigeres,
dickeres Lager und dünnere Paraphysenhat.

38. Acarospora }\iuddii H. MAGN.

New or Mieunderstood Eur. Lieh. (1926) 72 in Medd. Göreborgs Bot,.
Trädg. 11; Monogr. Acar.. (1929)186. - A. L. SMITH, Managr. Brit. Lieh. 2,
Ed. 2 (1926) 399. - ZAHLBR., Catal. 5 (1928) 79.

Exsicc.i ARN., Mon. 390.

Lager bis 5 cm im Durchm., unbegrenzt, warzig-gefel
dert, dunkel kastanienbraun oder dunkelbraun, matt; F'e Ide r
c h e n zusammenstehend oder im Umrisse etwas zerstreut,
0,5-1 mm breit, 0,3-0,6(0,8) mm dick, sehr verschieden in Größe
und Form, gegen die Mitte zu wulstig-warzig, abge
rundet, deutlich getrennt, durchKs--, CaCl-, ziemlich breit
angewachsen, unten blaß. .
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Obere Rinde (8)20-35 fl dick, wenigstens die obere Hälfte
allmählich blaß rotbraun; Nekralschicht 0-15 fl dick. Hyphen
z a.r t w a.n d i g , mit schon in Wasser deutlichen, r u n d l i chen
oder unregelmäßigen Zellen, 3,5-6,5 fl im Durchm., netz
förnljg angeordnet. Gonidien 8-14(17) fl groß; Gonidienschicht
ununterbrochen, 135-170 Jl dick, locker; Oberfläche etwas un
bestimmt. Mark 200-400 fk dick, hyalin oder z. T. von einge
streuten Gonidien grünlich; Hyphen dicht verflochten, dünn
wandig mit länglichen, 5-7 f1 langen Zellen. Untere Rinde
weit einwärts sichtbar und von demselben Bau wie die
obere und seitliche, aber blaß oder sehr schwach bräunlich.

Gut entwickelte Apothezien selten, gegen die Mitte des
Lagers gehäuft, einzeln oder oft 2-3 in einer Warze,einge
drückt; Sche ibe punktförmig oder bis 0,3 mm breit,
kreisrund oder leicht unregelmäßig, dunkel bis schwarzbraun,
ohne Lagerrand.

Eigengehäuse undeutlich oder 15 f-l dick, gelblich. Hypo
thezium bis 85 f1' dick, farblos, trüb. Hymenium (85)115-125 fl
hoch, J+ blaß- oder grünblau; obere 15-20 ß blaßbräunlich
gelb mit unebener Oberfläche, z. T. von einer Nekralschioht
bedeckt. Paraphysen wenig verleimt, 1,5-1,7 fk dick, in KOR
deutlich braunkopfig, 3,5 f-l. Schläuche selten, 85-100
X 10-12 Il groß, schrnalkeulig. Sporen etwa 100 an Zahl, 3-4
X 1,5 tU groß, elliptisch.

Standort und Verbreimng. Auf nicht oder wenig kalkhaltigem
Sandstein oder an Ziegelsteinen. - Außer den zwei Fundorten
in Großbritannien (Durham und Wales) nur von zwei Plätzen in
der Umgebung von München bekannt: zwischen Dettenhausen
und Egling, an Sandsteinen eines Steinhaufens, und auf Dach
ziegeln an der Südseite des Kirchendaches in Mittersendling,
ARN., die letzte in Mon. 390 verteilt.

Dieses Exsicc., das steril ist, hat stärker kugelige Warzen
und dunkleres Lager als die englischen Exemplare. Seine Pyk
niden sind eingesenkt, 100-200 X 100-130 /h groß mit 2 X 0, 7 fl
großyn Konidien. Das andere bayerische Exemplar hat dünnere,
8-15(25) fl dicke Rinde, niedrigeres, 85-100(110) ß hohes Hy
menium, aber das englische Typenexemplar hat ein durch
"torulöse Hyphen" wahrscheinlich verdicktes Hymenium.

Der Bau von A. Muddii ähnelt dem von A. praeruptarum,
die erstere aber hat kleinere, gleichJörmige Felderehen und eine
zusammenhängende "Kruste.
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39. Acarospora Durietzii H. MAGN.

Monogr, Scand. Acar. (1924) 122; Monogr, Acar. (1929) 187. ~ ZAHLBR.,

Catal.;} (1928) 63.
Parmelia squamulosa y. discreta ACH., Meth. Suppl. (1803) 41.

Lager schuppig-gefeldcrt, blaß kastanienbraun, Felderchen
zerstreut, gehäuft oder reihenförmig in den Unebenheiten des
Gesteins, 0,5-1,5 mrn breit, 0,4-0,6 mm dick, "matt oder schwach
glänzend, ± gewölbt; ältere Felderehen auf der Oberfläche mit
engen, aber deutlichen, seichten Rissen; Unterseite blaß; K-,
CaCf-. - Apothezien zah.lreich, einzeln (oder zu 2-3) auf dem
Scheitel der Felderchen; Scheibe' 0,2-0,6(0,8) mrn breit, kreis
rund oder unregelmäßig, rauh, zuletzt gerunzelt, dunkelbraun,
flach oder etwas konkav, umgeben von einem etwas hervortre
tenden Lagerrand ; Scheibe oft durch eine enge Rinne abgegrenzt.

Obere Rinde 30-45 fl dick; Nekralschicht 5-10 fh dick, gleich
förmig; Zellen 2,5-5 X 2,5-3 f-l groß, zartwandig, oft unregel
mäßig. Mark bis 300 f-l dick; Hyphen locker verflochten, zart
wandig, im oberen Teil senkrecht, im unteren"mehr parallel und
horizontal. Untere Rinde 15-20,u dick, zellig. - Eigengehäuse
unten 15-20 !l dick, oben erweitert und undeutlich. Hymenium
90-110(120) fl hoch. Paraphysen 1,7-2 {l dick; Enden bräunlich,
geschwollen. Sporen 100-200 an Zahl, 3-3,6 X 1,8-2,5 p groß,
breit elliptisch.

Auf Silikatgestein in Finnland (Köngäs), Norwegen
(Altenfjord), Schweden (Gellivare) und Ostgrönland, an
scheinend mit nördlicher Verbreitung; könnte aber auch in den
Alpen angetroffen werden.

A. Durietzii ist A. peliocypha ähnlich, ist indessen durch
"helle Unterseite, negative CaCl-Reaktion und den lockeren Bau
des Marks scharf getrennt.

40. Acarospora praeruptarum H. MAGN.

New Species of Acar. (1924) 330 in Sv. Bot. Tidskr.; Monogr. Acar. (1929)
189. - ZAHLBR., Catal. 5 (1928) 84.

Exsiee.; MALME 946.

Lager wenige Zentimeter im Durchm., aus ± zerstreutep.
oder zusammenstehenden, gleichförmigen, 0,5-1,5 mm brei-

" ten, 0,4-0,6 rnm dicken Schuppen bestehend, blaß oder dunkel
kastanienbraun mit matter oder etwas glänzender, glatter Ober
fläche. Sie sind abgerundet oder unregelmäßig, aber nicht
eckig, ± gewölbt mit oft unebener Oberfläche, manchmal



184 Acarosporaceae

mit seichten, querlaufenden Rissen auf der Oberseite; K-, CaCl-~

Tln t cr s e i t e b l a ßb r-a.un , mit etwa 2/5 der Fläche ange
wachsen (Fig. 32).

Obere Rinde (20)40-50(70) jLl dick, hyalin; äußere 5-8 pr
braun, manchmal mit einer 8-20 fk dicken Nekralschicht. Hyphen
hauptsächlich senkrecht gerichtet, ziemlich zartwandig; Zellen
netzförmig angeordnet, meistens regelmäßig rund, 3-4(6) f-l
im Durchm. Gotridienschicht 100-200 fl dick, Oberfläche

-~.-'-= eben oder uneben; Go-
--==-----==- nidien 10-25 f-k groß.

Mark gut entwickelt,
200-400 fl dielt, hyalin,
locker verwe b t von
± senkrechten oder ver
flochtenen, dünnw an
digen H'y p h e n mit
länglichen oder rund
lichen Zellen und vielen
luftgefüllten Zwischen
räumen. Untere Rinde
allmählich in das Mark

Fig. 32. Acarospora praeruptarum. Habitusbilcl übergehend; Außenflä-
einiger Schuppen, 8mal vergr. Schweden: Bohuslän,

ehe blaß bräunlich.
Apothezien sp ä r l i oh entwickelt, 1-3 in jedem Felder

ehen, zuerst eingedrückt, punktförmig; Scheibe später konkav
0,2-0,4(0,6) mm breit, rotbraun, matt, etwas rauh; Lagerrand
nicht oder unbedeutend über die Oberfläche hervortretend.

Eigengehäuse oft gut entwickelt, 20-30 fl dick. Hypo
thezium sehr variierend, 30-80 fl dick, trüb. Hyrnenium
(85)100-120(135) Il hoch, durch J + blaßrötlich ; obere 15-20 fh

blaßbraun. Paraphysen fest verleimt, aber ziemlich deutlich
in Wasser, '1,7-2 /u dick, mit gelblichbraunen, geschwollenen
Enden, 3-4(5) fl dick. Sporen sehr zahlreich, breit oder schmal
elliptisch, 3-5 x 1,5-2 fl groß.

Pykniden beim Typus nicht gefl1nden.
Der Typus hat schuppig-gefeldertes, dickliches Lager mit

einzelnen oder mehreren eingedrückten Apothezien in jedem
Felderehen. Rinde oft dünn, 20-35fl.

Standort. Auf granitischem Gestein, meistens unter über
hängenden Felsen und ohne Begleitpflanzen.

Verbreitung. A. praeru.ptarum, die früher mit [uscata und
anderen Arten verwechselt wurde, ist in dem Flach- und Hügel-
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lande des mittleren Europa wahrscheinlich keine seltene Flechte
und ist aus den meisten Ländern beka.nnt. Obgleich sie in den
Alpen bis zu etwa 2000 m steigt, scheint sie in den nördlichen
Teilen VOll Skandinavien zu fehlen.

Fundorte. De u ts chland. Sachsen: Annaberg., Pöhlberg bei 760 m;
Erzgebirge, Freiberg, SOHADE. Schlesien: Striegauer Berge, auf Basalt,
SADEBEOK, STEIN. Heidelberg, ZWACKH. - 'I's che chc s l o w a k e i. Böhmen:
Prag, Butovice, auf Diabas; Jarov, auf schiefrigem Felsen, HILITZER; 1\1:0
toly, auf Diabas, ziemlich häufig aber selten fruchtend, ED\V. BAYER. Re
poryje nahe Prag, auf Diabas, ·CERNOHORSKY. Berg Milä. nahe Zouny, auf
Basalt, HILITZER. Kfivoklät, PODZIMEK; Donnersberg, FIRBAS. Mähren:
Tfebiö nahe Mohelno, SUZA; l\iamest, Zuatka bei 400 .m, SUZA. Slowakei:
Banska stiavnica, Kalvaria, auf Basalt bei 700 In, SUZA. - Österreich.
Niederösterreich : Kamptal, Ruine Schauenstein, an sonnigen Amphibolit
schieferfelsen, BAUMGARTNER. Arlberg: Malfontal ober Pettneu, ARN. 
Schweiz, Engadin: Zernez bei 1700 m, 1\1:AGN., und Nationalpark, Serra,
bei 1500 ID, FREY. Varusch bei Scanfs, auf Verrucanoblock bei 1 700 m ,
FREy.Pontresina, auf schiefrigem Felsen bei dem Gletscher Morteratsch,
CROZALS. - Italien. Piemont: Valpellina, HENRY. - Ungarn. Zala:
Szentgyörgyhegy, Kisapati, SZAT.; Pest, bei der RuineVisegrad, auf Trachyt,
bei 300,m, FORISS; Montium Bükk, bei der Ruine Szarvaskö, bei 300 m,
FORISS. - Bulgarien. Rila planina: Skakavica, bei 1800 ill, SUZA. ~
Ru rn ä n i e n. Banatu, Berg Sztrazsucz nahe Mehadia, LOJKA.

Ferner ist sie in Schweden, Norwegen, England und Frankreich ge
sammelt.

v. aequatula H. MAGN.

Monogr. Acar. (1929) 190.
Acarospora aequatula H. MAGN., Monogr. Scand. Acar. (1924) 128. 

ZAHLBR., Catal. 5 (1928) 52.

Lager fast oder ganz zusammenhängend, von mitt
lerer Dicke; Felderchen 1-2 film breit, eckig, durch breite
Risse getrennt, oft aus Körnchen zusammengesetzt und Ober
fläche sehr k Ie i n w a r z i g. Apothezien mit dem Lager
gleichfarbig, una uffälli g; Scheibe gleichhoch mit der Ober-
fläche. Gonidienschicht ununterbrochen.

Y. deqenerans H. MAGN.

Monogr. Acar. (1929) 190.
Acarospora deqenerams H. MAGN., New Species of Acar. (1924) 333 in

Sv. Bot. Tidskr. - ZAHLBR., CataI. 5 (1928) 61.

Schuppen zerstreut oder z. T. zusammenstehend, dick
lich. Apothezien einzeln; Scheibe 0,3-0,6 mm breit, rot
braun..~ Schläuche und Sporen gewöhnlich unent
wi ck e It. Gonidienschicht oft in Gonidienhaufen aufgelöst.
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v. Koerberi H. MAGN.

Managr. Acar. (1929) 191.

Schuppen d unke l rotbraun, von unregelmäßiger Form,
oft etwas dachziegelig und fast lappig oder dick, warzenförmig,
deutlich genabelt, eine ± geschlossene, dicke Kruste
bildend. Apothezien selten; Scheibe 0,2-1 rnrn breit,
oft r a u h , u.mgeben von einem gewöhnlich dicken, erhabenen
Lagerrand. - Obere Rinde 40-70 f-l dick mit zartwandigen
Zellen. Unterseite blaß oder mit einer dünnen,hellbraunen
Schicht.

A. praeriuptarum» ist äußerlich durch die unebenen, meist
gruppenweise vereinigten Felderchen oder Schuppen mit blasser
Unterseite und die spärlichen, degenerierten oder unregel
mäßigen Apothezien gekennzeichnet. Sie ist vielleicht noch
besser an dem inneren Bau kenntlich: an der dicken, oberen
Rinde mit großen und sehr zartwandigen Zellen und dem ge
wöhnlich hohen Hymenium. Sie ist aber, wie ersichtlich, eine
sehr variable Art.

Var. Koerberi scheint die bestentwickelte Form zu sein,
vielleicht auf Grund reichlicher Nahrung und sonnigen Stand
orts, und sie wächst mit anderen nitrophilen Flechten zusammen.
Einige Exemplare, z. B. das aus Motoly, scheint sogar über
ernährt zu sein und ist fast steril. Die ziemlich regelmäßige
Abwesenheit von Schläuchen in der v. degenerans ist auffallend,
weil die Apothezien dem Anschein nach ganz gesund aussehen;
und wenigstens die vom Verfasser gesammelten Exemplare
wuchsen an keinem besonders ungünstigen Standort.

41. Acarospora veronensis MASS.

Rieereh. lieh. (1852) 29, Fig. 48; Sched. crit. 2 (1855) 53. - STEIN in
.CORN, Krypt.-Flora v. Schles., Fleeht. (1879) 113 z. T. - DALLA TORRE

u. SARNTH., Flecht. Tiral (1902) 223 z. T. - HUE, Lieh. morph. et anat.
(1909) 145. - LTNDAU, Die Fleeht., 2. Aufl. (1923) 132 z. T. - H. MAGN.,

Manogr. Scand. Acar. (1924) 129, Fig. 3 (S. 29), Tf. 2, Fig. 5; Monogr. Acar.
(1929) 191. - Ä.L. SMITH, Monogr, Brit. Lieh. 2, Ed. 2 (1926) 400. 
MIGULA, Krypt.-Flara v, Deutschl. 4, 1. Teil (1927) 513. - ZAHLBR., Catal. 5
(1928) 100.

Parmelia badia b. picea FR., Lieh.. eur. ref. (1831) 149 nach Exemplaren
in seinem Herbar.

Placodium smaragdulum MÜLL.-ARG., Princ. classif. lieh. ~1862) 379.
Acarospora fuscata f. »eronensis ARN., Lieh. Ausfl. 6 (1871) 1106.
Acarospora fuscata *discreta TH. FR., Lieh. scand. 1 (1871) 217.
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Lecanora admissa LAMY, Lieh. Mt Dore (1880) 86; Lieh. Cauterets
(1884) 61.

Leeamara discreia HARNe., Catal. deser. Lieh. Lorraine (1894) 315, TI. 18,
Fig. 15, z. T.

Acarospora discreta RUE, Lieh. morph. et anat. (1909) 146. - SANDST.,

Flecht. nordw.deutsehen T"iefl. (1912) 140. - A. L. SMITH, Monagr. 13rit.
Lieh. 1 (1918) 338, z , T. - LINDAU, Die Flecht., 2. Aufl. (1923) 133, Fig. 159.

Acarospora cervina f. discreta GALLÖE, Danske Liken. Ökol. (1908),
Tf. 3, Fig. 1 (?).

Acarospora silicicola B. DE LESD., Rech. lieh. Dunkerque, 1. suppl,
(1914) 102.

Exsice.: ANZI, It. 216; Sondr. 145. - ARN., Mon. 97 und 200b.. 
BRITZ. 905. - HARM., Loth. 712 bis. - JORNS. 419. ~ KOERB. 369. 
MAGN. 69. - MALME 398. - MASS. 64. - MERR. 258.

Lager unbegrenzt, schuppig oder gelegentlich schuppig
gefeldert, dunkel rotbraun, bis
weilen fast teerschwarz. selten
blaßbraun. Schuppen 0,5 bis
1(1,5) rum breit, 0,3-0,5 mm
d.ick, ± w e i t zerstreut oder
genähert, gelegentlich grup
pcnwoise zusammenstehend
oder auch kleine Flecke bil- Fig. 33. Acarospora ueronensie. Habitus-

bild einiger Schuppen, Smal vergrößert.
dend, ± regelmäßig kreisrund Schwedon ; Uppland.

oder, wenn gehäuft, unregel-
m.äßig bis eckig, gewölbt, oft w i e geschwollen, w u ls t i g ,
selten dünn und abgeflacht, breit angewachsen; K-, CaCl-;
der Rand der Unterseite blaß braun oder selten dunkelbraun
(Fig. 33).

Obere Rinde (10)15-25(35) fl dick, hyalin, äußere 5-8 ft

dunkel gelblich braun oder dunkelbraun ; NekraIschicht ge
wöhnlich fehlend oder bis 12 fJ; dick; Zellen deutlich in
Wasser, unregelmäßig, zartwandig, 3-5(6) fl im Durchm.
Endzellen kopfig, 4-7 fi breit, dunkelbraun, leicht getreunt.
Gonidien 8-12(18) fl im Durohm. ; Gonidienschicht.50-70(120) -fJ;

dick, meistens ununterbrochen, oder bis 250 fl 'dick und die
Querschnitte fast ausfüllend; Oberfläche ziemlich eben. Mark
hyalin, mit z a r t.w a nd i ge n , abgerundeten, unregelmäßi
gen oder länglichen, 4-6 fJ- großen Zellen. Seitliche Rinde dunkel
braun, nicht oder sehr wenig auf die Unterseite übergreifend.

Apothezien in jedem Schüppchen anwesend, einzeln oder
eben so oft 2-4(7) an Zahl, eingesenkt; Scheibe gewähn-



188 Acarosporaceae

lieh 0,15-0,2, selten 0,4-0,5 mm breit, kreisrund oder gelegentlich
unregelmäßig, fast gleichfarbig mit dem Lager, glatt, oft
glänzend, ± tief eingedrückt mit sanften Böschungen
ohne vortretenden Lagerrand.

Eigengehäuse schlecht entwickelt oder bis 151t dick, ohne
deutliche Grenze gegen das 15-20(40) ß dicke, getrübte Hypo
thezium, beide durch J + dunkelblau. Hymenium 65-80(100) fl
hoch, obere 10-15 fh gelblich- oder dunkelbraun; J + typisch
schön b r a u n r o t , gelegentlich dauernd blau. Paraphysen
in Wasser mäßig verleimt, 1,6-2,2,u dick; Enden in KOR
braunkopfig, 3,5-5 u, Schläuche 60-75 X 15-18 JU groß, breit
keulig. Sporen zu 100-200, 3,5-6 X 1,7-1,9 fl groß, länglich bis
zylindrisch. _

Pykniden eingesenkt, einfach, etwa 60 X 60 fl groß; Sterig
men 10 {l lang; Konidien 1-1,5 X 0,7 Il, elliptisch.

Standort. Auf granitischenl oder vulkanischem Gestein,
sehr selten auf kalkhaltigem Gestein. Sie zieht nahrungsreiche
Standorte vor und wird deshalb oft an Steinen an Wegen oder
Häusern, auf Kulmflächen, wo Vögel sitzen, auf Steinen an
dem Ufer- der Seen und Bäche gefunden. Oft vergesellschaftete
nitrophile Arten sind: Caloplaca pyracea,OancZelariella vitellina,
Lecanora Hageni usw,

Gelegentlich wird sie auch auf anderer Unterlage gefunden,
auf nacktem Holz, Zäunen und dergleichen mit reichlicher
Zufuhr von Staub, auf Erde, auf Anthrazit, Eisen, vermodertem
Leder usw.

Verbreitung. Obgleich wegen ihrer Kleinheit wohl manchmal
übersehen, beweisen die Funde doch hinreichend, daß die Art
über die ganze nördliche Halbkugel verbreitet ist. In den besser
untersuchten. Teilen von Europa ist sie eine ziemlich h.äufige
Flechte mit einer Menge bekannter Wuchsplätze im Gebiet,
von der Meeresküste reichlich in der Tiefebene bis hoch hinauf
in den Alpen. Die höchsten dem Verfasser bekannten Fundorte
sind in der Schweiz: Wallis, St. Bernhard bei 2470 m, in Tirol:
Gurgl bei 2500 m, in Italien: Piemont, Rifugio Torino al colle
deI Gigante, auf der südöstlichen Seite vom Mt. Blanc bei
3324 m. Aus·Nordamerika sind dem Verfasser nur drei Fund
orte bekannt: einer im östlichen und zwei im westlichen Teil.
Für nähere Verbreitungsangaben wird auf die Monographie
des Verf. hingewiesen.

Ungeachtet ihrer "reiten Verbreitung ist ihre Variations
breite relativ eng, und sie behält fast immer ein leicht kennt-
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liches Aussehen durch ihre warm rotbraune Farbe und ihre
glatten, unberandeten, seicht schalenförmigen Apothezien. Die
dünne Rinde mit den großen Zellen. und die meistens eintre
tende, bra~nrötliche J-Reaktion im Hymenium sind die besten
mikroskopischen Merkmale.

Benannte Formen sind: f. pallidior H. MAGN. mit blaß
brauner Farbe, f. minima HARM. mit sehr kleinen Schuppen,
ein (oder zwei) Apothezien tragend, f. t·urgida H. MAGN. mit
großen, wulstigen Schuppen und zahlreichen Apothezien,
f. areolata H. MAGN. mit ±zusammenhängender Kruste,
f. exuberans H. MAGN. mit gehäuften Felderchen, die von

. zahlreichen Apothezien mit verbreiterten Scheiben fast bedeckt
sind. Alle sind in der Monographie des Verf. S. 197 (exuberans
S.196) aufgestellt.

42. Acarospora anomala H. MAGN.

Managr. Scand. Acar. (1924) 133; Managr. Acar. (1929) 197. - ZAHLBR.,

Catal. 5 (1928) 53.

Kruste zusammenhängend, braunrot. nur einige wenige
Zentimeter breit, undeutlich gefeldert; Felderehen 0,4-0,6(1) mm
breit, 0,2-0,4 mm dick, etwas gewölbt, uneben, durch K-,
CaOl-, unten blaß. - Apothezien zahlreich oder spärlich,
einzeln oder wenige in den Felderehen; Scheibe 0,1-0,3 mm
breit, eingedrückt, dunkelbraun und dunkler als der ziemlich
dicke, erhabene Rand.

Obere Rinde 15-22,u dick, hyalin, ohne Nekralschicht.
Zellen 2(3)![ groß im Wasser, in Hel 3-4,5(5) u, unregelmäßig ..
Mark dick oder dünn mit zartwandigen Hyphen; Zellen 3-4,5 fh

groß. - Eigengehäuse bis 15 f--l dick, J-. Hymenium 85 bis
90(100) p hoch, J + hellblau oder sogleich gelbrot. Paraphysen
1,5-1,7 fl: dick ; Enden in KOR hellbraun, kopfig, 3-4 fl dick.
Sporen 3-5 X 1,5-1,7 fl groß, länglich.

Bisher nur an sehr verstaubtem Holz in Schweden (Upp
land und Västmanland) und in Finnland (Österbotten), nach
RÄSÄNEN, und Kurkijoki (Karelien), nach ERICHSEN (briefliche
Mitteilung). Am letzterwähnten Fundort bildet sie eine
ausgebreitete, geschlossene Kruste.

A. anomala ist A. veronensis im inneren Bau und chemischen
Reaktionen sehr ähnlich, weicht aber durch das geschlossene,
warzige Lager und einzelne Apothezien so stark ab, daß eine
Abtrennung als Art berechtigt scheint.
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43. Acarospora Crozalsii B. DE LESD

Notes liehenolog. 20 (1923) 280 in Bull. Soc. bot. France. - CROZALS,

Lieh. butte vole. Garde (1922) 15. - ZAHLBR., Catal, 5 (1928) 60. - H. MAGN.,

Monogr. Acar. (1929) 200.

Exslcc.: FLAG., Aig. 130.

Lager hell braungrau, unbegrenzt bis wenigstens 6 cm breit"
z. T. andere Flechten verdrängend, rissig-gefeldert; Felderehen
(0,5)0,7-1,5(2) mrn breit, 0,5-0,8 mm dick, flach, oben glatt,
eckig, eine ganz ebene Kruste bildend; K-, CaCl-; unten
blaß. - Apothezien zah.lreich, in jungen Felderchen zu 2-4,.
punktförmig, in älteren einzeln oder 2(3) zusammenfließend;.
viele Felderehen steril. Scheibe zuletzt 0,5-0,7 mm breit,
braunrot, flach, kreisrund oder eckig, gleichhoch mit der Lager
oberfläche ohne erhöhten Rand.

Obere Rinde25~35lldick, hyalin; Nekralschicht (10)20-50 fl
dick mit teilweise sichtbaren Zellen. Rindenzellen 2,5-4,5 rt
groß, dünnwandig, rundlich, in ± deutlich. senkrechten Reihen.
Mark 200-300 fl dick, milchweiß, in HOl hyalin; Hyphen locker
verflochten, 2-3 fl dielt mit unebenen Außenflächen. - Eigen.
gehäuse 0-26 fl dick, J-. Hyrnenium 85-100(125) rl 110eh,.
J+ dunkelblau. Paraphysen 1,5-1,7 /U . dick, fest verleimt;
Enden durch K+ kaum gescl1wollen, 2-3lt dick, blaß. Sporen
100~200 an Zahl, 3-4,5 X 1,5-1,7(2,5) f-l groß, elliptisch.

InFrankreich (Var) auf Basalt, CROZALS; in der Dauphinee,
Vallee de la Romanehe bei 1 250 m auf großen Gneißblöcken,
FREY, und 'in Nordafrika (Algier); vielleicht eine südliche
Art. Sie ist A. helvetica ähnlich, hat aber blassere Apothezien,
milchweißes Mark und helle Paraphysenenden.

44. Acarospora miskolensis H. MAGN.

Monogr. Acar. (1929) 202.

Lager fast begrenzt, wenigstens 1,5-1 cm groß, hellbraun,
dünn blaugrau bereift, rissig-gefeldert; Felderehen 0,5-1 mm
breit, 0,3-0,5 mm diele, unregelmäßig eckig, flach, uneben,
K-, Ca.Cl->; unten blaß. - Apothezien zahlreich, einzeln
oder wenige in den Fclderchen ; Scheibe 0,2-0,25 rum breit,
dunkelbraun, tief eingedrückt.

Obere Rinde 30-35 /,( dick, hyalin; keine Nekralschicht;.
Rindenzellen 3-5 jU groß, zartwandig, unregelmäßig. Mark
wenig entwickelt mit dicht verflochtenen, dünnwandigen,
kurzzelligen Hyphen. - Eigengehäuse auch oben 15 -20 /.1;,
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dick. Hymenium 125-150 jU hoch, durch J + leuchtend gelbrot;
Oberfläche uneben. Paraphysen 1,7-2 II dick, auch in KOH;
Enden hell braungelb, 2,5-3 fl dick. Sporen 100-200 an Zahl,
3-4,5 X 1,5-1,7 ß groß, länglich.

An vulkanischem Gestein (Trachyt) in U TIgar n (Miskole};
mag auch anderswo in Mitteleuropa wachsen.'

A. miekolensis istA. praeruptarum wegen der großen Rinden
zellen ähnlich, hat aber höheres Hymenium, bereifte Felderellen
und kleinere Apothezien. Sie erinnert auch an A. oersicolor,
welche indessen niedrigeres Hyrnenium und sehr dunkle Para
physenenden hat. Weil die Paraphysen dick und die Rinden
zellen groß sind, kann sie nicht in die ,smaragdula-Gruppe ein
gereiht werden.

45..Aearospora bulgarica H. MAGN. u. Ö. SZAT.

in SZAT. Beitr. Flecht.-Flora Bulg. 2 (1930) 82 in Magyar Bot. Lapok ,

Lagerteile fleckförmig, zerstreut, 2-3 mm breit, nicht ge
feldert oder rissig, von dichtem Reif kreideweiß, unregelmäßig
in Form, auch gelappt, schwach ge\völbt; K-, CaCl-; fest
angewachsen, Unterseite blaß. - Lager 0,3-0,5 mrn dick,

/.

Fig.34. Acarospora bulaarica: Einige Schuppen. "8mal vergr. Vom Originalexemplar.

obere Rinde 20-30 fl dick, äußere 4-61l bräunlich; Nekral
schicht 6-8 fl dick. Hyphen in Hel sichtbar, senkrecht ver
flochten, mit 2-2,5 X 1-1,5 fl großen Zellen. Gonidienschicht
50-100 II dick, zusammenhängend oder in vertikal gestreckte
Teile aufgeteilt. Mark wegen Kalkoxalatkärner kreideweiß,
in HOl ± hyalin mit senkrecht verflochtenen, 3-3,5 fh dicken,
zartwandigen, kurzgliederigen Hyphen. Keine untere Rinde
(Fig. 34).

Apothezien selten, zu zwei oder welligen in einigen Lager
flecken, eingesenkt, 0,3-0,5 mm oder feucht bis O,8mln breit;
Scheibe braunschwarz, konkav oder flach,' ± deutlich berandet.
- Eigengehäuse unten 30-35 fl dick mit feinen, parallelen
Hyphen; oben erweitert mit rundlichen 1,7-2,5 ß großen Zellen;



Oberseite schwarzbraun. Hypothezium etwa 50 ß dick, J + blau.
Hymenium 135-150 fl hoch, J + grünblau oder schmutzig
gelbbraun; obere 15-25 ß dunkel gelbbraun mit etwas unebener
Oberfläche. Paraphysen in Wasser undeutlich, in KOH 1,5 bis
1,7 f-l dick, oben kopfig, 3-3,5 u, blaßbraun. Schläuche lang
keulig, 85(100) X 15-18 fl groß. Sporen zu etwa 200, 4-6 X 2 fl
groß, elliptisch.

Standort und Verbreitung. Auf vulkanischem Gestein.
Bulgarien. Cepelarska planina, Berg Turluka nahe Pasmakli
bei 1500 ID, SZAT.

Die Flechte erinnert stark an A. oersicolor BAGL. u. CAR.

und ist vielleicht eine durch ungünstige äußere Verhältnisse
hervorgerufene Form von dieser. Der innere Bau stimmt auch
ziemlieh gut, doch sind die Zellen der Rinde und des Marks
viel undeutlicher und kleiner. Eigentümlich sind auch die
fest angewachsenen, fast mehligen, zerstreuten Kleinlager, die
sehr oft steril sind.

46. Acarospora versicolor BAGL. u. CAR.

Lieh. nuovi dell'alta Valsesia 440 in Comm. critt. Ital. 1 (1863); Anacrisi
lieh. Valsesia (1880) 194, Tf. 1, Fig. 12. - H. MAGN., New or Misunderstood
Eur. Lieh. (1926) 75; Monogr. Aear. (1929) 203.

Lecanora cineracea NYL. in Flora (1878) 38.
Acarospora cinerascens STNR. > in ARN. Exsicc. (1890) 1500. - DALLA

TORRE u. SARNTH., Flecht. Tirol (1902) 222. ~ MIGULA, Krypt.-Flora v.
Deutsehl. 4, 1. Teil (1927) 503, Tf. 61G, Fig. 4.

Acarospora cineracea RUE, Lieh. morph. et anat. (1909) 140 und 144. 
ZAHLER., Catal. 5 (1928) 58, z , T.

Exsicc.: ARN. 1500. - LOJKA, Hung. 130. - SUZA 137. - Zw. 836.

Lager unbegrenzt, gefeldert; Felderehen (0,25) 0,5-1(1,5)
mm breit, 0,3-0,4 mm dick und flach oder 0,5 mm dick und ge
wölbt, teilweise zerstreut, teilweise zusammenschließend, g r a u
weiß bereift, entweder fast weiß, wenn der Reif dick ist, oder
± rötlich, wenn er dünn ist; angefeuchtet blaß rötlich oder
bräunlich, matt, von variierender Gestalt; Oberfläche oft etwas
uneben; K-, CaCI--; Unterseite blaß (Fjg.35, S. 193).

Obere Rinde 20-40 fl dick, hyalin, äußere 5-15 ß rötlich
oder gelblich braun; Nekralschicht gewöhnlich 15-35 ß dick,
regelmäßig. Zellen etwas unregelmäßig, netzähnlich ange
ordnet, ± rund,3~4,5 fl breit, zartwandig; die braunen
Außenenden nicht selten von verschiedener Höhe. Oonidien
schicht 70-90(150) fl dick, ununterbrochen, > dicht; Gonidien
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8-17 fl im Durohm. Mark dünn oder bis 300 fl dick, z. T. an
scheinend zellig, z. T. aus verflochtenen, dünnwandigen Hyphen
bestehend; bisweilen dazwischen zahlreiche farblose Körner,
die sich in HOl auflösen" so daß dann die zahlreichen Zwischen
räume sichtbar werden; gelegentlich enthält das IVlark auch
Snbstratteilchen.

Apothezien einzeln oder zu 2-3(5) in e i n e m Felder
ch e n , eingedrückt oder gleichhoch mit der Oberfläche, ± kreis
rund oder unregelmäßig; Scheibe 0,3-0,5(1) mrn breit, sch w a r z ,
n aok t oder anfänglich bereift, matt., flach.

Eigengehäuse deutlich, 8~20 jU dick, oft breiter gegen die
Oberfläche hin, 25~35(50) fl dick und dunkler braun, auch
über die Scheibe und Lageroberfläche sich
erhebend, J-. Hypothezium 20-40(70)/l dick,
trüb grau. Hymenium (85)100-110(130) fl hoch,
obere 10-20 fl blasser oder dunkler braun-gelb;
J + blau oder 'unrein braunrot. Paraphysen
fest verklebt, + .sichtbar in "Tassel', 1,5-1,8 Il Fig.35. Acarospora
dick mit braunkopfigen, 4-5 JJ. dicken Enden. »ereicolor, Habitusbilcl

r: einiger Schuppen.

Schläuche 70-100 X 13-21 l-l groß, ± schmal- ,Ton 8~~~\~~i~: 137.

keulig. Sporen 100-200, 3-5(7) X 1:8-2(3,5) fl
groß, gewöhnlich länglich, vereinzelt (die jüngeren?) breit
elliptisch.

Pykniden eingesenkt, 200 X 100 fl groß; Sterigmen 10 fl
lang; Konidien 2 X 1,5 p (in ARN. Exsicc. 1500).

Standort. Auf granitischem Gestein, Trachyt, Sandstein
usw., auch auf Erde und Mörtel.

Fundorte. Deutschland. Heidelberg, am Philosophenwege, ZWACKH

(Exsicc.836). - Österreich. Niederästerreich: Kremser Vorstadt, bei
250~, BAUMGARTNER. Tirol: Vogelsang bei Schlanders, STNR. (ARNo 1500).
- Ungarn. Pest: beim Dorf Pomaz arn Berge Köhegy, LOJKA (Hung. 130).
Bodokovaralja: Zemplen, auf der Burgruine, bei 350 m, FORISS. -Tschechow
slowakei. Slowakei: Parkan, Kovaöovske kopce, 2-300 m (SUZA 137). 
Rumänien. Hunyad: bei Deva, LOJKA. - Italien. Piemont: Val Vogna
oberhalb Riva, BAGL.

Ferner einige Male in Frankreich und einmal in Finnland gesammelt.

A. versicolor und umbilicata sind oft wegen ihrer bereiften
Lager verwechselt worden, sind aber unzweifelhaft gut getrennt.
A. versicolor hat kleinere, gewölbtere und mehr konstant weißbe
reifte Felderehen und größere, schwarze Apothezien. Zuverlässiger
sind jedoch die negative Ca.Cl-Reaktion, die großen Rindenzellen.
das ± entwickelte Eigengehäuse und die blasse Unterseite.

Ra ben ho r s t , Krypt.ogamenflora, Band IX, Abt. 5/I, Magnusson 13
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Wie aus der Beschreibung ersichtlich ist, variiert die Art
beträchtlich: sie hat dicke oder dünne, zusammenhängende oder
zerstreute, stark oder wenig bereifte Felderchen, punktförmige
oder verbreiterte Apothezien usw. Bei einem Exemplar von
Schlanders habe ich z. T. ungewöhnlich große Sporen (5-7 x3
bis 3,5 [h) gefunden. Ähnliche Sporenvariationen sind bei
A.oligospora und Heppii wal1rgenommen worden. Wenn das
Hyrnenium gelegentlich sehr hoch gefunden wurde, ist die
Ursache dazu wahrscheinlich die Anwesenheit von parasitischen
Hyphen, die auch in anderen Arten mit ungewöhnlich hohen
Hymenien angetroffen worden sind.

ß) Hyposcotaeae H. MAGN.

Untere Rinde der Felderchen dunkel.

47. Acarospora solitaria H. MAGN.

Monogr, Acar. (1929) 212.

Lager schuppig, unbegrenzt, dunkel kastanienbraun.
Schuppen sehr zerstreut, 1,5-2,5 mm breit, 0,3-0,4 mm
dick, flach, matt, gelegentlich fast lappig, feucht un-verändert,
breit genabelt mit angedrückten Rändern, unten dunkel;
K-, CaCl~.

Obere Rinde 20-30 Il dick, äußere 8 fl dunkel rot.braun ;
Nekralschieht 8-12 fl dick; Zellen 3-5 fh im Durchm., mäßig
dickwandig. Hyphen hauptsächlich senkrecht. Gonidienschicht
80-125 [h dick; Oberfläche ununterbrochen, etwas unbestimmt;
Gonidien 7-17 fh im Durohm. Mark 30-100 fl dick, hyalin, mit
dicht verflochtenen, ziemlich dünnwandigen, 3-4 fh dicken
Hyphen; Zellen unregelmäßig. Seitliche und untere Rinde
deutlich, etwa 8 p dick, dunkelbraun, oft weit einwärts sichtbar.

Apothezien selten und unauffällig, zu 2-4 in einer
Schuppe, eingesenkt, punktförmig; Scheibe 0,1-0,2 mm breit,
schwach konkav, schwarzbraun, umgeben von einem er
höhten Lagerrand.

Eigengehäuse unten bis 50 u, oben etwa 15 f-l dick. Hypo
thezium 20-351l mäclrtig, trüb grau. Hymenium 85-110 fl
hoch, J+ langsam blaß blau; äußere 15 fl dunkel, etwas leuch
tend rotbraun. Paraphysen 1,7-2,5 fl dick, verleimt; Enden in
KOR dunkelbraun kopfig, 4-5 [h dick. Schläuche 70-85 X 18-25 fl
groß, die reifen aufgeblasen keulig. Sporen zu mehreren Hun
derten, 3-4(5) X 1,5-1,8 fh groß, länglich.
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Standort und Verbreitung. Auf Keupersandstein, mit Can
delariella vitellina, Blastenia ferruginea und Lecanora conf.
Hageni , spärlich. - De u t s chIn.n d. Bayern: Sugenheim,
REHM (Naturh. Museum, Stockholm).

Es gibt eine äußerliche Ähnlichlreit zwischen diesem Exem
plar und A. insolata v. foveolata vom Striegaller Berge, aber
A. solitaria hat längliche (nicht wie bei dieser Art deutlich
breite) Sporen und dünnere, zerstreute, oft sterile Schuppen
mit wenigen Apothezien.

48. Acarospora opaea H. MAGN.

New Species Acar. (1924) 337; Monogr, Acar._(1929) 213. - A. L. SMITH,

Monogr. Brit. Lieh. Ed. 2, 2 (1926) 396. - ZAHLER., Catal. 5 (1928) 80.
Acarospora [uscata KNovVLES, Marit. and Marine Lieh. Howth (1913) 131.

Lager unbegrenzt, dunkel rotbraun, schuppig-gefeldert;
Feld.erchen zerstreut oder in den Unebenheiten des Gesteins
gehäuft, (0,5)1-2 mm breit, 0,3 bis
0,5 mm dick, matt, oft eckig,
ziemlich flach und glatt, mit den
Rändern ± frei von der Unterlage,
unten schwarz; K-, CaCl-. ~ Apo
thezien zahlreich, zu 2-5 in jedem
Felderehen; Scheibe 0,2-0,3(0,5) mm
breit, gleichhoch und gleichfarbig Fig. 36. .Acarospora opaca.

Habitusbild einiger Felderehen
mit der Lageroberfläche, kreis- am Rande des Lagers. 8mal vergr,

England : Dubltn, Howth,rund, ohne Lagerrand (Fig. 36).
Obere Rinde 30-35/l dick, hyalin; Nekralschicht 0-10 fl

dick ; Rindenzellen 3-6 X 3 fl, abgerundet oder senkrecht ver
längert. Mark mit ziemlich dickwandigen, verflochtenen Hy
phen. Untere Rinde etwa 15 fl dick. - Eigengehäuse fehlend
oder 8-20 fl dick ; Hymenium90-110 fl hoch, J + hellblau. Pa
raphysen wenig verleimt, 1,5-2 fh dick, ± kopfig und dann
3-4[l dick. Sporen 3-4,5 X 1,5 fl groß, z. T. etwas breit elliptisch.

An schiefrigen Silikatfelsen am Meer, in Ir1a n d (Dublin),
Wales (Merioneth, Barrnouth), Kanalinseln (Sark); eine ozea
nische Meeresuferflechte, die wohl auch an der deutschen Nord
seeküste angetroffen werden könnte. Die Art erinnert an 4. [us
caia, ist aber durch negative CaCl-Reaktion, dunkle, matte
Felderehen und durch den Bau der Apothezien gut getrennt.

49. Acarospora hospitans H. MAGN.

Monogr. Scand. Acar. (1924) 111, Fig.2 (S. 28), Tf. 2, Fig.8; Managr.
Acar. (1929) 217. - ZAHLER., Catal. 5 (1928) 75.

Exslee.: °l\fALME 843.



Fig. 37 . Acarospora hospiiams. Habitusbild einer Gruppe von Schuppen, das Lager
einer Aspicilia-Art angreifend. 8mal vergr. Schweden; Tarne lappmark, Abiska.

Acarosporaceae

und Pykniden; Gonidien 8--12 fl im Durchm. Mark 160-450 fl
dick, gelegentlich 5/6 der Querschnitthöhe einnehmend, in
Wasserschneeweiß , in Hel hyalin, mit zahlreichen Zwischen
räumen. Hyphen 2,5-3 fh dick, mäßig dickwandig, mit unregel
mäßig länglichen oder fast zylindrischen Zellen. Untere Rinde
des Randes wie die seitliche dunkelbraun oder schwärzlich im
freien Teil.

Apothezien reichlich, selten einzeln., gewöhnlich zu
2-5 in jeder Schuppe; Scheibe (0,1)0,2-0,3(0,5) mm breit,
seicht oder tief eingedrückt, konkav, oft von unregel
mäßiger Gestalt, dem Lager gleichfarbig und mit niedrigem
oder unscheinbarem Lagerrand.

Eigengehäl1se 15-20 fh dick oder undeutlich. Hypothezium
etwa 30 fh hoch. Hymenium 60-75(90) fl hoch, obere 12/-l
rotbraun; J + dunkelblau, Paraphysen verleimt, jedoch in
Wasser deutlich, 1,8-2 ft dick; Enden bräunlich, nicht oder leicht
geschwollen. Schläuche ziemlich spärlich, 40-50 X 15-18 !l groß,

Lager unbegrenzt, schuppig oder schuppig-gefeldert, ka
stanienbraun; Schuppen zerstreut oder wenige zusammen
stehend, oft kleine Flecken oder Li n i e n zwischen den
Felderehen anderer Krustenflechten bildend, 0,5-1(1,5) mrn
breit, 0,3-0,5 mm dick, glatt, matt oder schwach glänzend,
e t w a s gewölbt, festangepreßt an die Unterlage; K-, CaCl-;
Unterseite dunkelbraun oder schwarz (Fig.37).

Obere Rinde 20-30(5,0) .u dick, äußere 5-10 fl rätlich braun;
Nekralschicht 0-15 fl dick, Zellen in Wasser undeutlich, 1,5
bis 2(2,5) fh groß, rundlich, netzähnlich angeordnet; Hyphen
enden 5-6 fl dick, braun. Gonidienschicht 30-80(120) fl dick
mit ebener Oberfläche, oft jedoch unterbrochen 'von Apothezien
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breitkeulig. Sporen etwa zu 100, breit elliptisch, 3-4
X 2-2,5 fl groß.

Pykniden eingesenkt, 150 jU tief, 90 fl breit oder, wenn zu
sammengesetzt, 150ll breit. Konidien 1-2 X 0,7-1,5 fl groß,
elliptisch.

Standort. Auf granitischem oder etwas kalkhaltigem Gestein,
regelmäßig andere Flechten angreifend und zerstörend.

Verbreitung. A. hospitans scheint eine weite, hauptsächlich
arktisch-alpine Verbreitung zu haben. Sie ist nämlich vom
nördlichen Sibirien, Ostgrönland und Skandinavien über
Deutschland bis in mehrere Alpenländer bekannt.

Fundorte. Deutschland. Bayern: AIgäu,Oberstdorf,REHM; München:
Steinhaufenzwischen Dettenhausen und Egling, ARN. - Schweiz. Bern:
Granges de St. Croix, MEYLAN, auf einem Dach bei 1100 m. Wengernalp,
lVIETzLER, bei 1800 m. Berner Oberland, Adelboden-Eng, bei 2600 m,

und Schäniwangkette, .Haslite.l, bei 2400 In auf Kieselkalk, FREY. - Ö's t e r
reich. Tirol: Brenner, Vennatal, Kaserer, ARN. :- Italien. Emilia: Mo
dena, Piandelagotti, LUNARDI, durch bereifte Apothezien abweichend:
f. pruinosa.

f. albomarginata H. MAGN.

Monogr. Acar. (1929) 218. ~

Schuppen 1-1,51ulli breit, zerstreut oder inselartig ge
'häuft, blaß rotbraun mit weißen Rä.n d e.rn , matt; Rand
oft a.ufs t.r c b e n d. Apothezien gewöhnlich zu 2-5(10) in einer
Schuppe ; Scheibe dunkelbraun, 0,2-0,4 IDlTI breit, eingedrückt,
eben oder anscheinend gena.belt ; Lagerrand gewöhnlich erhaben.
- Innerer Bau mit dem der Stammform übereinstimmend.
Unterseite mit brauner Rinde; ihre Zellen ± abgerundet.

Standort und Verbreitung. Auf sehr wenig kalkhaltigem
Gestein in sonniger Lage auf einem Block. Schweiz. Engadin:
Ardez, bei 1400 TIl nahe dem Inn, l\fAGN.

A. hospitans erinnert beim ersten Blick an A. veronensis,
ist aber durch die dunkle Unterseite, eine andere J-Reaktion
im Hyrnenium, die breiten Sporen und ihre Wuchs,veise weit
verschieden. Bei lappländischen Exemplaren ist ihre sapro
phytische Lebensweise sehr deutlich, denn die Schuppenanfänge
greifen sichtlich die Felderchen einer Aspicilia an und zerstören
sie. In anderen Fällen kann man nur mit Mühe die Reste der
zerstörten Felderehen des Wirtes aufspüren.
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50. Acarospora insolata H. MAGN.

Monogr. Scand. Acar. (1924) 112; Managr. Acar. (1929) 218: Västl.
skorplav. utbredn. pa Sveriges västkust (1935) 21, Fig. 9 (Sv. Bot. Tidskr.).
- ZAHLBR., Catal. 5 (1928) 72, (Druckfehler: insoluta).

Exsicc.: MALME 945.

Lager unbegrenzt gefeldert oderwarzig-rissig, ± dunkel
rötlich- oder gräulichbra'un; Felderehen zusammenstehend
(0,5)0, 7~1,2(1,5) mm breit, 0,35-0,9 mm dick, unregelmäßig
eckig, durch kräftige Risse bis zu der Unterlage getrennt,
gewöhnlich glänzend, gleichförmig, kleine Inseln, 0,5-1,5(4) cm

breit, unter anderen Flechten
bildend, fest angewachsen mit
s c h w ä.r zIiche r Unterseite;
K-, CaCl- (Fjg.38).

Obere Rinde 20-30(50) fk
dick, hyalin; Nekralschicht 8bis
15 fl dick ; Hyphen senkrecht,
dick.wand.ig, Zellen in Wasser
ziemlich deutlich, 2-3 fl groß;
die äußersten braun, kaum
größer. Oonidienschicht 60-90

a (150) ,udick, bisweilen von lObis
25 fl breiten Hyphensträngen
unterbrochen; die Schichtteile
oft höher als breit; Oberfläche
entweder ziemlich eben oder

durch Stränge uneben, wellig; Goniclien 8-12 fl im Durchm.
Mark 150-500!l dick, mit viel eingeschlossener Luft; Zellen ±
gerundet, dünnwandig: untere Rinde sehr deutlich schwarzbraun
oder schwärzlich, 5-10!..l dick.

Apothezien sehr zahlreich, gewöhnlich zu 2-10, selten
einzeln oder zu mehr als 10 in e i n e m Felderehen, die Ober
fläche fast deckend; keine sterile Felderchen. Scheibe
0,15-0,25(0,3) mm breit, ± kreisrund oder unregelmäßig, leicht
eingedrückt, seicht schalenförmig, braunrot; ihre matte
Scheibe kontrastierend gegen die glänzende Oberfläche; kein
erhöhter Lagerrand um die Apothezien.

Eigengehäuse meistens undeutlich, bisweilen .bis 10 fk dick.
Hypothezium 30~40 ft dick, sehr getrübt mit 2-3 fl großen
Zellen. Hymenium 75-85 fk hoch, durch J+ dunkelblau ; obere
15 f-l gelblich braun mit Nekralschicht wie die Rinde. Para-

198
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physen 1,7-2(2,5) fl dick, die Enden undeutlich kopfig, in reich
liehein Schleim. Schläuche etwa 60 X 12 Il groß. Sporen zu
100, .3-4 X 2-2,5 jU groß, breit elliptisch.

Pykniden vergebens nachgesucht.
Standort. Auf sehr sonnigen, mehr oder weniger steilen

Granitfelse11, in Schweden gern an den Kuppen; meistens im
Flachland.

Yerhreitung. Die bisher übersehene Art hat wahrschein.lich
eine ziemlich große Verbreitung von Island über Finnland und
Schweden bis nach Mitteleuropa. Auf der schwedischen West
küste trifft man A. insolata recht häufig, gewöhnlich in zer
streuten oder ± zusammenschließenden GruppeIl zwischen
anderen Krustenflechten eingesprengt.

Fundorte. Deutschland. Schlesien (?): "Burgscheidungen", FLOT.

(Berlin). - Tschechoslowakei. Böhmen: Schladninger Berg, in Bloek
halden bei 450 und 500 ID, KLEMENT. - Schweiz. Engadin: Zernez, Falcun
bei 1650 m, FREY, durch größere Apathezien etwas abweichend.

f. obscura H. MAGN.

Monogr. Acar. (1929) 220.

Felderehen in Grllppen, dunkler, kastanienbraun,
dick, uneben von den zahlreichen, einged.rückten Apothezien.
Diese zu 3-8 in jedem Felderehen; Scheibe 0,2-0,3 mrn breit,
glatt.

Mähren, westdieher Teil: Tfebio, auf eisenhaltigem Gneis
bei 600 m, nahe Heraltice, SUZA.

f. foveolata (KOERB.) H. MAGN.
Monagr. Acar, (1929) 220.
Acarospora cervina v. Joveolata KOERB., Syst. lieh. (1855) 155.
Acarospora srnaragdula v. Joveolata KOERB., Parerga lieh. (1859) 60.
Acarospora discreta v. foveolata STEIN in COHN, Krypt.-Flora v. Schles.,

Flecht. (1879) 112.
Acarospora smaragdula f. Joveolata ZAHLBR., Catal. 5 (1928) 93.
Lagerschuppen 1-31nm breit, kastanienbraun, matt,

bis 1,51nID dick, fast wie aufgeblasen, "in rissig gefelderten
Rosetten oder rundlichen Anhäufungen". Apo t h e z i e n zahl
reich in jedem Felderchen, bis 20 an Zahl, punktförmig,
eingedrückt.

Deutschland. Schlesien: Striegauer Berge . (KOERB.~);
Landeck, Ueberschaarberg (nach KOERB.).

Felderehen fast genabelt mit schwarzer Unterseite. Sie
kann als eine Riesenform der Art betrachtet werden.
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A. insolata ist von den meisten Arten durch die zahlreichen,
sehr kleinen, nur leicht eingedrückten Apothezien ohne Rand
gekennzeichnet. Selten dürfte ein randständiges Felderehen
steril gefunden werden. Bei abweichenden Exemplaren können
Verähnlichungen mit A. hospitans vorkommen. - Wie diese
und mehrere andere Arten lebt A. insolata saprophytisch auf
anderen Krustenflechten. Bei dem reichlichen Vorkommen
an der schwedischen Westküste (siehe a. a. O.Fig. 9) kann
man alle Stadien studieren, von dem anfänglichen, kleinen
Felderehen mitten in einer Krustenflechte bis zu ziemlich
großen, zusammenhängenden Flecken, wo die Überreste der
getöteten Individuen nur mit Mühe angetroffen werden können.
Man findet immer eine dünne schwarze Randzone zwischen
den Felderehen von insolata und der angegriffenen Flechte.

51. Acarospora nitrophila H. MAGN.

Monogr. Scand. Acar. (1924) 74, Fig. 3 (S. 29), Tf. 2, 1fig. 3; Monogr.
.Acar. (1929) 221. - ZAHLBR., Catal. 5 (1928) 79.

La.g e r unbegrenzt, schuppig oder schuppig gefeldert,
blaß oder dunkel rotbraun; Schuppen 0,5-1(2) mm breit,
0,4-0,8 mrn dick, ziemlich zerstreut oder in Gruppen, ab
gerundet oder selten, wenn sie zusammenstehen, eckig, oft
unregelmäßig in Größe und Form, matt oder manchmal etwas
glänzend, uneben oder eben, ± gewölbt bis geschwollen,
auch warzig; K-, CaCl-; nicht fest angewachsen, ± genabelt;
U 11terseite d u n k e l.

Obere Rinde 25-35(50) fl dick, hyalin, äußere 6-10 fh bräun
lich; Nekralschicht bisweilen sichtbar, dünn; Zellen 3-6 fh
im Durchm.,· gerundet oder meistens eckig, zartwandig.
Gonidien 8-20 Il im Durchm.; Gonidienschicht bisweilen ~ur

125 fl dick, bisweilen fast den ganzen Querschnitt ausfüllend,
dicht, ununterbrochen oder mit schmalen, senkrechten Hyphen
strängen. Mark 100-400 fl dick, hyalin, zellig, mit dünnwandigen,
meist eckigen oder unregelmäßig länglichen Zellen. Untere
Rinde weit einwärts sichtbar, dunkel bis schwarzbraun.

Apothezien entweder einzeln oder zu 3-5 in einem Fel
derchen, zuerst punktförmig, später erweitert; Scheibe
(0,1)0,3-0,5 mm breit, flach oder etwas konkav, selten ein wenig
gewölbt, blaß rotbraun bis schwärzlich, kreisrund oder
unregelmäßig, leicht oder gelegentlich stark rauh mit einem
dicken oder dünnen, erhöhten Lagerrand.
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Eigengelläuse gewöhnlich 15-30 fh dick, durch J-, oben oft
erweitert. Hypothezium 20-25(60) ft dick, farblos oder gelblich
getrübt. Hymenium (90)100-130(150) f-l hoch, äußere 15 tt.
braungelb. bisweilen mit einer dünnen Nekralschicht; J +
bläulich oder gewöhnlich weinrot. Paraphysen .1,5-2(2,5) ft

dick; Enden in KOR gewöhnlich deutlich braunkopfig, 4-5 p.
Schläuche ziemlich spärlich, 80-100 X 15-18 f-l groß, länglich
keulig. Sporen 3-5 X 1,5-2 fl groß, von verschiedener Form,
meistens schmal, aber bisweilen breit elliptisch, gelegentlich
auch 4-5 X 2-3 p groß.

Pykniden etwa 135 X 85 f-l groß, flaschenförmig; Sterigmen
12 fl lang, Konidien 2 X 0, 7 fl.

Standort. Auf Silikatfelsen an Plätzen, wo reichliche Am
moniumverbindungen durch Staubablagerungen usw. zu. finden
sind.

Verbreitung. A. nitrophila scheint besonders in Mittel
europa ziemlich. verbreitet zu sein, ist einmal im. nördlichen.
Norwegen und östlichen Finnland und zweimal auf dem Zen
tralplateau von Frankreich gefunden worden. Später ist sie
auch aus Ostgrönland festgestellt.

Fundorte. Dentschland. Brandenburg: Trettin, auf Steinen bei der
Landstraße, HILLMANN. - Schweiz. Uri: Hospental, VAIN. Zermatt,
TH. FR. Engadin: Zernez bei 1500 ID, nahe der Kirche ; bei Serra, und bei
CHis 1640 m, in Nischen, FREY; Ardez, bei 1500 m reichlich auf einem
Block in einer Wiese; Muranza, bei 2300 m unter überhängendem Felsen
mit A. oxytona, MAGN. - Italien. Lombardei: Bormio, bei 2300 m an
steilem Felsen, MAGN. u, FREY. - Österreich. Salzburg: Pinzgau,
SAUTER. Niederösterreich: Kamptal, Schauenstein und Dürrnstein, BAUlVI

GARTNER. - 'I's ch.e ch o s l ow a.ke i. Böhmen: Libcice nahe Prag, auf
sonnigen Felsen, HILITZER; Mähren: Brünn, Adamova, bei 400 ID, SUZA;

Heraltice, bei 600 m auf oxydiertem Gneis, SUZA; Burgruine N ovy Hradek,
bei 370 ID, SUZA. - Ungarn. Pest: bei der Burgruine Visegrad, bei 200 m
auf Trachyt, FORISS; Nograd: bei der Burgruine Salgo, bei 600 m auf Basalt;
und Nagysalgö, Salgotarjan bei 580 m auf Basalt, FORISS. - Runlänien.
Hunyad: Retyezat, Valye Valeriazka, LOJKA.

Variationen.Die Art hat ein ziemlich veränderliches Aus
sehen und. darum hat der Verf. in seiner Monographie S. 222
und 223 drei Formen aufgestellt: f. subrufa H. MAGN. mit blaß
braunroten, in Form und Größe sehr unregelmäßigen Schuppen,
die ± zerstreut oder zusammenstehend, oft steril sind. Apothe
zien 0,4-0,61urn breit, meist einzeln, ± blaß rötlich braun,
oft mit einem erhabenen Lagerrand. f.obscurata H. MAGN.

mit dunkel kastanienbraunen, etwas zerstreuten oder gedräng-
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ten. Schuppen, die 0,5(1) mm breit, unregelmäßig, ± gewölbt
oder ± flach und eckig sind. Apothezien oft zu mehreren in
einem Felderehen; Scheibe 0,1-0,4 mrn breit, ± flach und
'schwarz; f. pru.inosa H. IVIAGN. (S. 223) mit etwa 1111ffi breiten,
in Gruppen oder ± ausgebreiteten Lagern gehäuften, kon
vexen Schuppen, die dicht weiß oder blauweiß bereift sind,
bisweilen mit einem violetten Ton. Apothezien einzeln oder zu
2-4 in einem Felderehen; Scheibe 0,2-0,3 rnm breit, konkav,
nackt.

Die Individuen von f. pruinosa haben manchmal ein de
generiertes .Aussehen, sind aber gut entwickelt und stimmen im
inneren Bau mit den anderen Formen völlig überein.

A. nitrophila ist z. T. A. praeruptarum ähnlich und hat
einen ähnlichen inneren Bau mit großen, dünnwandigen Zellen
in der oberen Rinde. Sie unterscheidet sich indessen durch ihre
meistens sehr dunkle Unterseite und ihr abweichendes Aus
sehen.

52. Acarospora scotica HUE

Lieh. morph. et anat. (1909) 147. - ZAHLBR., Cata1. 5 (1928) 88. 
H. MAGN., Monogr. Acar. (1929) 224.

Lecanora admissa NYL., Observ, lieh. Pyr. or. (Flora 1872) 429, Sonder
druek (1873) 69.

Exslec.: NYL., Pyr. or. 36. (Paris.)

Lager rissig-gefeldert, braunrötlich. bis 5 cm im Durchm.,
manchmal andere Flechten angreifend; Felderehen 0,5-0,8(1)mm
breit, 0,3-0,5 mm dick, flach oder etwas konkav, scharfeckig,
mit tiefen Rissen dazwischen; K-, CaCI-; der schmale, freie
Rand der Unterseite schwarzbraun. - Apothezien selten,
unauffällig, einzeln oder selten zu zweien in einem Felderehen ;
Scheibe 0,2-0,5 mm breit, kreisrund oder eckig, gleichfarbig
mit der Lageroberfläche, leicht eingedrückt, konka-v.

Obere Rinde (30)50-70!:l dick, hyalin; Nekralschicht 5-20 f-l
dick; Hyphen meist senkrecht mit 2-4 fk rundlichen, dickwan
digen Zellen. .Mark bis 300 ß dick, hyalin; Hyphen dicht ver
flochten und verleimt, zartwandig, mit zylindrischen oder un
regelmäßigen Zellen. - Eigengehäuse 7-10!l dick, durch J+
blau. Hymenium 70-86 fl hoch, J + dunkelblau: Oberfläche
uneben oder rauh. Paraphysenetwa 2 ß dick, fest verklebt;
Enden dunkelbraun, 3,5 fh. Schläuche und Sporen schlecht
entwickelt.

Ai scotica scheint ini südlichen Frankreich nicht selten
zu sein, ","eil ziemlich viele Fundorte von da bekannt sind...Außer-



4..Acarospora lVIass . 203

Fig. 39 .
Acarospora atrata.
Einige Felderehen

in der Kruste.
8mal vergr.
Schweden :

Västergötland.

5

dem kommt sie auf Korsika und in Italien vor: Lombardei,
Bormio, bei 1600 m, vom Verfasser gesammelt. - Die Art ist
an ihrer rissigen Kruste mit unauffälligen und gewöhnlich
seltenen Apothezien leicht kenntlich, sicher aber an der unter
den ähnlichen Arten ungewöhnlich dicken .Riude und der dunk
len Unterseite der Felderehen.

Der unpassende Name scotica ist von H·UE durch ein JVJiß
verständnis betreffs der Umgrenzung von A. admissa zustande
gekomrnen.

53. Acarospora atrata HUE

Lieh. morph. et anat. (1909) 142. - H. MAGN., Monogr, Acar. (1929)
225. - ZAHLBR., Catal. 5 (1928) 54.

Acarospora [uscaia f. deusta SANDST., Fleeht. uordw.deutschen Tiefl.
(1912) 140.

Exslce.: ARN., Mon. 97.

Lager unbegrenzt oder fast begrenzt, zusammenhängend,
mehrere Quadratzentimeter bis 1 qdm groß, mit im ganzen
sehr ebener, regelmäßig gefelderter 0 b e r
fläche; Felderehen (0,3) 0,5-0,7(1) mm breit,
0,2-0,3(0,4) mm dick, sehr dunkel r o t b r au n
oder fast s eh warz, matt, flach oder schwach
konkav, meistens seharfeckig mit tiefen und
deutlichen Rissen, gegen den Umriß hin dünner,
ziemlich breit angewachsen; K-, CaCl-; äuße
rer freier Rand der Unterseite wie die senk
rechte seitliche Rinde schwarzbraun (Fig.39).

Obere Rinde 20-35 fl dick, äußere 8 fl dunkel
rotbraun; Nekralsehicht O~20 fl dick; Hyphen
verflochten, dünnwandig, Zellen 2-3(4) fl im Durchm. Gonidien
schicht 60-85(170) fl dick, ununterbrochen mit ebener Oberfläche ;
Gonidien 7-12(20) fl groß. Mark 300-500 fl dick, luftgefüllt, oder
schlecht entwickelt mit zerstreuten Gonidien und verdunkelt
durch eingemischte Substratteilchen. Hyphen dünnwandig,
dicht verflochten mit deutlichen Zellen, oder ± deutlich zellig.
Untere und seitliche Rinde schwarz, 8-15!l dick.

Apothezien zahlreich aber unauffällig, zu 2-5 in
e i ne m Felderehen, eingesenkt. Scheibe punktförlnig oder
etwas eckig, 0,2-0,3 (nach H1JE 0,4-0,5) mm breit, gleich
hoch und gleichf~rbig mit der Lageroberfläche oder
noch dunkler, schwärzlich, flach, bisweilen auch erhöht und
umgeben von einem Lagerrand.



204 Acarosporaceae

Eigengehäuse undeutlich. Hypothezium 20-35(50) fk dick,
t.rüb gelblich. Hymenium 85-100!l hoch, obere 10 /l dunkel
rötlich- oder gelblich-braun, z.1'. mit einer Nekralschicht ;
J + dunkelblau oder rötlich. Paraphysen 1,5-1,8 fl dick, auch
in KOR verleimt, nicht oder sehr schwach kopfig. Schläuche
70-80 X 15-18 fl groß, schmal ·keulig. Sporen wenigstens zu
100, 4-5 X 1,5-1,7 ft groß, ± zylindrisch.

Pykniden flaschenförmig, 85-120 X 50-70 fl groß; Sterigmen
8-10 ß; Konidien elliptisch 2 X 0,8 fl oder fast kugelig, 1,8 X 1,5 ft
groß.

Standort. Auf Silikatfelsen, Sandstein oder selten Holz,
an sonnigen Plätzen.

Verbreitung. A. atrata ist in Mitteleuropa wahrscheinlich
ziemlich verbreitet und ist mehrmals nördlich bis zum südwest
lichen Schweden gefunden. worden. Sie ist sicher eine Flach
landspflanze, die nur einmal bei 700 m Meereshöhe gefunden
worden ist. In Frankreich soll sie aber in subalpiner Lage in
der Dauphinee (das Originalexemplar) gesammelt worden sein.
Siehe Verbreitungskarte Nr. 11 in der Monographie des Verf.

Fundorte. Deutschland. Bayern: Mittenwald, KRMPH.; München,
auf Holz südlich von Feldmoching, ARN. (Mon. 97). Oldenburg: Steinsetzung
in Bergedorf (nach SANDST.) und an Dachziegeln in Zwischenahn, SANDST.
Heidelberg an Zechstein, ZWACKH. - Tschechoslowakei. Böhmen:
Slupny und Plesivec nahe Jince, HILITZER; Südhang des Kozakov, bei 700 m,
SERVIT; Nizbor, PODZIMEK; Chuchle (Rb. SERVIT). Böhmv-mähr. Hügel
land: Steinriegel bei Miohovice und Ienikov, bei 475 m, und Bachtal nö. von
Strojetice bei 400 m, SERViT. Mähren: Tfebic,. Heraltice, auf oxydiertem
Gneis bei 600 m; Batelovem bei 550 m , SUZA. Zemplen: Vihorlat, Antaloveka
Poljana, am Punkt 971, SERVIT. - Österreich. Niederösterreich: "Hameau
B bei Wien", GLOWACKL

Die Ähnlichkeit zwischen A. atrata und A. fuscata m ag
beim ersten Anblick etwas verwirrend erscheinen, aber auch
wenn sie zusammenwachsen - was wohl selten vorkommt 
können sie ohne Schwierigkeit unterschieden werden, weil
A. atrata viel dunkler, ebener und ohne gelappte Felderehen ist.
Dazu hat A. atrata eine negative CaCI-Reaktion.

54. Acarospora Suzai H. MAGN.

New Spec. Acar. (1924) 339 in Sv. Bot. Tidskr.; Managr. Acar. (1929)
227. - ZAHLBR., Catal. 5 (1928) 97.

Exslcc.: SUZA. 46.



4. Acarospora Mass. 205

Lager unbegrenzt, schwarzbraun, gefeldert, ziemlich
eben, ± große Flächen überziehend. Felderehen 0,5-1 mm
breit, 0,3-0,4 mm dick, matt, unregelmäßig in Gestalt, oft
eckig, durch breite Risse getrennt, flach, mit sch·wach braun
grau bereifter Oberfläche; K-, CaCl-; ziemlich breit
angewachsen mit dunkelbraunen freien Rändern der
unteren Sei~e (Fig. 40). .

Obere Rinde 15-25 f-l dick, äußere 6-8 fl dunkelbraun;
Nekralschicht bis 10 fl dick, Hyphen ± senkrecht, zartwandig,
mit rundlichen oder senkrecht länglichen, 3,5-5(8,5) f-llangen
Zellen. Endzellen braun mit nur wenig
dicker Wand. Gonidienschicht 50-65 f-l
dick, nicht dicht, ununterbrochen mit
ebener Oberfläche; Gonidien 8-14 f-l im
Durchm. Mark schneeweiß oder hyalin,
dicht verflochten, scheinbar zellig mit
zartwandigen Hyphen; Zellen sehr un
regelmäßig von Gestalt, 2-6 f-l im Durchm.

Apothezien zahlreich, regelmäßig Fig. 40. AcarosporaSuzai.
. I S h . b °3 0 5 brei I-Iabitusbild einigereInZ e n; c eI e ,-, mnl reit, Felderehen mitten in der

f t h krei d d 1 Kruste. 8mal vergr.as SC warz, reisrun 0 er unrege - Mähren, leg. SUZA.

mäßig, sehr rauh, gleichhoch mit der
Lageroberfläche oder leicht erhöht, flach oder etwas konvex,
ohne deutlichen Rand.

Eigengehäuse unten 17-30 fl, oben· dünner, die Hyphen
dickwandig.: Hypothezium 35-50 u ; dickere Querschnitte davon
gelblich. Hymenium 80-90 f-l hoch, J+ dunkelblau; obere
10-15f-l unrein dunkelbraun, sehr uneben, z. T. mit Nekral
schiebt. Paraphysen auch in KOH verleimt, 2 fl dick; Enden
braun, schon in Wasser kopfig, 3,5 fl dick, Schläuche 50-60
x·14-17 f-l groß, aufgeblasen. Sporen wenigstens zu 100, 3 bis
5 X 1,7-2(2,5) fl groß, gewöhnlich länglich, leicht aus den
Schläuchen heraustretend.

Pykniden nicht beobachtet.
Standort und Verbreitung. Auf Silikatfelsen (Serpentin oder

Trachyt) ohne vergesellschaftete Flechten. 'I'so he ch oslowa
k ei. Mähren: nahe Mohelno, 250-300 m, SUZA (Exsicc. 46). 
Ungarn. Pest: Berg Köhegy, bei 320 m, FORISS.

v. tyroliensis H. MAGN.

Monogr. Acar. (1929) 228.

Lager gefeldert-schuppig, rotbraun, . nackt, etwas
gl ä n ze TId ; Felderehen zusammenschließend, unregelmäßig,



1) Thallus squamuloso-areolatus, areolae subcontiguae, obscure casianeae,
irrequlares oel subrotundatae, inaequales, suberassae, reagentibus immutatae,
± arcie adnatae, subius obscurae. A pothecia crebra, in quavis areola pauca
(vel singula) , subrninuta, impressa, disco subconcolori concavo vel plano
margine prominente circumdato. Cortex su.perior luminibus perminutis, medulla
hyalina hyphis intricatis. H ymenium subcraeeum: Sporae tenuiter ellipsoideae.

55. Acarospora austriaca H. MAGN. n. Sp.I).

Lager wenigstens bis 1,5 X 1 CIn groß, gefeldert oder aus
gruppenweise zusammenstehenden Felderehen bestehend; Fel
derchen 0,5-1(3) mm breit, 0,3-0,5 mm dick, ziemlich dunkel
kastanienbraun, von sehr unregelmäßiger Form und
Größe, rundlich oder eckig bis gelappt, z. T. zusammengesetzt;
Oberfläche sehr uneben, etwas glänzend. Unt e r s e i t e
mit den Markhyphen ± breit angewachsen; der freie Teil wie
die seitliche Rinde dunkel (Fig.41).

Obere Rinde 15-20(25) ß dick, hyalin; äußere 4-6 ß dunkel
rotbraun; Nekralschicht ± regelmäßig, 5-10ll dick. Rinden
zellen in Wasser 1,5-2,5 ß groß, ± undeutlich, oft länglich,
verworren, auch in Chloral nur 2 fl inl Durchschnitt. Gonidien-

grobgekerbt, z. T. unregelmäßig konkav; Unterseite blaß oder
dunkelbraun, weit einwärts berindet. - Obere Rinde 20-251l
dick; Zellen 2,5-3(4) fl groß; Gonidienschioht mit ebener, un
unterbrochener Oberfläche; Mark milchweiß von Körnern,
die sich in Hel auflösen, wonach die locker verflochtenen,
ziemlich dickwandigen, 2,5-3,5 ß dicken Hyphen gut sichtbar
werden.

Apothezien selten, gleichhoch mit der Lageroberfläche,
schwarz, größer als beim 'Typus, 0,5-0,8 mm breit, flach, ziem
lich glatt. - Eigengehäuse undeutlich. Hypothezium mit
darunterliegendem Gewebe 100-170ll hoch. Hymenium 85
bis 100 fl hoch, J+ blau. Paraphysen 1,8(2) ß dick; Enden
braunkopfig, in KOR 4-5 fvl dick. Sporen 4-5 X 1,8-2 fl groß.

Tirol: Sohlanders in Vogelsang, STNR. (Rb. München).
In vielen Merkmalen mit dem Typus übereinstimmend hat

sie aber blassere und glattere Felderchen und spärlichere und
größere Apothezien. Das milchweiße Mark sehr auffallend,
wenn die Rinde abgenutzt ist. - Vielleicht eigene Art.

Die nackte A. Suzai ist A. fuscata ähnlich, die bereifte
ähnelt A. umbilicata, ist aber durch negative CaCI-Reaktion,
große Rindenzellen und schneeweißes Mark unterschieden.

Acarosporaceae206
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schicht 50-70 fl dick, nicht dicht, obere Grenze etwas uneben;
Gonidien 8-13 fl im Durchm. Mark 100~150(200) fh mächtig,
hyalin, aus ziemlich lose verflochtenen, 3-3,5(4)fh dicken,
mäßig dünnwandigen, langgliederigen Hyphen bestehend. Untere
Rinde, soweit sichtbar, wie die seitliche dunkelbraun.

Apothezien sehr zahlreich, zu 1-4(8) in einem Felder
ehen, eingepreßt; Schei be O,2-0,5(feucht bis 0,7) mm breit,
fast gleichfarbig mit der Lageroberfläche oder brauner, konkav
oder flach, bisweilen unregelmäßig in der Form, umge ben von
einem erhöhten, wallähn
lichen Lagerrand.

Eigengehäuse 8 bis
10(30) {t dick, 0 ben stark.
erweitert, bis 100 fl dick,
gelblich, deutlich. Hypothe
zium 20-30 fl dick, wenig
auffallend, wenig getrübt.
Hyrnenium 75-90 {t hoch;
obere 10-14 fl blaß gelb
braun; J + grünlichgelb, Fig. 41. Acaroepora austriaca. Schuppen von
Hypothezium und Gehäuse verschiedener Größe. 8mal vergr.

Steiermark, leg. FUEY.

durch J sogleich dunkelblau.
Paraphysen wenig deutlich, etwa 1,7 fk dick, verklebt, besonders
die Enden, die etwa 3,5 f-l dick sind. Schläuche 65-75 X 15-17 fl
groß,l{eulig. Sporen etwa zu 100 an Zahl, 3-4(5)x1,7 /l 'groß,
länglich.

Standort und Verbreitung. Auf schiefrigem Silikatgestein ;
ein Exemplar an steilem oder überhängendem Felsen bei
1840 m, zusammen mit Gyrophora sp.; ein anderes an einer
zerfallenen Sennhütte bei 2000 m, mit eingesprengter Cande
lariella vitellina. - Österreich. Steiermark: Zirbitzkogel,
am Weg von Obdach, 1930 FREY.

A. austriaca ist einer A. oeronensis nicht unähnlich, hat aber
einen .anderen Bau der Rinde mit viel kleineren Zellen und lang
gliederigen, schmalen Hyphen in dem Mark. Das eine Exemplar
(mit Cand. vit.) ist durch reichliche Nahrung viel üppiger ent
wickelt mit breiteren, dickeren, einander z. T. überwuchernden
Felderchen, die mehr genabelt sind, und zahlreichere Apothe
zien.

56..Acarospora helvetica H. l\1:AGN.
New Species of Acar. (1924) 336 in Sv. Bot. Tidskr.; Monogr. Acar, (1929)

199. - ZAHLER., Catal. 5 (1928) 73.



Lager unbegrenzt, gefeldert, dunkel rotbraun oder
dunkelbraun; Felderchen 0,5-1 rnm breit, 0,2-0,3 rum
dick, in kleinen zusammenfließenden Häufungen oder
z. T. fast geschlossen, mit den Felderchen im Umriß etwas
strahlig angeordnet, in Größe und Form unregelmäßig, ge
trennt durch breite Risse, flach oder leicht uneben, matt;
K-, CaCl-; breit angewachsen, mit schmalem, blassem oder
dunkelbraunem, freiem Rand.

Obere Rinde 15-20(30) p dick, äußere 4-8 fL dunkelbraun;
Nekralschicht meistens undeutlich. Zellen 2,4-4 fl im Durchm.,
ziemlich dünnwandig. Gonidienschicht 30-40(80) fl dick, un
urrterbrochen ; Gonidien 8-20 fl im Durchm. Mark gewöhnlich
dünn, gelegentlich bis 200 fl dick, hyalin; Hyphen ziemlich
dicht verflochten, zartwandig, mit rundlichen oder unregel
mäßigen 3(5) ft großen Zellen. Felderchen manchmal aus
0,2-0,3 mm breiten Teilen zusammengesetzt, die unten zu
sammenfließen, oben aber durch eine 4-6 p dicke, dunkle Rinde
abgegrenzt sind. Seitliche Rinde der Felderehen 5-8 lt dick,
dunkelbraun, nur wenig auf die Unterseite übergreifend.

Viele, besonders die äußeren Felderchen steril. Apothe
zien gelegentlich gegen die Mitte hin zahlreich, m e is t
einz eIn, bisweilen zu 2-5, eingesenkt; Scheibe 0,2-0,5 mm breit,
ziemlich unauffällig, dunkelbraun, flach, kreisrund oder
eckig, glatt oder etwas rauh,gleichhoch mit der Lager
oberfläche, manchmal von einem etwas erhöhten Lagerrand
umgeben.

Eigengehäuse 7-12 fl dick, oben breiter, in älteren Apothe
zien bis 50 fl. Hypothezium 25-35 fh hoch, trüb. Hymenium
75-90(100) fh hoch, äußere, 5~10(16) fl ± dunkel gelbbraun;
J + unrein blau, bald trüb gelbrot. Paraphysen fest verleimt,
in KOR. deutlich, 1,7(2) fl dick; Enden geschwollen, blaß braun,
3,5-4,5 fl dick. Schläuche spärlich entwickelt, 55-60 X 15-17 fl
groß, Sporen 3,5-5 X 1,5-1,7 fl groß, länglich.

Eine Pyknide etwa 120 fl hoch, 90 fh breit; Sterigmen 10 fl
lang; Konidien 2 X 0,7 /-l groß.

Standort und Verbreitung. Auf granitischem Gestein in
montaner und subalpiner Lage, in einem Fall eine Aspicilia
Kruste angreifend und zerstörend. Schweiz. Bern: Haslital,
Guttannen, auf Blöcken in offener Lage, bei 1 g50 ID, FREY.

Tessin: Centovallis,Camedo bei 850 m, auf offenem Felsen
bei einem Bach, MAGN. - Frankreich. Gard: Valleraugue,
auf Gneis bei 400 m nördlich vom Dorfe, 1931 FREY.
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c) Percrassae H. MAG~.

Paraphysen 2-3,5Il dick. Hymenium unter 100 ft hoch.

Ra b e n h 0 r s t , Kryptogamenflora, Band IX, Abt. 5/1, Magnusson 14

" -

An vulkanischem Gestein, .Trachyt.. - Ungarn: Pest,
Köhegy-Gebirge, ist wohl auch anderswo zu finden.

A. irregularis erinnert wegen der unebenen, rissigen Schuppen
und des ähnlichen inneren Baus an A. Durietzii, hat aber dunkle
Unterseite, erhabenen Apothczionrand, mehr zusammen
hängende und nochunebenere Schuppen und weniger lockeres
Mark.

Es ist schwer, die unterscheidenden Merkmale von A.
helvetica anderen Arten in der schwierigen veronensis-Gruppe
gegenüber wörtlich gut auszudrücken,. aber ihr Aussehen ist
ziemlich auffallend durch die dunkelbraunen, matten, von
breiten Eissen getrennten, unten am Rand dunklen Felderchen
mit den flachen unauffälligen Apothezien, Wichtige innere
Merkmale sind die dünne Rinde mit den dünnwandigen Zellen
und das ziemlich niedrige Hymenium.

2094. Acarospora Mass.

57. Acarospora irregularis H. "MAGN.

Monogr. Acar. (1929) 229.

Lager unbegrenzt, schuppig-gefeldert, dunkel rotbraun;
Schuppen 1-1,5 rum breit, 0,4-0,6 mm dick, bisweilen fast ge
stielt und 0,7-11nm dick, in Gruppen oder ± zusammen
schließend, gewölbt; unregelmäßig, an der Oberfläche durch
seichte Risse runzelig; K-, CaCl-; unten dunkel. ~ Apothe
zien zahlreich, in den Felderehen einzeln. Scheibe· 0,6-1 mm
breit, dunkelbraun, mit runzeliger Oberfläche, von einem her
vortretenden braunen Lagerrand umgeben.

Obere Rinde 35-40 fl dick, hyalin; Nekralschicht 12-20 f1
dick, Rindenzellen 4-6,5 {l groß, eckig, zartwandig. Mark
100-2QO fl dick, hyalin, locker verflochten oder fast zellig;
Zellen oft länglich 4-7 X 2,5-3,5;U groß, untere Rinde 15-20 fl
dick. ~ Eigengehäuse 10-15 fl dick, an der Oberfläche erweitert.
Hymenium 100-1151l hoch, J + dunkel- oder grünblau. Para
physen 1,7-"-2 fl dick; Enden braunkopfig, -in KOR 3-5 fl dick.
Teile des Hymeniums ohne Schläuche, bestehend aus dicht
gedrängten Paraphysensträngen, deren obere 15-30 fl schwärz
lich sind. Sporen 3,5-4,5 X 1,7-2 fl groß, z. T. breit elliptisch.
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58. Acarospora Lamyi H. MAGN.

Monogr, Acar. (1929) 230. °

Lager begrenzt, wenigstens 4 cm breit, dunkel rotbraun,
rissig-gefeldert; Felderehen 0,5(1) mm breit, etwa 0,3 mm dick,
flach, matt, mit gleichfarbigen Rändern; K-, CaCI-; unten
blaß. - Apothezien zahlreich, einzeln oder gewöhnlich zu
mehreren in jedem Felderehen und dann zusammenfließend,
nur durch einen vortretenden Rand getrennt; Scheibe 0,3-0,5 mm
breit, schwarz, oft eckig, konkav, fast gleichhoch mit der
Lageroborfläche.

Obere Rinde. 30-50 fl dick, hyalin; Nekralschicht bis 15 jU

dick; Rindenzellen in Wasser etwas undeutlich, in HOl 2-3 /1,
ziemlich dickwandig. Mark 150-250 fh dick, undurchsichtig,
in HOl hyalin; Hyphen 2-2,5 fl dick, ± senkrecht angeordnet.
-0 Nur seitlicher Teil des Eigengehäuses deutlich, .15-20 f-l
dick. Hymenium nur 50-70 f-l hoch, J + dunkelblau. Para
physen 2-2,5 ß dick; Enden leicht gebräunt, kopfig. Sporen
wahrscheinlich nur zu 100, 4-5 X 1,8-2 fl groß, elliptisch.

An dunkelgrauem, kalkhaltigem Gestein in Frankreich:
H :tes Pyrenees ; könnte sich wohl auch in den Alpen finden
lassen.

A. Lamyi ist sicher mit A. ceroina nahe verwandt, ist aber
in allen Teilen kleiner, hat niedrigeres Hymenium und einen
verschiedenen Bau der Rinde.

59. Acarospora Hultingii H. MAGN.

Monogr. Scand. Acar. (1924) 93; Manogr. Acar. (1929) 231. - ZAHLBR.~

Catal. 5 (1928) 75.

Lager dunkel graubraun, kleinschuppig-gefeldert, unbe
grenzt; Felderehen 0,3-0,2 mm breit, zerstreut oder gewöhnlich.
genähert, konvex; K-, CaCI-; Unterseite schwarz. - Apothe
zien zahlreich, einzeln (selten zu zweien) in jedem Felderchen;
Scheibe 0,2-0,'4 mm breit, braunrot, kreisrund, bald hervor
tretend, flach, von einem grauen Rand umgeben, der blasser
als das Lager und nicht. erhöht ist.

Obere Rinde 10-20 fl dick, hyalin; Nekralschicht fehlend.
Rindenzellen 4-6,5 fh groß, zartwandig; Mark hyalin mit 3,5-5 fl
großen, zartwandigen Zellen. Unten ein 50-100 fl dickes, dunkles
Gewebe mit 2 fh dicken, verflochtenen, dickwandigen Hyphen.
- Eigengehäuse 10-15 fl, oben gelegentlich bis 45 fl dick;
J-. Hymenium 70-85"" hoch, J + dunkelblau. Paraphysen
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2-2,5 fl dick, oben etwas erweitert, nicht kopfig. Sporen
3-4,5 X 1,5-1,7 fl groß, kaum 100 an Zahl.

An Mörtel in Schweden: Dalsland, zusammen mit Biatorella
pruinosa; könnte wohl auch anderswo auftreten.

Die Art erinnert stark an A. qlaucocarpa. v. medians, hat aber
einen ganz verschiedenen inneren Bau.

60. Acarospora glaucocarpa (WNBG.) KOERB.

Parerga lieh. (1859) 57. - TH. FR., Lieh. arct. (1860) 188; Lieh. scand.
1 (1871) 211. -RABH~, Krypt.-Flora v, Sachsen (1870) 155, mit Fig. - STEIN
in CORN, Krypt.-Flora v. Schles., Flecht. (1879) 111. - REINKE, Abhandl,
über Fleeht. 4 (1895) 203, Fig. 119. - DALLA TORRE, u. SARNTH., Fleeht.
Tirol (1902) 220. - HUE, Lieh. morph. et anat. (1907) 249, Fig. 9; (1909) 145.
- ZAHLBR. in ENGLER-PRANTL, Natürl. Pflanz.fa.m, 1, Abt. 1* (1907) 153;
2. Aufl. 8 (1926) 216; Catal. 5 (1928) 67. - LINDAU, Die Fleeht., 2. Aufl,
(1923) 132. - A. L. SMITH, Monogr. Brit. Lieh~ 1 (1918) 334; Ed. 2, 2 (1926)
394. - H. MAGN., Monagr. Seand. Acar. (1924) 83, Fig. 2 (S. 28), Tf. 2, Fig. 6;
Monogr. Acar. (1929) 233. - MIGULA, Krypt.-Flora v. Deutsohl. 4, 1. Teil
508, Tf. 61G, Fig. 3.

Parmelia glaucocarpa WNBG.· in ACR., Meth. lieh. (1803) 182.
Lichen qlaucocarpus WNBG. in Sv. Ak. Hand!. (1806) 143, Tf. 4, Fig. 4.
Lecanoraglaucocarpa ACH., Lieh. univ. (1810) 410. - STIZ., Lieh. helv.

(1882) 386.
Leeamara cervina v. glaucocarpa SlVIRFT., Supp!. flor. lapp. (1826) 106.

- RABH., Deutschl. Krypt.-Flora 2 (1845) 38. - SCHAER., Enum. lieh.
(1850) 55.

Parmelia cervina v. glaucocarpa SCHAER'., Spieil. (1840) 428.
Zeora cervina v. glaucocarpa FLOT., Lieh. flor. Siles. (1849) 122.
Acarospora cervina v, glaucocarpa KOERB., Syst. lieh. (1855) 155.
Myriospora qlaucocarpa REPP, Flecht. euro Nr. 377 (1857).
Acarospora glaucocarpa v. vulgaris KOERB., Parerg. lieh. (1859) 58.

STEIN in CORN, Krypt.-Flora v. Schles., Fleeht. (1879) 111.
Placodium glaucocarpum MÜLL.-ARG., Prine. class. lieh. (1862) 379.

Exslee.: ANzI, It. 215; Lang. 127, 329, 395, 563; Sondr. 141a. - ARN.

254, 925. - BRITZ. 758, 810. - FLAG., Fr.-C. 365. - FR. 392. - HAV.362.
- HEPP 377. - Krypt. Vind. 460. - MALME 367 (genannt A. btuiiojueca f.
depauperata), 942. - MAGN. 65. - NORRL. 767, 768.

Ob8. Weil verschiedene Formen oft in derselben Nummer vorkommen, '
ist es nicht möglich, diese für die einzelnen Nummern anzugeben, ohne
gleichzeitig das betreffende Museum oder die. Sammlung anzugeben, wo sie
aufbewahrt werden.: Für ausführlichere Angaben darüber siehe die Mono..
graphie des Verf.

Lager unbegrenzt, schuppig, fast gefeldert oder ver
schwindend, grünlich braun, blaß. braungrau oder unrein dun-

14*
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F'ig. 42 . Acarospora
glaucocarpa v. typica.
A. Habitusbild einiger
Schuppen. Smal vergr.

Schweden. Dalarne.
B. Querschnitt
einer Schuppe.

Etwa SOmal vergr,

B

bis 5 fl dick, mit ± zylindrischen, 1-1,5 ft oder auch 2,5-4 fl
dicken, unregelmäßig länglichen Zellen. Gonidien 5-10 fl im
Durchm., entweder eine zusammenhängende, 100-200 fl dicke
Schicht mit sehr unebener Oberfläche bildend, die oft von
Hyphensträngen aus der Rinde unterbrochen ist, oder in ge
trennte, unregelmäßige Gonidiengruppen aufgeteilt. Mark in
größeren Schuppen gut entwickelt, 50-150 fl dick, milchweiß
von sich in Hel auflösenden Körnern; Hyphen verflochten, 3,5
bis 5 fl dick, ziemlich zartwandig und kurzzellig ; Mark in
kleineren Schuppen schlecht entwickelt. Keine untere Rinde.

Apo t h e z i e n gewöhnlich zahlreich - bei einigen Formen
aber spärlich - meist einzeln, eingesenkt, schließlich
den größten Teil der Schuppe ausfüllend, so daß nur
ein schmaler Lagerrand zurückbleibt. Scheibe von sehr
schwankender Größe, 0,7-1,5(2,5) mm breit, gelegentlich auch

kelbraun. Schuppen zwischen 1 und ~ 4,5 mm Größe
schwankend, 0,5-1 mm dick, zerstreut oder z u s a.rnm on
stehend oder auch dachziegelig, selten sehr dünn und zu
sammenschließend, oft von den Apothezien ausgefüllt;
auch von Anfang undeutlich, abgerundet oder ± gekerbt,
flach oder etwas konvex, mit matter Oberfläche und bisweilen
aufstrebenden, weißen Rändern, ± breit angewachsen mi t

blasser Unterseite; K-,
CaCI- (Fig.42A, B).

Obere Rinde der Schuppen
35-50(70) fl dick oder dicker,
von sehr unregelmäßiger
Dicke, hyalin, äußere 5-9 fl
gelblichbraun oder braun

~~~~;~;;[li~-i-~~, von den dunkleren Hyphen-
~-=- enden; Nekralschicht spär-

~ "~f,,(jA' '~ ,~.• "~: ." "'~~~~ 'h~:: lieh entwickelt, 5-15 fl dick.
-~~~~~;~\\.~',:~.~~..' .~ Rindenhyphen dicht und

-~~:-~1~;, ~ deutlich verflochten, 2,5
A
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kleiner, hell oder dunkel rotbraun (oder selten fast schwarz),
kreisrund oder durch Druck eckig, meistens schwach weiß
bereift oder auch nackt, flach oder etwas konkav oder selten
gewölbt, umgeben von dem gewöhnlich erhöhten Lagerrand.

Eigengehäuse unten 10-15/h, oben erweitert, etwa 35 f.l

dick; J-. Hypothezium 30-45 fl dick, trüb. Hymenium
65-85(90) f-l hoch, J + dunkelblau; äußere 15-20 fl allmählich
dunkelbraun. Paraphysen kräftig, 2-3(4) fl dick, verleimt,
in HOl auch wenig deutlich, aber z. T. deutlich gegliedert und
zartwandig; Enden in KOR allmählich geschwollen, bräunlich,
3-4p dick. Schläuche oft schlecht entwickelt, 40 bis
65 X 10-17 fl groß, keulig. Sporen zu 100, 3,5-5,5 X 1,6-1,8 p
groß, länglich.

Pykniden nur einmal bei einem amerikanischen Exemplar
gefunden.

Standort. Auf kalkhaltigein Gestein, Dolomit USW., nur
ausnahmsweise auf Gestein ohne sichtbare HOl-Reaktion.

Verbreitung. A. qlaucocarpa ist über die ganze nördliche
Halbkugel verbreitet und in den Kalksteingebieten fast ganz
Europas ziemlich häufig, außer vielleicht in den wärmsten
Gegenden, wie Süditalien. Sie ist in Nordeuropa sowohl in der
Tiefebene wie in den Gebirgen gefunden· worden, im mittleren
und südlichen Europa hauptsächlich in den Gebirgen. Der
höchste dem Verf. bekannte Fundort ist : Weißhorn in der
Schweiz bei 2600 m. Im Gebiet ist sie fast überall, wo es pas
sende Unterlage gibt, gefunden worden.

Variationen. Der Formenreichtum von A. glaucocarpa ist
ungewöhnlich groß, die Zwischenformen sind aber so häufig,
daß es oft mit großen Schwierigkeiten verbunden ist, die ein
zelnen Exemplare unter die Formennamen einzupassen. Es
gibt eine fast vollständige Serie von den gut entwickelten,
sogar schuppigen' Formen bis zu den fast gonidienlosen Apothe
zien, die denen in der Gattung Biatorella, meistens pruinosa, ,
sehr ähnlich werden.

Übersicht der Formen.

La. Lager gut entwickelt, schuppig.
2a. Schuppen flach oder etwas gewölbt. Apothezien eingedrückt

v. typica S.214.
3a. Schuppen dachziegelig, dick ....• f, ostreata S. 214.
3b. Schuppen zusammenstehend oder zerstreut.



214 Aoarosporaceae

4a. Apothezien bereift . (typus)
4b. Apothezien nackt I. caerulescens S. 214.

2b. Schuppen warzig, zerstreut v. verrucosa S. 215.
20. Schuppen dachziegelig. Ap. gehäuft . . v. complicata S.215.

it, Lager dünn, krustig. . . . . . . . . . v. medians S.216.
1c. Lager verschwindend, nur in dem ± entwickelten Apothezienrand vor

handen.
5a. Apothezienrand blasser als die Scheibe.

6a. Rand blaßbraun, Apothezien oft eckig v. depauperata S. 215.
7a. Apothezien bereift . . . . . . . .. f. prulnosa S. 216.
7b. Apothezien nackt f. nuda S.216.

6b. Rand weißlich, Apothezien regelmäßig. . v. conspersa S. 216.
5b. Rand gleichfarbig mit der Scheibe. . . . v. sarcogynoides S.216.

8a. Apothezien zerstreut, schwarzbraun f. melaniza S.216.
8b. Apathezien gehäuft, rotbraun . . . . a ~ f. .eumulata S. 217.

v. typica H. MAGN.

Manogr. Acar. (1929) 238.

Lichen glaucocarpus WNBG. in Sv. Veto Ak. Handl. (1806) 143, Tf. 4,
Fig.4.

Acarospora qlaucocarpa f. typica H. MAGN., Managr. Acar. Scand. (1924)
88.

Lager gut entwickelt, schuppig, sehr oft bereift. Apothezien
bereift.

Dies ist, wie Originale und Abbildungen lehren, die ur
sprüngliche Lichen qlaucocarpue WNBG. Sie ist aber weniger
häufig als andere mit weniger entwickeltem Lager wie v. de
pauperata U11d conspersa.

f. ostreata (Asrzr) JATTA

Syllage lieh. (1900) 332. - H. MAGN., Monogr. Aear. (1929) 239.

Acarospora glaucocarpa **ostreata ANZI, Catal. Sandr. (1860) 57.

Schuppen aufsteigend, gewölbt, dachziegelig, oft weiß-
berandet, selten fertil. .:'. Eine zufällige Form, die selten zu
sein scheint.

f. caerulescens (VAIN.) H. MAGN.

Monogr, Acar. (1929) 239.

Lecanora qlaucocarpa v i caerulescene VAlli.,AdjUlll. lieh. 1 (1881) 172.

Lager dick. Apothezien ziemlich groß, schließlich etwas
gewölbt, rotbraun, nackt, umgeben von dem weißberandeten
Lager. - In den meisten Fällen ganz auffällig; es gibt aber
Übergänge zu v. typica, Hauptform. - F. elevata H. MAGN.,



1) Thallus craSSU8, squamulae partim conqesiae, imbricatae, majoree. Apo
thecia acervulos conqesios complicatos forrnantia.

Monogr. Acar. 239 mit über die Lageroberfläche hervortretender
Scheibe und verschwindendem Lagerrand ist wohl nur eine
zufällige Form von v. typica.

v. depauperata (KOERB.) A. L. SMITH

Monogr. Brit. Lieh. 1 (1918) 334. - H. MAGN., Monogr. Acar. (1929) 241.
Acarospora ceruina v. glaucocarpa f. depauperata KOERB., Syst. lieh.

(1855) 155.

2154. Acarospora Mass.

v. uerrucosa (ANZI?) H. ~fAGN.
Monogr. Acar. (1929) 240.

Schuppen warzenförmig, zerstreut. Apothezien einzeln
am Scheitel, dunkelbraun, (0,5)1(1,5) mm breit mit sehr dün
nem, kaum erhöhtem Lagerrand. Das Original ist ANZI, Lang.
329 (Rb. Uppsala), wo der Name oerrucosa auf dem Zettel zu
geschrieben war. - Wahrscheinlich eine nur zufällige Form.

v. medians (NORM.) TH. FR.
Lieh. scand. 1 (1871) 213. - H. MAGN., Monogr, Scand. Acar. (1924)

90; Monogr. Acar. (1929) 240.

Leeamara glaucocarpa v. medians VAIN., Adjum. lieh. 1 (1881) 72 mit
Beschreibung.

Lager dünn, zusammenhängendeeine grüngraue oder blaß
graue, rissige Kruste bildend, Apothezien etwa 0,5 mm groß,
gewöhnlich nackt. - Nur aus Skandinavien bekannt.

v. complicata H. MAGN. n. vu.r.J)

Dies ist eine eigentümliche Varietät mit 2-5 mm breiten,
dichtgehäuften, z. T. aufsteigenden Schuppen, die auf der
Unterseite weiß, auf der Oberseite blaß braungelb sind. Apo
thezien z. T. gehäuft in 3-7 mm großen Ansammlungen, wo die
Grenzen zwischen den Teilapothezien bisweilen undeutlich
werden. - Der innere Bau der einzelnen Schuppen und Apo
t.hczicn stimmt mit dem des Typus völlig überein. Sporen
jedoch nicht gefunden.

Italien. Istrien: Adriagebiet, Südseite ·des Planik in der
Cieerce, an Kalkfelsen, etwa 1100 ID, gesammelt 1925 von
J. BAUMGARTNER (Wien), von ZAHLBRUCKNER Psora istriaca
genannt.
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Lager verschwindend oder schon anfänglich fehlend.' Apo
thezien von einem dicken Lagerrand umgeben.

Die Apothezien können bereift: f. pruinosa KRMPH., oder.
nackt: f. nuda KRMPH. sein. Der Lagerrand kann in jungen
Apothezien noch den ± breiten Rest der Schuppe ausmachen,
der in älteren Apothezien schließlich sehr schmal wird. -, 'Ist
eine der häufigsten Formen mit mehreren Übergängen zu an-.
deren Formell.

v. conspersa (FR.) TH. FR.
Lieh. arct. (1860) 188; Lieh. scand. 1 (1871) 212.

Biatora conspersa FR., Summa veg.
scand, (1846) 114, nomen nudum.

Lager fast verschwunden. Apo
thezien zerstreut, braunrötlich.
nackt oder gewöhnlich bereift, von
einem weißen, regelmäßigen Lager
rand umgeben (Fig. 43).

In typischer Ausbildung auf
fallend, aber mit Übergängen

Fig. 43. Acarospora glaucocarpa zu anderen Formen, besonders
v, ~~t;[~~~z:r::~i~:~ll~e~~~ger zu depauperata, wo der Lager-

Schweden: Gotland. rand eigentlich graubraun ist.

v. sarcogynoides (VAIN.) H. MAGN.
Managr. Aear. (1929) 242.
Leeamara glaucocarpa v. sarcogynoides VAIN., Adjum, lieh. 1 (1881) 172..

Lager ± fehlend. Apothezien nackt, mit dickem, braunem,
vortretendem Lagerrand, gleichfarbig mit der Scheibe. - Geht
besonders in v. depauperata über.

f. melaniza (NYL.) H. MAGN.

Monogr. Scand. Acar. (1924) 92; Monogr. Aear. (1929)242.
Lecanora glaucocarpa v, melaniza. NYL. in NORRL., Symb. flor, Ladog.

Karel. (1878) 28 in Medd. Soe. Fauna u. Flora Fenn.

Lager fehlend. Apothezien dunkelrotbraun, dicht blaugrau
bereift mit sehr dunklem, fast schwarzem Lagerrand.

Wenn sehr dunkel, kann diese Form mit Sarcogyne pruinosa
verwechselt werden. Doch ist der anatomische Bau etwas ver
schieden (s. S. pruinosa). Wenn der Rand weniger dunkel
und die Bereifung schwach ist, kommen Übergänge zu v. sarco
gynoides in Frage.



4. Acarospora Mass. 217

f. cumulata (ARN.) H. MAGN.

Monogr. Acar. (1929) 242.
Acarospora glaucocarpa v. cumulata ARN., Lieh. Ausfl. 4 (1869) 640.

Lager fehlend. Apothezien rotbraun, gehäuft; dieApothezien-
gruppen zerstreut.

. Ist eigentlich f. melaniza mit gehäuften Apothezien und wahr
scheinlich eine zufällige Form; einige Male in den Alpen gefunden.

Sowohl v. sarcogynoides wie f. melaniza sind in den Alpen
ziemlich häufig, im nördlichen Europa seltener.

61. Acarospora cervina MASS.

Rieereh. lieh. (1852) 28, Fig. 46. - MUDD, Manual (1861)158, Tf.3, Fig.
53.·~ JATTA, Manogr. lieh. ital. merid, (1889) 255, Tf.5, Fig. 51 (Sporen). 
H. MAGN., Monogr. Seand. Aear. (1924) 83, Fig. 2 (S. 28); Monogr, Acar,
(1929) 243. - .A.. L. SlVIITH, Monogr. Brit, Lieh., Ed. 2, 2 (1926) 396. 
ZAHLBR., Catal. 5 (1928) 56.

Lecanora cervina v. percaena SCHAER., Enum.lieh. (1850) 56. - LINDSAY,

Mem. sperm. erust. lieh. (1872) 225, Tf. 8, Fig. 34.
Leeamara cervina NYL., Etude lieh. Algerie (1854) 312. - MALBR., CataL

lieh. Normandie (1870) 164.
Acarospora cervina v, vulgaris KOERB., Syst. lieh. (1855) 155.
Acarospora cervina v, percaena MASS., Sehed. crit. (1856) 156.
Myriospora glaucocarpa v. percaena HEPP, Flecht. Eur. Nr.378 (1857).
Acarospora glaucocarpa v, percaena KOERB., Parerg. lieh. (1859) 58. -

ARN., Lieh. Ausfl. 9 (1872) 306.
Placodium castaneum v, leucopsora MÜLL.-ARG., Princ, elass. lieh. (1862)

379. '

Lecanora percaenoides NYL., in WEDD., Liste lieh. jard. publ. Blossae
(1869) 202. - STIZ., Lieh. helv. (1882) 385.

Acarospora glaucocarpa v, rubricosa STEIN in COHN, Krypb.-Flora v.
Schles., Flecht. (1879) 111. - MIGULA, Kryptv-Flora v. Deutschl. 4, 1. Teil
(1927) 509.

Acarospora Oesatiana JATTA, Manipul. tert. (1880) 221, Tf. 6, Fig. D;
Monogr, lieh. ital. merid. (1889) 146, Tf. 5, Fig. 50. - HUE, Lieh. morph.
et anat. (1909) 134. - ZAHLBR., Catal. 5 (1928) 58.

Acarospora glaucocarpa f. percaenoides ARN., Lieh. fränk. Jura (1884)
314; (1885) 99. - DALLA TORRE u. SARNTH., Flecht. "I'irol (1902) 221.

Acarospora theobromina HUE, Lieh. morph. et anat, (190!7) 243, Fig. 4;
(1909) 112, Fig. 31; 125, Fig .. 37. - ZAHLER., Catal. 5 (1928) 98.

Acarospora percaenoides HUE, Lieh. morph. et anat. (1909) 133. - A. L.
SMITH, Manogr. Brit. Lieh. 1 (1918) 335.

Acarospora percaena STNR., Lieh. pers. (1910) 216. - ZAHLBR., Catal. 5.
(1928) 82.
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Exsicc.: ANZI, Lang. 328 B; Sondr. 141 B, genannt A. glaucocarpa f.
farinosa; Sondr. 142 A, B. - ELENK. 43, genannt A. glaucocarpa v. rubri

cosa, - FLAG., Alg. 126; 365 (= f. mamanauii.c-« HEPP 378, genannt lVlyrio
spora glaucocarpa b. percaena. - !(OERB. 100. - LOJKA, Hung. 129, genannt
Leeamara castanea. - MASS. 283 (= f. normalis); 284 (= f. percaena); 285
(= f.leucopsora). - RABH. 227. - SCHAER. 341; 613. - SUZA 136. -...
Zw. 835 (836, nicht gesehen).

Lager unbegrenzt, gefeldert oder schuppig gefeldert,
blaß oder dunkel kastanienbraun, graubraun oder braunrot in
verschiedenen Abtönungen; Felderchen sehr oft m i t weiß
bereiften Rändern oder auf der ganzen Oberfläche ± dicht

'weiß ·oder blauweiß bereift,
(0,5)1-1,5(2,5) rum breit, 0,4 bis
0,7(1) mrn dick, selten zerstreut,
abgerundet oder fast gelappt, ge-

~~~~~~~~~~~~~w ö h n l i ch in Gruppen oder in
mehrere Zentimeter breite Krusten
zusammengeschlossen, eckig oder
gekerbt, bisweilen ± deutlich dach-

Fig.44. Acarospora cervina. 1 Ob fl h fl h
Habistubild einiger Felderehen und ziege ig; .er äc e meistens ac ,

Früchte mitten in der Kruste. h 1 k k d t
Smal versr. Frankreich: lVlt. Saleve. maue ma on av 0 er e was ge-

wölbt, eben oder bei gewissen For-
men ± rauh bis körnig, gelegentlich mit seichten Rissen,
immer matt; K-, CaCI-; unten weiß oder blaß, ± deutlich
genabelt oder breit angewachsen (Fig. 44).

Obere Rinde 35-40(65) fl dick, hyalin, äußere 4-6'l dunkel
gelblich- oder rötlichbraun ; Nekralschicht gleichmäßig, 10-20 ß
dick, Rindenzellen 3-4fl im Durchm., zartwandig, netz
ähnlich angeordnet. Gonidien 6-15 fl groß in einer 150-200 fl
dicken Schicht; Oberfläche uneben mit ± dichtstehenden Ver
tiefungen oder oft da von senkrechten Hyphensträngenunter
brachen, wo die Hyphen zartwandig sind, senkrecht gehen und
rechteckige, große Zellen haben. Mark 100-200 fl dick, dunkel
grau von Körnern, in Hel hyalin; Hyphen dicht verflochten,
mäßig oder sehr dünnwandig, 3-4 fl dick. Unterseite z. T. be
rindet, blaß; Rinde 15-30 ß dick, der oberen ähnlich.

Apothezien gewöhnlich spärlich, bisweilen sehr reich
lieh entwickelt, einzeln oder ebenso oft zu 2-4 in einem Felder
ehen und zusammenfließend, eingesenkt. Sc he i be (0,5) 0,8
bis 1(2,5) mm breit, braunrot oder dunkelbraun bis fast
schwarz, kreisrund, eckig oder unregelmäßig in Form, immer
nackt, flach, glatt, gleichhoch mi t der Lagero berfläche
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oder gelegentlich hervortretend oder niedergedrückt, umgeben
von einem dünnen, erhöhten, gleichfarbigen Lagerrand.

Eigellgehäuse undeutlich oder 5-10 fl dick. Hypothezium
30-50 f.l hoch, trüb grauweiß. Hymenium (75)85-100 pt hoch,
J+ dunkelblau; äußere 7-10# rotbraun oder gelbbraun;
Nekralschicht bisweilen deutlich. Paraphysen verleimt, in HOl
deutlich, (1,7)2-2,5(3) fl dick, zartwandig; Enden in KOR
erweitert oder kopfig, 3-4'll dick, braungelb. Schläuche 45 bis
ßO X 12-17 fl groß, keulig. Sporen etwa zu 100,4-6(8) X 1,7-2 fl
groß, meistens zylindrisch.

Pykniden bisweilen zahlreich, einfach oder mit gefalteter
Wand, 250 fl tief, 200 ß breit. Sterigmen ca. 10 fl. Konidien
1,7-2 X 0,5-1 fl.

Standort. .Auf kalkhaltigem Gestein oder sehr selten auf
nicht kalkhaltiger Unterlage. Sie zieht Plätze mit reichlicher
Nahrung vor, wie Blöcke oder Mauern an Wegen, Kulmflächen
usw., scheint somit etwas nitrophil zu sein.

Verbreitung. A. cervina hat eine weite Verbreitung in dem
südlichen Teil der gemäßigten Zone, nördlich und südlich von
dem Mittelmeer und östlich bis weit in Asien hinein. (Siehe
Verbreitungskarte Nr. 15 in der Monographie des Verf.) In
Skandinavien ist sie, in den südlichsten Teilen, äußerst selten
und scheint in Finnland, dem nördlichen Rußland und in Nord
amerika zu fehlen. Aus Deutschland kennt Verf. A. cervina von
Bayern (Streitberg), Württemberg (Teckberg), Fichtelgebirge,
Heidelberg und Westfalen (Brilon). Aus der Schweiz liegen sehr
zahlreiche Fundorte vor, ebenso aus Österreich, sowohl von
'I'irol wie von Niederösterreich. Aus der Tschechoslowakei,
Ungarn, Jugoslawien usw. sind auch eine große Zahl von Fund
orten bekannt.

Die vertikale Verbreitung ist wie gewöhnlich etwas unsicher,
die Art ist indessen sowohl in der Tiefebene wie hoch in den
Gebirgen gesammelt worden, in Italien, Valpellina, wurde sie
bei 3000 In von Abbe HENRY 1911 gesamn1elt.

Variationen. Von A. cervina sind eine Menge meistens je
doch unbedeutende Formen beschrieben worden.

Als typisch mag f. normalis MASS., Sched. crit. (1855) 155
betrachtet werden: die Schuppen sind rotbraun, nackt, mit
gleichfarbigen, nicht oder nur dünn weißbereiften, ± erhabenen
Rändern. Wenig verschieden ist f. theobromina (HUE) H. MAGN.,
Monagr. Acar. 247 [Acarospora theobromina HUE, Lieh. morph.
et anat. (1909) 131] mit dunkelbrauner, flacher oder schwach
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gewölbter, nackter Oberfläche, die oft leicht uneben ist. Der
vorigen ähnlich, aber mit unebener, ± grobkörniger Ober
fläche ist f. mammata (RUE) H. MAGN., Monogr, Acar. 248
(A. theobromina I. mammata HUE a. a. 0.). Die gemeinste
Form ist f. percaena (SCHAER.) MASS., Sched. crit. (1855) 156
[Lecanor"a cervina y percaena SCHAER., Enum. lieh. (1850) 56]
mit flachen oder konkaven, nackten Schuppen und dick weiß
bereiften, leicht erhabenen Rändern.

Kaum nennenswert sind: f. pruinosa MASS., Ricerch. lieh.
(1852) 28 mit dünnbereifter Lageroberfläche und dickbereiften
Rändern, ebenso wie f. leucopsora MASS., Sched.crit. (1855)
156 mit rauher, dickbereifter Lageroberfläche, einem Gemisch
von braun und weiß. Mehr eigentümlich ist f. larvata (MÜLL.
ARG.) H. MAGN., Monagr. Acar. 248 [Placodium cervinum v.
larvatum MÜLL.-ARG. in Hedw.(1892) 155] mit sehr dicker, die
oft rissige oder grobkörnige Oberfläche fast verbergender Be
reifung. Sie scheint dem heißeren Klima am besten angepaßt
zu sein und hat deshalb eine südlichere Verbreitung. Wenn
steril, kann sie mit A. interrupta verwechselt werden.

62. Acarospora fennica H. MAGN.

Monogr. Acar. (1929) 251.

Lagerblaßgrau oder grüngrau, zusammenhängend, bis wenig
stens 2 X 2 cm groß, undeutlich rissig gefeldert; Felderehen
ca. 1 mm breit, O,3-0,5mm dick, eckig, konkav, mit den blasseren
Rändern weißgrau; K-, CaCl-; unten blaß. - Apothezien
fast gehäuft, 1-2(3) in jedem Felderchen, zuletzt einzeln wegen
der Aufteilung der Felderchen; Scheibe 0,5-0,7(1) mm breit,
braunrot, glatt, flach, gleichhoch mit der Lageroberfläche, um
geben von einem zarten, gleichfarbigen Rand.

Obere Rinde (15)25-35(50) fl dick, hyalin ; Nekralschicht
0-30 ß dick. Rindenzellen 3-4,5 f.l groß, unregelmäßig, zart
wandig. Mark spärlich oder gut entwickelt, hyalin, mit abge
rundeten Zellen. Untere Rinde 15-25 f.l, hellbraun oder kaum
entwickelt. - Eigengehäuse 30-50 f-l dick mit undeutlichen
Grenzen; J-,-. Hymenium (85)100-120 f.l hoch, J+ dunkelblau;
Paraphysen fest verleimt, 2-3 ß dick, zartwandig, nicht oder an
den Enden nur wenig geschwollen. Sporen etwa zu 100,
4-5,6 X 2 ß groß, zylindrisch oder ± elliptisch.

Auf der steinernen Wasserrinne einer Mühle in Finnland
nahe Abo, bisher der einzige Fundort.



Fig. 45. Acarospora enaadinensie.
Habitusbild einer Gruppe von
Schuppen. 8mal vergr, Vom

Originalexemplar.

Die Art erinnert sehr an A. glaucocarpa, hat aber einen zu
verschiedenen inneren Bau; um mit dieser Art vereinigt werden
zu können.

2214. Acarospora Mass.

1) Thallus equamuloso-areolaius, areolae ± dispersae vel approximatae,
rufofu8cae, minutae, conoexae, opacae, reagentibus immutatae, arcte adnatae,
subtue pallidae. .Apoihecia crebra, in quavis areola singula, im.pressa, disco
demum dilatato, plano, [uscoatro, ·margine subeleoaio areolae circumdato.
Cortex superior crassus, hyphis intricatis cum cellulis elongatis. Hymenium
tenue. Stporae minutissimae, oblongae.

63. Acarospora engadinensis H.MAGN. n. Sp.I).

Felderehen zerstreut oder ± genähert, 0,5-0,8(1) mm
breit, 0,25-0,4 mm dick, ± dunkel rotbraun, unregelmäßig
abgerundet, matt, flach oder etwas gewölbt, an 'der Unterlage
fest angewachsen (Fig.45).

Obere Rinde sehr uneben dick, durchschnittlich 15
bis 35 fl dick, hyalin, obere 4-7 fl dunkel gelbbraun; Nekral
schicht oft 7-10 fl dick. Zellen
schon in Wasser deutlich, 2-3,5 /h,
mäßig dünnwandig, rundlich oder
unregelmäßig, besonders wo Hy
phenstränge die Gonidienschicht
durchsetzen; Hyphen scheinen
stark verflochten zu sein. Goni-
dienschicht 40-70 fh dick, ±
zusammenhängend, bisweilen
von Hyphensträngen mit ge
streckten, rechteckigen Zellen
n n t e r b r c c h e n , oder Oberfläche grubig; Gonidien 8-12 fk im
Durchmesser. Mark etwa lOO,l dick, grauweiß von Oxalat
kristallen an den Hyphen,. in Hel hyalin. Hyphen ziemlich
dicht verflochten, mäßig dünnwandig, 3-3,5 /h dick, mit zylindri
schen oder auch kurzen, ± rundlichen Zellen. Unterseite
blaß, eben, etwas braungelb ; untere Rinde kaum entwickelt
oder von dem Mark nicht abgegrenzt. Felderehen ziemlich
schmal angewachsen.

Apothezien einzeln, in jedem Felderehen anwesend,
eingedrückt; Scheibe lange klein, O,2mm breit, mit etwas
erhöhtem Lagerrand, zuletzt ausgebreitet, bis O,7mm
brei t, das Felderehen ausfüllend, umgeben von dem dünnen,
etwas erhöhten Rand des Felderchens.

z



222 Acarosporaceae

.Eigengehäuse undeutlich, oder in älteren Apothezien bis 15 Jl
dick. Hypothezium 20-35 ft, wenig getrübt, darunter in älteren
Apothezien ein unregelmäßig zelliges, farbloses, bis 100 fh dickes,
mit dem Gehäuse zusammenfließendes Gewebe. Hymenium
60-70 ft hoch, . farblos, J+ dunkelblau; obere 10-15 ft sehr
dunkelbraun. Paraphysen 2-3 fl dick, verklebt, mit in HOl
3,5 p dicken, braunen Enden. Schläuche selten gut entwickelt
mit kaum 100, 3-5 X 1,5-1,7 ft großen Sporen.

Standort und Verbreitung. Auf einem kalkhaltigen Bündner
schieferblock ohne vergesellschaftete Arten. Schw e i z.
Nationalpark (Engadin}: Fetan, an einer Wiese unter dem
Bahnhof, am Weg zum Tun bei 1300 ID, 1930, FREY.

Die neue Art hat viel mit A. glaucocarpa v. sarcogynoides
gemeinsam, weicht aber von dieser durch die lange fast punkt
förmigen, später sehr dunklen, flachen Apothezien ab. Die Rin
denzellen sind regelmäßiger als bei qlaucocarpo.; die Gonidien
schicht ist weniger zerteilt. Von A. Lamyi unterscheidet sie
sich durch einzelne, flache Apothezien und zerstreute Felderchen.

64. Acarospora Anziana H. MAGN. nom. nov.
Sarcogyne acarosporoides ANZI, Analeeta lieh. rar. (186.8)170, im Sonder

druck S. 17 (Atti soc. Ital. Sci. nat, 11); unter A. 'glaucocarpa in ZAHLBR.,

Catal. 5 (1928) 69.

Lager ausgebreitet, (5 X 2,5 cm), zusammenhängend, rissig
gefeldert, blaß rotbraun; Felderehen O,5-1mm breit, von
sehr unregelmäßiger Gestalt, durch klaffende Risse mit
sichtbarem, weißem Mark getrennt, matt, flach oder
leicht uneben; °K_, CaCl-; mit der ganzen Unterseite ange
wachsen.

Felderehen 0,5-0,9 mm dick, unten blaß. Obere Rinde
16-20(33) flodick, farblos, oder obere Hälfte etwas gebräunt,
äußere 4-6 fl ± dunkel gelbbraun; Nekralschicht 6-20 fl dick;
RindenzeIlen 2-2,5(3) p groß, dickwandig, netzförmig geordnet ..
Gonidienschicht 50(100) fl dick, nicht besonders dicht, Grenzen
ziemlich unbestimmt ; Gonidien 6-8 f-t groß. Mark dick, nur
obere 50-100 fl farblos oder durch Luft weiß, mit ± senkrecht
verflochtenen, 3,5-4,5 fl großen, mäßig dickwandigen Hyphen;
unterer Teil durch Steinstückehen usw. verdunkelt und verfärbt
(Fig. 46).

Apothezien sehr zahlreich, stellenweise die Oberfläche
fast deckend, einzeln oder 2-4 zusammenfließend,
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zuerst eingesenkt, bald hervortretend; Scheibe 0,4 bis
0,6(0,8) mm breit, flach, matt, schwarzbraun, umgeben von
einem dünnen, gleichfarbigen, über die Oberfläche der Scheibe
wenig hervortretenden, aber von der Lageroberfläche scharf
abgesetzten Eigenrand.

Apothezien anfänglich in der Gonidienschicht entstehend,
aber schnell aufwärts wachsend, wodurch ein 150-400 fl
hohes, farbloses Gewebe von hauptsächlich senkrechten, kurz
gliedrigen, 3,5-5 fl dicken Hyphen gebildet wird (ein Zentral
konus nach FREY). Eigengehäuse an der Seite 60-85 fh dick,
farblos; äußerste 4-61l dunkelbraun, eben, gewöhnlich ohne
Gonidien, anscheinend
zellig wie die Rinde,
jedoch innen ± paral
lelfaserig. Zellräume
2-2,5(3) fl groß, rund
lich, ± dickwandig,
mit Andeutung einer
strahligen Anordnung, Ftg, 46. Acarosuora Aneiana. Querschnitt einer
in ununterbrochenem Apothezäenwarze. Vom Original.

Zusammenhang mit der Rinde. Hypothezium 50-70 fh dick,
gelblich; Hyphen dicht verflochten. Hymenium ca. 65 fl hoch,
farblos, obere 5-7 fk dunkel gelbbraun; durch J+ dunkel
blau wie das Hypothezium, im ganzen 100-110 fl tief. Para
physen in Wasser ziemlich undeutlich, (1,7)2-2,2 fl dick, in
HOl 2-3 f1; Enden keuIig, hellbraun, in KOR 4 fh dick, etwa 5 fJ,

tief gebräunt. Schläuche spärlich, 45-50 X 10-13 !l groß, keulig.
Sporen zu 100, 3-4 X 1,5-1,7 lU groß, (K+), nicht völlig reif.

Pykniden nicht gefunden.

Standort und Verbreitung. Auf nicht kalkhaltigem Gestein,
Quarzit, Talkschiefer (nach Axzr). - Italien. Lombardei,
Val Furva, "Zebru e 'I'reser", am Fuße der Gebirge. Exemplar
in Bot. Mus., Uppsala, ohne näheren Fundort.

Die neue Art macht, wie ANZI a. a. O. sagt, den Eindruck
einer Zwischenform zwischen A. cervina und glaucocarpa, kann
aber zu keiner gebracht werden. Die Apothezien sind anfänglich
völlig lecanorin, und ihr Zusammenhang mit dem Lager wird
auch in den älteren dadurch gewahrt, daß sich die Lagerrinde
deutlich auf die Außenfläche des Eigengehäuses fortsetzt. Der
Zentralkonus ist wohl durch sog. "Schiebehyphen" gebildet,
die das Apothezium über die Lageroberfläche hinaufheben•.



Die Art scheint mit A. badiofusca und cervina verwandt zu
sein, hat aber etwas zartere Paraphysen und anders gestaltete
Apothezien.

Acarosporaceae

65. Acarospora badiofusca (NYL.) .TH. FR.
Lieh. arctoi (1860) 190; Lieh. seand. 1 (1871) 211. - HUE, Lieh. morph.

et ana.t. (1909) 142. - H. MAGN., Monogr, Scand. Acar. (1924) 115, Fig. 2
(S. 28), Tf. 1, Fig. 5; Monogr. Acar. (1929) 255. - MIGULA, Kryptc-Elora v.
Deutschl. 4, 1.. Teil (1927) 510. - ZAHLBR., Catal. 5 (1928) 54.

Lecanora badiofusca NYL., Herb. mus. fenn. (1859) 110; Lieh. seand.
(1861) I 74. - STIZ., Lieh. helv. (1882) 385.

Exslcc.: HAV. 423. - RABH.925.

Lager unbegrenzt, schuppig-gefeldert, hell oder dunkel
graubraun oder rotbraun; Felderchen 0,5-1,5(3) mm

~ breit, 0,3-0,75 mm dick,
~~~~
~-~~~. zerstreut oder ± zu-

.~L~·' {.'.~' sammenhängend, ±
~~~~. :~._ ~ .'f<.~_ Y~·::.:<7~'.j ~--::- unregelmäßig abgerun-

"""""- -=- "~~~ ".:":::':;". ':~':··;'r:t,~

~~ -· ..·::i\·:\..··~. -.:Y~ det, etwas glänzend oder
;::?S~4~~j~:.,.:.:. ~'~.:< .~.:.~;~ matt leicht gerunzelt

--...--: "--.0" •• ~ ..~ ,

..... ":I'\/~~ oder nicht; K-, CaCl-;
~ --:- _.~(. ';.A~ Rand undUnterseiteblaß-
----:;--~~~,.,,:" :,.~~-'/____=__ braulloder z. T. dunkel

-==c" --=-=-- (·Fig. 47).
Fig. 47. Acarospora bcuiiotusca. Habitusbild

einiger Schuppen mit Apo thezien. 8roal vergr. Obere Rinde 25-35 u
Schweiz: Oberhallstein, leg. FREY. r

dick, hyalin, äußere 5 bis
8 fl dunkel rotbraun; Nekralschicht oft unterbrochen, 5-20 fl dick;
Zellen zartwandig, abgerundet, 3-4fl breit, die der Außen
fläche 5-7 [l, dunkelbraun. Gonidienschicht, 60-100 fl dick,
meistens ununterbrochen, Oberseite sehr eben und deutlich;
Gonidien 8-15 fl- im Durchm. Mark von verschiedener Dicke,
weiß; Hyphen zartwandig, dichtliegend. kurzzellig.

Apothezien ziemlich spärlich oder selten zahlreich,
anfänglich einen leichten Eindruck in dem oberen Teil des Fel
derchcns bildend, bisweilen zu 2-3 beisammen, später konkav
mit steilen Rändern, zuletzt 0 berflächlich oder aufsitzend,
rundlich oder durch gegenseitigen Druck eckig, (0,4)1~1,5'mm
breit'.Scheibe blaß rotbraun, schwarzrot oder schwarz ,
bisweilen, wenn rötlich, glänzend, flach oder zuletzt gewölbt
und rauh; Eigenrand gewöhnlich gut ausgebildet, hervor
t re t end, sc h w ä r z1ich, dick oder dünn oder gelegentlich ver
schwindend.
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v. transsylvanica H. l\1AGN.
Managr. Acar. (1929) 256.

Felderehen inseiförmig zusammenstehend oder etwas
zerstreut, dunkel kastanienbraun, (0,5)1-1,5 mm breit, 0,4
bis 0,5 rum dick, eckig, leicht gewölbt. Apothezien dicht
stehend, zuerst punktförmig, zuletzt aufsitzend, .l rnm

Ra ben h o r s t ~ Krvptogamenflora, Band IX,. Abt. 5/I~ Magrrusson 15

Eigengehäuse ± entwickelt, bis 20 fl dick und durch J+
blau, oder Reaktion ausbleibend. Hypothezium 30 fl dick oder
dicker, Zellen ziemlich deutlich, 2 ß groß; Hymenium nur
60-75 fll10ch, J + dauernd blau; obere 10 fl gelbbraun. Para
physen kräftig, 2-2,5(3) ß;Enden bräunlich, ein wenig
geschwollen, 4-5 fl dick. Schläuche 50 X 12 ß groß, wie die
Sporen nicht immer gut entwickelt. Sporen 3-4 X 1,5-2 fl
groß, elliptisch.

Pykniden eingesenkt, ohne äußerlich sichtbare Mündung,
75 X 75 fl groß, innere Wand gefaltet. Sterigmen 10 fl lang;
Konidien spärlich, 1,8 X 1,2 f-l.

Standort. Auf nicht oder schwach kalkhaltigem Gestein,
hauptsächlich in Gegenden, wo auch kalkhaltige Gesteine an
stehen (vgl. die Verhältnisse bei A.oligospora). Besonders
durch ihre Vergesellschaftung mit gewissen Flechtenarten wie
Ph, caesia, Lecidea conf. goniophila usw. wird ihre nitrophile
Natur offenbar.

Verbreitung. A. badiofusca ist eine arktisch-alpine Art
(vgl. Karte 3 in der Monographie des Verfaasers}; nicht alpine
Vorkommnisse werden daher am besten als Relikte gedeutet.
Ihr Gebiet erstreckt sich von Novaja Semlja über den Ural
und Finnland durch Skandinavien mit zahlreichen Fundorten
und über Schottland nach Mitteleuropa, wo sie in den französi
schen, schweizerischen und österreichischen Alpen wie in der
Tatra vorkommt. Ebenso ist sie in den Pyrenäen gesammelt
worden. Außer aus Europa kennt der Verf. sie aus Nordamerika
(siehe v. lepidioides).

Fundorte. Schweiz. Berner Oberland: Aarboden, bei 1860 m; Schaf
horn 2400 m; Schwarzhorn 2620 m und Wildgerst 2700 m, FREY. Furka
und St. Bernhard, VAIN. Wallis: Schwarzenbach auf der Gemmi bei ca.
2000 m, METZLER; Bagnostal (MÜLLER ?). Engadin: Oberhalbstein, Mar
morea, 1650 ID; Julierpaßhöhe, 2250 m; Hinterrheintal, Zaparthütte,
2300 m, FREY. - Österreich. Kärnten: Mallnitzertauern, Arthur-Schmied
2300 ID, FREY. - Polen. Tatra magna, Rysc, bei 2400 m, MOTYKA.

Italien. Tirol: Paneveggio, Giuribrutt, ARN.
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breit, einzeln oder oft zu 2-5 beisammen, konkav mit dun
kel rotbrauner oder schwarzbrauner, glatter Scheibe und hervor
tretendem Rand.

Mark milchweiß von Kalkoxalatkristallen, Hyphen sehr
dickwandig, unregelmäßig geschwollen. Rand des Felderchens
dunkelbraun. Eigengehäuse ziemlich unentwickelt oder an
der Lageroberfläche erweitert, schwarzbraun. Unter dem Hy
potheziurn bisweilen ein 200 f-l dickes Hyphengewebe. Hymenium
60-80 fl hoch. Sporen 3,5-4,5 X 1,6-1,8 f-l groß.

Standort und Verbreitung. Auf kalkhaltigem Glimmer
schiefer. Rumänien. Retyezat-Alpen, gesammelt von LOJKA

(Rb. Wien, genannt admissa).
Der Zusammenhang dieses Exemplares mit A. badiojusca

ist noch nicht völlig klar.

v. lepidioides VAIN.

Lieh. Caue. (189.9) 329. - ZAHLBR., Catal. 5 (1928) 54 (Druckfehler
lepadioides). - H. MAGN., Manogr. Acar. (1929) 257.'

Acarospora badiojusca SUZA, Peterstein im Lichte lichenol. Durch
forsch. (1929) 15.

Exsicc.: SUZA 45.

Lager schuppig - gefeldert; Felderchen flach oder
fast flach, ziemlich dünn, gelbbraun mit schwarzem,
mehr als beim Typus entwickeltem Rand. Apothezien zuerst
eingesenkt, zuletzt hervortretend, 1-1,5 mm breit, rötlich
schwarz, zu mehreren beisammen, mit schwarzem, ge
faltetem, ein wenig glänzendem Rand.
e Obere Rinde beim Originalexemplar (aus Urusbi, Kaukasus)
20 ft dick; Zellen 2-2,5 fk im Durchm. Gonidienschicht etwa
50 f-l dick, in kleinen Gruppen aufgeteilt. -- Eigengehäuse
17-30 f-l dick, außen dunkel.· Hypothezium ziemlich dick;
J + bläulich. Hymenium 75--.,90 # hoch, J+ dauernd blau.
Paraphysen 2-2,5 f-l dick; Enden bräunlich kopfig, 3,5 tL dick ..
Sporen 3,5-5 X 1,7-2 ft groß.

Standort. Hauptsächlich auf granitischem Gestein.
Fundorte. Kaukasus: Urusbi, LOJKA. - Griechenland. Lemnos,

Kastro, RECHINGER fil. - Tschechoslowakei. Karpato-Rußland: Poloni
na Bukowska bei 1200 m, NADVORNIK; Polonina, Svidovec bei 15-1600 m,
SUZA. Böhmen: Matoly nahe Prag, und im- St. Prokopitale nächst Nova
Ves, bei 240 m, SERVIT. Riesengebirge, EITNER. Mähren: Gesenke, Peter
stein, EITNER, HILITZER und SUZA, bei 1440 m. Außerdem ist sie in Nord
amerika: New Mexico, Las Vegas, und Kalifornien, Ventura gesammelt
worden.
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Die zahlreichen. tschechischen Exelnplare weichen von dem
Original etwas ab und stimmen in mancher Hinsicht mit denen
von A. cervina überein. Das Lager ist sehr gut entwickelt,
dunkel graubraun; Felderehen zusammenschließend, konvex
und uneben. Apothezien zahlreich; Scheibe 1-2 mm breit,
flach oder konvex, dunkel rotbraun mit hervortretendem,
endlich niedergedrücktem Lagerrand ; Apothezien manchmal
aufsitzend. - Rinde 35-50(70) ß dick; Mark undurchsichtig
von Oxalatkristallen. Hymenium 85-100 fl hoch; Enden der
Paraphysen in KOR gelblich braun. - Die Unterlage zeigt bis
weilen eine schwache Reaktion auf HOL

Diese Artengruppe bedarf noch der systematischen Klärung.

66. Acarospora umensis H. MAGN.

Monogr. Acar. (1929) 258.

Lager begrenzt, dunkel kastanienbraun bis dunkelbraun;
Flecken bis 2,5 cm groß, rissig-gefeldert. Felderohen O,6~1 mm
breit, 0,4-0,8 mm dick, gewölbt bis fast warzenförmig, oft ge
rundet, matt, glatt; K-, CaCl-; Unterseite hellbraun. 
Apothezien dichtsitzend, 1-5 in. jedem Felderchen, anfänglich
eingedrückt, zuletzt flach und etwas hervortretend; Scheibe
O,4~O,6 mm breit, braunschwarz, umgeben von einem dünnen,
deutlichen Rand.

Obere Rinde 15-25(35)/-l dick, hyalin; keine Nekralschicht ..
Rindenzellen 2-3 fk im Durchm., zartwandig, ± unregelmäßig.
Mark mit Oxalatkristallen ; Hyphen 3-4 fl dick, in HOl zart
wandig mit abgerundeten oder zylindrischen Zellen. Untere
Rinde dunkel schmutzigbraun, weit einwärts sichtbar. 
Eigengehäuse 10-15 fl dick, J-. Hymenium 60-85 Jl hoch,
J+ dunkelblau. Paraphysen 2-3 fl dick, zartwandig; Enden
leicht erweitert, 3 ß dick, K+ frei. Sporen etwa 100 an Zahl,
4-5 X 1,8 fl groß, länglich.

An einem Glimmerschieferblock in einer Wiese in subalpiner
Lage. Schweden: Lycksele lappmark.

Die Art kommt wohl A. badiofusca nahe, hat aber ein eigen
tümliches Aussehen und erinnert an dessen v. transylvanica,
scheint aber eine selbständige Art zu sein.

67. Acarospora modenensis H. MAGN.

Monogr. Acar. (1929) 259.

Lagerschuppen zerstreut unter den Unebenheiten des Ge
steins oder selten wenige in Gruppen, blaß oder dunkel rotbraun,

15*



68. Acarospora impressula TH. FR.
Lieh. seand. 1 (1871) 214. - HUE, Lieh. morph. et anat. (1909) 157. -

H. MAGN., Monogr. Scand. Acar. (1924) 95; Monogr. Acar. (1929) 260. 
MIGULA, Krypt.-Flora v. Deutsohl. 4, 1. Teil (1927) 510. - ZAHLBR., Catal. ;)
(1928) 76.

Exslcc.; HAv. 508.

Lager fast begrenzt mit zusammenfließenden Indivi
duen, bisweilen "reite Flächen deckend,· rissig gefeldert; F el
derchen 0,5-1(2,5)mm breit, 0,35-0,55(0,7) mm dick, dunkel
rotbraun oder braun, flach oder schwach gewölbt, matt
oder bisweilen etwas glänzend, eckig, brei tangewachsen,
seitlich und unten dunkel; K-, CaCl-. Randfelderehen
nicht selten breiter und dicker, undeutlich strahlig ange-
ordnet, über die inneren sich erhebend (Fig.49).

Obere Rinde 25-35(50) fl dick, hyalin, äußere 5-15 ft +
dunkelrotbraun; Nekralschicht 5-15(25) fl dick; Zellen + senk-

Acarosporaeeae

0,5-0,7(1) mm breit, 0,3-0,4 mm dick, gewölbt oder fast flach;
K-, CaCI-; Unterseite blaß. - Apothezien einzeln, selten zu
2-4 in einer Schuppe, tief eingesenkt; Scheibe 0,3-0,5(0,7) mm
breit, dunkelbraun, konkav, fast kreisrund oder unregelmäßig,
glatt, umgeben von dem gewöhnlich wie bei einer Schüssel her
vorragenden Schuppenrand (Fig. 48).

Obere Rinde 25-35(65) f.1J dick, hyalin; Nekralschicht bis
15 fl dick. Rindenzellen 2-3 fl im Durchm., ziemlich dickwandig.
Mark hyalin, oft mit eingeschlossener Luft, Hyphen 3-5 fh dick,
ziemlich zartwandig mit rundlichen oder länglichen Zellen. -'

Eigengehäuse 15-20 fh dick, gegen
die Oberfläche hin verschwindend;
J~; Hymenium 70-80(90) fl hoch,
J+ dunkelblau. Paraphysen 2 bis
2,5 fl dick; Enden durch K+ ge
schwollen, 3-4 fl dick. Sporen etwa
zu 100, 4-5,5 X (1,8)2-2,5 fL. groß,
z. T. etwas breit elliptisch.

Fig. 48. Acarospora modemensie. A f S d tei . It 1· (M
Querschnitt von einem Teil einer U . an s eID In alen 0-

..Apothezinmwarze. dena.) k o. t h1 h ric dli hVom. Originalexemplar. ena, onn e WO aue nor c er
angetroffen werden.

Die Art erinnert an A. veronensis, hat aber einen anderen
Bau der Rinde und ist mehr grau. Eher nähert sie sich A. badio
[usca wegen der dunklen Apothezien, des niedrigen Hymeniums
und der dicken Paraphysen.

228
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recht angeordnet, 2-2,5 ß groß, unregelmäßig oder abgerundet.
Gonidiensohioht 50-90 fl dick, zusammenhängend, oder ge
legentlich unterbrochen .mit unebener Oberfläche; Conidicn
6-15 fl im Durchm. Mark 150-400 p: dick, weißlich von
Körnern, in HOl aber hyalin, oder im oberen Teil noch undurch
sichtig von Luft; Hyphen 3-3,5 fl dick, dickwandig, ±
dicht verflochten, wahrscheinlich tief in die Unterlage ein
dringend, weil das Gestein bis etwa 2 mm tief deutlich zer
setzt und mißfarbig ist. Untere Rinde dünn, wie die seitliche
dunkelbraun, 6-15 fl dick, selten blaß.

Nur die randliehen Felderehen steril. A pothezien g e wö h n
lieh zu mehreren in einem Felderchen, schwach eingedrückt;
Scheibe 0,2-0,4 mm breit, gewöhnlich
u nrcgc l m ä.ßi g eckig; gleichfarbig
m i t der Lagero b erfl äche , flach oder
konkav, glatt, von keinem oder einem
undeutlichen Lagerrand umgeben.

Eigengehäuse 6-15 ß dick, oben.
bisweilen 20-30 p. Hypothezium bis
50fl dick, trüb. Hymenium (85)90-115 /-l ~i~bA~sb1fgr~f~f;e~ ~1~:~~~~~
hoch, durch J+ dunkelblau; äußere in der Kruste. 8mal vergr ,

Vom O'riginalexemnlar.
10 fl gelbbraull. Paraphysen fest ver-
leimt, auch in HOl, 2-3 ft dick; Enden braun und etwas
erweitert. Schläuche 60-80 X 12-17 fl groß, nicht zahlreich ..
Sporen etwa zu 100, 3-4(5) X 2-2,5 ß groß, breit elliptisch.

Pykniden nicht gefunden.

Standort, Meistens auf kalkhaltiger, aber auch auf nicht
kalkhaltiger Unterlage.

Verbreitung. A. impressula, die lange nur aus dem südlichen
Norwegen bekannt war (Oslogegend), wurde von VAINIO 1896
aus dem südlichen Sibirien : Minusinsk, angegeben, ist später
vom Verfasser als eine Art mit weiter Verbreitung erkannt
worden~Außer den unten aufgezählten Fundorten in Zentral
europa ist sie auch in Nordamerika : Ellesmereland, Gase
fjorden, gesammelt worden.

Fundorte. Deutschland. Schlesien: Falkenberg bei Jauer (nach
EITNER). - Schweiz. Bern: Niesen, bei 2000 m, auf sonnigem Block,
H. MAGN. Engadin: Nationalpark, Pureher. Val Müschauns bei 1880 m,
FREY. -'- Tschechoslowakei. Böhmen: Chuchle bei 290 m und nahe
Radotin bei 270 rn, HILITZER. - Italien. Tirol: Paneveggio, ober dem
Rollepasse, ARN. - Ungarn. Zala: In Szigligeti Värrom, TIMKO.
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Kennzeichnend für A. impressula sind: die dunkle Kruste
mit der negativen C-Reaktion, die dunkle Unterseite, das weiß
körnige Mark, die unauffälligen, oft eckigen Apothezien und be
sonders die breit elliptischen Sporen.

Abt. 2.Subglobosae H. MAGN.

Sporen kugelig bis fast kugelig.

69. Acarospora trachytica JATTA

Lieh. ital. merid. manip. quartus (1882) 127, Ti. 4, Fig. 6; Monogr. lieh.
itaL merid. (1889) 145, Tf. 5, Fig. 46-47. ~ HUE, Lieh. morph. et anat.
(1909) 163. ~ ZAHLBR., Catal. 5 (1928) 99. - H. MAGN., Monogr. Acar.
(1929) 267.

Lager breitrissig-gefeldert, rätlich-weiß, feucht blaßgrün
lieh, nach JATTA im Uniriß Placodiurn-ähnlich (und deswegen
wohl begrenzt); Felderehen 1-2 mm breit, 0,4-0,6 mm dick,
im ganzen flach, aber uneben geschwollen, mit undeutlich
bereifter Oberfläche; CaCI-, Mark K+ rot ; Unterseite blaß. 
Apothezien zahlreich, einzeln, eingesenkt, gleichhoch mit der
Lageroberfläche, bald hervortretend; Scheibe 0,5-0,7(1) mm
breit, braunrot oder ± schwarzbraun, etwas gewölbt, fast ohne
Lagerrand.

Obere Rinde 30-40 fl dick, hyalin; Nekralschicht bis 30 II
dick; Rindenzellen auch in Hel undeutlich, 2-2,5 fl im Durchm.,
dickwandig. Mark 300-500 {l dick, undurchsichtig von Sub
stratteilchen, die bis 40 Ih Durchmesser besitzen; Hyphen
3-4 fl dick, dickwandig, senkrecht oder spinnwebig locker.
Keine untere Rinde. - Kein deutliches Eigengehäuse, aber die
Apothezien lösen sich leicht von den Schnitten. Hypothezium
sehr dick (100-150 (l), J + blau. Hymenium 100-115 fl hoch,
J + dunkelblau. Paraphysen wenig verleimt, 2-2,5 t-t dick;
Enden K+ hellbraun, wenig erweitert. Sporen zu 50-100,
4-6 X 4 fl groß, fast kugelig bis kugelig.

An vulkanischem Gestein (Trachyt) in Italien (Vesuvius),
ist vielleicht eine ausgeprägt südliche Art, Sie erinnert an
A. murorum, ist aber sowohl äußerlich als innen deutlich ver
schieden.

70. Acarospora nodulosa (DUF.) HUE
Lieh. morph. et anat. (1909) 160. - MIGULA, Krypt.-Flora v . Deutsohl.

4, 1. Teil (1927) 502. - ZAHLBR., Oatal. 5 (1928) 79. - H. MAGN., Monogr.
Aear. (1929) 268.



Parmelia nodulosa DUF. in FR., Lieh. euro ref. (1831) 185.
Urceolaria nodulosa SCHAER., Enum. lieh. (1850) 92.
Placodium (Sekt. Acarosporas nodulosum MÜLL.-ARG., Lieh. pentes gyps.

(1881) 54 in BuH. Soc, Murith. Valais (Sonderdruck S. 7).
Lecanora nodulosa STIZ., Lieh. helv. (1882) 385.
Acarospora Handelii STNR., Lieh. aus Mesopotam. u. Kurdistan (1921) 19.

Lager unbegrenzt, schuppig-gefeldert; Felderchen
1-2(3) rnm breit, die fertilen 0,6-0,8 mm dick, flach, grob
gekerbt bis lappig, verschiedenartig verwickelt bis zu
sammenfließend, z.T. proliferierend-lappig, teilweise geschwollen,
ziemlich dick, m i l ch weiß, kreideweiß oder feinkörnig-mehlig,
zusammen ein schuppig-wulstiges Lager bildend; K~,

CaCI-. Unterseite blaß, breit angewachsen.
Der Bau des Lagers ist schwierig zu sehen. Als Rinde hat

Verf. eine 35-50 fl dicke, amorphe Schicht mit bis 25 fl großen,
weißen Körnern oder Teilchen und darunter eine 6-8 fl dicke,
rotbraune Linie aufgefaßt; die amorphe Schicht löst sich z. T. in
HOl auf, aber unregelmäßige Hyphen und 2-3 fl große Zellen
werden sichtbar; jedoch findet man keine bestimmte Ober
fläche. In KOR sieht man nur eine unebene Schicht mit struk
turlosen, weißen Klumpen an der Oberfläche. Gonidienschicht
85-100 ß dick, ununterbrochen mit unbestimmter Oberfläche;
Gonidien 6-10 fl im Durchm. Mark 120-150 fl dick, undurch
sichtig von Körnern; Hyphen locker verflochten, 3-4 fl
dick, dickwandig mit zylindrischen Zellen. Manchmal sieht
man eine bestimmte Unterseite ohne Rinde.

Apothezien zahlreich, einzeln inden Schuppen, mehrere
aber sich bisweilen nähernd, anfänglich eingesenkt und
von einem erhabenen, weißbereiften Lagerrand umgeben oder
ohne solchen, spä ter der niedrigen Warze aufsitzend. Scheibe
1-1,5 mm breit, flach oder später etwas gewölbt, jung dunkel
rötlich, schließlich dunkelbraun oder schwarz, leicht
rauh, bisweilen undeutlich bereift.

Eigengehäuse unten undeutlich, wenigstens an einer Seite
bis 50 fl dick, farblos, von dem Hymenium durch einen unbe
stimmten, rotbraunen Hyphenstrang getrennt. Hypothezium
50-70 fl hoch, hyalin; darunter lufthaltiges Markgewebe mit
reichlichen, bis 35 fl großen Kristallklumpen. In älteren Apo
thezien keine Gonidien unter dem Hypothezium oder an den
Seiten. Hymenium 100-110 fl hoch, äußere 15-25 fl allmählich
dunkelrotbraun, K + rötlicher; J+ dunkelblau oder in dünnen
Schnitten ± bräunlich bis 170-230 It tief. Paraphysen fest
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verleimt in reichlicher Gallerte, 1,8-2 fl dick, zufälligerweise
verzweigt, nicht kopfig. Schläuche 75-85 X 17-21 fl groß,
aufgeblasen keulig. Sporen etwa zu 100, e5-7 X 3,5-5 fl groß,
fast kugelig oder breit elliptisch.

"Pyknideneinzeln oder zu mehreren beisammen, einge
senkt, tnit gefalteter Wand; Mündung dunkelbraun. Konidien
2-3(3,5) X 1-2 fJ-" nach STNR.

Standort. Auf Erde ohne gesehene vergesellschaftete Arten.
Verbreitung. Schweiz. Wallis, nahe Granges auf Gips

hügeln, MÜLL.-ARG.
Ursprünglich in Spanien von LAGASCA gesammelt, wurde sie

1910 auch in Mesopotamien von HANDEL-MAZZETTI gefunden
und als A. Handelii von STEINERbeschrieben.

Eine eigentümliche Art, einer Lecanora-Art mehr ähnlich.
Wenigstens in jungen Apothezien findet mall Gonidien dicht
neben und unter dem Hyrnenium, obgleich sie in älteren Apo
thezien fehlen. Besonders bemerkenswert sind der Bau der
Rinde und die großen Sporen.

71. Acarospora reagens ZAHLBR.
Diagn. neuer u. ungenüg. beschrieb. Kalif. Flecht. (1902) 162; Catal. 5

(1928) 85. -- HUE, Lieh. morph, et anat. (1909) 127. - H. MAGN., Monogr,
Acar. (1929) 271.

Leeamara Laqascae ACH., Lieh. univ, (1810) 423, z.T.
Acarospora Laqaecae TH.FR., Lieh. scand. 1 (1871) 221, z. T.
Acarospora Vaucheri B. DE LESD. in Bull. 80c. Bot. France (1905) 548.

- ZAHLER., Catal. 5 (1928) 100.
Acarospora Zahlbruckneri SAlVIP., Novas contrib. liquen. portug. (Broteria

1921) 31. - ZAHLBR., Catal. 5 (1928) 101.

Exsicc.: HASSE-PLITT 201.

Lagerschuppen zusammenschließend oder etwas getrennt,
dicht grauweiß bereift, 3-51nill breit, 0,5-0,7 mm dick, rund
lich, unregelmäßig oder im Umriß des Lagers etwas gelappt;
CaCl-, K+ rot; Unterseite gewöhnlioh braun oder schwarz. ~
Apothezien einzeln oder zu mehreren, eingesenkt in den Schup
pen oder etwas hervortretend; Scheibe 1-1,8 IDITI breit, braun
schwarz, flach oder etwas gewölbt, matt und nackt (Fig. 50A,B).

Obere Rinde 30-50(75) fl diele, undurchsichtig; Nekral
schicht 10-40 fl dick; Rindenzellen deut.lieh, 3,5-4,5 fl im
Durchnl.; Mark 200 fl dick oder dicker, im oberen Teil hyalin
oder ganz getrübt von Kristallen oder Körnern, unverändert
in HOL Hyphen zartwandig, locker verflochten bis spinnwebig;
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dicke Querschnitte des Marks in KOR orangerot mit reichlichen
Rostkristallen. - Eigengehäuseselten entwickelt. Hymenium
100-150 ß hoch; J+ dunkelblau. Paraphysen fest verleimt,
2-2,5(3) fh dick; Enden auch in KOR verleimt, geachwollen,
unrein braun, 3-4 fl dick. Sporen etwa zu 100, 4-51l groß,
fast kugelig.

Auf Erde in südlicheren Gegenden weit verbreitet. In Spa
nien und Portugal, in Nordafrika, auf Korsika, im südlichen
Rußland und in Nordamerika. Könnte vielleicht im Gebiet
auftreten.

7'20 Acarospora pllnthina (NYL.) H. MAGN.
Leeonera (Sarcogyne) plinthina NYL. in Flora (1874) 310.
Biatorella plinthina OLIV., De Biatorellis euro (1914) 13. - ZAHLBR.,.

Oatal. 5 (1928) 15.

Lager b Iaß aschgrau, dünn, 0,2-0,5 mrn, uneben, körnig
warzig, wegen der zahlreichen Apothezien wenig sicht
bar, wahrscheinlich unbegrenzt (Umriß nicht gesehen); K-,.
CaCl-, J-. - Keine guten Schnitte durch das Lager erhalten.
Rinde undeutlich, dünn. Lager unter den Apothezien 100
bis 200 fl dick mit reichlichen, gelbgrünen Gonidien. Hyphen
zellen des Marks in KOH 4-5(7) fl groß, zartwandig. Unter
seite blaß, breit angewachsen.

Apothezien sehr zahlreich, die Krustenoberfläche fast
verdeckend, zuerst eingesenkt, konkav, später gleichhoch
oder etwas h ö h e r als die Oberfläche und flach. Scheibe
(0,2)0,3-0,51nm breit, rund, fast b r a.u na ch w a.r z , eben,
m i t zuletzt v e rd r ä n gne.m , sehr d ü n n e m Lagerrand .

.Apothezien 120-200 fl tief mit undeutlichem oder 8-12 fl
dickem, farblosem Eigengehäuse, dessen oberflächliche Hyphen-
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enden geschwollen, ca. 5 p dick und gebräunt sind. Gonidien
an den Seiten reichlich, auch dicht am Hymenium liegend.
Hymenium 75-90 f-l hoch, farblos, J+ dunkelblau bis an die
Gonidien; obere 6-8 fl rotbräunlich. Paraphysen einfach in
reichlicher Gallerte, in KOR 1,7-2(2,5) fh dick, Enden noch
verleimt, erweitert, 3-4 fl dick, blaß; in HOl deutlich gegliedert.
Reife Schläuche selten, 55-65 X 13-17 f.l groß. Sporen etwa
zu 100(200), in Wasser geschrumpft, 3,5-4 X 3-3,5 fl groß,
fast kugelig. Die Sporen scheinen jung mehr elliptisch zu sein.

Standort und Verbreitung. Auf Ziegel, ein etwa 1/2 cm2

großes Exemplar, zusammen mit Oandelariella vitellina. 
U ng arn. Kaposvar, LOJKA 1871, nur ein einziges, kleines
Exemplar im Rb. NYLANDER (Nr.24520).

Ein etwas isolierter Typus sowohl im Aussehen (graues
Lager, fast lezideine Früchte) als im Bau (dicke Paraphysen,
breite, anscheinend kugelige Sporen). Weil da keine Spur von
dunklem Gehäuse sichtbar ist und die Gonidien an dem Hy
menium liegen, kann die Art nicht zu Biatorella geführt werden.
Sie muß jedoch viel mehr studiert werden, und ist nur provi
sorisch in diese Abteilung gestellt, wohin sie nach dem allge
meinen Aussehen kaum zu passen scheint.

Subser, 11. Reagentes H. MAGN.

Obere Rinde CaCI+ rot.

Abt. 1. Ellipsoideae H. MAGN.

Sporen schmal oder bisweilen breit elliptisch.

a.Pallidae H. MAGN.

Untere Rinde blaß oder nicht entwickelt.

73. Acarospora erythrocarpa (MALBR.) HUE
Lieh. morph. et anat. (1909) 126. - ZAHLER., Catal. 5 (1928) 276. 

H. MAGN., Monogr. Aear. (1929) 276.
Leeamara cervina v. erythrocarpa MALBR., Lieh. normand. (1868) 276

und (1870) 320; Catal. deser. lieh. Norm. (1870) 165 und 269.
Lecanora ceruiru: v, cineracea MALBR., Lieh. mur. d'argile (1878) 15.
Acarospora fuscata v. cineracea OLIV., Lieh. I'Orne (1884) 146.

Exsicc.: FLAG., Fr.-C. 263.

Lager unbegrenzt, sehr b l aß rötlich, fast ergossen
oder undeutlich schuppig-gefeldert; Felderchen 1-2 mm breit,
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rundlich·, durch feine Risse ± deutlich getrennt, flach
wenn steril, gewölbt wenn fertil, nackt oder leicht blauweiß
bereift; die randliehen ganz' oder gekerbt, breit angewachsen,
unten blaß; K-.

Obere Rinde 10-20 oder auch 20-40!l dick; äußere zwei
Drittel grauweiß, in CaCI rot; Nekralschicht 0-15 fl dick,
'Oberfläche uneben. Zellen 1,5-2,5{3,5) !l im Durchm., abgerun
det; Hyphenenden blaßbraun, geschwollen, 4-5 f-l dick, K +
farblos; Goniclienschicht 50-70 fl dick mit ebener Oberfläche;
Gonidien 8-15 fl im Durchm. Mark 200(300) fl dick, scheinbar
zellig, mit den abgerundeten Zellen zartwandig ; in dem untersten
'Teil spärliche, 2-3,3 f-l dicke Hyphen zwischen reichlichen, z. T.
dunklen Substratteilchen, ± senkrecht zur Unterlage. Untere
Rinde fehlend, oder wenn entwickelt, der oberen ähnlich.

Apothezien einzeln oder zu mehreren in einem Felderchen,
eingesenkt; Scheibe 0,2-0,3 mm breit, dunkelbraunrot,
flach, nackt, schließlich gleichhoch mit der Lagerober
fläche.

Eigengehäuse 10-15 fl, unten 3~0-35!l dick. Hypothezium
20-35 Jl, trüb. Hymenium 90-110(135) fl hoch, J+ dunkelblau;
äußere 10-15 fl braungelb. Paraphysen wenig verleimt, 1,8
bis 2 fl dick; Enden leicht geschwollen, 2,5-3 f-l dick, blaß
braungelb oder farblos. Schläuche 70-80 xlO-12 ß groß. Spo
ren zu 100-200, 4-5 X 1,7-2 fl groß, länglich bis zylindrisch.

Pykniden nicht bekannt.
Standort. .Auf lehmiger Erde, besonders auf Mauern, wenig

stens einmal mit Candelariella vitellina vergesellschaftet.
Verbreitung. Deutschland. Schlesien: Grünberg, an einer

alten Lehmmauer, HELLWIG (als A. veronensis). Sonst nur von
verschiedenen Stellen in Frankreich bekannt.

Wie früher erwähnt (s e , A. argillacea) ist der am leichtesten
nachweisbare Unterschied von A. argillacea die positive C
Reaktion in der Rinde. Es gibt aber andere, wahrscheinlich
konstante Merkmale, die eine spezifische Trennung recht
fertigen: die Apothezien sind bei argillacea gewöhnlich zahlreich,
zu mehreren in jedem Felderehen und tief eingedrückt, während
sie bei A. erythrocarpa in großen Teilen des Lagers fehlen. Wenn
anwesend aber variieren sie sehr durch ihre dunkelbraune oder
rote, oft rauhe Scheibe, die entweder gleichhoch mit der Lager
oberfläche oder auch hervortretend ist. A. argillacea hat gewöhn
lich eine dicke Nekralschicht, dunkelbraune Endzellen in der
Rinde wie an den Paraphysen, ein schlecht entwickeltes Mark



und Eigengehäuse. A. erythrocarpa ist im ganzen blasser und
hat kleinere Rindenzellen ..

74. Acarospora variegata H. MAGN.

Monogr. Acar. (1929) 278.

Lager ziemlich gut begrenzt,bis wenigstens 3 cm im
Durchm., gegen den Außenrand hin blaß graugelblich,
nach der Mitte zu b r a u n r ö t l i ch , rissig-gefeldert;
Felderchen 0,5-0,7 mm breit, 0,2-0,3 mrn dick, flach oder
schwach gewölbt und uneben, matt, ganz angewachsen, unten
blaß; K-.

Obere Rinde (10)15-25 fk dick, grauweiß, CaCl+ rot; Nekral
schicht 0-10 fl dick; Hyphen senkrecht 111it dunkelbraunen,
geschwollenen, 3-5 fk dicken Enden; Rindenzellen 1,5-2 fk groß,
dickwandig. Gonidien 8-12 fk im Durchrn., den größten Teil
des Lagers ausfüllend; eine Mu r ks c h i c h t nicht bemerk
bar, nur ein Gemisch von Gonidien, Teilellen der Unterlage
und einzelne, dickwandige, 3-4 fk dicke Hyphen mit ± rundlichen
Zellen ohne deutliche Grenze gegen die Unterlage.

Apothezien.in der Randzone fehlend,gegen die Mitte
hin gehäuft, einzeln oder zu 2-3 in jedem Felderchen, ein
gesenkt; Scheibe 0,2-0,3 mmbreit, braunrötlich, konkav,
umgeben von einem gleichfarbigen Lagerrand.

Eigengehäuse deutlich, im oberen Teile erweitert; Ober
fläche dunkelbraun wie die Rinde. Hypothezium mit darunter
liegendem Gewebe bis 80 fl hoch, ± dreieckig. Hyrnenium
100-115 fl hoch, J + blau oder bald unrein weinrot; äußere
15-20 f1 gelbbraun, CaCI+ rot. Paraphysen in reichlicher Gal
lerte, 1,8-2 fl dick, innen scheinbar voll kleiner Tropfen, in KOH
ziemlich frei; Enden bräunlich.Lgeachwollen, 3-3,5 f1dick.
Schläuche 70-85 X 16-18 /l groß, keulig. Sporen zu 100-200,
3,5-5 X 1,8 f1 groß, länglich.

Standort. Auf Sandstein mit A. paupera und arenaria,
Lecidea goni01Jhila, Oandelariella vitellina und Oaloplaca vgl.
erythrella.

Verbreitung. Deutschland. Franken : Sugenheim, REHM.

IIeidelberg, Sandstein alter Mauern am Philosophenwege.
ZWACKH. - Tschechoslowakei. Slowakei: Leutschau, auf
Sandstein nahe der Stadt, GRESCHIK. Ferner ganzübereill
st.immend in Nordamerika: New Mexico, Las Vegas,gefunden.
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A. variegata ist von den ähnlichenA. Rehmii, paupera und
gallica, die am selben Ort gesammelt sind, durch die dunkle
Farbe der fertilen Felderehen gekennzeichnet. Diese haben den
Anschein, zu einem fremden Lager zu gehören. Von A. pau
pera ist sie durch die positive C-Reaktion und die ausbliebende
K-Reaktion getrennt, vonA. Rehmii mit ähnlicherWuchsweise
durch die dunkleren zentralen Felderehen und die C-Reaktion.
A. gallica hat dickeres und blasser braunes, einheitliches Lager.

f. uniformis H. MAGN.

Monogr, Acar. (1929) 279.

Lager gleichmäßig ± blaß rot braun, ausgebreitet,
sehr dünn, besonders im Urnriß ; CaCI+ rot. Ap o t h e z i en
zahlreich, einzeln, "± tief eingedrückt, dunkelbraun. 
Innerer Bau wie beim Typus.

Standort und Verbreitung. Auf Sandstein .mit A. arenaria,
Candelariella vitellina und Lecanora vgl. Hageni. Deutsch
land. München: zwischen Sternberg und Mühltal, ARN.

Stimmt ziemlich gut mit den Exemplaren aus Sugenheim
überein. aber der äußere, sterile Teil des Lagers ist verschwin
dend, nicht blasser; Felderehen mehr zusammenschließend.

75. Acarospora monacensis H. MAGN.

Monogr. Acar. (1929) 281.

Lager 'unbegrenzt, wenigstens 5 cm breit, eine ebene
Kruste bildend, dunkel rotbraun, rissig gefeldert; Fel
derchen 0,6-1(1,5) mm breit, 0,4-0,5(0,7) mm dick, flach,
glatt, sehr breit angewachsen, unten blaß; K-.

Obere Rinde 30~40 f-l dick, äußere Hälfte grauweiß,
Ca.Cl-} rot; die äußersten 5-8 ß gelbbraun; Nekralschicht 5
bis 15 ß~ oft· uneben. Hyphen hauptsächlich senkrecht, dick
wandig, mit 2-2,5 ß großen Zellen. Gonidien 8-11 fl im Durchm.,
unter den Apothezien in einem 50-70 f-l dicken Lager, zwischen
ihnen in säulenförmigen öder dreieckigen Haufen bis 300 fl
hoch. Mark hyalin oder durch Luft, Körner oder Substrat
teilchen verdunkelt; Dicke verschieden. Hyphen. verflochten,
dickwandig, 3-3,5 f-l dick, mit rundlichen, unregelmäßigen oder
länglichen Zellen. Die Ränder der Unterseite mit einer .± blaß-
braunen Rinde. "

Apothezien zahlreich, zu 2-5(8) in jedem Felderchen,
eingesenkt; Scheibe 0,2-0,3(0,4) mm breit, ± kreisrund, dun-

2374. Acarospora Mass.



76. Acarospora gaIlica H. MAGN.

Monogr. Acar. (1929) 282.

Lager unbegrenzt, Flecken von kaum I cm Durohm. bildend,
blaß g e l bb r a un oder etwas rötlich braungelb, gefeldert;
Felderchen 0,3-1 mm breit, 0,2-0,3(0,5) mm dick, insel
artig zusammenstehend oder fast zerstreut, flach, mat.t,
glatt; K-; fest angewachsen, unten blaß (Fig. 51).

Obere Rinde 15-25(35) fl dick, meistens weißgrau, CaCI+
rot; Nekralschicht fehlend oder sehr .dünn; Zellen in Wasser
undeutlich, in HOl 2-2,5(3) fh groß; die oberen Hyphenenden
rotbraun, 4-6 fl dick, inKOH fast frei. Gonidienschicht 50 bis
100 fv!Jdick, ununterbrochen, mit unebener Oberfläche; Goni
dien 6-15 fl im Durchm. Mark bis 120 fl dick, gelegentlich
hyalin, meistens durch dunkle Substratteilchen verunreinigt;
Hyphen dicht verflochten, dickwandig, 2-3 f-l dick. Keine
untere Rinde; Markhyphen in das Gestein eindringend.

kelbraun, leicht eingedrückt oder gleichhoch mit der Lager
oberfläche.

Eigengehäuse undeutlich oder 5-8 fl dick, J--. Hypothe
zium mit dem unterliegenden Gewebe oft dreieckig, bis 100 oder
125 fl hoch, J + dunkelblau. Hymenium 90-110 {t hoch, J +
dunkelblau; obere 20-30 f-l gelbbraun; Oberfläche sehr uneben.
Paraphysen 1,7-1,9 (l dick, in KOH gut getrennt; Enden ±
braunkopfig, 3-4(5)fl dick. Schläuche 80-95x15-17fl groß,
schmalkeulig. Sporen 3,5-4,5(5) X 1,8-2 fl groß, sehr variierend,
elliptisch, fast eiförmig oder zylindrisch.

Standort und Verbreitung. Auf den Dachziegeln einer Kirche.
Deutschland. München: Allach, ARN.

Die zwei vorliegenden Individuen sind verschieden; das
eine ist mit Apothezien ganz bedeckt, so daß die Oberfläche
warzig aussieht, das andere hat nur junge Apothezien, und
ein Teil der Felderehen ist noch steril. Bei dem ersten sind
zahlreiche Apothezien von Candelariella vitellina eingemischt
- ein Zeichen des reichlichen Vorkommens von Ammonium
verbindungen, die vielleicht auch die Ursache der reichlichen
Apothezienbildung sind.

A. monacensis ist A. fuscata ähnlich (und war auch so von
ARNOLD benannt). Sie ist jedoch sicher eine eigene Art wegen
der unten blassen Felderehen ohne Lappen, der dickwandigen
Rinden- und Markhyphen, der tiefblauen J-Reaktion im Hy
menium und der etwas breiteren Sporen.
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Keine Felderehen steril. Apothezien selten einzeln, am
häufigsten zu 3~6 in jedem Felderehen; Scheibe 0,1-0,3 mm
breit, ± kreisrund, dunkelbraun, eingedrückt, den größten
Teil des Felderehens ausfüllend.

Eigengehäuse unentwickelt oder unten 10-15 fl dick. Hypo
thezium 30-50(65) ß hoch, etwas trübgrau. Hymenium 80 bis
100 ß hoch, J + dunkelblau oder unrein grünbraun ; äußere
15-20 fl dunkel braungelb. Paraphysen in mäßiger Gallerte
verleimt, (1,5 )1,7 ß dick; Enden in KOH deutlich getrennt,
braun, kopfig, 3,5-4,5 ß dick. Schläuche 55-80 X 15-20(27) fh
groß, geschwollen keulig oder aufgeblasen. Sporen etwa zu 200,
3-5(6,5) X 1,7-1, 9ß, meist länglich, z. T.
breit elliptisch, 2 bis 3 X 1,7 fl groß.

Standort. Auf granitischem und
vulkanischem Gestein oder Sandstein,
mit anderen nitrophilen Arten wie
Oandelariella oitellina, Caloplaca sp.,
Lecidea goniophila, Physcia sp., A.

franconica und arenaria vergesell- Fig. 51. Acarospora aallica v.devastata. Habitusbild einiger
sehaftet. Schuppen. 8mal vergr.

Schweiz : Ardez, ges. von
Der Typus hat unrein gelbbraunes MAGNUSSON.

Lager mit 2-5 tief eingesenkten Apothezien. Felderehen in
Gruppen oder zerstreut.

Verbreitung. - Die Art hat in Zentraleuropa von Frankreich
bis Bulgarien eine zerstreute Verbreitung, ist außerdem in
Nordamerika : New Mexico und Kolorado und einmal (v. de
vastata) in Ostsibirien nahe Wladiwostok gefullden worden.

Fundorte. Deuts chland. Heidelberg, auf Sandstein, ZwAOKH. 
Tschechoslowakei. Mähren: nahe Hrubsice nahe dem Fluß Jihlavka
bei 230 m, SUZA. Vihorlat: nahe Uzhorod, bei 150 m, an Eruptivgestein,
SERViT u. NADVORNIK. Karpato-Rußland: NADVORNIK. - Bulgarien.
Rhodope, zwischen Backovo und Stanimaka, bei 300 m, SUZA.

v. devastata (EITN.) H. MAGN.
Monogr, Acar. (1929) 283.

Felderehen zerstreut oder etwas genähert, dunkelbraun;
Apothez ien einzeln (oder zu zweien).

Fundorte, Deuts chland. Schlesien: Glatz vor lVlöhlten, EITNER.
Hessen: Laubach, Remsborg (Naturh. Mus., Wien). - Schweiz. Engadin:
Ardez, bei 1500 m auf einem Block, H. MAGN. -Italien. Modena, Piandela
gotti, LUNARDI.- Österreich. Tirol: Prütz, bei 900 m auf Schieferplatten
eines Daches, H. l\{AGN.



v. vinealis H. MAGN.

l\1onogr. Acar. (1929) 283.

Felde rehen in bis 1 cm breiten Inseln zusammenstehend,
sämischfarbig, glatt. Apothezien zahlreich, aber einige
Felderehen steril; Scheibe 0,1-0,4 mm breit, dunkel, leicht ein
gedrückt.

Fundorte. Deutschland. Franken: Sugenheim, an Keuperfelsen
eines Steinbruches, REHM (z. T. eingemischt in ARN.Exsicc. 301). - Tsche
choslowakei. Slowakei: St. Georgen, auf niedrigen Steinen im Weingarten,

. H. MAGN. - Ungarn. Pest: Im Tale Malomkart nahe Visegrad bei 180 ID,

SZAT.

A. gallica ist, wie aus den angeführten Variationen ersicht
lich ist, eine veränderliche Art. Jedoch scheint es zwischen die
sen Variationen Übergänge zu geben, und sie st.immen in den
wichtigsten Merkmalen, d. h. in der positivenCaCl-Reaktion, in
der dünnen, kleinzelligen Rinde, in der blassen Unterseite, in
den dickwandigen Markhyphen, und in den kopfigen Para
physen überein. Einige Exemplare sind A. veronensis ähnlich,
andere A. fuscata, sie können aber zu keiner von diesen gebracht
werden.

77. Acarospora hungarica H. MAGN.

Monogr. Acar. (1929) 284.

Lager schuppig -gefeldert, hellbraun oder sämischfarbig ;
Schuppen etwas zerstreut oder vereinzelt in Gruppen, 0,5
bis 0,8(1) mrn breit, 0,2-0,31Uill dick, fast flach, K-; breit
angewachsen, unten blaß. - Apothezien zahlreich, zu (1)2 bis
5 in jeder Schuppe, fast zusammenfließend ; Scheibe 0,2 bis
0,4(0,5) mm breit, dunkelbraun, flach, gleichhoch mit der Lager
oberfläche ; Lagerrand etwas erhöht.

Obere Rinde 15-20(25) fl dick, ZUlU größten Teil getrübt,
CaCl+ rot; Nekralschicht 4-8 f-l dick; Rindenzellen in Wasser
unsichtbar, 1-2 fl groß. Mark weiß von Körnern an den Hyphen,
in HOl hyalin; Hyphen 2-3,5 fl dick, locker verflochten, dick
wandig. - Eigengehäuse oben unbestimmt, unten 15-20 fl
dick, gelblich, J+ blau. Hymenium 75-85(95) fl hoch, J+
grünblau oder rötlich. Paraphysen 1,6-1,9 fl dick, in KOR
frei; Enden braungelb kopfig, 3,4-4,5 f-l dick. Sporen zu 100
(200), 3,5-5 X 1,6-1,8 f1 groß, länglich.

Auf Silikatgestein im ehemaligen U ng a r n : Eperjes (LOJKA),
möglicherweise anderswo in Mitteleuropa.
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Die Art erinnert an A. fuscata, hat aber mehrere, kaum ein
gedrückte Apothezien in jedem Felderchen, blasse Unterseite,
körniges Mark mit dickwandigen Hyphen und kleine Rinden
zellen.

78. Acarospora Tongleti HUE

In TONGLET, Lieh.env. Dinant. 14 (Sonderdruck) [Bull. 80c. Roy. Bat.
Belgique 37 (1898) 29J. - RUE, Lieh. morph, et anat. (1914) 23. - ZAHLBR.,

Catal. 5 (1928) 99. - H. MAGN., Managr. Acar. (1929) 285.
Lecanora Tongleti RUE, Quelq. lieh. nouv. (1897) 427.

Lager begrenzt, bis 2,5 cm breit, scheinbar weiß, aber eigent
lich aus 0,3-0,5 mm breiten, rotbraunen, zusammenstehenden
Felderehen bestehend, die gegen den Umriß hin sehr dünn sind;
K-. - Apothezien in der Mitte zahlreich, schwarzbraun;
Scheibe 0,1-0,3 mm breit, konkav, von einem blasser braunen,
erhöhten Rand umgeben.

Obere Rinde 25-40 fl dick, zum größten Teil 'gelbgrau,
'CaCI+ rot; Nekralschicht ± entwickelt oder fehlend. Rinden
zellen undeutlich, 1-2 fl groß, dickwandig; Hyphenenden
3,5-5 f-l dick, dunkelrotbraun, deutlich. Mark milchweiß von
Körnern, in Hel hyalin mit dickwandigen, spinnwebigen Hy
phen, nur in der oberen 50-150 f-l dicken Schicht noch lebend.
- Eigengehäuse 5-15 fl dick. Hymenium 85-110 fl hoch,
J + dunkelblau; obere 6-15 f1 durch Ca.Cl-]- rot. Paraphysen
fest verleimt, 1,7-2 f-l dick; Enden gelbbraun, 3~4 f-l. Sporen
etwa zu 100, 4-5 X 1,8 fl groß, elliptisch.

An kalkhaltigem Felsen in Belgien (Dinant); könnte wohl
auch im Gebiet wachsen.

Die Art erinnert an A. commixta, hat aber positive CaCl
Reaktion und negative K-Reaktion.

4. Acarospora Mass. .241

79. Acarospora rosulata (TH. FR.) H. l\iAGN.

Monogr. Seand. Acar, (1924) 121, Tf. 1, Fig. 8; Monogr. Acar. (1929)
286. - ZAHLBR., Catal. 5 (1928) 85.

Acarospora fuscata *discreta f. rosulata TH. FR., Lieh. scand. 1 (1871) 218.

Exsicc.: Krypt. Vind. 2867.

Lager unbegrenzt, schuppig-gefeldert, schön kastanienbraun;
äußere Felderehen flach, steril, 1-2 mm breit, fast gelappt,
eckig und die Kleinlager begrenzend, ihnen ein rosettenförrniges
Allssehen verleihend, Zentrale Felderehen ± gerundet und
konvex, etwa 1 mm breit, alle durch feine Risse getrennt,
glatt, etwas glänzend, flach oder etwas gewölbt, 0,2-0,4 mm

Ra b e TI ho r s t , Krypt.ogamenflora, Band IX, Abt. 511, Magnusson 16
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dick, K-; unten blaß. _. Apothezien in der Regel zu 2-14
in jedem Felderchen, später aber durch die Aufteilung des
Lagers einzeln oder zu wenigen, erstpunktförmig, eingesenkt,
Scheibe zuletzt 0,2-0,5 mm breit, abgerundet, kaum dunkler
als die Lageroberfläche, ältere auch rauh ; Lagerrand nicht
erhöht.

Obere Rinde 25-35 fL dick ohne Nekralschicht; obere Hälfte
grau, Cs.Cl-]- rot. Rindenzellen in Wasser undeutlich, in HOl
1,5-2,5(3) fl groß; Mark milchweiß, 90-120 ft dick, in. Hel hyalin.
Hyphen zartwandig, sehr locker. - Eigengehäuse 10-15 fh
dick. Hymenium (85)100-120(125) fL hoch, J +sogleicll und
dauernd dunkelblau. Paraphysen 1,5-1,8 f-lclick; Enden in
KOR 3-4 p., braun. Sporen zu 100-200, 3-4 X 1,7 fk groß,
länglich.

An Silikatgestein in Norwegen: Gudbrandsdalen und in
Ostgränland, könnte möglicherweise in den Alpen wachsen.

Die Art erinnert an A. veronensis, hat aber positive C-Reak
bion, kleine Rindenzellen und körnige Markschicht.

80. Acarospora montana H. MAGN.

Monogr. Aear. (1929) 287. - SCHADE, Acarospor. sinop. als Charakter-
merkmal sächs. Bergw.halden (1933) 142 u. 151.

Acarospora ruqulosa KOERB., Parerga lieh. (1859) 59, z. T.

Exsicc.: MAGN. 68. -MIG. 176. - SUZA 80.

Lager unbegrenzt, schuppig, dunkel kus t a ni cn.b r a.u n
oder selten blaß rotbraun; Sc h u p p en zerstreut oder insel
artig zusammenstehend, 0,5-1(1,5) mrn breit, 0,2 bis
0,4(0,6) mm dick, ± gerundet, u nr egel m ä ß i g oder selten mit
Andeutungen von Lappen, rnat.t, breit angewachsen, K-;
unten blaß (Fig.52).

Obere Rinde 30-45(60) It dick, größtenteils grauweiß,
CaCI+ rot; äußere 5 fL 'bräunlich von den 4-5 fL breiten, ge
schwollenen Hyphenenden der verflochtenen Hyphen. Nekral
schicht 0-12 II dick; Zellen in Hel 2,5-4 fl groß. Gonidien
schicht 80-100 fl dick, ununterbrochen (auch unter den Apo
thezien), Oberseite eben; Gonidien 7-12(20) fL groß. Mark bis
300 fL dick, hyalin, locker verflochten; Hyphen 3-4!1' dick,
sehr zartwandig mit abgerundeten oder eckigen Zellen. Untere
Rinde oft deutlich, 20-35 fh dick, farblos, nur in den äußersten
3-4 fl -dunkel ; Zellen 2-3 tt, dickwandig.

Apothezien z. T. zahlreich und 3-8 in jeder Schuppe,
z. T~ ± spärlich, einzeln, eingesenkt; Scheibe lange punkt-



förmig, 0,15-0,3(0,45) mm breit, braunschwarz, konkav oder
flach, rauh oder zuerst nur genabelt von zurückbleibenden
Rindenteilchen ; der um.gebende Lagerrand oft über die Lager
oberfläche erhöht.

Eigengehäuse 10-20 fl dick, gegen die Oberfläche hin ± er
weitert, J-. .Hypothezium 50-70 fi hoch, grau, getrübt. Hy
m e n i u m ~(110)125-140(170) p. hoch, J + rot (oder gelegent
lich blau); äußere 35-45 (l allmählich rotbraun; Oberfläche

4. Acarospora Mass. 243

Fig. 52. Acaroepora montana. Habitusbild einer Gruppe von Schuppen. 8mal vergr,
Von SUZA, Exs. 80.

uneben VOll Resten der Rinde. Paraphysen verleimt. 1,5-1,8p;
dick, in KOR gut getrennt; Enden nicht oder mäßig geschwollen,
ca. 3 fl dick, farblos oder bräunlich, inl oberen Teil kurzzellig.
Strängevondicht zusammenstehendenParaphysen ohne Schläuche
gelegentlich in älteren Apothezien sichtbar; ihre Enden braun
kopfig, 4-5 f-l dick. Schläuche 85-120 X 18-25(40) fl groß, etwas
aufgeblasen. Sporen zu mehreren Hunderten, 3~4(5) X 1,8(2) ß
groß, etwas breit elliptisch, unverändert in KOH.

Pykniden selten, obgleich bisweilen zahlreich in einem Exem
plar, 100-150 X 60~90 {l groß, flaschenförrnig ; Konidien 2-2,5
x1ß·

Standort. Auf Gneis oder Glimmerschiefer, meistens auf
eisenoxydhaltigem Gestein, mit A. sinopica, Lecidea silacea
usw. vergesellschaftet.

Verbreitung. A. montana hat eine ziemlich weite Verbreitung
in Skandinavien und besonders ill Zentraleuropa, wo sie sicher
nicht selten ist, obgleich bisher mit anderen Arten verwechselt.
Siehe Verbreitungskarte Nr. 4 in der Monographie des Verf.
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Fundorte. Deutschland. Sachsen: Muldenland und unteres Erz
gebirge, an sieben Bergwerkshalden (nach SCHADE, S. 151); Freiberg, Brand,
SCHADE. - Schweiz. Engadin: Zernez und Ardez, bei 1500 m, H. MAGN.
- Italien. Lombardei: Bormio, bei 1300 mund 1600 m auf einem Stein
zaun, H. ThiAGN.; im Tal Furva, bei 1400 m, ANZI (in Exsicc. 532 z. T.).
Piemont: Val Lontay im Cognetal, MÜLL.-ARG. - Österreich. Tirol:
Fiztal; Ötztal, Gurgi; Mauer bei Iselbad; Windischmatrei, Gschlösstal,
ARN. ,meistens mit A. sinopica zusammen, Salzburg : Pinzgau {Mittersillj ),
METZLER. - Tschechoslowakei.Mähren: Tfebiö, nahe Heraltice, bei
600 rn, SUZA (in Exsice. 80).

A. montama ist sicher mit A. peliocypha nahe verwandt und
ist dieser Art wegen der rauhen Scheibe und der gewölbten
Schuppen ähnlich. A. montana aber hat kleinere Früchte mit
weniger entwickeltem Rand, matte Schuppen, höheres Hy
menium, blasse Unterseite und kürzere Sporen. Sie scheint
eine südlichere Verbreitung zu haben und ist fast ausschließlich
auf oxydhaltigem Gestein gefunden, meistens an staubreichen
Plätzen.

Nach dem Exemplar in KOERBERS Herbar ist seine A. ru
gulosa eine Mischung von A. peliocypha und montana, weil ein
Exemplar 'aus Mittersill (METZLER) montana, das andere von
Biebersteinen (KOERBER) peliocypha ist.

b. Obseurae H. MAGN.

Untere Rinde dunkelbraun oder schwarz.

81. Acarospora peliocypha (WNBG.) ARN.
Flora (1884) 316. - HUE, Lieh. morph. et anat. (1909) 154. - H. MAGN.,

Monagr. Scand. Aear. (1924) 96, Fig. 3 (S. 29), Ti. 1, Fig. 6; Monogr. Acar,
(1929) 290.

Parmelia peliocypha WNBG. in ACH., Meth. Suppl. (1803) 40.
Lichen cervinus WNBG., Flora lapp. (1812) 241.
Parmelia cervina b. squaniuloea FR., Lieh. euro ref. (1831) 127, z, T.
Acarospora cervina a, in KOERB., Syst. lieh. (1855) 155.
Acarospora ruqulosa KOERB., Parerg. lieh. (1859) 59, z. T.
Acarospora peliocypha T"R. FR., Lieh. aret. (1860) 189. - ZAHLBR.,

Catal. 5 (1928) 80.
Acarospora fuscata a. peliscypha TH. FR., Lieh. seand. 1 (1871) 215. 

STEIN in OORN, Krypt.-Flora v. 8ehles., Fleeht. (1879) 112. - MIGULA,
Krypt.-Flora v. Deutschl. 4, 1. Teil (1927) 511.

Lecanora peliscypha NYL. in Flora (1872) 364.
Acarospora rugosa EITN., Dritt. Nachtr. Schles, Flecht.-Flora (1910) 24.

- MIGULA, Krypt.-Flora v. Deutsehl. 4, 1. Teil (1927) 504. - ZAHLBR.,
Catal. 5 (1929) 87.

Exslec.r l\1AGN. 67.
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Lager unbegrenzt, schuppig oder schuppig-gefeldert, einmal
weite Flächen bedeckend, einmal aus gruppierten oder seltener
zerstreuten Schuppen bestehend, blaß oder dunkel k a.s t a
n i e n b r a un , meistens glänzend; Schuppen im selben
Individuum von schwankender Größe, (0,5)1-2(3,5) mm breit,
gewöl bt oder auch fast halbkugelig oder u n r e g e l m ä.ßi g ,
fast gelappt, bisweilen dachziegelig; Ränder an die Unterlage
fest angedrückt (mehr als bei A. fuscata), unten schwarz;
K- (Fig.53).

Obere Rinde 30-50 p dick; äußere 10-20 fl grauweiß,
CaCl + stark rot; Oberfläche dunkel- oder hellbraun; Nekral
schicht 5-10 fl dick oder
fehlend. Zellen in Wasser
deutlich, 3(5) {l im Durchrn..
zartwandig, netzähnlich an
geordnet. Gonidienschicht
50-100(200) fl dick, geschlos
sen oder sehr selten unter
brochen mit ebener Ober
fläche; Gonidiell 6-12 fh im
Durohm. M ark ± dick, }'ig. 53. Acarospora peliocypha. Hahitusbild

h 1· H· h I k einiger Schuppen. Srnal vergr. Norge :ya In; yp e n oe er, Gudbrandsdalen,vonH.MAGN. gesammelt.
2-3 ft diek, z a.r t w a.n d i g ;
Zellen unregelmäßig oder fast zylindrisch. Untere Rinde 10-15 fh

dick, schwarz.
Apothezien an einigen Teilen des Lagers fehlend, an an

deren sehr zahlreich und fast deckend, einzeln oder meistens
zu m e h r er cn in jeder Sc h.u p p e , in einer Erhebung der
Schuppe zuerst eingedrückt, bald hervortretend und die
ganze Schuppe ausfüllend; Scheibe (0,3)0,5-1 mm breit,
gewöhnlich bald sehr rauh, an alten Apothezien fast .rurizelig,
meistens kreisrund oder gelegentlich stumpf-eckig von gegen
seitigem Druck, u m g e ben VOll einem meist gut ausgebil
deten, glänzenden, e r h ö h t e n , kreisrunden La.g e r r a n d.

Eigengehäuse" unten 6-15(30) ft dick, 0 ben erweitert,
30-60 p, gelblich angehaucht, J-. Hypothezium 25-50 fl dick,
grauweiß getrübt. Hymenium 100-120(170) II hoch, äußere
15-30 fl gelbbraun oder braun; J + grünblau oder ± braun
gelb. Paraphysen 1,5-2 fl dick, deutlich, obgleich besonders
mit den Enden verleimt, die ein wenig geschwollen, 2,5-3 fl
dick und blaßbraun (K+) sind oder manchmal 4-5 {l, kopfig,
Schläuche 70-90 X 16-20 fl groß, keulig-länglich. Sporen zu
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100-200, 3-5,5 X 1,2-2 f1 groß, fast zylindrisch; Enden oft
mit lichtbrechenden Flecken.

Pykniden eingesenkt, unauffällig, etwa 100 fh tief, 60 fl
breit, flaschenfärmig; die farblose Wand 5 fl dick. Sterigmen
12 r: Konidien 1, 7-2 X 1 fl.

Standort. A. peliocypha ist eine ausgeprägt nitrophile
Art und gedeiht an Silikatfelsen mit reichlichen Ammonium
verbindungen, von Staub oder Vogelexkrementen herrührend.
Gelegentlich ist sie auch auf Erde gefunden worden.

Verbreitung. Diese arktisch-alpine Art, ziemlich häufig in nörd
lichen Gegenden, besonders in den gebirgigen Teilen von Skan
dinavien, ist, obgleich nicht so typisch, auch an einigen Orten
im Gebiet gefunden worden. Sie scheint in den eigentlichen
Alpen sehr selten zu sein. Siehe Verbreitungskarte Nr.5 in
der Monographie des Verfassers.

Fundorte. Deutschland. Sachsen: Elbhügelland, Hainsberg und
Rabenauer Grund b. Dresden, bei 280 m , SCHADE; Lausitzer Niederung,
Elstra bei 448 m, SCHADE. Schlesien: Biebersteinen, Warmbrunn, KOERB.
(genannt rugulosa); Wartha, Frankenstein, EITNER (genannt rugosa); Basalt
der kleinen Schneegrube (nach EITNER 1910), außerdem vier andere Fundorte
in ~Schlesien(nachEITNER, Nachtrag, 1895). - S ehweiz. Engadin: Ardez,
bei 1700 m , H.l\iAGN. (forma). - 'I's c he ch os l o w a ke i. Böhmen: bei Sele
nördlich v. Prag (nach SERVIT). Vier andere Fundorte (nach HI:LITZER, 1926).
- Rumänien. Retyezat: Parcul, LOJKA.

f. conqesta H. MAGN.

Monogr. Scand. Acar. (1924) 99; Monogr. Acar. (1929) 292. - ZAHLBR.,
Catal. 5 (1928) 81.

Acarospora ruqulosa KOERB., Pa~erg. lieh. (1859) 59, z. T.

Schuppen blaß braungelb oder rotbräunlich, oft unregel
mäßig, zu dicken Ansammlungen gehäuft, fast gelappt
wie bei [uscaia und oft dachziegelig. Apothezien typisch
oft zahlreich, hervortretend, gewöhnlich fast gehäuft mit
gut ausgebildetem, kreisrundem., erhöhtem Rand.

Verbreitung. Teilweise vereinzelt unter dem T'ypus, aber
häufiger im Flachlande (südlicher Typus). Inl Gebiet nur aus
Westfalen: Beleke, NITZSCHKE (genannt rugulosa); Siedling
hausen und Bruchhausen nebst Brilon am HolIman (nach
LAHM). Böhmen: Komotau, KLEMENT.

Diese Form ist in der Gestalt der Schuppen und in der Ver
breitung A. fuscata ähnlich, wird aber wegen des kräftigen, er
höhten Apothczienrandcs zu A. peliocypha gestellt, weil dieser



für peliocypha das am meisten Charakteristische ist. Die Flach
landsformen können aber manchmal recht zweifelhaft sein.

82. Acarospora fuscata (NYL.) ARN.

Lieh. Ausfl. 7 (1872) 279; 9 (1873) 292; 23 (1887) 120. - DALLA TORRE

u. SARNTH., Fleeht. 'I'irol (1902) .224. - SANDST., Rügens Flechtv-Flora
(1903) 131; Fleeht. nordw.deutsch. Tief!. (1912) 140. - HUE, Lieh. morph.
et anat. (1909) 155, Fig. 38. - LINDAU, Die Fleeht., 2. Aufl. (1923) 133,
Fig. 158. - A. L. SMITH, Managr. Brit. Lieh. 1, (1918) 335. - H. lVIAGN.,

Manogr. Seand. Acar. (1924) 101, Fig.2 (S. 28); .Monogr. Aear. (1929) 294.
-iMIGULA, Krypt.-Flora v, Deutschl. 4, 1. Teil (1927) 511, TI. 61J, Fig. 4-5.
- ZAHLBR., Catal. 5 (1928) 64.

Lichen equamulosus SCHRAD. in Usteri Annal. d. Bot., 22. Stück (1797)
84 und in seinem Exsicc. Nr. 153 (München).

?Lichen [uscatus SCHRAD., Spicil. Flor. German. (1794) 83.
Patellaria badia HOFFM., Deser. et Adumbr. Plant. Lieh. 3 (1801) 7,

Tf. 51, Fig. 2.
Lecanora fuscata RÖHLING, Deutschl. Flora 3 (1813) 86. - HARrYL,

·Catal. deser. Lorraine (1894) 315; (1898) 230, TI. 18, Fig.13, 14.
Acarospora smaragdula MASS., Ricerch. lieh. (1852) 29 nach dem ZI

tierten Exsicc. Auch bei vielen anderen Verfassern.
Acarospora sinopica b. smaragdula KOERB., Syst. lieh. (1855) 156.
Acarospora photina MASS., Symmict. lieh. (1855) 22. -'-- ZAHLBR., Catal. 5

(1928) 83.
Acarospora smaragdula a. vulgaris KOERB., Parerg. lieh. (1859) 60.
Acarospora ceronensis f. [uscaia ARN., Lieh. Ausfl. 5 (1870) 528.
Acarospora fuscata b. rufescens TH. FR., Lieh. seand. 1 (1871) 175. ~

STEIN in COHN, Krypt.-Flora v. Schles., Flecht. (1879) 112.
Acarospora discreta ZAHLBR. in ENGL.-PRANTL, Natürl. Pflana.Iam.;

1. Teil, Abt. 1*, (1906) 152, Fig. 73 a; 2. Aufl. 8 (1926) 215, Fig. 104 a.
Acarospora castanea HUE, Lieh. morph. et anat. (1909) 130, elaphina

HUE, S. 141; japonica HUE, S. 138; lepidota HUE, S. 124; nigrocastanea HUE,

S. 137; russa HUE, S. 137; scaberrima HUE, S. 153.
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Exslee.: ANZI, Lang. 564. - BRITZ. 905. - CLAUD. 188. - CUM. 11 264.
- FLOT. 415. - HARlVI., Loth. 709. - HAV. 162. - HEPP 175. - JOHNS.

151; 276. - Krypt. Vind. 2956. - LEIGTH. 24. - MAGN. 66 (f. sicperfluens),
- MALME 642. - Maas. 281; 279 (genannt photina). - MUDD 131. - NORRL.

249. - RABH.872. - SCHAER. 117.

Lager unbegrenzt, sehr selten begrenzt, schuppig,
schuppig-gefeldert oder gefeldert, heller oder dunkler
braun, rotbraun oder auch braungelb; Schuppen. (0,5)1 bis
1,5(3) mm breit, 0,3-0,7 mm dick, oft große Flächen be
deckend, aber auch zerstreut oder reihenweise längs den
Felsenrissen angeordnet, von schwankender Gestalt, entweder
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klein, eckig oder gerundet, ebene Krusten bildend, oder gewöhn
lich größer, gekerbt oder fast gelappt und uneben mit
Rändern, die frei von der Unterlage, manchmal aufsteigend
oder auch etwas dachziegelig sind (besonders an staubigen
Plätzen); Oberfläche glatt, matt oder ± glänzend; K-; Un
terseite dunkelbraun o d e.r schwarz, meist eng angewach
sen oder auch fast genabelt.

Obere Rinde 25-35(50) fldick; untere Hälfte hyalin,
obere gelblich grau, CaCI+ rot; äußere 4-8fl rotbraun; Ne
kralschicht (0)6-10 f-l dick. Rindenzellen schon in Wasser
deutlich, 3-4 fl im Durchm., zartwandig, mit ± senkrechten
Hyphen. Gonidienschicht 60-90 {l dick, ununterbrochen, dicht,
Oberfläche eben; Gonidien 6-12 fl im Durohm. Mark hyalin,
wenn nicht lufthaltig, 40-200 f-l dick; Hyp h e n dicht verflochten,
3-3,5 {l dick, z artwandig; Zellen kurz, abgerundet oder läng
lieh. Untere Rinde 10-20 fl dick, dunkelbraun oder schwarz,
meistens weit einwärts sichtbar.

Apothezienge\vöhlllich zahlreich, manchmal große
Teile des Lagers fast bedeckend, regellnäßig einzeln, ge
legentlieh zu mehreren in einem Felderchen. Scheibe zuerst
punktförmig, eingedrückt, später konkav oder flach, 0,2 bis
0.,6(1) mrn breit, oft eckig oder unregelmäßig, rotbraun
bis schwärzlich, etwas dunkler als das Lager, glatt oder
leicht rauh, gleichhoch mit der Lageroberfläche oder eingedrückt.

Eigengehäuse ± deutlich, 10-20 fL dick, J+ blau. Hypo
thezium 40-60 ft dick, bisweilen etwas gelblich getrübt. Hy
menium (70)85-100 f-h hoch, J+ abwechselnd blau oder unrein
weinrot; äußere 10-15 fl gelblich oder braungelblich. Para
physen wenig verleimt, 1,5-2 fl dick; Enden ± kopfig, bräunlich,
3-5 {l dick. Schläuche 60-85 x 15-17 fk groß. Sporen zu 100
bis 200, 4-5,5(6) X 1,5-1,8 ft groß, länglich bis zylindrisch.

Pykniden flaschenförmig, etwa 100 fk tief, 65 fl breit; Mün
dung hervortretend, aber nicht dunkler. Sterigmen 12 u ;
KOllidien 1-2 X 0,7 fL groß.

Standort. A. fuscata wächst auf granitisehern Gestein' mit
reichlichen Ammoniumverbindungen ebenso wie auf Steinum
zäunungen der Felder, Steinen längs den Wegen oder nahe den
Häusern, auf Kulmflächen von Blöcken oder Felsen, wo Vögel
oft sitzen, auf senkrechten oder überhängenden Felsen usw. Sie
wächst auch auf Sandstein an ähnlichen Plätzen, ist aber nie
auf kalkhaltiger Unterlage gefnnden worden, dagegen manch-
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mal an Holz, Zäunen, sogar auf Erdwällen an. recht staubreichen
Plätzen.

Verbreitung. A. fuscata ist unzweifelhaft die häufigste Art
der Gattung und hat eine weite Verbreitung über die ganze
nördliche Halbkugel. Sie vermeidet das harte Klima sowohl der
Polargegenden wie der höheren Gebirge (ist nur selten nördlich
von dem Polarkreis gesammelt worden) und scheint auch das
heiße Klima, z , B. im Flachlande in der Nähe des Mit.telmeers,
zu vermeiden. Siehe Verbreitungskarte Nr. 8 in der Mono
graphie des Verf.

Im Gebiet findet man sie häufig in ganz Deutschland ebenso
wie in Böhmen, Mähren und Niederösterreich. Ausführliche
Berichte über die Verhältnisse in der Schweiz und in den höheren
Teilen von Österreich liegen nicht vor, sie scheint aber meistens
nicht selten zu sein und wurde von FREY bis 2470 m: Oberaarl,
Lomseite, gesammelt. Bei Bernina Hospiz wächst sie bei
2300 m (LINDA.U). Die alpinen Exenlplare nähern sich jedoch
manchmal im Aussehen denen von A. peliocypha.

Wie viele andere gewöhnliche Flechten unterliegt A. fuscata
einer großen Veränderlichkeit. Man könnte daher eine un
begrenzte Anzahl VOll Formen aufstellen, was doch vorn sy
stematischen Standpunkt. bedeutungslos wäre. Um indessen
über die .auffälligsten Abänderungen eine Übersicht zu geben,
werden hier folgende Formen angeführt.
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6b. Apothezien glatt, nicht zusammenfließend.
7a. Apothezien zu mehreren in jedem Felderehen

f. holocarpa S.251.
7b. Apothezien einzeln oder wenige.

8a. Lager glänzend.
9a. Felderehen sehr dunkel, knorpelig, un

eben. Apothezien eckig, rauh, einge
drückt .. . . . . v. effigurata S. 252.

9b. Felderehen ± graubraun; Apothezien
rundlich, kaum eingedrückt

f. elegantella S. 251.
8b. Lager glanzlos . .. . .. .. . . . . Typus.

f. macra (HARM.) BOlST.

Nouv. Flore Lieh., 2e part. (1903) 108. - SANDST., Flecht. nordw.deutsch.
'I'iefl. (1912) 140. - H. MAGN., Manogr. Scand. Acar. (1924) 108; Monagr.
Acar. (1929) 301. - ZAHLBR., Catal. 5 (1928) 66.

Lecanora [uscata f. maera HARM., Oatal. descr. lieh. Lorraine (1894) 315.

Lager dünn; Felderehen zerstreut entweder in den Uneben
heiten des Gesteins oder über der Gesteinsfläche, von wechselnder
Farbe, blaß bis fast schwarz. Apothezien meistens einzeln,
tief eingesenkt, umgeben von dem dünnen, hohen, bleibenden
Rand des Felderchens.

Diese Form, die nicht nur ein Jugendzustand ist, bietet viele
Übergänge zu anderen Formen. Oberflächlich betrachtet,
ähnelt sie manchmal A. oeronensis, hat aber eine (wenigstens
im Mikroskop) deutliche CaCl-Reaktion. Sie kommt hier und
da vor.

f. Steinii (KOERB.) H. MAGN.

Managr. Acar. (1929) 301.
Acarospora Steinii KOERB. in ·STEIN, Nachtr. Flecht.-Flora Schles.,

(1872) 161. - ZAHLBR., Catal. 5 (1928) 96.
Acarospora fuscata a peliocypha 1 Steinii STEIN in CORN, Krypt. -Flora

v. Schles., Fleeht. (1879) 112.
Acarospora fuscata f. [laoescens H. lVIAGN., Monogr. Seand. Acar. (1924)

108.

Felderehen blaß, gelblich oder bräunlich gelb, oft glänzend.
Apothezien + braunrot.

Scheint mehr eine Schattenform zu sein und wird an steilen
oder überhängenden Felsen gefunden.

f. cinnabarina (HARM.) BOIST.

Nauv. Flore Lieh., 2 e part. (1903) 108. - SANDsT.,Flecht. nordw.deutsch.
Tiefl. (1912) 140. - ZAHLBR., Oatal. 5 (1928) 65.
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Lecanora fuscata f. cinnabarina HARM., Catal. deser. lieh. Lorraine (1894)
315.

Die oberen 2/3der Rinde rosenfarbig, K+ zuerst stark rot,
bald fast farblos. Rinde durch CaCI+ rot, wie gewöhnlich.

Wahrscheinlich eine zufällige Form; die Ursache der Rot
färbung aber unbekannt. Außer an zwei Stellen in Frankreich
auch in Deutschland: Hannover, Wilsede (nach SANDST.)
gefunden.

f.8ubreagens H. MAGN.

Monogr. Aear. (1929) 302.

Obere Rinde CaCl-, J -f- CaCl rot.
Sieht ganz wie typische fuscata aus, es fehlt aber -der grau

weiße Rand in der oberen Hälfte der Rinde. - Ist in Böhmen:
Nizbor von PODZIMEK gesammelt worden, außerdem aus Ruß
land bekannt.

f. elegantella H. MAGN.

Monogr. Seand. Acar. (1924) 109; Monogr. Aear. (1929) 302. - ZAHLBR.,

Catal. 5 (1928) 66.

Lager ± glänzend, hirsch- oder kastanienbraun, mit ±
flachen oder leicht. unebenen Felderchen. Apothezien klein
oder groß, oft flach und gleichhoch mit der Lageroberfläche.
Wächst in sonniger Lage.

f. subimbricaia BOIST.

Nouv. Flore Lich., 2e part, (1903) 108. - ZAHLBR., Catal. 5 (1928) 67.
- H. MAGN., Monogr. Acar. (1929) 302.

Schuppen blaßbraun, gehäuft, ± dachziegelig.

f. holocarpa H. MAGN.

Managr. Acar. (1929) 303.

Kruste geschlossen, schuppig-gefeldert, blaß rotbraun: Fel
derchen (0,5)1-2,5(3) mm breit, flach oder leicht uneben,
schwach gelappt. '- Apothezien zu 3-10 in jedem Felderehen ;
Scheibe 0,2-0,3(0,6) mm breit, meistens' gleichhoch mit der
Lageroberfläche.

Aus Norwegen, Irland und Nordamerika gesehen. Kann
auch im Gebiet angetroffen werden.

f. su.perjluens H. MAGN.

Monogr. Aear. (1929) 303.

Randliehe Felderchen meistens typisch, die zentralen
von zahlreichen zusammenfließenden Apothezien fast bedeckt



und auf weite Flächen schwarzgefärbt. Scheibe 0,5-1 rnrn breit,
sehr rauh, oft etwas hervortretend.

Ist' aus Finnland, Norwegen, Frankreich und Ungarn be
kannt. Kommt wahrscheinlich auch im Gebiet vor.

f. determinata H.'MAGN.
Moriogr. Acar. (1929) 303.

Felderehen zu abgegrenzten, im Umriß strahlig-gelappten,
5-10 mm breiten Lagern zusammengeschlossen, nur in der
Mitte fertil.

Bisher ist nur ein Exemplar aus Polen: Beskiden, Kaclowa,
gesanlmelt von MOTYKA, bekannt.

83. Acarospora Marcii H. MAGN.

~onogr.Jtcar. (1929) 305.

Lager schuppig gefeldert, dunkel rotbraun; Felderehen zer-
, streut oder zu wenigen beisammen, 0,5-1 mm breit, 0,3-0,4 mm

dick, unregelmäßig in Form, ± eckig, aber nicht gelappt, ge
wölbt; K-; unten dunkel. -. Apothezien zu 2-3(5) in einem,
Felderehen, selten einzeln; Scheibe O,2~0,3(0,4)mm breit,
dunkelbraun oder schwarz, eingedrückt, oft kraterförmig kreis
rund oder etwas unregelmäßig; wenn einzeln flach und leicht
rauh.

Acarasparaceae

v. effigurata (SMRFT.) H. MAGN.

Monagr. Scand. Acar. (19?4) 110; Managr. Acar. (1929) 303. - ZAHLBR.,

Catal. 5 (1928) 66.
Lecanora cervina 0 ejjiguTata SlVIRFT., Suppl. flor. lapp. (1826) 107 und

in seinem Herb.

Lager meistens dick und glänzend, dunkel kastanienbraun
oder dunkelbraun mit zerbrechlichen, ± runzeligen oder un
ebenen, bisweilen schuppenähnliehen, + dachziegeligen Felder
chen. Apothezien sehr dicht, zusammenfließend, runzelig,
eingedrückt, scharfeckig, schwarz: ,

Diese Abänderung ist, wegen ihrer runzeligen Apothezien,
oft peliocypha genannt worden, und hat ähnlich wie A. pelio
cypha eine mehr alpine Verbreitung. Die eingedrückten, eckigen
Scheiben sprechen nach Ansicht des Verf. eher für A. juscata.

Im Gebiet bisher nur aus Österreich: Landeck. Schön
jöchl, bei 2 200 m , vom Verf. gcsarnmelt. Sonst aus dem nörd
lichen und mittleren Skandinavien mehrmals bekannt.

252
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Obere Rinde (12)18-25 ß dick, ± getrübt und durch CaCI+
rot. Nekralschicht 5-10 fl dick; Zellen 1,6-2 ft groß, in Wa.sser 
undeutlich. Mark 80-120 fl dick, hyalin; Hyphen dicht ver
flochten, nicht gut sichtbar, dickwandig. Dunkelbraune Rinde
unten nur am Rand, etwa 8 fh dick. - Eigengehäuse deutlich,
10 ft dick; J + blau. Hymenium 90-115 fl hoch, J + blau oder
grünblau; Oberfläche uneben. Paraphysen 1,6 ft; Enden bräun
lich; 3-4 ft dick. Sporen etwa zu 200, 3-5 X 1,5-1,7 fl groß,
länglich.

An granitischen oder vulkanischen Felsen in Frankreich
1,1 (Lozere, Puy-de-Döme, Herault, Pyr. Orient.), vielleicht auch

in den gebirgigen Gegenden des Gebietes anzutreffen.
Diese Art ist A. fuscata oder veronensis ähnlich, hat aber

kleine Zellen in der Rinde und dem Mark. Außerdem sind die
Felderehen zerstreut und haben zahlreichere, kleine Apothezien.
Sie muß weiter untersucht werden.

84. Acarospora insignis (TH. FR.) H. MAGN~
New Spee. Genus Acar. (1924) 329 in Sv. Bot. Tidskr.; Monogr, Aear.

(1929) 308. - ZAHLBR., Catal. 5 (1928) 76.
ACa1"OSpOra fuscata f. insignis TH. FR. in sched.

Lagerschuppen auf dem Lager einer anderen Krustenflechte
zerstreut und schließlich sie zerstörend, so daß das nackte Ge
stein, zwischen den älteren Schuppen sichtbar wird. Schuppen
0,4-0,6 mm breit, etwa 0,41nffi dick, meistens regelmäßig
abgerundet, dunkelbraun oder teerfarbig, matt; K-, CaCl+
rot; äußere 8-17 fl dunkelbraun bis schwärzlich. Zellen 2-3 ft
groß. Mark bis 200 fl dick, hyalin; Hyphen zartwandig, dicht
verflochten. - Eigengehäuse nicht gesehen. Hymenium 50
bis 65 fl hoch, J + zuerst bläulich, dann rotgelb. Paraphysen
stark verleimt, in HOl 1,5-2 ß dick, zartwandig; Enden braun
kopfig, 3(4) fl dick. Sporen nicht entwickelt.

Auf Lecanora vgl. cinerea an schwach kalkhaltigem Gestein
im nördlichen Sohwe d en (Härjedalen); später auch aus Ost
gränland von LYNGE heimgebracht.

85. Acarospora umbilicata BAGL.

Enum. lieh. Liguria (1857) 397, Fig. 1. - JATTA, Monogr. lieh. Ital.
merid. (1889) 146. - H. MAGN., New or Misunderstood Eur. Lieh. (1926) 78
in Medd. Oöteborge bot. trädg.; Monogr, Aear. (1929) 314. - ZAHLER.,

Catal. 5 (1928) 100.
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Acarospora vesuviana LICOPOLI in Atti R. Acad. sc. fis. e matem., Napoli
(1871) 35.

Lecanora cineracea NYL., Observ, lieh. Pyr. or. (Flora 1873) 199. 
CROZALS, Lieh. I'Herault (1908) 526.

Acarospora cineracea WEDD., Lieh. d'Agde (1874) 17. - HUE, Lieh.
morph. et anat. (1909) 140. - SANDST., Fleeht. nordw.deutsch. Tiefl. (1912)
140. - LINDAU, Die Flecht., 2. Aufl. (1923) 133. - MIGULA, Krypt.-Flora
v. Deutsehl. 4, 1. Teil (1927) 505, Tf. 61G, Fig. 7-8 und Tf. 61H, Fig. 6-8.
- ZAHLBR., Catal. 5 (1928) 58.

Acarospora abyssinica BAGL., Lieh. reg. Bocos Abyss. sept. (1875) 246,
Ti. 4, Fig. 6.

Acarospora vulcanica JATTA, Lieh. Ital. merid. manip. 2 (1875) 218,
Tf. 8, Fig. A; Monogr. lieh. Ital. merid. (1889) 146, Tf. 5, Fig.48-49.

Acarospora Tufidulocinerea HUE, Lieh. morph. et anat. (1909) 144. 
ZAHLBR., CataL 5 (1928) 87.

Acarospora Cretica und Acarospora Theobaldi STNR., Fleeht. v. Ginzb.
auf Kreta ges.(1916) 381.

Exsicc.: Krypt. Vind. 249. - LOJKA, Univ. 21. - NYL., Pyr. 60( ?). 
SUZA 47.

Lager ± geschlossen, bis 5 cm im Durchm., gefeldert
sc h upp i g , oder ± aufgelöst, immer weißbereift, entweder
sehr dicht und fast aschgrau oder ziemlich dünn und + grau
braun oder blaß kastanienfarbig. Felderchen 0,5-1,5 IDITI

breit, 0,2-0,4 mm dick, wenn zusammenstehend eckig und durch
feine Risse getrennt, wenn zerstreut ± gelappt, von verschie
dener Gestal t , besonders die randliehen flach oder selten
etwas uneben, K-, ± breit angewachsen oder fast genabelt,
im letzten Falle mit der braunen Unterrinde weit einwärts
sichtbar.

Obere Rinde 25-35(50) fl diele, äußere zwei Drittel grau
weiß, CaCI+ rot; die Zellen in Wasser kaum sichtbar; Nekral
schicht 5-8(15) /10, uneben. Hyphen ± deutlich senkrecht,
Enden nur blaß braun; Zellen der unteren hyalinen Schicht
auch wenig sichtbar, in HOl 2-3,5 fl groß, ± abgerundet,
dünnwan.dig. Gonidienschicht (35)50-135(165) fl dick, dicht,
ununterbrochen mit ebener Oberfläche; Gonidien 6-10(20)}t
im Durohm. Mark gewöhnlich gut entwickelt, bis 100 fh dick,
hyalin, mit ± dicht verflochtenen oder ± senkrechten,
zartwandigen Hyphen mit unregelmäßigen Zellen. Untere
Rinde 8-14 fl dick, meistens deutlich dunkelbraun.

Ap o t h e z.icn zahlreich, einzeln oder zu 2-3 zusammen,
selten zu 6 in einem Felderehen ; einige der Felderehen steril;
Scheibe 0,2-0,4 mm breit, eingedrückt oder selten gleich-
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hoch mit der Lageroberfläche, rundlich oder etwas eckig,
dunkelbraun, ohne deutlichen Lagerrand. '

Eigengehä use einen 8-15 fl breiten, etwas gelblichen Rand
um das Hymenium bildend, J-. Hypothezium 20-35/l dick,
getrübt. Hymenium 85-110(135) It hoch, J + grünblau oder
unrein rötlich; obere 10-20 /l gelbbraun, ± uneben. Paraphysen
verleimt, 1,5-1,7 fh dick; Enden leicht geschwollen, 3 fl dick.
Schläuche 70-100 X 12-17 fl groß, ± zylindrisch keulig. Sporen
zu 100-200, 4-5(6,5) X 1,5-1,7(2) fl groß, ± zylindrisch, die
jüngeren breiter und kürzer.

Pykniden vorn Verf. nicht gefunden. Konidien [nach
CROZALS (1908) 526J 2-3 X 1-1,5 /l.

Standort. Auf granitischem Gestein, Glimmerschiefer oder
Sandstein, an Wegen oder Wohnorten.

Verbreitung. A.,umbilicata hat im zentralen und südlichen
Europa eine weite Verbreitung und ist vielleicht als mediterrane
und westliche Art anzusehen. Sie ist bisher nur einmal aus
England und aus Norwegen (nahe Oslo) bekannt, scheint aber
in Frankreich besonders reichlich vorzukommen. In Europa ist
sie hauptsächlich eine Flachlandspflanze, steigt aber in Abys
sinien und auf den Kanarischen Inseln bis auf 2 000 oder 3000 m.
Auch in Algier, Marokko und Griechenland ist sie gesamluelt
worden.

Fundorte. Deutschland. Pommern: Rügen, auf Granit eines Hünen
grabes (nach BACHM.). Oldenburg: Münsterlande, vor Bakum, an der Lehm
wand einer Scheune, spärlich auf Holzwerk derselben, und bei Hatten an
einer Lehmwand (nach SANDST.). Hannover: Derental. Solling, an einer
Mauer (nach RÜGGEBERG). Westfalen: Münster bei Aachen, FÖRSTER;
Lengerich auf Grenzsteinen, Cornelymünster bei Aachen, FÖRSTER (nach
LAHl\'1). Baden: Heidelberg, am Wege nach Peterstal, auf Sandsteinen alter
Mauern, Z'VACKH. Bayern: München, an Ziegeln der Kirchmauer in Allach,
ARN. Schlesien: Glatz, Möhlten, an mehreren Orten (nach EITNER). 
Tschechoslowakei. Mähren: Jihlavka, bei 300 m; Znatka bei 400 m
(nach SUZA). Böhmen: Steinriegel bei Ienikov; Borovnice an Dachziegeln,
SERVIT; Nizbor, PODZIMEK. Slowakei: St. Georgen, Du RIETZ U. ZAHLBR.;
Bratislava, Sväty Jur, SUZA (Exsicc. 47). Kral, Chlumec bei 250 m , SERVIT
u. NADVORNIK. Karpato-Rußland, NADVORNIK. - Österreich. Nieder
österreich : Wien, Kobenzl, H. MAGN.; Sonntagsberg bei Rosenau, STRASSER
(Krypt. Vind. 249); Sonntagsberg, Waidhofen, ZAHLBR.; Kremstal, Kremser
Vorstadt (nach ZAHLBR.); Krems, BAUMGARTNER; Aspang, Klausgraten
(WIEN). Tirol: Lobertal, Eulsbrunn, ARN. - Italien. Ligurien: Voltria,
BAGL. (in LOJKA 21); Varazze, SBAR~.A.RO, GRESINO, H.l\IAGN.; Spotorno,
Prelo, SBARBARO. Canipania.: Vesuvius und Ischia, Arso und Monte Roturo,
JATT.A.. Puglia (nach JATTA). Sardinien, Cagliari, BAGL.
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Sporen fast oder völlig kugelig.

86. Acarospora sphaerospora H. MAGN.

New Speeies of Acar. (1924) 338 in Sv. Bot. Tidskr.; Monogr. Acar. (1929)
319. - ZAHLBR., Catal. 5 (1928) 93.

Lagerschuppen zerstreut oder zu wenigen beisammen, hell
oder dunkel rotbraun, (1)1,5-2 InID breit, 0,4-0,5 mm dick,
matt, mit unregelmäßigem, auch schwach gelapptelll Umriß;
Oberfläche flach, uneben oder etwas gewölbt; K -; Unterseite
blaß. - Apothezien meistens in jeder Schuppe ent.wickelt.
einzeln oder gewöhnlich zu 2-4; Scheibe 0,2-0,3 mm breit,
dunkel rotbraun, rauh, konkav, ± eingedrückt, umgeben von
einem etwas erhöhten, undeutlichen Lagerrand.

Obere Rinde 60-70 fl dick, grau, CaCI+ rot; Nekralschicht
15-20 fl dick; Rindenzellen 2-3(4) fl dick, zartwandig, in ±
deutlichen, senkrechten Reihen. Mark hyalin, locker geflochten;
Hyphen zartwandig mit langen Zellen. - Eigengehäuse bis

f. congrediens H. MAGN.

New 01' Misunderstood Eur. Lieh. 80 in Medd. Göteborgs bot. trädg.
(1925-6): Monagr. Acar. (1929) 317.

Lager dicht weißbereift mit d ic k e r e n Felderchen,
die randliehen oft fast lappig, steril und uneben, die zentralen
mit schwarzen Apothezien, bisweilen zu 3-7 in einem Felderchen,
± zusammentließend. - Sieht fast wie A. versicolor aus,
stimmt aber in der CaCI-Reaktion und im inneren Bau 111it
umbilicata überein.

Fundorte. Böhmen: Provodova, KUTAK; Mähren: Jeseniky, nahe Pfi
studnö, bei 1200 ID, SUZA. Ferner bei Heer in Belgien und in England :
Gloueester gesammelt.

A. umbilicata ist in ihrem Aussehen sehr veränderlich, be
sonders auf Grund der dicken oder dünnen Bereifung, und ist
einmal A. fuscata, einmal A. oersicolor ähnlich. Sie wird oft
mit der letzten verwechselt, ist aber leicht durch die positive
CaCI-Reaktion und die kleinen Rindenzellen zu unterscheiden.
A. fuscata, der sie bei dünner Bereifung sehr ähnlich ist, weicht
durch die größeren Rindenzellen und die oft gelappten, weniger
fest angewachsenen Felderchen ab. Sie haben verschiedene
Verbreitung, können aber auch zusammenwachsen, wie in
Krypt. Vind. 249.

Acarosporaceae256



Untersekt. 2. Macrosporae H. MAGN.

Sporen ziemlich groß, gewöhnlich über 7 X 3 p.

10 fl click, gelblich. Hymenium ca. 135 ß hoch, J + blau oder
dunkel weinrot. Paraphysen 1,5-1, 'iu ; EndeIl bräunlich, ge
schwollen, 3,5 f-l. Sporen zu 100-200, fast oder gan.z kugelig,
3,5-5 fl groß.

An Silikatgestein in Frankreich (Lot-et-Garonne, Aveyron,
Calvados) . Wahrscheinlich südliche Art, die möglicherweise ins
Gebiet hineingeht.

2574. Acarospora Mass.

87. Acarospora oligospora (NYL.) ARN.

Lieh. Fragm. 10 (Flora 1870) 469; Lieh. fränk. Jura (1884) 315, Sonder
druck (1885) 101; Lieh. flora München (1891) 50. - HUE, Lieh. morph. et
anat. (1909) 122. - H. MAGN., Mo
nagr. Scand. Acar. (1924) 53; Manogr.
Acar. (1929) 325.

_ Lecanora oligospora NYL., Callect.
lieh. Galliae (1853) 162, Sonderdruck
S. 14; Prodr. lichenagr. Gal!. (1856)
326.

Acarospora glebosa KOERB., Syst.
lieh. (1855) 156; Parerg. lieh. (1859)
61. - KRMPH., Lieh. flora Bayerns
(1861) 174. - TH. FR., Lieh. scand. 1
(1871) 214. - STEIN in CORN, Krypt.
Florav. Schles., Fleeht. (1879) 111. - ZAHLBR. in ENGLER-PRANTL, NatürL
Pflanz.farn. 1. Teil, Abt. 1* (1907) 153; 2. Aufl. 8 (1926) 216; CataI. 5
(1928) 72. - LINDAU, Die Flecht., 2. Aufl. (1923) 132. - MIGULA, Krypt.
Flora v. DeutschL 4, 1. Teil (1927) 507, Tf. 61H, Fig. 1~5.

Myriospora qlebosa REPP, Flecht. Eur. Exsicc. Nr.612 (1860).

Exslee.: ARN., Mon. 152; 153. ~ HEPP 612. - RABH. 695. - Zw. 454.

Lager un begrenzt, schuppig-gefeldert, Felderchen 0,5
bis 1(1,5) mm breit, meist zerstreut und rundlich,bisweilen
genähert und stumpfeckig, grünbraun bis dunkel rotbraun, K-,
CaCl-; + stark gewölbt, einige steril, dünn und weniger
gewölbt, alle fest angewachsen, unten blaß (Fig.54).

Obere Rinde 10-25 fl dick, hyalin; äußere 5-8 ß gelbbraun
ohne Nekralschicht; Zellen 4-6 fl groß, ± abgerundet. Go
nidienschicht 40-60 fl dick, mäßig dicht, ununterbrochen, nur
am Rande des Felderchens und bisweilen unter dem Hypothe
zium sichtbar; Gonidien 5-10 f1 im Durchm. Mark wenig ent
wickelt oder bis 100 fl dick, aus dünnwandigen, dicht verfloch-

Ra ben ho r s t s Kryptogamenflora, Band IX, Abt. 5/1, Magnussort 17
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tenen, 3-4: fL .dicken Hyphen mit rundlichen Zellen bestehend.
Untere Rinde hellbraun, ziemlich dünn.

Apothezien zahlreich, einzeln, zuerst eingesenkt und
konkav, später oft etwas h e r v o r t r e t e n d ; Scheibe 0,3 bis
0,6(1) mm breit, flach oder leicht gewölbt, kreisrund, d u n k e l
b r a.u n , umgeben von einem dünnen, dunklen Eigenrand und
dem helleren Lagerrand.

Eigengehäuse nicht immer entwickelt, 15-25 fJ;dick, blaß
gelblich. Hypothezium 15-30 fl dielt, getrübt. Hymenium
(60)85-100 fk hoch, etwas grau oder bräunlich oder farblos,
J + dauernd blau; obere 15 f-t gelbbraun. Paraphysen 1,5-1,8 fl
dick, fest verleimt, obgleich gut sichtbar; Enden erweitert,
bräunlich. Schläuche 50-75 X 15-18 f-l groß. Sporen w o h I
selten bis 100 an Zahl (in einem Schlauch nur 24 gezählt),
9-13 X 5-6 (10) Il groß.

Pykniden nicht bemerkt.
Standort. Auf nicht kalkhaltigem Gestein, auf kleinen

Steinen am Boden oder auf niedrigen. Felsen, oft in Kalk
gegenden gefunden.

Yerbrcitung. A.oligospora hat eine weite Verbreitung über
fast ganz Europa und ist auch. in Nordamerika: Iowa und Kali
fornien, gefunden. Sie ist eine ausgeprägte Fluchlandspflanze.
die in .dennördlichsten Teilen von Europa nicht gesanlnlelt
worden ist, in Schweden nur bis zur Mälar-Gegend, in Finnland
bis Tavastia.

Fundorte. Deutschland. Westfa.len : Büren, LAHM. Rheinprovinz:
Cornelymünster, lTöRsTER (nach LAHM). Hessen: An behauenen Sandsteinen
des Laubacher Schloßgartens, REICHENBAOII fil. Schlesien: Friedrichsberg
und Kiefernberg bei Grunau, FLOTo-\V;' Wilmsdorf bei Glatz, EITNER. Würt
temberg: Hohentwiel, auf Phonolith (nach RIEBER). Bayern: Sugenheim in
Franken, REHM(Z,V. 454 und RABH. 695); Oberfranken, Rollfeld; Augsburg,
Lechfeld; Obereichstätt, Mariastein. ARN.; Eichstätt, an Harnstein, ARN:
(HEP!' 612). Hirschpark ober Wasserzell, ARN. München: aus zahlreichen
Plätzen in der Umgebung; z. B. zwischen Mühltal und Haufeld (in ARN.,
Mon. 152). - Schweiz. Zürich, bei Mäusendorf, auf Alpenfindlingen, REPP.
- Österreich. Niederösterreich: Sonntagsberg bei Rosenau und Kahlen
bergerleite, STRASSER; Kobenzl, H. MAGN. - 'I's c h e cho s l ow a.k e.i. Saros:
nahe Eperjes, LO.JKA; Kesmankand Parkany, HAZSL. - Ungarn. Budapest,
Lipotrnezö, LOJKA; Pest: Messelja hegy, rrIMKO. Ung : Ubrezs, SZAT.-,
Italien. Etrurien, Lombardei, am Fuße der Alpen und. in Tirol nahe Areo
(nach JATTA).

Die ziemlich konstante Art weist einige kleine Abänderungen
auf: f. p1"uinosa H. IVIAGN., Monogr. Acar. 327 mit bläulichweiß
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bereiften Lagern (bekannt aus Bayern: Obereichstätt, ·und
München, nahe Allach, ARN.), f. continua H. MAGN., a. a. O.
111it zu einer Kruste ± zusammenschließenden Felderehen
(bekannt von München, bei Dachau, ARN., in Mon. 153), f. ele
vata H. MAGN. a.a. O. mit warzigen Schuppen und hervor
tretenden, 0,7-1,2 mm breiten, etwas gewölbten Apothezien
(bekannt von München, zwischen Dettenhausen und Egling,
ARN.), v. pa.cknea H. MAGN. (a. a. 0., Seite 328) mit 7-10 ft

breiten Sporen (bekannt aus Litauen und Italien).

88. Aearospora dolophana (NYL.) H. l\IAGN.

Monogr. Acar. (1929) 329.

Lecanora dolophana NYL., Mscr. bei HUE, Addenda (1886) 322, Nr. 1931.

Lager kaum sichtbar, vielleicht endolithisch, weiß, grob-
mehlig. Apothezien weit zerstreut, dunkelbraun oder schwarz,
etwa 1 mm breit, Scheibe flach oder etwas konvex mit einem
unauffälligen, bräunlichen Rand.

Obere Rinde 40-50 f-l dick, hyalin, äußere 10-15 fh dunkel
schmutzigbraun von den deutlichen Hyphenenden, 5-6,5 fJ;

dick; Nekralschicht 10-15!t dick; Rindenzellen 5-7 fk groß,
zartwandig. Nur kleine Teile einer ca. 200 fl dicken Gonidien
schicht beobachtet; diese dick und zusammenhängend auch unter
dem Hyrnenium. Mark weiß von Kristallen, hyalin in HOl;
Hyphen fast spinnwebig, 2,5-5 fl dick, etwas dickwandig.
Keine untere Rinde. -- Eigengehäuse 20-25 ft dick, J-. Hy
menium 110-130,u hoch, J+ dunkelblau, Paraphysen fest
verleimt, 2-2,5 JU dick, mit rbräunlichen Köpfen, 3,5-4 fl dick.
Sporen zu 32-50, 9-11 X 6-7 fl groß.

An weichem, gelblich-weißem Kalkstein in Frankreich
(Vienne). - Eine zweifelhafte Art, mit A. murorum sicher nahe
verwandt.

89. Aearospora murorum MASS.

Mem , liehenogr. (1853) 130, Fig. 159; Sched. crit. 2 (1855) 52. - JATTA,

Sylloge (1900) 234; Flora ital. erypt. lieh. (1910) 340. - HUE, Lieh. morph.
et anat. (1909) 126. - H. MAGN., Monogr, Acar. (1929) 329.

Acarospora macrospora v. murorum. ANZI, Manip. Longob. (1862) 144.

Acarospora squamulosa 1. murorum ARN., Lieh. fränk. Jura (1884) 315,
(1885) 100. - l\iIGULA, Krypt.-Flora v. Deutschl. 4, 1. Teil (1927) 506. 
ZA.HLBR., Catal. 5 (1928) 95.

Biatorella truncata MASS., Ricerch. lieh. (1852) 132, Fig. 260.

17*
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Acarospora truncata MASS., Mem. lichenogr. (1853) 130. - JATTA, Sylloge
(1900) 234; Flora ital. crypt. lieh. (1910) 340. - ZAHLBR., Catal. 5 (1928)
100.

Exslee.e Erb. 11 563. - FLAG., Alg. 128; 214. - Ms.ss, 62.

Lager unbegrenzt, gelblich oder blaß rotbraun, oft
mit grünlichem Ton, schuppig oder schuppig-gefeldert; Schup
pen. 0,7-1,5 mm breit, 0,5-0,8 mm dick, etwas zerstreut oder
zusammenstehend, abgerundet oder leicht 'gekerbt, ± kon
v e x oder fast flach und uneben, matt, ganz angewachsen
oder 'verwischt mit der Unterlage, unten blaß; K-, CaCI-.

Obere Rinde 25-45(85) p dick, hyalin, äußere 15 fl blaß
gelbbraun oder fast farblos; Nekralschicht 15-50(100) f-l dick;
Rindenzellen 4-6,5f-l groß, deutlich dünnwandig, netzähnlich
geordnet oder ± senkrecht. Gonidienschicht 65-150 fl dick,
ununterbrochen mit ebener Oberfläche oder selten unterbrochen;
Gonidien 6-12 fh im Durohm. Mark hyalin oder selten getrübt
von sich inH'Cl auflösenden Körnern; Hyphen dicht verflochten,
zartwandig, 3,5-4,5 {l groß mit länglichen oder eckigen, 7-9 fl
langen oder auch kurzen und gerundeten Zellen. Keine untere
Rinde. .

Apo t he z i e n zahlreich, ein z ein in den Schuppen, einge
senkt; Scheibe 0,5-0,9 mm breit, rotbraun, dunkler als das
Lager; flach oder zuletzt konvex, gleichhoch mit der Lager
o be r f 1ä c h e oder oft der konvexen Oberfläche aufsitzend,
nackt und von einem dünnen, erhöhten oder niedergedrück
ten Lagerrand umge ben.

Eigengehäuse ± deutlich, unteriLfi-Bü p, oben ca. 30 fl dick.
Hypothezium undeutlich begrenzt, grau, im Querschnitt drei
eckig, bis 130 fl hoch. Hymenium (90)120-150 f-l h o ch, J-1
dunkelblau: äußere 15-25 f-l blaß gelbbraun oder blaßbraun;
Oberfläche bisweilen sehr uneben mit ± entwickelter, 20-40 II
dicker Nekralschicht. Paraphysen verleimt, 2-3 p dick; Enden
etwas bräunlich kopfig in KOH, 3-4 fl dick. Schläuche zahl
reich, (70)100-120 X 17-32ll groß, schmal.oder breitkeulig, von
sehr verschiedener Hölle. Sporen zu 50-100, 7-11 X 3,5-5,5 fl
groß, fast elliptisch.

Pykniden groß, eingesenkt, 100-200 fl breit, oder kleine,
bräunliche Warzen bildend; Wand farblos, gefaltet. Sterigmen
10-15 p lang; KOllidien 1,5-2 X O~5-1,5 p.

Standort. Auf Mörtel oder lockerem Gestein, wie Sandstein,
oder auf Erde, meistens auf kalkhaltiger Unterlage.
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Verbreitung. A. murerum ist wohl eigentlich eine mediter-rane
Art, da ihre bisher bekannten Fundorte hauptsächlich auf der
nördlichen Seite des Mittelmeeres liegen (vgL die Verbreitungs
karte in der Monographie des Verf.). Aus dem südliohen
Frankreich und nördlichen Italien gibt es eine Menge Fundorte,
aus Algier nur wenige. Sie ist eine FIachlandpflanze mit ihrem
höchsten bekannten Fundort in Frankreich: Aveyron, nahe
Nant, bei 800 m.

Fundorte. Deutschland. Bayern: Mittelfranken oberhalb Berching;
Regensburg, SchwabeIweiß, ARN. Rohrburg bei Weißenburg (München).
Württemberg: Eßlingen, HOOHSTETTER. - S ehweiz. Ohne Fundort,
C. SCHIMPER; Bern, an einer Sandsteinmauer der großen Schanzen, FISOHER.

Im großen ganzen recht einheitlich und mit nur unbedeu
tenden Abänderungen: f. subalbicans H. MAGN., Monogr. Acar.
3311uitweißlichem oder grauweißlichem Lager (Italien); f. argilli
cola H. MAGN., a. a. O. (S. 332) mit lehmfarbigem oder blaugrau
bereiftem, bräunlichem Lager (Frankreich); f.ochracea (FLAG.)
H. MAGN., R. a. 0., mit blaß ockerfarbigem Lager (Algier) ;
f. contigua H. MAGN., a. a. 0., mit dicken und zusammenstehen
den Felderchen ; f. truncata (MASS.) H. MAGN., a. a. 0., iBiato
rella triincaia MASS., 3,. a. 0.) mit zerstreuten, ± warzen
förmigen Schuppen und einem Apothezium auf dem Scheitel.

Die Verwandteehaft zwischen A. murerum und macrospora
ist sehr eng, was aus dem fast einheitlichen inneren Bau ersicht
lich ist. Sie besitzen aber verschiedenes Allssehen und ver
schiedene Verbreitung. A. murorum hat blassere, gelblich oder
grünlich braune, oft unebene Schuppen, meistens eine geschlos
sene Kruste bildend. Die Apothezien sind immer einzeln und
± hervortretend, gewöhnlich von einem dicken oder dünnen,
unebenen Rand umgeben. - A. macrospora besitzt gewöhnlich
eine sehr dunkel rotbraune Farbe, dicke ± flache und glatte,
oft gehäufte Felderehen oder Schuppen. Die Apothezien sitzen
in gut cnt.wiokclton Lagern zu mehreren in jeder Schuppe, ein
gesenkt oder gleichhoch mit der Lageroberfläche und ohne
erhöhten Lagerrand. Während A. murerum eine südliche Ver
breitung hat und regelmäßig auf lockeren Gesteinen wächst,
hat A~ macrospora eine nördliche und alpine Verbreitung und
wächst auf reinem Kalkfelsen.

904 Acarospora macrospora (REPP) BAGL.
Enum. lieh. Liguria (1856) 396. - TH. FR., Lieh. arct. (1860) 188. -,

H. MAGN., Monogr. Scand. Acar. (1924) 47, Fig. 3 (S.29), PI. 1, Fig. 7;
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Monogr, Aear. (1929) 333. - A. L. SMITH, Manogr. Brit. Lieh., Ed.2 (1926)
394.

M yriospora macrospora HEPP, Flecht. Eur. Nr.58 (1853).
Lichen squamulosus ACH., Prodr. Iichenogr. (1798) 230, z. T.
Parmelia squamulosa ACH., Meth. lieh. (1803) 181, z. T.
Lichen cervinus PERS. in Herb. ACH. (niemals beschrieben).
Lecanora cervina ACH., Synopsis (1814) 188, z. T.
Parmelia cervina b. squamulosa FR., Lieh. euro ref, (1831) 127, z. T.
Leeamara cervina ß castanea b. contigua SCHAER., Enum. lieh. (1850) 55.
Zeora ceroina v. squamulosa FLOT., Lieh. flor. Siles. (1850) 122.
Acarospora squamulosa TREV. in Rivista Period. Lavori J. R. Acad,

Padova (1851-52) 263. - TH. FR., Lieh. seand. 1 (1871) 213. - STEIN
in CORN, Kryptv-F'lora v. Schles., Fleoht, (1879) 111. - DALLA TORRE
und SARNTH., Fleeht. Tirol (1902) 222. - ZAHLBR. in ENGLER-PRANTL,
Natürl. Pflanz.farn., 1. Teil, Abt. 1* (1907) 153; 2. Aufl. 8 (1926) 216; Catal.
[) (1928) 94. - HUE, Lieh. morph. et anat. (1909) 123. - LINDAU, Die Flecht.
2. Aufl. (1923) 132. - A. L. SMITH, Monogr. Brit. Lieh. 1 (1918) 333, Tf.
52. - MIGULA, Krypt.vFlora v. Deutsohl. 4, 1. Teil (1927) 505.

Acarospora ceroina LX vulgaris I(oERB., Syst, lieh. (1855) 155, z. T.
Acarospora castaneaKoERB., Parerg. lieh. (1859) 58.
Placodium castameum MÜLL.-ARG., Princ. classif. (1862) 379.
Lecanora squamulosa NYL., Observ.lieh. Pyr. Or. (1872) 280. - CROMB.,

Monagr. Brit. Lieh. 1 (1894) 482.

Exsicc.: ANZI, Sondr. 143. - Erb. 11 563. -FLAG., Fr.-C. 319. - HEPP 58.
~ MALME 941. - RABH. 75. ~ SCHAER. 341. -' WARTM. 471.

Lager unbegrenzt, schuppig-gefeldert, dunkel rot
braun oeler g r au braun oder gelegentlich sehr blaß braun;
Schuppen meistens zu einige Zentimeter breiten Gruppen ver
einigt, oder auch nur zu wenigen beisammenstehend. Sie
schwanken sehr in der Größe (0,5-5 mm breit, 0,5-1,5 mm dick),
sind aber im selben Exemplar. ziemlich gleichförmig, matt,
durch dünne Risse getrennt, rundlich oder etwas eckig;
selten fast gelappt oder dachziegelig; die inneren Felder
chen gewöhnlich viel dicker als die randlichen, alle
breit und fest angewachsen mit blasser Unterseite; K-, CaCI
(Fig.55).

Obere Rinde 40-60 {l dick, hyalin, äußere 15 {l gelbbrallu;
Nekralschicht 15-25 p dick, oft mit noch sichtbaren Zellen.
Rindellzellen 5-7 p im Dur ch m., zurtwandig, rundlich oder
eckig; die oberflächlichen dunkelbraun, kaum größer, alle in
sehr deutlichen, senkrechten Reihen. Gonidienschicht 75-120 fl
dick; ihre Oberfläche eben, ununterbrochen; G·onidien 6-12 fl
im Durchm., oft länglich, 12 X 6 p. Mark 350-550 fl dick, hyalin,
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zellig, mit zartwandigen, gerundeten oder länglichen, etwa
12 X 5 fk großen, meistens senkrecht verlängerten Zellen. Untere
Rinde nur in dem schmalen Rande entwickelt, dünn und blaß.

Apot.hezien meistens zahlreich, e i n z e l n oder gewöhn
lich zu 2-5(8) i n einem Felderehen, eingesenkt. Scheibe
(0,2)0,5-1 mm breit, schön rotbraun bis dunkelbraun oder fast
schwärzlich, kreisrund oder etwas unregelmäßig, zuerst ein
gedrückt, dann gleichhoch mit der Lageroberfläche, nackt,
konkav oder flach,
glatt oder etwas rauh,

ohne er h ö h t cn
Lagerrand.

Eigengehäuse 15
bis 20 fl dick. Hypo
'thezium 45- 60 fl hoch
rnit. deutlichen, ab
gerundeten oder ecki
.gen, 3-4(5) !{ breiten
Zellen, oder diese
durch reichliche ÖI
'tropfen ganz ver- F'ig; 55 . Acarospora macrospora: Habitusbild einiger

ra.ndllchon Felderehen aus einer inselartigen Gruppe,
deckt. H'y m eniu m S mal vergr. Schwcden : 'I'orne lappmark.

(100)120-150 flll0C'h, .
J + dunkelblau; äußere 10-20 ft gelbbraun. Paraphysen ver
Ieimt, 2-3 fl dick, zartwandig, mit deutlicher Gliederung und
4-6 fk langen Zellen; Enden kopfig, 4-5 fl dick, oft mit Nekral
schicht. Schläuche 60-90 X 18-24 fl groß, breitkeulig. Sporen
zu weniger als 100, 8-12X4-5fl groß, breit elliptisch.

Pykniden bisweilen zahlreich mit dunkler, vortretender
Mündung, 160-240 fl tief, 100-150 fh breit, mit wiederholt ge
falteter Wand. Sterigrnen 12-15 fl lang; Konidien 1 X 0,7 fl, fast
kugelig.

Standort. Auf Kalkstein oder stark kalkhaltigem Gestein.

Verbreitung. A. macrospora hat wahrscheinlich ihre Haupt
verbreitung in den Gebirgen des zentralen und nördlichen
Europa, scheint aber zirkumpolar zu sein, weil sie bei Behrings
Sund gefunden und aus Gränland angegeben worden ist. Sie ist
in Skandinavien nicht selten und aus Schottland, Belgien und
besonders von mehreren Fundorten in Frankreich bekannt.
Ebenso wird sie aus fast allen südlicheren Ländern in Europa
.angegeben.
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Fundorte, Deutschland. Westfalen: Höxter, BEOKHAUS. Rhein-
provinz: Gerolstein, FÖRSTER (beide nach LAHM). Hessen: Kassel, ULOTH
(nach EGELING). Thüringen: Mönehstuhl bei Garsitz, und Wartberg bei
Tal (nach LETTAU). Württemberg: Bopfingen, KEMMLER; Geislingen,
ERICHSEN; Lochenstein, RIEBER. Bayern: Zahlreiche Fundorte in Ober
franken: Muggendorf usw.; Eichstätt; Oberpfalz; Oberbayern; AIgäuer
Alpen usw. Schlesien: Kitzelberg b. Kauffung und Seitendorfer Kalkberg
(nach EITNER). - S ehweiz. Schaffhausen, SOHENK (in WARTM. 471).
Bern : Niesen bei 2330 m, H. MAGN. Stockernsteinbruch, FREY; Pulver
haus b. Reiohenbadwald, FREY. Luzern: Hiitli, Hohe Rühm, HEPP. Engadin
Buffaloalp, bei 2220 m; Nationalpark, Piz Nair, bei 2500 m, FREY; Gemmi,
Schwarenberg, LAUR.; Davos, Guggerbachschlucht (nach ZSCHACKE); Granges
de S:te-Oroix, bei 1100m (nach FREY). Zürich: in HEPP. Exsicc. 58. 
Italien. Piemont: Valsesia, Palanca (nach BAGL. u. CAR.). Liguria: nicht
selten nahe" Genua (nach BAGL.). Lombardia: von der Olivenregion bis zur
oberen Grenze des Mughus (nach ANZI). Etrurien: nahe S. Giuliano (nach
JATTA). Litorale: Triest (WIEN); Görz, Frongo-Ufer und Kalvarienberg,
GLOWACKI. Tirol: Meran, Ruine Brunnenburg. ARN.; Sohlern. mehrere
Fundorte (nach ARN.); Brixen, Lüsenjoch (nach KERNST.). - Österreich.
Innsbruck, B. STEIN. - Tschechoslowakei. Mähren: Pa.vlovske kopce;
Moravsky Kras, SUZA; Rokytnö; Skalzemu (nach SUZA); Radotin (nach
HILITZER); Prag: Sv.lan, SERVIT. Slowakei: Zips, Dravenyik bei Wallen
dorf, LOJKA; Sulov (nach SUZA); Sokol nahe Humenne, bei 400 m, NADVORNIK..
Galizien: Im Koseieliskatal; "nach Filipowicz auf Kalkfelsen von Ojc6w"
(nach BOBERSKI). Eperjes, Lipocz (nach LOJKA).~ Polen. 'I'atra. Koscie
Iiska, MOTYKA. - J ugaslawien. Krain: Johannesburg bei Veldes STNR.;
Ldria, Trohova ravan, GLOW.; Vojsko; Jelenk (Karnice) (nach ARN.-GLOW.).
Serbien: Rtanj planina, bei 1100 m, ZIMMERMANN. Dalmatien: Ragusa,
LATZEL; Zara, Insel Pasman und Dinaragebirge bei 1500 ID, BAUMG.

v . incusa (KOERB.) H. MAGN.
Manogr. Seand. Acar. (1924) 50; Monogr. Acar. (1929) 336.
Acarospora castanea b. incusa KOERB., Parerg. lieh. (1859) 59.
Acarospora macrospora f. rufescens ARN~, Lieh. .fränk. Jura (1858) 311,

ohne Beschreibung. - KRMPH., Lieh. flora Bayerns (1861) 173.
Acarospora squamulosa f. rufescens ARN., Lieh. fränk. Jura (1884) 315.

- MIGULA, Krypt.vPlora v. Deutsohl. 4, 1. Teil (1927) 506. - ZAHLBR.,
Catal. 5 (1928) 95.

Leeamara equamulosa f. albomarginata CROl\1:B., Monogr. Brit. Lieh.'
(1894) 482.

Acarospora squamulosa v. incusa ZAHLBR., CataI. 5 (1928) 95.

Lager eine geschlossene Kruste von oft nur ein paar
Zentimeter Durchm. bildend; Felderehen dicht an die
Unterlage gepreßt oder fast eingewachsen, 0,5-1 mm breit,
0,3-0,6 mm dick, durch d ürme Risse mit h ervo r t.r et en-



v. ditfracta H. MAGN.

Monogr. Acar. (1929) 337.

Lager zusammenhängend, 0,4-1 mrn dick, dunkel rotbraun
oder dunkelbraun, rissig, s ch arfeckig -gefeldert; 0 b er
fläche dicht gru big. Apothezien selten, 1 mm breit, schwarz
braun, leicht hervortretend. Sporen etwa zu 100, 7-10 X 3,5
bis 4,5 {l groß. Rinde 30-40 f-l dick.

Standort und Verbreitung. Auf Kalkstein in Franken,
Tiefental bei Eichstätt, ARN.

Die grubige Oberfläche gibt dem Exemplar fast das Aus
sehen einer besonderen Art, aber das Aussehen ist etwas kränk
lich und sie ist z. T. von einer Bacidia-Art angegriffen.

dem, weißem Mark getrennt; die randliehen dünner, bis
weilen etwas strahlig gelappt. - Mark weiß von unzähligen,
sich in HOl auflösenden Kristallen; Hyphen dann 4-5 fh dick,
langzellig, spinnwebig verflochten, tief in den Kalk eindringend,
der seine Farbe und Beschaffenheit wenigstens 1~2 mm tief
geändert hat.

Apothezien oft schlecht entwickelt, meistens einzeln.,
aber wenn zahlreichdichtstehend; Scheibe lange konkav,
selten über 0,5 film breit, oft unregelmäßig, matt oder ein wenig
rauh, zuletzt gleichhoch mit der Lageroberfläche, Lagerrand
immer undeutlich. - Hypobhezium getrübt mit undeutlichen
Zellen. Hymenium 120-150 flhoch. Sporen reichlich entwickelt.

Standort und Verbreitung. Auf reinem Kalkfelsen. Zerstreut
im Verbreitungsgebiet des Typus. Im Gebiet in Bayern:
Neuessing im Altmühltal, und Oberfranken, Streitberg, ARN.

Ungarn: Montium Bükk, Lilla Füred, FORISS; Pest, Vaskapu,
SZAT.

v. incusa ist wahrscheinlich nur eine' Wuchsform, durch
den Reichtum an leicht gelöatem vKalk hervorgerufen, aber
meistens von dem Typus gut 'unterschieden. Sie ist von CHOISY

u, WERNER [in WERNER, Contrib. flore crypt. Maroe 2 (1931)
97] als Art aufgenommen, wohl wegen der vorn Verf. ange
gebenen Verschiedenheit in der Deutlichkeit der Zellen im Hypo
thezium, die jedoch, nach wiederholten Untersuchungen, auf
verschiedener Reichlichkeit an Öltropfen beruht und darum
nicht als Artmerkmal verwendet werden kann.

4. Acarospora Mass. 265

Wie bei so vielen anderen Krustenflechten ist die Synonymik
der älteren Namen bei Acarospora sehr verwickelt. A. macrospora



Sero 1. Insensitivae H. MAGN.

Obere Rinde CaCI-.

Sekt. 11. Trochia (MASS.) H. MAGN.

Lager braun, irrl Umriß strahlig gelappt.

ist meistens A. squamuloeo. SCHRADER genannt worden. Weil
aber Lichen squamulosu« SCHRAD. unzweifelhaft A. fuscata ist
und die Arten erst durch Anwendung des Mikroskops richtiger
erkannt werden konnten, hat Verf. für diese Art, um stete Ver..
wechslungen zu vermeiden, den eind.eutigen Namen macrospora
HEPP aufgenomnlen. Ebenso hat er für A. fuscata den von
NYLANDER mit der positiven CaCI-Reaktion festgelegten Namen
aufgenommen, allstatt den ältesten, mehrdeutigen Nanlen
squamulosa zu brauchen. Und den alten Namen cervina hat Verf.
in der Auffassung lVIASSALONGOS benutzt, da ältere Auffassungen
dieses Namens sehr unbestimmt waren.

Aearosporaeeae266

91. Acarospora Freyii H. MAGN.

New Species of Acar. (1924) 334 in Sv. Bot. Tidskr.; Monogr. Acar. (1929)
340.

Acarospora smaragdula ß foveolata BAGL. u. CAR., Catal. lieh. Valsesia
(1867) 331.

Acarospora discreta BAGL. u. CAR., Anaerisi lieh. Valsesia (1880) 193.

Lager fleckförmig unter anderen Flechten, bis 2 cm im
Durchm., von gleichförmiger Dicke (0,8-1 mm) und Farbe,
fast t ecr sc h wa rz , mit 1(2) mrn langen, ± deutlichen,
strahligen, zusammenschließenden, fast ebenso breiten
wie langen Lap p ~n; innerer Teil des Lagers warzig gefeldert,
ohne deutliche Risse, matt; K-, CaCI-; breit angewachsen.

Obere Rinde von schwankender Dicke, 15-25(35)ß, nur
die äußersten 5 f-l dunkelbraun ; Nekralschicht dünn oder feh
lend; Hyphen dicht verflochten mit unregelmäßigen,.1,5-2(2,5) {l

großen Zellen. Gonidienschicht 50-150 ß dick, meistens un
unterbrochen ; illre Oberfläche ± uneben und unbestimmt ;
Gonidien gelbgrün, 8-12 {t im Durchm. Mark sehr dick,
700-900 {l, getrübt, in HOl hyalin mit verflochtenen oder
+ senkrechten, 2-3(4) f-l dicken,. dickwandigen Hyphen;
Zellen zylindrisch oder länglich. Keine untere Rinde sichtbar,
oder nur der Außenrand dunkelbraun mit 50 fh dicker Rinde.

Apothezien reichlich (nur Rand steril), eingesenkt, zu
mehreren in einem Felderehen; Scheibe zuerstpunktförmig,
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später etwas erweitert, 0,2-0,5 mm breit, konkav , durch
Druck unregelmäßig rundlich, gleichfarbig mit der La.ge r
oberfläche, matt; Lagerrand erhöht.

Eigengehäuse undeutlich oder dünn,seitlich 8 {t, unten bis
30-50 fl dick. Hypothezium 50-60, f-l dick, getrübt. Hymenium
85-95 fl hoch, J+ dunkelblau; obere 15 fl blaß rotbraun. Para
physen verleimt, 2-2,5 fl dick; Enden in KOR ein wenig ge
schwollen, 3 fl dick, hellbraun. Schläuche 65-70 X 17-22 fl groß,
keulig, oder 40-50 X 15-17 u, geschwollen keulig. Sporen
etwa zu 100, brei t elliptisch bis fast kugelig, 3-4 X 2-2,5 fl
groß.

Pykniden zahlreich, bisweilen zu mehreren beisammen
stehend, ca. 240 fl tief, mit bisweilen gefalteter Wand; Mündung
braun, 20-70 fl.breit. Sterigmen 8-10 fllang; Konidien 2-3 X 1 fl.

Standort. Auf nicht oder wenig kalkhaltigem Felsen, in
alpiner Lage.

Fundorte. Seh weiz. Berner Oberland: Schilthorngipfel bei 2970m,
FREY. - Lt.a.I i en. Piemont: Va.ldobbia nahe dem Hospiz ; Allagna,
Corno delle Pisse, OARESTIA.

Das Schweizer Exemplar war mit Rhiz. vgl. geographieum,
Aspicilia sp. und Lecidea vgl. goniophila vergesellschaftet und
wuchs z. T. über das Aspicilia-Lager hinaus. -,

Die .Art ist vielleicht mit A. impressula nahe verwandt, weil
.ihr innerer Bau' ähnlich ist: kleine Rindenzellen, getrübtes lVlark,
breitelliptische, kurze Sporen. Jedoch hat A. im.pressula ein
mehr ausgebreitetes, dünneres Lager ohne deutliche Lappen
und vielleicht weniger alpiner Verbreitung.

92'. Acarospora laqueata STIZ.

In FLAG., Herbor. lieh. env. Constantine (1888) 131 und in ARN., Exsiec.
Nr. 1434 (1888). - FLAG., Catal. lieh. Algerie (1896) 55. - HUE, Lieh. morph.
et anat. (1909) 139. - LETTAU, Schweizer Fleeht. (Hedw, 1918) 92. - MI
.aULA, Kryptc-Flora v. Deutschl. 4, 1. Teil (1927) 502. - ZAHLBR., Catal. Ei
{1928) 77.

Leeamara laqueata STIZ., Lichensen Mric. (1890) 236.

Exslec.: ARN. 1434. - FLAG., Alg. 127.

Lager begrenzt, bis wenigstens 7 cm im Durchm., grau
braun wie Leeidee [umosa, wegen der dichten Bereifung
a.b e r bläulich oder weißgrau, feucht kastanienbraun, i m
Umriß gelappt mit 1-2 mm langen und 0,5 mm breiten,
e t w a s konkaven oder seicht rinnenförmigen Lappen. Die
zentralen Felderehen selten mehr als 0,5 mm breit, 0,3(0,5) mm



93. Acarospora melaplaca (NYL.) ARN ..
Lieh. Ausfl , 21 (1880) 98. - MIGULA, Kryptc-Flora v. Deutschl. 4 (1927)

510. - ZAHLBR., Catal. 5 (1928) 78. - H. MAGN., Monogr, Acar. (19-29) 345.
Lecamora melaplaca NYL. in Flora (1879) 204.
Acarospora melanoplaca DALLA TORRE u. SARNTH., Fleeht. Tirol (1902)

225.

Lager begrenzt, bis wenigstens 7 cm breit von mehreren
zusammenfließenden Individuen, braunschwarz, z. T. leicht
grau bereift, im Umriß gelappt mit flachen, an den Enden
sehr dünnen Lappen, 0,5-0,7 mm lang, 0,3-0,5 mm breit, sonst
gefeldert mit rundlichen, schwach gewölbten Felderchen,
0,3-0,4(0,8) mm breit, 0,2-0,3 mm dick; K-, CaCl~ (Fig. 56).

dick, durch deutliche Risse getrennt, alle breit angewachsen;
K-, CaCI-; Unterseite blaß.

Obere Rinde 25-40 f-l dick, hyalin; Nekralschicht undeutlich
oder etwa 8 f-l dick; Rindenzellen in Wasser ziemlich undeutlich,
2-4 f-l im Durchrrr.: Hyphenenden gelbbraun, ca. 5 f-l dick. 'Go
nidienschicht 50-65 fl ·mächtig, ununterbrochen; sowohl obere
als untere Begrenzung eben; Gonidien 7-14 fl im Durohm.
Mark 150-300 fl dick, kalkweiß , in HOl hyalin; Hyphen
3-5 fl dick, verflochten, dickwandig mit wenig sichtbaren
Zellen. Keine untere Rinde; die Markhyphen dringen in das
Gestein ein.

Apothezien reichlich, eingesenkt,· einzeln oder zu
zweien in den Felderchen; Scheibe konkav oder flach,
zuerst vom Lager berandet, schließlich unberandct, eckig,
0,2-0,5 mm breit, schwarz, matt.

Eigengehäuse unten 50-70 f-l dick, seitlich etwa 17 f-l dick,
durch J-, mit unbestimmter Begrenzung. Hypothezium oft
von konischer Gestalt, grau, bis 100 ft tief. Hymenium ca. 100 f-l
hoch, J+ dunkelblau; äußere 15-20 f-l dunkel gelbbraun.
Paraphysen verleimt, 2,5-3,5 ftdick; Enden etwas geschwollen,
dunkel. Schläuche 85 X 15-17 f-l groß, unregelmäßig keulig.
Sporen zu 100-200, 4-5,5 X 1,7-2 fl groß, länglich.

Pykniden nicht beobachtet.
Standort und Verbreitung. Auf Kalkstein. _0 Diese ausge

prägte, mediterrane Art mit Fundorten in Marokko,. Algier,
Tunis, Spanien und Kurdistan ist nur einmal irnGebiet ge
funden worden: S chweiz, Wallis: Sion, Tourbillon, steril
(nach LETTAU). Siehe übrigens die Verbreitungskarte in der
Monographie des Verf.

268 Acarosporaceae .
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Obere Rinde verschieden dick, (10)20 u, hyalin, mit den
äußeren 4-5 ß gelbbraun bis dunkelbraun; Nekralschicht 0 bis
10ft dick. Rinde paraplektenchymatisch; ZelleIl 2,5 bis
3,5 t-t, zartwandig, netzförmig angeordnet, eckig bis abge
rundet. Gonidienschicht im Lager und zwischen den Apothezien
50-100 fl mächtig, geschlossen, obere und besonders untere
Grenze unbestimmt, unter den Apothezien ± zusammen
hängend, ca. 35 fl. Gonidien 7-11 fl im Durchm. oder bis 19 fl.
Mark größtenteils durch- ~

sichtig oder unten ± grau; >-

Hyphen ziemlich lose ver
flochten, sehr dünnwandig
mit ± zylindrischen Zellen,
2-2,5 fldick, oder z. T. ein
zelliges Gewebe mit 2-5 x 2-3 fl
großen Zellen bildend. Seit
liche und untere Rinde,
wenn entwickelt, 30-50 f1
dick, farblos, nur außen Fig.56. .Acarospora melaplaca. Habitusbild

gelbbräunlich ,. Bau wie bei von Teilen zwei zusammenstoßender Lager,
8 mal vergr. Schweiz: Zernez.

der oberen Rinde.
Apothezien zahlreich (nur Randlappen steril), in Warzen

eingesenkt, die feucht 0,7(1,2) mm Breite erreichen können,
einzeln oder oft zu 2-3, selten zu mehreren; Scheibe 0,1
bis 0;3mnl breit, schwarz, konkav, schließlich flach und
hervortretend, ohne deutlichen Lagerrand.

Eigengehäuse oft kräftig, ringsum sichtbar, oben oft
fächerförmig erweitert, bis 50 [t, seitlich 10-20 p, unten 20-40 fl
breit, in jungen Apothezien schwach gelblich, in äl teren
bräunlichgel b; Hyphen parallel, dünnwandig, mit gestreckten
Zellen; J-. Hypothezium 20-35 tt, schwach grau, J + dunkel
blau; manchmal ohne deutliche Grenze gegen das Gehäuse.
Hymenium (65)85-100 fl hoch, J+ blau; obere 15-25 ß gelb
bis dunkel-braun. Paraphysen einfach oder wenig verzweigt,
1,5-1, 7(2) fl dick; Enden kopfig, 3-5 u, bräunlich. Schläuche
spärlich, 60-70 X 14--22 [t, sehr dickwandig, keulig. Sporen zu
100-200, 3,5-4 X 1,5-1,7 p groß, länglich, im Original nur
2(3) X 1 fl groß (wahrscheinlich nicht reif).

Standort. Auf Silikatgestein, wahrscheinlich mit reichlichen
Ammoniumverbindungen, weil in einem Fall mit Lecanora
muralis, Lecidea sp. und Spuren einer anderen Acarospora-Art
zusammen.



Fig. 57. Acarospora intricata. Habitusbild
aus dem randlichen Teil eines Lagers,
8 mal vergr, Vom üriginalexemplar.

1) T'hallue determvnaius, obscure castasieo-fuscus, ambitu obsolete radiaius,
pro majore parte minute »errucosus, reagentibus immutatus, subtue pallidus.
Apothecia ± numerosa, immersa., minutissima, disco atro scabrido plano im
marginato thallum aequante. H ymenium suhcrassurn, paraphysibus ramosis
intricati8. Sporae subglobosae.

Acarosporaceae

Grund, ± fest angewachsen mi t
CaCl- (Fig. 57).

Obere Rinde 20-25 fh dick, unten hyalin, oben bräunlich oder
grau getrübt, K-, CaCl-; ohne Nekralschicht. Hyphen senk
recht verflochten, 3-3,5 fh mit (in CaCl + J) 2-2,5 ~ rundlichen
Zellen. Gonidienschicht 75-100 [t dick, nicht dicht; obere und
untere Grenzen etwas unbestimmt; Gonidien 7-10 fl im Durchm.
Mark ± hyalin mit eingemischten Gonidien und Luft. Hyphen

94. Acarospora intricata H. MAGN. n. sp.").

Lager fleckförmig, 1-1,5(2) cm im Durchm., ziemlich
gut begrenzt, dunkel k a.s t a n ie n b r a.u n , im Umriß mit ±

deutlichen, strahligen,
zusammenstehenden,

1(2) firn langen, 0,3-0,5 mm
breiten, ziemlich stark
gewölbten Lappen, oft
von strahlig geordneten,
etwas gestreckten Warzen

ersetzt. Die meisten
Felderchen warzenför
mig, 0,2-0,4(0,6) mm breit,
matt, deutlich getrennt, so
daß manchmal das Gestein
dazwischen sichtbar wird,
rundlich oder ungleich
mäßig, auch mit verengtem
blasser Unterseite; K-,

Fundorte. Österreich. Tirol : Ötztal, Glimmergeröll gegenüber GurgI,
ARN. - Schweiz. Engadin: Zernez, Clüs, bei 1460 m, gefunden 1931 an
großem Gneisblock im Acker von FREY, zusammen mit Parmelia sp.

Diese Art ist A. molybdina v. conjusa ähnlich, hat aber
schwärzeres Lager und kleinere Lappen. Sie erinnert auch an
Aspicilia cervinocuprea und scheintvon.ARNoLD mit dieser
verwechselt worden zu sein. Sie ist durch ihre dünnwandigen,
lose verwebten Markhyphen und ihr kräftiges, etwas gefärbtes
Gelläuse gekennzeichnet.
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recht lose verflochten, 3-3,5(4) fl dick, ziemlich kurzgliederig
und dickwandig; Zellen zylindrisch oder länglich. Seitliche
Rinde 8-10/-l, dunkelgelbbraun. Unterseite breit angewachsen,
nicht ausgeprägt dunkel.

Apothezien z. T. spärlich, .z. T. reichlich, wenig augen
fällig, ganz eingesenkt. Scheibe 0,2-0,4(0,5) rnm breit, etwas
rauh, flach, gleichhoch mit der Lageroberfläche, ohne
sichtbaren Rand.

Apothezienwarzen O,6-0~7 X 0,3-0,5 mm groß. Eigengehäuse
lichtbrechend, 12-17 fl dick, nicht parallelfaserig, an der Außen
seite ± braun. Hypothezium 55-100 fl dick oder mehr, trübgrau
von Öltrapfen. Hymenium etwa 85 fl hoch, Grenze unten un
bestimmt; J+ sogleich dunkelblau bis zum Gehäuse; obere
12~17 fl ziemlich dunkelbraun mit sehr unebener Oberfläche.
Paraphysen in Wasser undeutlich, 1,7-2 fl dick, stark ver
zweigt, netzförmig vereinigt; Enden verklebt, bräunlich.,
undeutlich. Schläuche von verschiedener Länge, 50~60X 20-25 fl
groß, ungeheuer dickwandig, 5-6 fl, breitkeulig; Sporen zu
200 oder mehr, kaum reif, 1,7-2,5 X 1,5-2 fl groß, brei t elli p-
tisch bis kugelig. .

Pykniden eingesenkt, 135 fl tief, 100 ft breit, flaschenförmig.
Sterigmen ca. 8 fl lang; Konidien 2 X 0,6 [l, länglich.

Standort und Verbreitung. Auf Silikatgestein. ohne Begleit
pflanzen. Österreich. Niedere Tauern,Hochgolling' bei
2 700 In, 1930, FREY.

A. intricata sieht wie die nordische A. TiVahlenbergiiaus, hat
aber einen ganz anderen Bau mit größeren Rindenzellen, dick
wandigen Markhyphen und ist besonders durch die netzförmig
verflochtenen. Paraphysen und die kugeligen Sporen aus
gezeichnet.

95. Acarospora molybdina (WNBG.) TREV.

In Rivista period. lavori I. R. Istit. Padova (1851-52) 262. - TH. FR.,
Lieh. aret. (1860) 191; Lieh. seand. 1 (1871) 209. - HUE, Lieh. morph, et
anat. (1909) 141. ~ H. MAGN., Manogr. Seand. Acar. (1924) 39, Tf. 1, Fig. 2
bis 3; Monogr. Acar. (1929) 349. - ZAHLBR., Catal. 5 (1928) 102.

Parmelia molybdina WNBG. in ACH., Meth. lieh. suppl. (1803) 42.
Lichen molybdinus WNBG., Flora lapp. (1812) 418, Tf. 29, Fig. la-c.

Exsicc.: HA.v. 306. - FELLM. 137. - RA.BH. 787. - TH. FR. 32.

Lager dunkelrotbraun, in der Hauptform sehr ausgebreitet,
Placodium-ähnlich, mit dicht zusammenschließenden, 1 mm
breiten, konvexen Lappen, die zwei oder mehrere Millimeter



Ser. 2. Sensiti vae H. MAGN.

, Obere Rinde CaCl-} rot.

einwärts verfolgt werden können. Der innere Teil stark warzig
mit einem eingesenkten Apothezium in jeder Warze. Scheibe
0,2-0,5 rum breit, braunschwarz, oft rauh.

Die Art wächst an den Felsen des Meeresufers im arktischen
Gebiet, ist zirkumpolar und sicher nicht im Gebiet zu finden.
(Siehe Karte Nr. 1 über die Verbreitung in der Monographie des
Verf.) Möglicherweise könnte an der Nord- oder Ostseeküste
die unten angeführte Varietät angetroffen werden.

96. Acarospora complanata H. MAGN.

New Spee. of Acar. (1924) 332 in Sv. Bot. Tidskr.; Monogr. Acar. (1929)
355. - ZAHLBR., Catal. 5 (1928) 60.

Acarospora africana B. DE LESD. in Mem. 80e. Sei. Natur. Maroc. (1924)
138.

Lager begrenzt, bis wenigstens 6,5 cm im Durchm., andere
Krustenflechten angreifend und zerstörend, sehr' dunkel rot
braun, rissig gefeldert. Randliehe Felderehen lappenförmig,
bis 2 mm lang, etwa 1 mrn breit, z .. T. konkav, blasser braun als
die mittleren, 0,5-0,81nill breiten, 0,4-0,6 mm dicken, eckigen,

Acarosporaceae

V'. conjusa H. MAGN.

Monogr. Scand. Acar. (1924) 43, Tt 1, Fig. 1; Managr. Acar. (1929) 352.,
- ZAHLBR., Catal. 5 (1928) 103.

Exslce.: Krypt. Vind. 2957. - MALME 746.

Lager in sehr kleinen, oft ± zusammenfließenden Flecken
mit ziemlich dünnen und kurzen Lappen, die wenig konvex
sind und gegen die erweiterten, flachen Enden noch' dünner
werden. Der innere Teil krustenförmig mit stark gewölbten,
niedergedrückt halbkugeligen Felderohen mit je einem Apo
t.hezium. Scheibe schwarz, konkav oder flach, rauh; Lagerrand
zuletzt niedriger als die Scheibe. - Obere Rinde 15~20 fl dick,
hyalin; Rindenzellen etwa 2 fl im Durchm. Hymenium ca.
100 fl hoch, J+ blau oder grünblau. Paraphysen 1,5-1,7 fl
dick; Enden K+ hellbraun, 3 fl dick. Sporen etwa zu 200,
3-4(5) X 1,5-1,7 ß groß.

Diese Varietat kommt mehrfach an den Meeresuferfelsen
der Westküste von Schweden (Bohuslän) wie auch im süd
lichen Norwegen vor.
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flachen Felderchen. Kruste ganz eben, mit gleichförnligen
Felderchen, K-; breit angewachsen. - Apothezien z. T. sehr
reichlich, aber ganz unauffällig, eingesenkt; Scheibe 0,1-0,2 mm
breit, fast schwarz, flach, gleichhoch mit der Lageroberfläche.

Obere Rinde 30-50 fJ dick; äußere Hälfte grau, CaOl+ rot;
Nekralschicht 4-6 ft dick. Hyphen senkrecht, zartwandig,
Zellen 3-4 fh im Durohm. Mark 400-170 fl dick, gefüllt mit
weißen Körnern, in HOl hyalin; Hyphen senkrecht oder z. T.
spinnwebig, zartwandig; Unterseite blaß. - Eigengehäuse
nicht gesehen. Hymenium 70-80ll hoch, J+ dunkelblau.
Paraphysen 1,7-2 fl dick, nicht kopfig. Sporen ca. 100 an Zahl,
4-5 X 1,5-2 fl groß, länglich.

An Basaltfelsen in F'r a n kr e i c h (Var) , Marokko und in
Mexiko, eine Art von südlicher Verbreitung, die doch mög
licherweise auch in Zentraleuropa auftreten könnte.

97. Acarospora bullata ANZI.

Analeeta lieh. Ital. super. (1868) 165, Sonderdruck S.12. - JATTA,

Sylloge lieh. (1900) 230; Flora Ital. crypt., lieh. (1909) 344. -HUE, Lieh. morph.
et anat. (1909) 159. - MIGULA, Krypt.-Flora v, Deutschl. 4, 1. Teil (1927)
505. - ZAHLBR., Catal. 5 (1928) 55. - H. lYIAGN., Monagr. Acar, (1929) 359.

Lecanora [uscaia v. bullata STIZ., Lieh. helv. (1882) 387.
Placodium microphthalmum MÜLL.-ARG., Lieh. persici (1892) 155.
Acarospora microphthalma HUE, Lieh. morph. et anat. (1909) 162.

Exslee.: ANZI, Lang. 532. - HASSE-PLITT 126.

Lager begrenzt, i-20m im Durchm., in bis wenigstens
5 cm breiten, geschlossenen Ansammlungen von Individuen,
blaß olivbraun oder von einer schönen, blaß rotbraunen Farbe,
im U'm r i ß strahlig-gelappt; Lappen 1-2 mm lang, etwa
1 mm breit, zu s a.m m enach Ließ end oder z. T. einander
deckend, etwas gewöl bt oder selten flach; Enden abgerundet
oder ein wenig eingeschnittcn ; der zentrale Teil des Lagers ge
feldert-warzig; Felderehen 0,6-1(1,5) mm breit, 0,3-0,7 mm dick,
eckig, glatt, fest angewachsen, unten blaß; K-.

Obere Rinde 40-65 fl dick, obere Hälfte oder mehr
gelblichgrau, CaCl + rot, K -{- farblos; äußere 15-20 fl allmählich
rotbraun; Nekralschieht 8-10 f-l dick, gleichförmig; Rinden
zellen in Wasser undeutlich, in HOl 2,5-3,5 fl breit, dickwandig,
± senkrecht angeordnet. Gonidienschicht (50)70-120 fl dick,
ununterbrochen mit ebener Oberfläche; Gonidien 10-16 fl
im Durehm. Mark bis 400 fl dick, m i lc hweiß von Körnern,
die sich in Hel auflösen; Hyp h e n dann 3-4 fl dick, ziemlich

Ra b e n h o r s t , Krypt.ogamenflora, Band IX, Abt. 5/1, lVIagnusson 18



98. Acarospora )7\7ahlenbergii H. lVI.AGN.

Monogr. Acar. (1929) 363.
Acaroepora molybdina bei mehreren schwedischen Auktoren (z. T.).

Lager im Umriß strahlig gelappt, einige wenige Zentimeter
im Durchm., dunkelbraun: Randlappen zusammenschließend
oder getrennt, gewölbt, am Ende etwas abgeflacht, 0,4-0,9 mm
breit; die zentralen Felderehen fast warzenförmig, 0,6-1 mm
dick, durch K-; Unterseite dunkel. - Apothezien spärlich
oder reichlich, einzeln; Scheibe zuerst punktförmig, später ver
breitert, 0,2-0,4(0,5) mm breit, etwas dunkler als die Lager-'
oberfläche und von einem sehr deutlichen Eigenrand umgeben,
der mit dem Lager gleichfarbig ist und über die Scheibe und den
niedergedrückten Lagerrand hinaufragt.

dünnwandig, fast spinnwebig v erfl o c h t en mit kurzen,
± zylindrischen Zellen. Keine untere Rinde.

Apothezien spärlich oder reichlich, eingesenkt in den zen
tralen Felderehen, e i n z e l n oder, wenn jung, zu mehreren in
einem Felderchen. Scheibe lange punktförmig, eingedrückt,
zuletzt verbreitert, 0,3-0,5(1) mm im Durchm., kreisrund,
flach oder auch gewölbt; äl tere A pothezien rauh oder zuletzt
runzelig-gefaltet.

Eigengehäuse' gewöhnlich deutlich, 10-20 ft dick mit gelb
lichem Ton; die Zellen der dicht verleimten Hyphen 1-1,7' fl
breit, rundlich, deutlich. Hypothezium dünn oder dick, nicht
gut begrenzt. Hymenium (90)110-120(135) Il hoch, J + dunkel
blau oder unrein weinrot; äußere 15-30 f-l allmählich rotbraun
oder braungelb ; Oberfläche ± uneben. Paraphysen wenig ver
leimt, 1,5-1,7 ft dick ; Enden in KOR frei und dunkelbraun,
kopfig, 3',5-4,5 /1. Schläuche 70-85 X 20-25 fl groß, keulig.
Sporen etwa zu '200, 3-4(5) X 1,7 fl groß, meistens länglich.

Pykniden (nach HUE: 1900) eingesenkt, mit 12-15 fl langen
Sterigmen. Konidien 1,5-1,75 X 1-1,25 fl groß.

Standort und Verbreitung. Auf Felsen, wenigstens in mehreren
Fällen kalkhaltig. Ursprünglich in Italien gesamn1elt, ist
A. bullata später in der Schweiz, in Österreich, i 11. Persien (ge
nannt microphthalma) und in Nordamerika (Kalifornien) ge
funden worden und hat eine an A. oxytona erinnernde Ver
breitung, obgleich sie viel seltener ist.

Fundorte. Italien. Lombardei: Valfurva, Dorf Uzza und S. Antonio,
ANZI (Exsicc.532), bei 1400 m. - Sch w e iz , Wallis: Vallee de Bagnes,
Lancet, GOEGG. - Österreich. Kärnten: Iselbad, STEINER.
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Obere" Rinde 20-35 fl dick, größtenteils grau, CaCl+ rot;
keine Nekralschicht; Rindenzellen undeutlich, 1-1,5 fl groß.
Oberfläche der Gonidienschicht unebell und unbestimmt ; Mark
sehr locker verflochten; Hyphen "2,5-3 p dick, mäßig dickwandig
mit zylindrischen Zellen. - Eigengehäuse schon in jungen
Apothezien 45-75 fl dick unter dem Hymenium, oben 75-175 fh
dick. Hyrnenium 125-175 fh hoch, durch J+ sogleich und dau
ernd blau, Schläuche ± weinrot. Paraphysen 1,5-1,7 fh dick;
Enden dunkelbraun, nicht kopfig. Sporen zu mehreren Hun
derten, 3-5 X 1,5-1,7 fl groß, länglich, leicht austretend.

An Silikatgestein unter überhängenden Felsen in alpiner
Lage in Sc h w e d e n (Lule und Tarne Lappmark) und Nor
wegen (Hordaland), könnte wohl auch in den. Alpen vor-
kommen. "

A. fVahlenbergii ist lange mit A. molybdina verwechselt wor
den, unterscheidet sich aber von dieser nicht nur durch den ab
weichenden Standort und die positive CaCI-Reaktion, sondern
auch durch hohes Hymenium, sehr dickes Eigengehäuse, leicht
ausschlüpfende Sporen und dunkle Unterseite.

5. Gattung Glypholecia Nyl.
Lieh. algeriens.novi 317 in Ann. sei. nat. (1853); Prodr. lichenogr. GalL

(1856) 340. - ZAHLBR. in ENGLER-PRANTL, NatürI. Pflanz.farn., 1. Teil,
Abt. 1* (1906) 153; 2. AufI. 8 (1926) 216; Cata1. 5 (1928) 108. - l\fIGULA,

Krypt.vß'lora v. Deutschl. 4, 1. Teil (1927) 513.
Laureriella REPP, Flecht. Eur. Nr. 772 (1860).
Acarospora Sekt. Glypholecia TH. FR., Lieh. scand. 1 (1871) 208.

Lager einblätterig, gelaI)pt, m i t einem Nabel an
der Unterlage befestigt; oder mehrere zusammenstehend, breit
angewachsen, aber mit freien Rändern, immer ohne Rhi
zinen. Oberseite zellig berindet; darunter eine ZUSanl111en
hängende Gonidienschicht mit Pleurococcus-Gonidien. "Mark
schicht dick wergartig, mit Oxalatkristallen gefüllt; untere
Rinde fehlend. Apothezien z u sa m.m en.ge se tz t , schließlich
große Flächen einnehmend ; die Einzelapothezien punktförmig
bis r'illig.. jedes mit seinem Eigengehäuse. Paraphysen einfach,
Schläuche keulig, vielsporig. Spore Tl farblos, einzellig, l{ u 
gelig.

Die Gattung unterscheidet sich von Acarospora durch ihr
deutlich genabeltes Lager und die zusammengesetzten Apo
thezien. Wie Verf. schon früher (Monogr. Acar. 28) auseinander
gesetzt hat, hat HUE eine große Verwirrung in dem Begriff

18*
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"zusammengesetzte Apothezien" geschaffen. Es gibt auch in
der Gattung Acarospora Apothezienbildungen, die äußerlich
denen von Glypholecia ähnlich sind, die aber nur aus genäherten
Einzelapothezien bestehen. Bei Glypholecia dagegen entstehen
um ein Zentrum mehrere Apothezienanlagen, die allmählich
zusammenschmelzen, und außer den Gehäusen der einzelnen
Apothezien auch ein gemeinsames Gehäuse besitzen. Es können
in dieser Weise ziemlich große Apothezienflächen entstehen..
Es besteht also, verglichen mit den Verhältnissen bei Acaro
spora, eine grundverschiedene Organisation im Apothezienbau.

Betreffs der Nabelung gibt es in den beiden Gattungen An
näherungen; mehrere Acarospora-Arten sind genabelt und haben
freie Ränder, wie auch Formen von Glypholecia scabra z. B.
candidissima recht krustenähnlich werden können..

Glypholecia scabra (PERS.) MÜLL.-ARG.

Lieh. persici (Hedw. 1892) 156. - ZAHLBR. in ENGLER-PRANTL, Natürl,
Pflanz.farn., 1. Teil, Abt. 1* (1906) 154, Fig. 74; 2. Aufl. 8 (1926) 217, Fig.105;
Catal. 5 (1928) 110. - MIOULA, Krypt.-Flora v . Deutsehl., 1. Teil (1927)
514, Tf. 61K, Fig. 1:-6. - FREY, Flechten [in Ber. Schweiz. bot. Ges. (1929)J
120.

Urceolaria scabra PERS. in Annal. Wetterauiseh. Ges. 2 (1811) 10.
Leeamara rhagadiosa ACH., Synops. lieh. (1814) 164.
Lecanora grumulosa SCRAER., Enum. erit. lieh. (1850) 57.
Glypholecia placodiiformis NYL., Liehenogr. prodr, Ga11. (1856) 341.
Glypholecia rhagadiosa NYLe, a. a. O. 440. - ROUMEG., Cryptog. illustr.,

Lieh, (1868) 47, Tf.14, Fig.116. -LETTAU, Schweiz. Fleeht. (Hedw. 1919) 283.
Laureriella qrumulosa HEPP, Fleeht. euro Nr. 772 (1860).
Acarospora rhagadiosa TH. FR., Lieh. aret. (1860) 187 not. - OLIV.,

Lieh. d'Europe (1909) 65. - HUE, Lieh. morph. et anat. (1909) 149. 
STNR., Adnot. liehenogr. 3 (1915) 291.

Acarospora scabra TH. FR., Lieh. seand.l (1871) 208. - REIRRE, Ab
handl. über Fleeht. 4 (1895) 203, Fig. 120. - JATTA, Sylloge lieh. (1900)
235; Flora Ital. crypt., lieh. 3 (1910) 338.

Lecanora placodiiformis STIZ., Lieh. helv. (1882) 384.
Acarospora grumulosa HUE, Lieh. morph. et anat. (1909) 152.

Exsicc.: HEPP 772. - MIG. 193. - TH. FR. 57.

Lager (0,5)1-2(2,5) cm im Durchrn., gewöhnlich ein b Iä tte
rig, mit der Mitte breit und fest angewachsen, ohne Rhizinen;
fast kreisrund, am Rande gelappt, mit 2-5 mm breiten,
abgerundeten, ge"röhnlich aufstrebenden oder wenigstens von
der Unterlage freien Lappen, die konkav oder konvex mit
oft umgebogenem Rand sind. Die Mitte oder bisweilen das
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ganze Lager ist fast krustig, bis 1,2 mm dielt, durch ± tiefe
Risse scheinbar gefeldert aber im unteren Teil zusammen
hängend. Oberseite durch einen ± dicken Reif gewöhnlich
kalk- oder blauweiß, feucht b l a ß r ö t.l i ch , selten bei feh
lendem Reif blaß rotbräunlich. Unterseite typisch milch
weiß, selten etwas gebräunt, oft dunkel von anhaftenden
Erdteilehen (Fig. 58).

Lager 0,3-0,8 mm dick, zum größten Teil innen ganz dunkel
durch die an den Markhyphen anhaftenden, winzigen Körner, die

F'ig. 58. Glypholecia scabra, Querschnitt durch eine Schuppe
mit mehreren Apothezien.

sowohl die Schnitte als die umgebende Flüssigkeit 'trüben, sich
aber in HOl auflösen. 0 bere Rinde 40-50 fl dick, größtenteils
grauweiß, undurchsichtig, durch CaCI+ rot und dann farblos;
äußerste 7-11 JU rötlich gelbbraun. Eine sehr ungleichmäßige
Nekralschicht, (0)15-35(50) fl dick, bedeckt die Oberseite.
Rinde-Hyphen 4-5 fl dick, anscheinend ± senkrecht verflochten;
Zellen ganz undeutlich, dickwandig, etwa 2-2,5(3) fl dick.
Gonidienschicht 50-75 fl dick mit ebener Oberfläche, bis
weilen unterbrochen von schmalen, senkrechten Hyphen
strängen; Gonidien 8-14 fJt im Durchm., ± dünnwandig, gelb
grün. Mar k oft mehrere Hunderte fl dick, in HGI ganz durch
sichtig; Hyphen sehr lose verflochten, spinnwebig, 3,5-4,5/l
dick, dickwandig mit (in Hel) schwer sichtbaren Zellen, 1(2) ft

diele, Ianggliedrig oder teilweise auch kurzgliedrig, besonders
nach der Unterseite hin, wo die Hyphen etwas dichter mit den
gelbbräunlichen Enden von verschiedener Länge zusammen
stehen, ohne eine eigentliche Rinde zu bilden.

Apothezien imUler zahlreich vorhanden, eingesenkt,
zuerst sehr klein und einfach, versenkt, später schnell in die
Breite wachsend, 0,7-2,5 mm im Durchm., aus zahlreichen
K'le i n h y me n ic n zusammengesetzt, die durch niedrige,.
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weiß bereifte Rücken getrennt sind. Scheiben nackt, dunkel
rotbraun bis dunkelbraun; Oberseite im ganzen sehr rauh,
mit der Lagerfläche gleichhoch oder wenig hervortretend.

Die sich nach außen hin immer mehr vergrößernden Apothe
zien besitzen sowohl unten als seitlich ein farbloses oder schwach
gelbliches, aus parallelen, dichtliegenden, undeutlichen Hyphen
gebildetes Eigengehäuse, 20-25 fh dick, J + blau, das in älteren
Apothezien hie und da in die die Apothezienoberfläche über
querenden Rücken "aufwärts dringt. In diesem gemeinsamen
Eigengehäuse liegen die einzelnen Hymenien mit den zugehörigen
dünnen Eigengehäusen und den etwa 40-50 fl dicken, farblosen
Hypothezien, die aus dicht verflochtenen, durch. J+ dunkel
blauen Hyphen bestehen. Hymeni um ca. 100 f1' hoch, farblos"
durch J+ dunkelblau, obere 8-10 fh ± dunkel rötlich gelbbraun.
Sie sind durch dunklere, getrübt graue, unten sich verjüngende
Teile der zwischenliegenden Rücken getrennt. Paraphysen in
Wasser ziemlich undeut.Iich mit verklebten Enden, in HOl deut
lich, 2-2,5 f1' dick; Enden langsam erweitert, 3,5-4 fl dick;
Glieder mit etwa 1ft dicken Zellen. Schläuche ± zahlreich,
55-65 X 15-17 fi groß, keulig; Wände besonders oben 5-7 fl
dick. Sporen 50-100 an Zahl, kugelig, 3,5-4 {l im Durchm.,
dickwandig, leicht ausschlüpfend. - In den Rückenpartien der
Apothezien findet man gegen die Oberfläche denselben Bau wie
in der Rinde.

Pykniden scheinen in europäischen Exemplaren unbekannt
zu sein.

Standort, Auf kalkhaltigem Gestein in höherer Lage.
Verbreitung. Diese seltene und eigentümliche Flechte hat

eine weite Verbreitung vom nördlichen Norwegen über Frank
reich und die Schweiz bis Algier, Persien und Turkestan.

Fundorte. N arwegen. Finnmarken: Alten, Sakkobani 1852, NORMAN
(nach KINDT, auf einem Zettel). Gudbrandsdalen: Vage, Visted, zuerst von
SOMMERFELT, dann von TH. FR. 1863 und von KINDT 1878 in dem Topf
steinbruch (TH. FR. Exsicc. 57) gesammelt. - Frankreich. Basses-Alpes:
Condamine 1872, M. BOUDEILLE, bei 1350 m (nach MAGNIN). Isere : Les
Fraux nahe La Grave, BOISTEL (Rb. LESD.). H:tes Alpes: "Auf großen
Kalkblöcken ziemlich häufig bei 1600-1750 m, nur auf sonnigen Flächen
wachsend" (nach NYL.). Savoie: Lanslebourg, an Südhängen, A. SCHMIDT
(MIG. 193). - Schweiz. Wallis: Zermatt, LAURER (HEPP 772). "Val dHe
rens, Cambe de Ferpecle, bei 1550 m, Balmwände in SW-Exposition, schistes
lustres - Montagne de Fully 2250 m (GA.MS)" nach FREY a. a. O. - Engadin:
Ardez 1913 (nachLETTAU) bei 1500m, 1927vomVerf., wahrscheinlich am selben
Platz, gesammelt. Steinsberg, FREY, bei 1500 m, "Mehrfach im National-
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park" nach FREY. - Italien. Piemont: Valpellina, nahe Hospiz Valdobbia
(nach BAGL. u. CA.R.). Mt. Cenis (nach ACH.). - Marokko. Zentraler
Atlas: Timhadit, Ari Benij, JAHANDIEZ, bei 2450 III (Rb. WERNER). 

Algier. Constantine: Weit zerstreut in der Provinz aber nirgends reichlich
(nach FLA.G.). - Persien. Mt. Elburs, Demawend, ad Karaw-Bartek, in
valle fluvii Lar, BORNl\'IÜLLER, bei 2600 m (Wien). Nahe Siwend und längs
dem Flusse Tang. Asari nahe Eklid (nach JYlÜLL.-ARG.). Turkestan.
Alexandergebirge, im Tal des Flusses Schamsi (nach BROTHERUS).

Variationen. Es ist Verf. nicht gelungen, stichhaltige Unter
schiede zwischen den angeblichen "Arten" candidissima, grumu
losa, persica Ulld scabra aufzufinden. Auch von den verschie
denen früheren Verfassern, z. B. NYLANDER und HUE, werden
nur unbestimmte trennende Merkmale angegeben. HUE sagt
ausdrücklich von G. rhagadiosa (== scabra) und casuiidiseima,
daß die anatomischen Verhältnisse fast identisch sind, und seine
Beschreibung von G. grumulosa scheint mit den beiden anderen

~ auch recht übereinzustimmen. Die eigenen Untersuchungen des
Verf. von Exemplaren aus Norwegen, der Schweiz, Algier und
Persien haben" diese Allsicht bestätigt. Bei der wechselnden
äußeren Tracht der Art ist es kaum möglich, verschiedene
Variationen aufzustellen. Die Verf. zu Gesicht gekommenen
Exemplare aus der Schweiz erscheinen ihm recht einheitlich und
mit denen aus Norwegen wohl übereinstimmend, die indessen
öfter weniger bereift bis fast nackt sind und bei denen die Apo
thezien wenigstens teilweise einen wallartigen Lagerrand haben.
Auch Exemplare aus Turkestan und Persien stimmen ziemlich
gut, haben jedoch kleinere Lappen und sind in der Mitte mehr
warzig-krustig. Die Exemplare aus Algier sind noch mehr
warzig-krustig mit sehr undeutlichen Randlappen und mögen
als v. candidissima beibehalten werden. Indessen gibt es auch
aus der Schweiz ziemlich ähnliche Exemplare.

Nach STEINER (a. a. 0.) soll G. qrumulosa (in HEPP 772) sich
durch deutlich dickere, 5-8(9) f-l breite Markhyphen von
G. scabra (mit 3-5 fh) unterscheiden. Dieser Unterschied ist
wohl nur individuell, jedenfalls "reicht er für eine Trennung
zweier Arten oder (nach STEINER) Unterarten nicht aus.

Die CaCI-Reaktion (unter der Lupe gemacht) ist bei "nor
wegischen Exemplaren an der Rinde und einem schmalen
Streifen des Marks unter der Gonidienschicht schön rot, aber
bald verschwindend, bei Exemplaren aus der Schweiz, Algier
und Persien in großen Teilen des Marks, besonders im oberen
Teil, hellrötlich und dauernd.
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v. caruiidissima (NYL.) H. MAGN.

Glypholecia ·candidissima NYL., Lieh. algeriens. novi (1853) 327 in Ann.
sei. nat., Bot.; Prodr.lichenogr. Gall. (1856) 340. - FLAG., Catal. lieh. Algerio
(1896)52. - ZAHLBR., Catal. 5 (1928) 109.

Acarospora candidissima HUE, Lieh. morph, et anat. (1909) 150. 
STNR., Adnot. lichenogr.3 (1915) 291.

Exslcc.: FLAG., Alg. 125.

Lager größtenteils krustenförrnig, gefeldert schuppig.
Äußere Schuppen oft 3-5 mm breit mit freien Rändern, muschel
Iörmig bis lappenähnlich. Lager meistens dicht kalk- oder
kreideweiß bereift. - Der innere Bau stimmt völlig mit dem
des Typus überein.

Fundorte. Algier. Constantine: Djebel-Touggour, BALANSA; Sidi
Meeid, FLAG. (in Exsicc.125) bei 750 m ; Canton de Mela.: Azeba, FLAG .

. (Rb. LESD.). - Vorderasien. Grenze zwischen Mesopotamien und dem
nördlichen Arabien; am mittleren Euphrat zwischen Abukemal und Ramadi;
Wüste zwischen Kaijim und Nahije, auf Kalkerde, 120-180 m, HANDEL

MAZZETTI (nach STNR.).

Ob Glypholecia persica STNR., Lieh. Persici 221 (Ann. mycol.
1910) eine eigene Art ist, scheint unmöglich zu entscheiden,
weil das einzige vorhandene Exemplar (Wien) sehr unentwickelt
und klein und wahrscheinlich durch die Standortsverhältnisse
unnormal verwachsen und dazu' fast steril ist. Auf dem fast
krustenförmigen Lager hat Verf. zwei zerstreute Pykniden
gesehen, 150 ft tief, 100 fJ; breit, einfach, flaschenförrnig. Sterig
men 10 ß lang. Konidien ca. 2 X 1 ft groß.

6. Gattung Maronea Mass.
Gen. lieh. aliquot nova (Flora 1856) 291. - KOERB., Parerg. lieh. (1859)

90. - STEIN in CORN, Krypt.-Flora v. Schles., Flecht. (1879) 141. - ZAHLBR.

in ENGLER-PRANTL, Natürl. Pflanz.farn. 1. Teil, Abt. 1* (1906) 152; 2. Aufl. 8
(1926) 215; Catal. 5 (1928) 47. - MIGULA, Krypt.-Flora v. Deutsohl. 4,
1. Teil (1929) 499. - H. MAGN., Fleeht.gattung Maronea (1934) 41 in Medd.
Göteborgs bot. trädg.

Lecania (Sekt. Maronea) MÜLL.-ARG., Lichenol. Beitr. 14 (Flora 1881)
511.

Acarospora Sekt. Maronea STIZ., Beitr, zu Flecht.system. (1862) 169.

"Lager krustig, einförmig, mit den Hyphen der Markschicht
an der Unterlage befestigt, ohne Rhizinen, geschichtet, unbe
rindet oder mit unvollkommener Rinde; Markschicht wergartig,
mit Protococcus- oder Pleurococcus-Gonidien. Apothezien ein
fach, zuerst eingesenkt, dann angedrückt oder sitzend, ohne
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eigenes Gehäuse, mit Lagerrand, welcher mit einer knorpeligen
Rinde bekleidet ist; Hymenium schleimig; Hypothezium hell,
einer gonidienführenden Schicht aufgelagert ; Paraphysen ein
fach oder verzweigt, an den Spitzen mitunter gegliedert;
Schläuche vielsporig ; Sporen sehr klein, farblos, länglich,
ellipsoidisch bis kugelig, ein- bis zweizellig. Pyknokonidien
fädig, zylindrisch." ZAHLBR. a. a. O. (1926).

Die Gattung, die nach den neulich abgeschlossenen Unter
suchungen des Verfassers 13 Arten auf der Erde umfaßt, ist
sehr einheitlich mit sehr kleinen Artunterschieden. In Europa
gibt es nur eine Art.

l\laronea constans (NYL.) HEPP
Flecht. Europ. Nr. 771 (1867). - ZAHLBR. in ENGLER-PRANTL, Natürl.

Pflanzenfam., 1. Teil, 1* (1906) 152, Fig.73, E-(}; 2. Aufl. 8 (1926) 216,
Fig. 104, E-G; Catal. 5 (1928) 48. - SANDST., Flecht. nordw.dcutsch.
Tief!. (1912) 139. - LINDAU, Die Flecht., 2. AufI. (1923) 131, Fig. 156. 
MIGULA, Krypt.-Plora v. Deutschl. 4, 1. Teil (1927) 499, Ti. 61F, Fig.1-6.

Leeamara constans NYL., Essai nouv. classif. lieh. (1855) 199; Prodr.
lichenogr. GaU. (1857) 335. - HARM., CataI. lieh. Lorraine (1894) 307,
Tf.16, Fig. 82. - DALLA TORRE u. SARNTH." Flecht. Tirol (1902) 248.

Maronea berica MASS., Gen. lieh. aliquot nova (Flora 1856) 291. 
BELTRAM., Lieh.. Bassan. (1858) 126, Tf.3, Fig.9-12. - KOERB., Parerga
lieh. (1859) 90. - MIGULA, Krypt--Plota v. Deutschl. 4, 1. Teil (1927) 500.

Maronea Kemmleri I{oERB., Parerga lieh. (1859) 91. - STEIN in CORN,
Krypta-Flora v. Schles., Fleeht. (1879) 141.

Acarospora berica STIZ., Beitr. Fleeht.syst. (1862) 169. - JATTA, Sylloge
lieh. itaL (1900) 224. - OLIV., Lieh. d'Europe (1909) 73.

Exslee.: ARN. 1789. - ARN., Mon. 296, 494. - HARM. 139; HARM.,
Loth. 640. - HEPP 771. - LOJKA, Univ. 19. - NYL., Par. 124. - RABH.
633. - SAMP. 112 (Rb. MAGN.). - WARTl\L 158. - Zw, 257 a, b.

F. berica: ANZI, Lang. 433. - Krypt. Vind. 1043. - MASS. 346. - TREV.
115. - Zw, 649.

Lager wenig ausgedehnt, 1-3 cm groß, anfangs dünn, er
gossen, wenig uneben, rauh, später körnig-warzig, weiß
grau bis bräunlich grau, selten graubräunlich (bei f. obscura
braun), K--, CaCI--, ohne oder gewöhnlich mit deutlichem,
schwarzbraunem Vorlagerrand. - Rinde des Lagers oft
undeutlich, mitunter bis 25 fl dick, farblos, mit glatter Ober
fläche; Hyphen verflochten, ± gelatillös. Das Irmere ein Gemisch
von reichlichen, 10-16 fl großen, diclcwandigen, gelbgrünen Go
nidien und lose verflochtenen, 3,5-5 jU dicken, dickwandigen
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Fjg. 59. 1l1aronea consiame. A Habitusbild
von einem Teil des Lagers gegen den Rand
(unten rechts), 8 mal vergr. B Querschnitt
durch einen Teil eines Ap othezlums, etwa
200 mal vergr , C Der obere Teil der Para
physen. D Sporen. Von SAMP., Exs. 112.

.A

Apothezien 0,3-0,4 mm dick; Rand bis 100 fk dick, wenn
oben verjüngt aber nur 25-35 fk dick, fast immer mit wohl ent
wickelter Rinde und Gonidienschicht bis an die Oberfläche.
Rinde seitlich 10-15 tL, an der Unterseite 20-35(50) p dick,
meistens ganz farblos oder unten, ± gelblich, scheinbar zellig
mit rundlichen Zellen, in Wirklichkeit aber mit dicht verfloch
tenen Hyphen, deren 0,6-1(1,5) fk dicke, ± zylindrische Zell
räume von verschiedener Länge in Reagenzien sichtbar werden.
Gonidienschicht und Mark in Wasser undurchsichtig
wegen winziger, an den Hyphen gelagerter Körner, die sich in
KOR schnell ohne Nebel oder Färbung auflösen, in HOl un
verändert bleiben. Gonidien 6-12 p groß, in ± zusammen
hängender Schicht unter dem Apothezium fast bis zur Ober
fläche des Randes. Markhyphen 3,5-4,5 fl, dickwandig, lang
gliedrig, ± lose oder dicht verflochten, oft mit viel einge
schlossener Luft dazwischen. Eigengehäuse oft sehr un-

Hyphen, bedeckt m i t w i nz i g e n Körnern, die sich in Hel
nicht verändern, sich in KOR aber auflösen.

A p othezien gewöhnlich zahlreich, sitzend, oft gedrängt, mit
etwas eingeschnürtem Grunde, zuerst krugförmig mit enger,
konkaver Schei be, zuletzt 0,5-1(1,5) mm breit, mit sehwa TZ

brauner bis fast schwarzer Scheibe, matt, konkav oder
eben, umgeben von einem dicken, dem Lager gleichfarbigen
Lagerrand, der oben sehr verjüngt und eingebogen oder auch
± grobkörnig bis lappig sein kann (Fig. 59A, B) .
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deu t l i c h , bisweilen als ein 10-15 fl breiter, hellerer oder gelb
licher Rand ohne deutlichen Bau sichtbar, mitunter oben an
der Oberfläche 30-50 Il dick und dunkel wie die Scheibe, über
welche er sich als ein lecideiner Rand erhebt, seitlich bald farb
los und wenig sichtbar. Hypothezium 40-60 I{ dick, farblos bis
grau, getrübt.

Hymenium (60)70-85 fl hoch, farblos, etwas getrübt
durch das reichliche Vorkommenvon Öltropfen, die bei Zusatz
von KOR reichlich heraustreten; 0 bere 15-20 fl ziemlich
dunkel rötlich braun, K+ purpurn- oder violett-bräunlich,
in HNOs gelbbraun. Paraphysell unten 2-2,5 ß dick, in wenig
Gallerte eingebettet, auch an den Enden fast frei, die 3-41{
dick und unregelmäßig langkeulig sind (Fig. 590). Schläuche
massenhaft gedrängt bis ± spärlich, 60-75 X 12-15. fl, zylindrisch
keulig, Wand oben 2,5-3,5·fh dick. Nur die Schläuche färben sich
in J blau, im oberen Drittel dunkler. Sporen etwa 75-100
(nach NYL., Lieh. Paris. S. 68: 30-60), ± elliptisch, 5-6,5 X 2,5
bis 3,5 fl mit dicker Wand, einzellig oder undeutlich zwei
zellig, in der Mitte manchmal etwas verschmälert (Fig. 59D).

Pykniden scheinen selten oder schwer sichtbar zu sein. Die
Konidien sollen (nach NYL. a. a. 0.) länglich und 41{1ang sein.

Standort. Auf der glatten Rinde verschiedener Laubbäume,
auch an Nadelbäumen, selten an dürren Zweigen; scheint nicht
an Populus gefunden zu sein, liebt aber besonders Buchen und
Kirschbäume. Sie muß als eine nitrophile Art angesehen werden,
weil sie hauptsächlich an kultivierten Plätzen angetroffen wird,
an Landst.raßen und .in Parkanlagen usw.

Verbreitung. M. constans ist eine typische Pflanze der Tief
ebene und geht wahrscheinlich nicht oft über 600 m Meeres
höhe. Sie ist im mit.tleren Europa ziemlich verbreitet, obgleich
wegen ihrer Ähnlichkeit mit Lecanora-Arten vielleicht übersehen,
jedoch von ausgesprochen südlicher Verbreitung, ist ferner mit
Sicherheit nur aus Nordamerika bekannt, Im westlichen Europa
scheint sie zu fehlen oder sehr selten zu sein.

Fundorte. Deutschland. Oldenburg: Wiefelstede, Gristede, an Eschen
(nach SANDST.). Westfalen: Burgsteinfurth, an Buchen, NIETSCHKE (Wien);
Um Münster, Drensteinfurt (nach MIGULA). Mark Brandenburg : Kladow,
FLOTOW, an Erlen (nach KOERB., Parerg.). Ostpreußen: Labiau, Reike
n inken, an Erlen; Pr.-Friedland, Pottlitz, an Corylus (nach OHLERT). Schle
sien: Trebnitz, an Buchen, KOERl3. (nach STEIN). Bayern: Fränkischer
Jura, Eichstätt, an Buchen; Weissenburg, Ludwigshähe; Geyern, an Tannen
nach ARN.). München: Allacher Lohe, an Carpinus; Wörnbrunn, an Birken-



zweigen (ARN.); Ebenhausen, Holznergraben, an Buchenzweigen, SOHNABL
(in ARN. Mon. 494); Holzapfelskreuth, an Birken, LEDERER; Buchhof. an
Buchen; zw. Gauting und dem Forsthause Kasten, ARN. (in Mon. 296).
Bayer. Alpen: Oberammergau. Graswangtal, an Fichtenzweigen, SCHNABL
(in ARN.1789). Württemberg: Crailsheim und Untersontheim um Burg
berg, KEMMLER; Odenwald, Winkel, Z'YACKH (nach I{oERB.). Baden:
"An verschiedenen Baumarten, an Buchen des Königsstuhls und an der
Hochstraße (Zw, 257a, b), an Kirschbäumen beim Kohlhofe" (nach ZWACKR);
bei Baden, an Kirschbäumen; auf dem Mercur, an Birken; Lichtental,
Söllingen, Friedrichstal, an Prunus; Karlsruhe, Sallenwäldchen, an Carpinue
(nach BA.USCH); Wagensteigertal, an Kirschbaumrinde, LOESCR (Rb. STEN4

HOLM); Schwarzwald, Zastler, an Kirschbäumen, ERICHSEN (in lit.). 
Schweiz. Baselland: Liestal, an Kirschbäumen, HEPP (in Exsicc. 771,
RABH. 633, WARTM. 158). Zürich: Riffersweil, an Kirschbäumen;
Kappel, an Buchen, HEGETSCHWElLER (in LOJKA, Univ. 19). - Österreich.
Niederösterreich r Lunzer See, an alten Buchen (GEITLER). Tirol: Plansee,
Reutte, an Buchen und Krummholz (nach ARN.); Birgsau, an Tannen (nach
BRITZELM.). Oberösterreich: I8ch1, Franz Josefplatz, 1867, an Acer pseudo
plat., LOJKA (Wien). Steyr-Gasten, an Buchen, ENGEL (nach POETSCH u.
SOHlEDEM.). Steiermark: Reifnig, an Tannen, KERNSTOCK (Wien); Reifnig,
715 m, an Buchen, und Ragnitztal, an Tannen (nach KERNST.). Kärnten:
Ossiach, GLO'VACKI (Wien). Krampendorf. an Tannen, STNR. (Wien). 
Italien. Venetien: Valstagna, Cismon, an Tannen (nach B~LTRAlVI.);

Vicetina, Asiago, an Pinusstämmen (in MASS. 346, TREV. 115). Lombardei:
Valtellina, Rodola und Alfaedo, ANZI (in Lang. 433). Istrien: bei Jurdani
nahe Fiume, SCHULER (in Krypt. Vind. 1043). - J u g o s l a.w i e n. Steiermark:
Pettau, GLOWACKI (Wien). Fiume, Ufer der Reöino, an Erlen, SOHULER
(Wien), 300 m, - Ungarn. Korn. Vas, Gyim6tfalva, auf Garpinus, 400 m
(nach FORISS). - Tschechoslowakei. Ung.: Turgaremete in Tyny
Gebirge, auf Zweigen von Crataequs (nach SZATALA). Podkarpatska Rus:
Nevicke; Simera; Kamenice; Kostrina, 600 m; Mukaöevo, Öernoholova
(nach NADvoRNIK). - Rumänien. Hunyad: Petroseny, Petrila, LOJKA,
an Ainus (Wien).

Variationen. Das Lager ist typisch grünlichgrau, ziemlich
grobkörnig bis warzig, und dann sind die Apothezien dick
randig, warzig-gekerbt, mit ± verbogenem Rand. Bisweilen
findet man, wohl meist junge, Exemplare mit kleinkörnigem,
dünnem, ziemlich ebenem Lager und fast ganzrandigen, außen
glatten Apothezien, Für diese, wie Verf. meint, zufällige Er
scheinung könnte Inan vielleicht den Namen f. berica (MASS.)
H. MAGN. behalten. Sie kommt dann und wann im ganzen
Verbreitungsgebiet vor.

Die Dicke der Apothezienrinde ist ziemlich verschieden, oben
oft äußerst dünn, bisweilen aber bis 25 fl dick, so meistens in
f. berica, und dann gewöhnlich unten 40-50 fh dick. Die für die
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europäischen Exemplare so charakteristischen Öltropfen im
Hymenium können entweder sehr reichlich oder auch ziemlich
spärlich sein, in den amerikanischen Exemplaren scheinen sie
zu fehlen. Die Enden der Paraphysen können ziemlich verklebt
sein, sind aber gewöhnlich recht frei, allmählich verdickt, selten
± keulig-kopfig.

Es ist eigentümlich, daß die bei den Artennamen berica und
constans sich die ganze Zeit nebeneinander haben halten können,
obgleich es keinen stichhaltigen Unterschied zwischen ihnen
gibt. Keiner hat sie aber wohl vergleichend studiert. Wenn
jemand, z. B. ÜLIVIER (in Lieh. d'Europe), gezwungen wird,
sie in denselben Schlüssel hineinzubringen, gibt er als Merkmale
nur unwesentliche Angaben, z. B. für berica: "Thalle jaune
verdätrc", für constans: "thalle blane cendre", was aber nicht
zutrifft. Die Farbe variiert von fast weiß bis graubraun, in
frischem Zustand wahrscheinlich mit grünlichem Ton. Der
innere Bau von beiden ist ganz identisch, wie Verf. sich durch
Untersuchung von Originalexemplaren sowohl aus Rb. Ny
LANDER als von MASS. Exs. 346 hat überzeugen können.

Die von KOERBER (in Parerga S. 91) gegebenen Unterschiede
zwischen M. Kemmleri (== constans) und berica scheinen Verf.
kaum stichhaltig, so z. B. die von ihm erwähnten Soredien bei
berica und die mehr kugeligen Sporen bei Kemmleri. Auch das
Merkmal der zahlreichen Schläuche bei berica trifft nicht zu,
weil auch in einem Teil der typischen constans-Exemplare dieses
Verhältnis wahrgenommen worden ist. Das muß eine nur in
dividuelle Variation sein.
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Thelocarpaceae-.

A. L. SMITH, Monogr, Brit. Lieh. 2 (1911) 345; Ed. 2, 2 (1926) 377;
Handb. Brit. Lieh. (1921) 136. - WATSON, Classif. of Lieh. (1929) 66
(in New Phytologist 28).

Horizontales Lager gewöhnlich fehlend oder sehr spärlich
entwickelt, selten zusammenhängend, krustenförmig, immer
mit gelbgrün,en Protococcus-ähnlichen Gonidien. Früchte
meistens in freien Fruchtwarzen, selten. in einem horizontalen
Lager eingeschlossen, mit einem Porus sich öffnend. Hy
menium ± kugelig oder breit flaschcnförmig, von einem Eigen
gehäuse, oft auch von einem Lagergehäuse umgeben. Para
physen lang, einfach oder ± reichlich verzweigt, oder selten sehr
kurz, vielverzweigt bis fehlend. Schläuche flaschenförmig
(lageniformes), Enden allmählich verschmälert, stumpf, die
größte Breite etwas unter der Mitte. Sporen sehr zahlreich,
elliptisch bis zylindrisch, selten kugelig, einzellig oder falsch
zweizellig. Pykniden selten, eingesenkt, einfach, mit heller
Wand. Sterigmen einfach, gerade, Konidien stäbohenförmig.

Verwandtschaftliche Beziehungen.

Die zwei Gattungen dieser Familie, beide von NYLANDER

aufgestellt, sind in neuerer "Zeit von REINKE und ZAHLBRUCKNER

wegen der vielsporigen Schläuche in die Fumilie der Acaro
sporaceae gestellt worden, Sie wurden von NYLANDER unter" die
pyrenokarpen Flechten gebracht, und auch Vorf. wäre geneigt,
wegen der deutlichen Pore und des ausgebildeten Eigengehäuses,
sie dahin zu stellen. Andererseits fehlen nicht Anklange an
die Fruchtbildung bei den Pertuearien.

Das Hauptmerkmal sind die flaschenförrnigen Schläuche von
charakteristischer Gestalt, die, soviel der Verf. weiß, nicht
anderswo in dieser Ausbildung vorkommen. Dazu kommt bei
allen Arten das gleichförmig entwickelte, farblose Eigen
gehäuse und die bei der größten Gattung, Thelocarpon, cha
rakteristische gelbgrüne Lagerfarbe, die freilich auch bei einigen
Biatorella-Arten auftritt.
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Die Einreihung der Familie unter die Discocarpen stößt in
dessen, wegen des abweichenden Baues, auf einige Schwierig
keiten, und es ist wohl fraglich, ob die Familie ihre richtige
Stellung zwischen Acarosporaceae und Pertusariaceae hat. Die
Vielsporigkeit der Schläuche ist, wie Verf. schon. bei. Acaro
sporaceae vorgehoben hat, kein Merkmal hohen systematischen
Ranges, immerhin demjenigen weit unterlegen, das in der Form
der Schläuche zum Ausdruck kommt. Eine ähnliche flaschen
förmige Fornl scheint nicht anderswo bei den Flechten vorzu
kommen, und durch Anfrage bei Dr. J. NANNFELDT, Uppsala,
der sich mit der Systematik der niederen Pilze viel beschäftigt
hat, hat Verf. erfahren, daß diese Schlauchform ebenso bei den
Pilzen fehlt, was auch nach seiner Meinung für eine Sonder
stellung dieser Familie sprechen dürfte. Weil aber in jedem
Falle Schwierigkeiten der Unterbringung der Familie entstehen,
hat Verf. sie hier eingereiht, um auch die Reihenfolge des ZAHL

BRucKNERschen Systems nicht zu viel zu ändern.

Über die U'nt.or su c h un.g.

Die Untersuchung ist durch wohlwollend übersandtes Material
aus mehreren Museen erleichtert worden. Besonders möchte
Verf. dem Vorsteher des Botanischen Museums zu Helsingfors,
Prof. I{. LINKOLA, danken, der ihm das ganze Material, auch aus
dem Herbarium NYLANDERS, zusandte. Ohne die Nachunter
suchung dieses reichlichen und wichtigen Materials von etwa
100 Exemplaren wäre eine Bearbeitung der Gruppe unmöglich
auszuführen. Für das Übersenden von amerikanieehern Material
ist er dem FARLow-Herbariuln vielen Dank schuldig.

Sowohl wegen der großen Umänderung in der Artenauffas
sung, die die Untersuchung ergeben hat, als auch \vegen des
Umstandes, daß fast alle dem Verf. bekannten Arten im mittel
europäischen Florengebiet aufgefunden worden sind, hat er die
Bearbeitung zu einer Monographie der Familie erweitert, damit
die vollständige, bisher bekannte Verbreitung und die voll
ständigen Literaturangaben sich in einer Publikation befinden.
Die mit Thelocarpon oft zusammengeworfenen Ahlesia-Arten
sind etwas ausführlicher im Zusammenhang mit der Be
arbeitung der Gattung Biatorella, mit denen sie näher zusammen
gehören, behandelt worden.

Leider hat Verf. mit Mikrotompräparaten nicht arbeiten
können, wodurch ihm wahrscheinlich einige feineren Einzelheiten



Schlüssel der Arten.

A. Lager epilithisch, dick, warzig. Sporen zu 50-75, 11-13 X 5,5-7 p
albidum S. 288.

B. Lager unscheinbar, mit Erdeteilehen vermischt. Sporen 7-10 X 4-4,5 [l,

mehrere Hunderte im Schlauch . . . . .. .. imperceptum S. 289.

in der Struktur entgangen sind. Bei Fruchtwarzen von 0,2 mm
Durchmesser und darüber, ist es ihm indessen manchmal ge
lungen, Schnitte mit freier Hand zu erhalten, und durch vor
sichtiges und wiederholtes Präparieren hat er viele früher nicht
beobachtete Einzelheiten wahrnehmen können. Um die An
wesenheit und Gestalt der Gonidien leichter zu sehen, ist ein
Zusatz von KOR und darauf Hel zu empfehlen, entweder bei
Schnitten oder bei ganzen Fruchtwarzen. Sonst verdecken die
gelblichen Körner der Oberfläche die Gonidien.

1. Thelococcum albidum NYL.

Flora 56 (1873) 299 usw. (siehe oben). - HUE, Add. lichenogr. euro (1886)
268; Lieh. exot. (1892) 276. - FLAG., Catal.lich. Alger. (1896) 87. - ZAHLBR.,
Catal.;) (1928) 8.

T'helocarpon albidum NYL., Lieh. Alger. (1853) 317; Etudes lieh. Algerie
(1854) 338, mit Beschreibung; Prodr. lichenogr. Gall. (1856) 419; Expos.
synopt. Pyrenoc. (1858) 9. - Die Artist also von NYL. lange zu T'helo
carpon. geführt worden, was aus ZAHLBR. Catalbgus nicht ersichtlich ist.

Horizontales Lager auf dem Cestein entwickelt, warzig,
weißlich, ± ockerfarbig ; Warzen dichtstehend, ca. 0,5 (feucht bis

1. Thelococcum S. 288.
2. Thelocarpon S. 291.
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Einteilung der Familie.

Lager krustenförmig mit eingesenkten Apothezien
Fruchtwarzen zerstreut, gewöhnlich grünlichgelb

1. Gattung Thelococcum Ny/. emend.. H .. Magn ..
NYL. in Flora 56 (1873) 299; 68 (1885) 45. - ZAHLBR. in ENGLER

PRANTL, Natürl. Pflanzenfam., 2. Aufl. 8 (1926) 214; Catal. 5 (1928) 8,
überall ohne Diagnose.

Horizontales Lager entwickelt, krustenförmig, mit ziem
lich großen Gonidien. Ap ot.h ez i en eingesenkt mit flaschen
förmigen, vielsporigen Schläuchen..

Diese Gattung ist mit Thelocarpon wegen der ähnlichen,
flaschenförmigen, vielsporigen Schläuche und des parallel
faserigen Eigengehäuses nahe verwandt, unterscheidet sich aber
durch die Ausbildung eines horizontalen Lagers mit darin ein
gesenkten Früchten.



0,8) IDll1 breit und wenig niedriger, eine zusammenhängende
Kruste bildend. Apothezien eingesenkt, nur durch die blasse,
etwas eingedrückte Mündung sichtbar, innen 0,4-0,5 mm im
Durchrn. (feucht), kugelig.

Er u cht w a.n d 150-300 tl dick, außen mit 60-100 fh dicker,
fast farbloser oder gelblich-grauer Rinde, in HOl und in KOH
unverändert, zellulös ; die Zellen 2(3) Il, länglich bis kugelig,
dickwandig, ziemlich undeutlich. Gonidienschicht 90-200ll'
dick, mit 13-25 ft großen, gelbgrünen Gonidien von unregel
mäßiger Gestalt, oft länglich mit ziemlich dünner Wand, 1-1,5Il,
einzeln. Einwärts befindet sich ein farbloses Eigengehäuse,
50-60 It dick, dicht parallelfaserig, innen im Querschnitt wie
tapeziert von 10-12 plangen, 1,5 fl dicken senkrechten Fäden,
(abgeschnittene Paraphysen 1). Das Gehäuse oben stumpf
zugespitzt gegen die etwa 100 ttlange Mündung, wo zahlreiche,
gebogene, bis 25 fl lange, 1-1,5 fl dicke Periphysen sitzen. Hy
pothezium wenig sichtbar, etwa 50-85 fl dick, grau. Hymenium
wenigstens bis 400 Il hoch, farblos, mit sehr reichlichen, ein
fachen, 1,5-2 fl dicken Paraphysen in viel Gallerte. Schläuehe
zahlreich, 200-250 fl(oder mehr j ) lang, etwa 20 fh breit unter
der Mitte, langsam zugespitzt, zylindrisch-bauchig, ziemlich
dünnwandig, 1-1,5/-l, mit gut sichtbarem, etwa 17 tt langem
Stiel, sehr zähe, die Sporen nicht leicht herauslassend; J +
dunkelblau, Hymenial-Gallerte J~. oder gelblich. Sporen
'etwa 50-75 (nach NYL. 24-80), in Wasser 11-13 X 5,5-7 fl, in
KOH 12-14 X 6-7 ß (nach NYL. 14-21 X 6-9 fl), elliptisch, ohne
sichtbare Querwand. innen. körnig (in HN03 bisweilen mit ±
deutlicher Querwand).

Standort und Verbreitung. Auf rötlichem Kalkstein In

Algier: Oran, BAL~NSA (Genf).

Verf. hat nur einige wenige Warzen gesehen ; es ist aber
deutlich, daß die Art wegen der flaschenförmigen Schläuche
sich nahe an Thelocarpon schließt. Äußerlich ist sie einer Per
tusaria ähnlich, unterscheidet sich indessen durch den ganzen
inneren Bau beträchtlich.

1. 'I'helococcum Ny1. ernend. H. lVlagn. 289

2. Thelococcum imperceptum (NYL.) H. MAGN.

Athelium imperceptum NYL., Add. lichenogr. eure (Flora 46, 1886) 463. 
HUE, Add. lichenogr. euro (1886) 268. - Thelocarpon imperceptum MIGULA,

Krypt.-Flora 4, 1. Teil (1927) 485. - ZAHLBR., Catal. 6 (1928) 4.

Exslec.: Zw. 993.

Ra b e n h 0 r s t , Kryptogamenflora, Band IX, Abt. 5/1, Magnusson 19
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Lager mit der Erde vermischt und VOll außen kaum wahr
nehmbar, äußerst dünn, blaß, gallertig. Beim Schneiden findet
man außerhalb der Früchte ein unberindetes Lager mit einer
zusammenhängenden Gonidienschicht, die an der Wand des
Gehäuses fast bis an die Mündung anliegt und 10-12 ß große
Gonidien mit ziemlich dicker, gallertiger Wand enthält. Hyphen
dazwischen spärlich, 1,5-2 p dick, langgliedrig. - Früchte
von außen schwer sichtbar, fast bis an die Mündung eingesenkt,
± kugelig, 0,41nID breit, 0,3 mm hoch oder umgekehrt, nur mit

dem entblößten, oberen Teil
des blassen Eigengehäuses
hervorsehend.

Gehäuse schön aus
gebildet ; Wand 35-40 fl
dick, größtenteils farblos
mit 1-1,5 fh dicken, fest ver
leimten, parallelen Hyphen,
Nur der innere 8-14 fl dicke

Fig. 60. Thelococcum irnperceptum. Quer- Teil ± bräunlich, besonders
schnitt durch Apothezium und Lager, etwa b h b

77 mal vergrößert. unten, a er 0 ne estimmte
Grenzen. Gehäuse oben

stumpf kegelig gegen den 85-9511 breiten Hals, dessen unterer
Teil, etwa 100 f-l tief, von violettbräunlichen, 1,7 f.l dicken, un
regelmäßigen, ± parallelen Hyphen gefüllt ist, K~. Paraphysen
nur unten sichtbar, ca. 35 fl lang, 0,5 fl dick, vielverzweigt.
Schläuche 200 fh lang oder mehr, bis 35 f-l breit, von der ge
wöhnlichen flaschenförmigen Gestalt ; Wand 1,7 fl dick, J+
hellblau, Inhalt gelb. Sporen mehrere Hunderte, 7-9(10)
x 4-4,5 /h, elliptisch. (vgl. Fig. 60).

Standort' und Verbreitung. Auf der Erde an feuchten
Mauern in der Schweiz, nahe Zürich, 1870, HEGETSCHWElLER.

(Zw. 993 in Rb. NYL.); dito, nahe Äugst (Rb. Wien), schönes
Exemplar.

Die Entdeckung dieser eigentümlichen und unscheinbaren
Flechte gehört, wie schon NYLANDER damals sagte, zu den
glücklichsten Funden in der Lichenologie: "Invelltum eximium
in lichenologia hodierna". Er bringt die Art zu einer beson
deren Gattung Aihelium, die sich durch eingesenkte Apothezien
unterscheiden sollte. Dem Verf. scheint es mehr passend, die Art.
wegen der Anwesenheit eines horizontalen Lagers in die Gattung
Thelococcum zu bringen.



2" Gattung Thelocarpon Ny/..
Essai nauv. classif. lieh. (1854) 190. - TE. FR., Genera heterolich.

(1861) 110. - STEIN in OOEN, Krypt.-Flora v, Schles. Fleeht. (1879) 165. ~
FORSELL, Botan. Not. (1885) 41. - REHM, Ahlesia und Theloc, (Hedw.
1891) 3. - REINKE, Abhandl. über Flecht. 4 (1895) 2Q4. ~ ZAHLER. in ENG..

LER-PRANTL, NatürI. Pflanzenfarn. 1. Teil, 1* (1906) 151; 2. Aufl. 8 (1926)
213; Catal. 5 (1928) 1. - A. L. SMITH, Monogr. Brit. Lieh. 2 (1911) 345;
Ed. 2 (1926) 377. ~ SANDST., Fleeht. nardw.deutsch. Tiefl. (1912) 136. 
LINDAU, Die Flecht. (1913) 128; 2. Aufl, (1923) 127. - lVIIGULA, Krypt.
Flora v. Deutschl. 4, 1. Teil (1927) 478.

Sphaeropsis FLOT., Botan. Zeitung fi (1847) 65.
Thelocarpon Sekt. Euthelocarpon STIZ., Beitr. Flecht.syst. (1862) 149.
Thelomphale FLOT. in Iit. (1848); KOERB. in Parerg. (1863) 321.
Alinocarpon VAIN., Enum. lieh. Konda (1928) 103.
Weitere Literaturangaben befinden sich in ZAHLBR. Catalogus und bei den

einzelnen Arten unten.

Horizontales Lager schwach entwickelt bis fehlend.
Früchte in grünlichgelbeIl, bei einer Art bräunlichen, gewöhn
lich zerstreuten Warzen eingeschlossen, mit gut oder kaum
sichtbarem Porus, mit oder ohne Lagergehäuse. Übrige Merk
male mit denen der Familie zusammenfallend.

Über die Begrenzung der Gattung und Arten.
Die Gattung ist mehrmals von den Mykologen als eine Pilz

gattung behandelt worden, jedoch mit Unrecht, weil es unzwei
felhaft. mehrere Arten gibt, die Flechten sind, wo also Algen ein
Lagergehäuse bilden. So ist es bei Th. intermixtulum, cinereum, 
Laureri und robusium, während die Zugehörigkeit der an
wesenden Algen __~u den Pilzfrüchten bei den anderen Arten
fraglicher ist. Doch hat Verf. bei der Mehrzahl dieser Arten
immer gelbgrüne Gonidien in unmittelbarem Zusammenhang
mit den Fruchtwarzen gefunden: an ·der Wand nahe dem
Grunde, in den Holzfasern darunter usw., wie man sie bei den
anderen mit Lagergehäuse versehenen Arten auch findet. Nur
bei der auf Flechten lebenden Th. epibolumfindet man keine
Spur von eigenen Gonidien, dagegen in den auf anderer Unter
lage wachsenden Exemplaren.

Bisher hat große Unsicherheit 'in der Abgrenzung der
Arten geherrscht, weil -der Autor der meisten Arten, Ny
LANDER, sich zu sehr auf unbedeutende, variierende Kennzeichen
gestützt hat oder wichtige Artmerkmale, wie die Form der Pa
raphysen oder das Vorhandensein eines Lagergchäuses, über-

19*
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bilden, umgeben von einem vortretenden Gehäuserand, also
ganz den gewöhnlichen Bau einer discocarpen Flechte, obgleich
von winziger Größe (vgl. Fig. 61). Dazu kommt der von den
echten Thelocarpon-Arten abweichende ·Bau der Schläuche, die
von der gewöhnlichen, keuligen Form sind. Die so gestalteten
Arten müssen einer anderen Gattung ·zugewiesen werden. Der
hauptsächlich kompilatorische Aufsatz von REHM bringt hier
keine Klärung. '

Mit dieser Begrenzung wird die Gattung' ganz einheitlich,
und die Artunterschiede müssen der An- oder Abwesenheit eines
Lagergehäuses, der Länge und Verzweigung der Paraphysen,
der Größe der Sporen und Färbung der Schläuche mit. Jod
lösung entnommen werden. Sichtliche Unterschiede finden sich
auch in der Farbe, Größe und Anordnung der Fruchtwarzen,
so daß mehrere Arten schon mit der Lupe ziemlich sicher aus
einandergehalten werden können.

Allgemeines über den Bau der Arten.

Die Größe der Fruchtwarzen, die Verf. immer feucht
gemessen hat, schwankt zwischen 0,1 und 0,4 mm, gewöhnlich
0,15-0,3 mm, nur bei dem in mehreren Hinsichten abwei
chenden Th. robustumfindet man eine Breite bis zu 0,7 mm, Sie
sind entweder fast kugelig bis abgeflacht kugelig oder ± un-

Fig, 61. Ahlesia lichenicola. a Querschnitt durch Apothezium,
b Schlauch. c Paraphysc.

sehen hat. Eigentümlicherweise sind Arten mit soheiben
förmigen Apothezien und einer ganz anderen Form der Schläuche
.hier fälschlicherweise mit eingereiht, was wohl auf ungenügender
Beobachtung beruht. So sagt REHM [Hedw. (1891) 11J von
Th. Ahlesii, daß "die Perithecien Iinsenförmig, oben tief ein
gesunken und mit einem winzigen unverfärbten Porus" sind;
was von KEISSLER [Flecht.paras. (1930) 296] wiederholt wird.
Indessen gibt es weder bei dem Originalexemplar von Ahleeie
lichenicola (=== Th. Ahlesii) noch bei den Exemplaren der syno
nymen Arten - collapsulum, excavatulum und applanr:ttum 
ein Perithezium mit einem Porus, sondern eine verbreiterte
Scheibe mit verklebten Paraphysenenden, die ein Epithezium

a



regellnäßig kegelig, stumpf, gewöhnlich mit eingeschnürtem
Grund, selten am breitesten arn Grunde, nur bei Th. robustum
abgeflacht warzenförmig. Bei vielen Arten sieht Inan am Scheitel
einen dunkleren Punkt: das aus dem Lagergehäuse vortretende
Eigengehäuse mit der Mündung, oder nur die Mündung des
Gehäuses. Bei Th, impressellum und sphaerosporum. ist diese
Mündung erweitert, ohne indessen eine echte Scheibe mit Epi
thezium zu bilden.

Die Fruchtwarzell können ziemlich gesellig auftreten wie bei
Th. Laureri, meistens jedoch zerstreut, oft weit voneinander.
Die Far be ist meistens durch Einlagerung winziger Körner in
der Außenschicht der Fruchtwarzen ± gelb. Die gelbe Farbe
kann entweder leuchtend zitronengelb sein, wie bei superellumi,
oder gewöhnlich grünlicll gelb oder gelbgrün, wie bei Laureri,
selten dunkelgrünlich wie bei cinereum und intermixtulusn. f.
olivaceum, 'nur bei robusturn deutlich bräunlich. Schuld an der
dunkleren Farbe - außer bei rolrustauni - scheinen hauptsächlich
Verunreinigungen zu sein, weil man bisweilen einzelne bedeutend
hellere Fruchtwarzen untermischt findet.

Der innere Bau ist im großen ganzen recht einheitlich,
besonders innerhalb jeder der beiden Gruppen: mit und ohne
Lagergehäuse. In beiden besteht das Hyphengeflecht aus
sehr feinen Hyphen, 1-2 fl dick, die am Hymenium dicht parallel.
verlaufen, gegen die Außenfläche aber ± verflochten sind. Es
wird also in den Gonidien-führendenArten ein Eigengehäuse
gebildet, das beiTh. intermixtulum nur 4-6 fl dick ist, bei Th e

Laureri aber eine Dicke von 35 tl erreichen kann, gewöhnlich
indessen 15~20 /u dick ist. Die gelbe Farbe der Fruchtwarzen
kommt dadurch zustande, daß in der äußersten Schicht reich
liche, winzige, grünlichgelbe Körner eingelagert sind, die weder'
in KOR, Hel oder HN03 sich auflösen. Diese Schicht kann;
wie bei Th. Laureri, sehr dünn, 3-4 fl sein, oder ziemlich dick;
ca. 25 p,wie bei Th. superellum, Die Reichlichkeit der Körner'
nimmt indessen mit vermindertem Lichtzugang ab, so daß die
Körner an der Unterseite der Fruchtwarzen beträchtlich
spärlicher sind oder fast fehlen können.

Bei dem gewöhnlichen Typus von Thelocarpon hat Verf, nur
bei Th. Laureri eine wirkliche Rinde beobachtet, 7-11 fl dick,
innen farblos mit sehr kleinen, undeutlichen Zellen, außen trüb
gelb. Die Rinde, wie auch das Eigengehäuse, ist bei A. L.
SMITH 1926, PI. 59 ganz richtig dargestellt und bei MIGULA

1927~ Tf. 61. sieht man wenigstens Andeutungen einer Rinde,

2. Thelocarpon Nyl. 293



aber nicht bei LEIGHTON 1864, PI. 9; in ZAHLBR, Lichenes 1926,
Fig.103, fehlt sie aber ganz, wie auch die Form der Fruchtwarze
unnatürlich zu sein scheint. Verf. hat nie eine solche am Grund
verbreiterte Fruchtwarze gesehen. Die Gonidienschicht ist
beiTh. Laureri kräftig entwickelt, 30-40(60) fh dick mit ziem
lich großen, 6-10 Il Gonidien, bei cinereum. und intermixtulum
schwer zu beobachten, mit 3,5-6fl großen Gonidien, die erst
nach Behandlung des Präparates mit KOR und Hel gut sichtbar
werden. Wegen der Schwierigkeit, gute Handschnitte von diesen
winzigen Objekten zu machen, kann Verf.bei mehreren Arten
die Dicke der Gonidienschicht nicht angeben.

Bei Th. robustum gibt es freilich auch eine Rinde, hier 25
bis 30 fl dick, aber nur an der ± ebenen Oberfläche der Warzen,
also ein Bau wie bei vielen anderen Krustenflechten. Das Innere

. ist ganz mit Gonidien gefüllt. Ebensowenig hier wie bei den
anderen Arten der Gattung wird ein lockeres Mark ausgebildet.
Die Gonidienschioht,' bei Th. Laureri bedeckt nicht, wie es in
den oben angeführten Figuren von A. L. SMITH und LEIGHTON

gezeichnet ist, den Scheitel des Eigengehäuses in reifen Früch
ten, sondern verschmälert sich oben keilförmig und legt den
Scheitel mit der Mündung bloß.

Der Hohlraum der Apothezien, der Kern, ist bei allen Arten,
außer Th. impressellum und sphaerosporuni, geschlossen, kugelig
oder mit etwas in die Höhe ausgezogener Mündung. Der Bau
stimmt also mit dem der Verrucariaceen überein, um so mehr,

.als Verf. einige Male auch Periphysen an der Mündung gesehen
hat. Dazu ist das Hypothezium schwach ausgebildet, bei
Th. Laureri bis 20 ft dick, meistens kaum bemerkbar.

Die Paraphysen sind von zwei Typen, die langen, die ebenso
lang oder länger als die Schläuche sind, und die kurzen, baum
artig verzweigten. Eigentlich gibt es, bei Th. cinereum, einen
dritten Typus, einen Übergangstypus, mit ziemlich langen, stark
verzweigten, fast Kapillitium-artig verbundenen Paraphysen.
Die langen können einfach oder ± reichlich verzweigt sein, sind

.0,8-1,5 ft dick, scheinbar ungegliedert, ohne verdickte oder
gefärbte Enden, auch nicht bei Th. impressellum. Die hymeniale
Gallerte fehlt meistens, ist indessen deutlich bei eu/perelluan. und
vicinellum, nimmt aber in Jodlösung keine bläuliche Farbe an.
Die kurzen Paraphysen entgehen leicht der Beobachtung, be
kleiden aber als etwa 20 It lange, sparrig verzweigte Fäden den
Grund und wenigstens teilweise die Wände des Eigengehäuses.
Bei Th. saxicola scheinen die Paraphysen völlig zu fehlen. Die
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verschiedenen Formen der Paraphysen sind für die einzelnen
Arten sehr bezeichnend..

Die Länge der Schläuche variiert beträchtlich, von ca ..
60-200 fl bei der Gattung, und auch bei der Art, so daß die Maße
der Schlauchlängen als Artmerkmal mit Vorsicht zu brauchen
sind, um so mehr, als man oft Apothezien mit nur oder über
wiegend jungen Schläuchen findet. Die größte Breite der
Schläuche findet man immer unterhalb der Mitte, wo sie also
bauchig sind. Die obere Hälfte verschmälert sich allmählich
dem Ende zu, das stumpf zugespitzt ist; eine charakteristische
Form, die nach Wissen des Verf. aus anderen Familien unbe
kannt ist, wenigstens nach den publizierten Abbildungen zu
urteilen. Bei den beiden Arten mit breitem Porus, Th. im
pressellum und sphaeroeporum, ist indessen die Form der
Schläuche mehr zylindrisch oder unregelmäßig, doch immer
nach dem oberen Ende hin verschmälert.
. Wenn der Schlauch mit Sporen gefüllt ist, scheint die Wand
äußerst dünn zu sein, in entleerten Schläuchen aber etwa
1, 7-2 ß dick, besonders gegen die Spitze. Die Schläuche scheinen
sich durch einen Längsriß in der oberen Hälfte zu öffnen, was
schon von ZAHLBRUCKNER (in Schedae Krypt .. Vind. 373) an
gegeben ist. Die verschiedene Färbung mit Jod: dunkelblau,
hellblau oder rötlich gelb bis fast ungefärbt scheint für die Art
sehr konstant zu sein, hat aber mit der Anwesenheit der Goni
dien im Gehäuse keinen Zusammenhang. So färben sich z .. B.
die Schläuche bei dem fast gonidienloeen Th. 8uperellum dunkel
blau wie bei dem Pilz Ahlesia lichenicola, während sie bei 'I'h,
Laureri ganz hellblau werden.

Die Anzahl der Sporen übersteigt stets 100, kann aber sicher
auch mehrere Hunderte erreichen. Ihre Größe schwankt bei
derselben Art beträchtlich; und es ist oft schwer zu entscheiden,
ob sie reif sind. Das Merkmal der Größe kann darum nicht in
der Ausdehnung, wie es NYLANDER getan hat, als einziges Art
merkmal benutzt werden. Bei mehreren Arten sind sie unter
5 plang, nur bei Th. superellum erreichen sie eine Länge von 10 u,
ja sogar fast 14 p, mit einer Breite von etwa 4(5) f-l. Die Form ist
fast immer länglich oder ± zylindrisch, bei sphaerosporum in
dessen fast kugelig. Unter den sehr kleinen Sporen beobachtet
man oft ± rundliche Sporen, wahrscheinlich nur eine Jugend
form, wie man sie auchin der Gattung Biatorella findet. Mehr
mals kallll man eine scheinbare Zweiteilung finden, wahrschein
lich wegen eines öligen Inhaltes wie bei mehreren Acarospora-
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Arten. Dies ist bei den. großen Sporen von Th. superellum be
sonders deutlich, wo die Sporen in Wasser denen einer Calo
placa-Art ähnlich sehen, in KOH aber einzellig werden. Nach
Behandlung mit Hel und Jod sieht man unter 600mal Ver
größerung manchmal eine viereckige oder schiefe Vakuole, die
an das eine Ende versehoben Iiegen kann..

Pykniden.

Pykniden sind bisher nie in dieser Gattung beobachtet.
Verf. hat indessen bei Th. iniermediellusn (in Rb. NYL. Nr.
4127 b) an der Seite einer Fruchtwarze eine ca. 35 fh große,
kugelige Pyknide beobachtet, stäbchenförmige Konidien,
4,5-5 xl tt enthaltend. Es gelang ihm nicht, die Sterigmen
wahrzunehmen, Ein. anderes Mal hat er bei Th. Laureri auf
Gestein bei Heidelberg (Th. interceptum genannt.) einen 150 fk
breiten Teil einer Pyknide gesehen. Ihre Wand war 12 fl dick,
farblos, ihre Hyphen dicht verflochten. Sterigmen 6-7 fl lang,
unten 1,1 f-l dick, einfach, oben etwas verschmälert mit anhaf
tenden, stäbchenförmigen Konidien, 4-6 X 0,7 fl groß.

Stand.ort.

Teilweise im Gegensatz zu früheren Beobachtungen hat es
sich erwiesen, daß die 'I'helocarpon-Xsxcs: in sehr geringelll
Grade an eine bestimmte Unterlage gebunden sind. So wächst
z. B. Th. Laureri, die häufigste Art, nicht nur an Holz, Gestein.
und Erde" sondern auch. an faulendem Leder, Karton USV\T., wie
auch intermixtulum an kalkhaltigem und granitischem Gestein,
an faulendem Leder und Zeug usw. angetroffen worden ist.
Andere, z. B. Th. epibolum wachsen vorzugsweise auf absterben
den Flechten, aber auch an morschem Holz, Erde und Pflanzen
resten. Überhaupt lieben alle Arten stickstoffreiches Substrat,
das entweder im Verwesen begriffen ist, oder von Staub und
Verunreinigungen bedeckt ist, wie die Oberfläche des Gesteins
oder des Holzes an oder nahe bei kultivierten Plätzen. Ein
Unterschied nach der Richtung hin, daß etwa die mehr Gonidien
führenden Arten auf frischerer Unterlage angetroffen werden,
war .nicht möglich festzustellen. Die mit Lagergehäuse ver
sehenon werden indessen nicht auf anderen Flechten angetroffen.

Verbreitung.

Wegen der geringen Anzahl von Exemplaren bei den ver
schiedenon Arten ist es schwer, etwas Bestimmtes über die
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Verbreitung zu behaupten. Nur betreffs Th. Laureri scheint
es festgestellt zu sein, daß sie eine ausgesprochene Flach
landsart ist, die etwa 700 m Meereshöhe nicht überschreitet.
Vielleicht gilt dasselbe vonTh. intermixtulum. Andere, wie
'I'h, su/perellusti und epibolum sind sowohl in den Alpen wie im
Flachlande angetroffen worden. Überhaupt scheinen sie wärmere
Gegenden zu vermeiden, oder sie sind möglicherweise übersehen.
Verf. kennt keine sicheren Exemplare aus Asien, Australien,
Südamerika oder Afrika. Freilich hat B. STEIN [in Übers.
Ostafr. Exped. ges. Flecht. (1890, S. 9)] ein 'I'helocarpon aus dem
Ugueno-Gebiet bei 2000 m auf der Kruste von Pertusaria
communis erwähnt. Er gibt aber keine Beschreibung, und Verf.
hat das Exemplar nicht gesehen.

Schlüssel der Arten.

la. Fruchtwarzen ohne Lagergehäuse.
2a. Paraphysen völlig fehlend. Schläuche 150-170!{, lang, J + rötlich-

gelb. Sporen 6-8 X 3 fl . . " . • . " . . ". saxlcola S. 302.
2b. Paraphysen sehr kurz, etwa 20 Jl, verzweigt, unscheinbar, Schläuche

100-115 fl, J + hellblau . . . . . . " . intermediellum S. 298.
2c. Paraphysen etwa von der Länge der Schläuche, unverzweigt.

3a. Schläuche J - oder rötlichgelb.
4a. Sporen länglich.

5a.Frucht,varzen oben nicht .eingedrückt, oft stumpf
kegelig oder eiförmig. Sporen 4-'7 X 1,7-2,5 fl

epibolum S. 299.
5b. Fruchtwarzen 0 ben deutlich eingedrückt. Sporen

6-10 X 4-4,5 fl . . . . . impressellum S.303.
4b. Sporen fast kugelig, 4-6,5 X 4,5 fl. Schläuche 50-60 fl lang

sphaerosporum S. 305.
3b. Schläuche J + dunkelblau.

6a. Sporen 8-10 X 3,5-4 fl. Schläuche 140-170!l lang
superellum S. 305.

Gb. Sporen 5-7 X 1,7-2 fl. Schläuche bis 120 fl lang
vicinellum S.307.

1b. Fruchtwarzen mit Lagergehäuse. Paraphysen stark verzweigt.
7a. Paraphyscn unscheinbar, sehr kurz, etwa 20 fl intermixtulum S. 308.
7b. Paraphysen von der Länge der Schläuche.

8a. Fruchtwarzen fast kugelig, gelb bis dunkelgrün.
9a. Paraphysen netzartig verzweigt. vVarzendunkelgrün, bis

grünschwärzlich cinereum S. 309.
9b. Paraphysen + gabelig verzweigt. Warzen gelb bis gelbbrün

Laureri S. 310.
8b. Fruchtwarzen abgeflacht, viel breiter als dick, bräunlich

robustum S.317.

/



I. Thelocarpon intermediellum NYL.

Circa Theloc. notula 261 (Flora 1865). - PHILLIPS, Theloc. inierm, in
Britain 125, Tf. 21 (Grevillea 1874). - LEIGHT., Lieh. flora Great Brit. ed.
3 (1879) 439. - REHM, Ahlesia und Theloc, 6 (Hedwigia 30, 1891). 
SA.Ge., Sylloge Fungor. 9 (1891) 947.- A. L. SMITH, Brit. Lieh. 2 (1911)
346; ed. 2 (1926) 378. - MIGULA, Krypt.-Flora v. Deutsch1.4, 1. Teil
(1927) 483. - ZAHLBR., Catal.;) (1928) 5.

Exsicc.: ARN. 1081 Z. T. (Rb. NYL.) .

. Horizontales Lager nicht sichtbar, indessen über dem
Holz ± zusammenhängend ausgebreitet, mit 3-5(6,5) fh großen
Gonidien in ± getrennten Gruppen, besonders um die Apothe
zien vereinigt, auch unter den Holzfasern gefunden. Hyphen
zwischen den Gonidien wenig deutlich, 1,2-1,7 fl dick (ein junges
Apothezium, 60!l in Diam., ringsum von Lagergonidien um
geben).

Fruchtwarzen zerstreut, fast leuchtend schwefelgelb,
150-300 fh im Durchm., fast kugelig, oben kaum abgeplattet,
gewöhnlich mit dunkler, ± sichtbarer Mündung, ca. 35 fl breit.,
Gehäusewand 35-45 ß dick, ohne Gonidien oder selten an
der, Außenseite mit angeflogenen 3-5 fl großen Gonidien in
kleinen Gruppen, die aber eine regelmäßige Schicht nicht bilden.
Die äußeren 6-10 fl des Gehäuses sehr dunkel unrein gelb von

,Körnern; innere 20-25 fl farblos, lichtbrechend, parallel-faserig,
ringsum sichtbar; das Gewebe dazwischen mit verflochtenen
Hyphen. Hypothezium schwach ausgebildet, 15-25 fh dick,
grauweiß. Schläuche 100-115(150) X 17-25 fh groß, bauchig
in der unteren Hälfte, zylindrisch-kegelig im oberen Teile;
Wand ca. 1,5 ft dick, J + hellblau.• Paraphysen scheinen zu
fehlen, indessen sieht mall am Grund und an der Seite des
Peritheziums bis 20!l lange, vielfach fast baumartig ver
zweigte, etwa 0,8 p dicke Fäden. Sporen mehrere Hunderte
'im Schlauch, 3,5-5 x I-J, 7 fl, zylindrisch, oft etwas verschmälert
an der Mitte.

In einem Exemplar aus England (Shrewsbury) hat Verf. an
der Seite einer Fruchtwarze ein kugeliges, hellwandiges Gebilde,
ca. 35 ft im Durchm., beobachtet, in dem zahlreiche, stäbchen

·färmige Kärper,4,5-5 xl fh groß, gesamlnelt waren. Sterigmen
konnten nicht festgestellt werden.

Standort. Auf moderndem Holz oder Leder, auch auf Erde
oder Gestein, immer spärlich.
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Fig. 62..Querschnitt
durch 'I'helocarpon.

epibotum;

Verbreitung. Th. interrnediellum ist bisher nur einmal inner
halb des Gebietes VOlll Verf. festgestellt worden: Sü d t i r ol ,
um Paneveggio, 1884, LOJRA, auf Porphyrsteinen in feuchter
Lage, zusammen mit T. vicinellum (Helsingsfors). Sonst ist
sie weitverbreitet, obgleich selten oder übersehen. - Finn
land: Tavastia, Padasjoki, auf Holz von Pinu8und Alnus
(Original in Rb. NYL.); Asikkala, auf Alnus; Eva, auf Pinus,
alle von NORRLIN gesammelt. - England: Shropshire,
Shrewsbury, 1873, DEAR; auf altem Leder. - N.-Amerika:
Mass.: New Bedford, 1885, H. WILLEY; auf nackter Erde (alle
in Hb. NYL.). Sie wird auch von ZAHLBR. aus den Kleinen Kar
pathen: St. Georgen, Neustifter Wald, auf morschem Rot
föhrenstamm, angegeben [Zur Flecht.-Flora Presb. Comit. 2
(1899) 12J.

2. Thelocarpon epibolum NYL.

Lieh. Lapp, or, (1866) 168, 188; Add. lichenagr. euro 3, 420 (Flora 1866).
- ARN., Lieh. Ausfl. 14 (1875) 469. - VAIN., Adjum. 11 (1883) 199; Lieh.
Caue. (1899) 331. - ZAHLBR., Prodr. Flecht.-fl. Basn. (1890) 42; Catal. 5
(1928) 3. - REHM, Ahlesie u. Theloc. 10 (Hedw. 30,
1891). - DARB., Secend arct. exped. Fram (1909) 42.
- OXNER, Zehn f. Ukraine neue Flecht. (ohne Jahr)
49. - l\fIGULA, I(rypt.-Flora 4, 1. Teil (1927) 482,
TI. 61, Fig. 5-7. - Aueh in der mykologischen
Literatur angeführt: s. ZAHLBR., Catal.

Th. sub-praeimelium NYL. in HULTING, Lavar fr,
ÖstergötI. 28 [Ark. f. Bot. 20 A (1925)] naeh dem
Original in Rb. HULT.

Exsicc.: ARN. 568a, b. - Zvv.990B.

Horizontales eigenes Lager fehlt oder besteht aus spärlichen
Gonidien am Grunde der Fruchtwarzen. Diese sind zer
streut oder manchmal etwas gesellig, zitronengelb oder trüb
gelblich, 150-200 ft hoch (feucht), 150-100 fl breit, kugelig oder
gewöhnlich kegelig-eiförmig ohne verschmälerten Grund, oben
nicht oder manchmal deutlich abgeflacht, ca. 50 ft breit, mit
gewöhnlich sichtbarer, dunkler Mündung (Fig. 62).

Gehä usewand 35-20 fl dick, außen, besonders oben,
dunkelgelb von Körnern, unten blasser, fast durchsichtig, ohne
Gonidien, innen dicht parallel-faserig, farblos. Paraphysen
reichlich, 0,7-1 f-l dick, ebenso lang wie die Schläuche, einfach
oder gelegentlich verzweigt. Schläuche (85)100-135 X 17-25 p,



f. longisporum H. MAGN. n. f.
Sporen 5,5-7(10) X 2,5 Il, leicht ausschlüpfend, in HOl schein

bar zweizellig.

Exsicc.: ARN. 1071. - LOJKA, Univ. 198. -lVIAGN. 58. - Zw. 990A.

Standort und Verbreitung. Auf Pelt. aphthosa. Sc h we d e n :
Dalarne,Avesta, INDEBETOlJ, reichlich (in allen genannten..
Exsicc.), auch auf Holz: Avesta, Forssen. Södermanland :
Öja, BLOMBERG, auf Pelt. leucophlebia, Auch bei einem. Exem
plar aus Tirol: Paneveggio, LOJKA (Wien), hat Verf. lange
Sporen, 7-10,5 X 2,5 {t groß, gefunde11. Apothezien 200 fl,

flaschenförmig, J+ rötlichgelb wie das' ganze Hymenium.
Sporen 100-200, 4-5,5 x I, 7-2 {h, zylindrisch oder in der Mitte
leicht eingeschnürt.

Standort. Teils saprophytisch auf alten Solorina-Lagern
(wie beim Original), teils auf altem Holz, auf der Erde oder auf
alten Fruchtkörpern von Polyporus.

Verbreitung. Tirol: Ötztal (ARN. 568a) und Piztal (ARN.
568b) ca. 2100 m; Kühtai, Finsterthaler Seen (Hb, NYL.) und
Längstal, LOJKA (Wien) auf Solorina crocea, Niederöster
reich: Speichberg, Penkersdorf, v. HÖHNEL, auf morschem
Holz (Wien). - Tschechoslowakei: St. Georgen, Hervatta,'
ZARLBR., auf rnorschem Holz (Wien); Gömör, Murany Lipo,
Podbandzka (Rb. NYL.), LOJKA, auf Polyporus. - Jugosla
wien: Herzegowina, Prenj, LOJKA (Rb. NYL.; Zw, 990 B)
auf Polyporus. Konjica, Bjelasnica, LOJKA, auf Polipporue
(nach ZAHLBR. 1890). - Ru m äni e n : Retyezat, Paltenia, LOJKA
(Hb. NYL.).

Außerdem ist sie mehrmals in Finnland auf Solorina
crocea gefunden: Karel. Oneg., Kosagora, SIMMING; Tumasjärvi,
NORRL.; Karel. ross, KULLR.; Lapp, torn., Enontekis, NORRL.;
Enare, Muddusniemi, SILEN; dito, Martii, VAIN.; Tavast. or.,
Korpilathi, VAIN., auf Holz; Padasjoki, NORRL., auf Erde,
alle in Helsingsfors. ~ Schweden: Västergötland, Björketorp,
STENHOLM, auf Pflanzenresten. Södermanland : Västermo,
Malmberga, BLOMBERG, auf Peltigera. - Norwegen. Finn
marken : Beskinjarga nahe dem Flusse Karasjok, NORMAN. 
Sie ist auch von OXNER aus der Ukraine (mehrfach) angegeben
(Exemplar in Rb. MAGN.) wie von DARBISHIRE aus Grön
land auf Sol. crocea. LOJKA hat sie iID Ka uk a su s: Asamwald
auf Pelt. aphthosa gesalnnlelt (Wien).
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kugelig. Schläuche 120-135 X 14-20'p~, J + rötlich gelb. Sehr
spärlich.

Da die längeren Sporen in den erwähnten Exsiccaten 'immer
wiederkehren, in den anderen Exemplaren der Art nicht ge
funden worden sind, ist es wahrscheinlich, daß dieses Verhältnis
nicht nur eine individuelle Eigenschaft ist.

Vielleicht gehört die von LEIGHTON bei NYL. [Flora (1866,
420)] beschriebene Th. epithallinum, die von ZAHLBR., Catal. 5
(1928) 3 als Synonym hierher geführt wird, zu f. Ionqisporum,
weil die Sporen als 6-7 X 2-2,5 ß groß angegeben werden. Sie
ist nur einmal auf Baeom.uces ruiu» und zusammen mit Lecidea
c.itrinella (nach LEIGHT. 1864) in England : Shropshire, Sti
perstones HilI gefunden. Siehe auch A. L. SMITH, Monogr.
Brit. Lieh. 2 (1926) 379.

f. conoidellum (NYL.) H. MAGN.
Th. conoidellum NYL., Flora 53 (1870) 37. - BRENNER, Hoglands Iafvar

(1885) 124. - ZAHLER., Catal. 5 (1928) 2.

Fruchtwarzen, wenn ausgewachsen, stumpf kegelig oder
eiförmig mit verschmälertem Grund', bis 200 f-l hoch, in der
Mitte 100 II breit, umgeben von 40~60 fl großen, kugeligen,
jungen Warzen. Die Sporen sollen 4-6 X 1,5-2 fl groß sein;
in dem untersuchten spärlichen Originalexemplar hat Verf.,
freilich nur in einem Schlauch, mehrere Hunderte, aber nur
2-3 X 1 fl große Sporen gesehen. Der allgemeine Bau stimmt mit
dem von Th. epibolum gut überein. Sie ist nur einmal auf der Insel
Hogland im finnischen Meerbusen von BRENNER, an Moosen
unter einem Stein, gesammelt worden. Neben den Frucht
warzen findet man an den Mooszweigen zahlreiche kugelige
Gebilde, 50-100 fl im Durchm., von Zephalodium-ähnlichem
Bau, mit kugeligen oder eiförmigen, 4-6 fl großen Algen, die in
einigen lebhaft grün, in anderen blaß, dünnhäutig sind. Die
Kugeln scheinen wenigstens außen großzellig zu sein, mit
6-11 fl großen Zellen.

Th. epiboloides NYL. [Flora 58 (1869) 84; ROSTRUP, Fär
öernes Flora (1870) 104J, das nur in einem äußerst kümmer
lichen Exemplar in Rb. NYL. vorliegt (sie scheint in Kopenhagen
zu fehlen), ist nach einem besseren Exemplar in Uppsala -nur
Th. epibolum; Verf. hat wenigstens keine nennenswerten Unter
schiede feststellen können. Fruchtwarzen _150-200 fl hoch,
130-150 fl breit, 60-90 fh tief eingesenkt im Lager von Baeomyces
ruiu«. Reife Sporen sind 3-:-4 X 1,7-1,5 ß groß. Der einzige
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Unterschied ist wohl die auch von NYLANDER angeführte größere
Dicke der Paraphysen, 1-1,5 fl in Wasser, was aber nicht als
Artmerkmal brauchbar ist. In einem anderen von NYLANDER

bestimmten Exemplar aus Finnland: Enare, Syrminiemi,
F. SILEN, auf Baeomuces carneus (Helsingfors), hat Verf. die
selbe Dicke der Paraphysen notiert. Sporen kaum reif, 4-5 X 1,5 p.

Th, epibolum scheint dcn iPilzen sehr nahe zu kommen, weil
die Zugehörigkeit der Algen· am Grund der Fruchtwarzen
nicht immer ganz festgestellt ist, obgleich sie, dem Anschein
nach, zu dieser Art gehören. In einem Exemplar. ·auf Poly-·
porus wachsend, hat Verf. z. B~ eine 65~85f-t große Häufung von
6-10 fl großen Algen längs der Wand der Fruchtwarze gefunden.
Sie schien durch Hyphen mit der Frucht in Verbindung zu
stehen. Bei auf sterbenden Flechtenlagern, wie auf Solorina,
Peltigera und Baeomyces, saprophytisch lebenden Fruchtwarzen
fehlen vollständig eigene Gonidien. Die Art ist also vielleicht
eine fakultative Flechte.

3. Thelocarpon saxicola (ZAHLBR.) H. MAGN..

Th. epibolum v, saxicolum ZAHLBR., Beitr. Flecht.-flora Niederösterr. 7,
23, (Verh. zool. bot. Ges. Wien 1917); Catal. 5 (1928) 3.

Horizontales Lager fehlend. Fruchtwarzen fast kugelig,
blaß zitronengelb, sehr grobkörnig, Lrocken 0,1-0,2 mm im
Durchm., feucht bis etwa 0,31mm groß, oben etwas abgeflacht;
ohne sichtbare Mündung.

Gehäuse seitlich schwärzlich gelb, ca. 50,u dick, ohne
Gonidialschicht, unten etwa 35 fl dick, + farblos rnit dicht
verflochtenen, feinen Hyphen, am Grunde mit 7-10 fl großen
Gonidien in 50-70 fl dicken Ansammlungen: die zwischen
liegenden Hyphen etwa 2 f-t dick. Hym en i u m ca. 170 fl hoch,
J + dunkelgelb bis rötlich gelb, ohne Paraphysen, aber mit viel
Gallerte, die in KOH+HCl+J dunkelblau wird und zähe zu
sammenhängt. Periphysen an der Mündung deutlich, 30-35 fl
lang, l/l dick, einwärts gebogen. Schläuche reichlich, 150 bis
170 X 20-22 (nach ZAHLBR. 124-133 X 14-18) ß, flaschenförmig,
die jungen oder entleerten mit ihren dünnen Wänden Para
physen vortäuschend. Sporen ca. 200, 6-8 x (2,5)3 ß, länglich
oder schwach gekrümmt, in Reagenzien oft mit einer äußerst
dünnen Scheidewand sichtbar, anscheinend xweizellig.

Standort und Verbreitung. Auf einer dunklen Algenkruste,
sehr spärlich, an Sandsteinfelsen. Niederösterreich: auf
dem Sonntagsberg bei Rosenau (Wien).
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Die Art ist durch das vollständige Fehlen von Paraphysen
gut gekennzeichnet und kann nicht zu Th. epibolum gezogen
werden.

4. Theloearpon impressellum NYL.

Add. liehenogr. europ, 179 (Flora 1867). - .A-~RN., Lieh. Ausfl. Tiroll1
(1873)521; 23 (1887) 81, 109, 126, 130, 143, 144, 150; 24 (1889) 260. 
REHM, Ahleeie und Thelocarpon 7 (Hedw. 1891). - ZAHLER., Beitr. Fleeht. fl.
Niederösterr. 5 (1898) 349; Catal. 5 (1928) 4, wo auch mykologische Lite
ratur angeführt wird. ---,- MIGULA, Krypt.-Flora 4, 1. Teil (1927) 484. -

Thelocarpon su/perellurn. f.8ubcylindricum ARN., Zur Lich.-Flora Mün
chen 1 (1891) 123. ~ ZAHLER., Schedae Krypt. exs., Cent. 4 (189'8) 466; Catal.
+5 (1928) 6.

Exslec.: Zw.923, 1134 (z. T.). Krypt. Vind. 374 (Genf), genannt Th.
eu/perellurn. f. 8ubcylindricum.

Horizontales Lager undeutlich bis fehlend. Bisweilen trifft
Inan indessen am Grunde der Fruchtwarzengelbgrüne Gonidien,
5-8 fl groß, und zwar an dem
Holz, zwischen den Holzfasern,
auf dem Gestein oder der Erde,
jedoch auch mit anderen Algen
vermischt. Fruchtwarzen sehr
zerstreut, selten geuähert, feucht
0,2-0,25 mm breit und ebenso
h h d t . d . it Fig. 63. Thelocarpon impressellum.oe 0 er e was nie riger, Zl ro- Querschnitt durch ein Apotheztum,

nengelb, oben abgeflacht, in der
Mitte eingedrückt, mit 30-50 fl breiter, unten etwas dunkler,
bräunlicher Vertiefung, einem erweiterten Porus ähnlich, an
dessen Grund man eine Scheibe undeutlich wahrnimmt. Die
hervortretenden Ränder des Gehäuses sanft abgerundet (Fig. 63).

Gehäuse 50-65 f.l dick, außen und oben grünlich gelb von
reichlich angelagerten Körnern, unten blasser, innen farblos
und besonders da deutlich parallelfaserig. Hyphen 1,5-1 fl
dick, am Grund verworren mit ± reichlich .eingeschlossenen
Gonidien, 5-8 f.l groß, teilweise in Zusammenhang mit der
Frucht. Hypothezium undeutlich oder 30-35 {l, J+ blau.
Hymenium 140-170 fl hoch, Oberseite flach, bis 110 ß breit,
ohne Epithezium, wenn im Mikroskop unter schwacher Vergröße
rung von oben gesehen weißlich, im Querschnitt farblos.' 'SchIä u
ehe zahlreich, ± parallel, 130-140(170) X17-25 u, flaschenför
mig, aber schmäler und mehr zylindrisch als bei den anderen
Arten; Wand ganz dünn, bei junge Schläuchen 1-1,7 fl dick,



J -, aber das ganze Hymenium mit der reichlichen Gallerte
J + rötlich gelb. Paraphysen etwas verklebt, 0,8-1 f-l dick,
unverzweigt, teilweise gleichhoch ; Endenzusammenstehend, nicht
keulig, ohne Körner. Sporen 100-150, 6-8,5 (11) X 4-4,5 p.,
länglich, leicht ausschlüpfend.

Standort. Das Original ist auf Gestein gesammelt, die .meisten
anderen gesehenen Exemplare wachsen auf moderndem Holz,
einige auf absterbenden Moosen oder sogar auf Flechten. '

Verbreitung. Diese mit der Lupe leicht kenntliche Flechte
hat wahrscheinlich eine größere Verbreitung, als die wenigen
Fundorte andeuten, weil sie in dem Paneveggio-Gebiet in
Tirol beim Nachsuchen mehrmals gefunden wurde:

Fundorte. Lt a l i en. Tirol: Travignolo, auf Erde und auf faulendem
Fichtenholz, LOJKA (in Zw. 923); Predazzo, Val Maar, auf moderndem Holz,
LOJKA (Wien); SchIern, Fretschbach, auf Erde, ARN. - Österreich. 'I'irol :
Waldrast, auf Derm, Waltheri, 2000 m, ARN. Niederösterreich: Gutenstein,
Matzinggraben, auf morschem Fichtenstamm, ZAHLBR. (Wien); Radesbach
graben, auf humöser Erde (nach ZAHLBR.). Salzburg: Radstädter Tauern,
ZAHLBR., auf Torferde, 1600 m (Krypt. Vind. 374). - Schweiz. Zürich:
Uerzlikon, auf nackter Erde einer Waldpflanzschule, HEGETSCHWElLER (in
Zw. 1134, ohne Sporen [Genf], unsicher; in Rb. Uppsala =: Ahlesie. licheni
cola). - Deutschland. München 1890, ARN. (Hb, NYL.); dito, Tutzing,
auf Sandstein, ARN. (als Th.8uperellum f.8ubcylindricum). - Finnland.
Tavast. austr.: Padasjoki 1866, auf Gestein, NOREL. (Original); 1872, VAIN.,
auf moderndem Holz; Hollola, NORRL., auf Erde. Kuusamo : Wirkula,
SILEN, auf feuchtem Holz. - Schweden. Torne Lappmark: Abiskojokk,
VRANG, auf Moosen. Jämtland: Handöl, S. & E. ALMQUIST, auf Peltigera.
Närke: Glanshammar, Skala, HELLBO~, auf Moosen. - Norwegen. Finn
mark: Mortensnäs, TH. FRIES, auf Moosen. Opland: Dovre, Kongsvoll,
TH. FRIES, auf Toninia.

Diese Art wie die folgende weicht von allen übrigen durch
das Vorkommen einer wenn auch wenig entwickelten Scheibe
des Hymeniums ab und vermittelt den Zusammenhang dieser
Gattung mit den discoearpen Flechten. Wegen des im übrigen
übereinstimmenden Baus können sie indessen nicht ausgeson
dert werden; und obgleich alle die anderen Arten nach dem
Erachten des Verf, einen deutlichen pyrenokarpen Bau auf
weisen, ist es vielleicht bis auf weiteres besser, die Gattung
wegen dieser zwei Arten unter den Discocarpen bleiben zulassen.

Th. 8uperellum f. 8ubcylindricum hat völlig das Aussehen
und den inneren Bau von Th. im/pressellum: Es kommt nur
vor, daß ein Teil der Fruchtwarzen etwas schmaler im Ver
hältnis zu der Höhe sind, wodurch ihre Form zylindrischer wird.
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5. Thelocarpon sphaerosporum H. MAGN. n. Sp.1).
Exslee.r Zw. 931 (in Rb. NYL. Nr. 5855 p. m.},

Horizontales Lager anscheinend fehlend, wenn nicht die
spärlichen, gelbgrünen, 8-12 oder 5-7 fl großen Algen am
Grunde dahingehören ; indessen sind sie mit anderen, auch
blaugrünen Algen untermischt. Fruchtwarzeu. sehr zer
streut, spärlich, etwa 200 fl breit, 150-200 fl hoch, denen von
Th. impressellum in Gestalt ähnlich, vielleicht nur-etwas grün
licher.

Gehä118e ähnlich gebaut, ohne Gonidien. Zu unterst ein ziem-
lieh dichtes Geflecht von 1(2) fl dicken, langgliederigen Hyphen,
zwischen denen sich die verschiedenen Algen befinden. Para
p h y se n sehr reichlich, 0,8-1 fl dick, einfach, parallel, VOll

gleicher Länge, ohne Epithezium, die Schläuche überragend.
Schläuche bis 115 fl lang, 12-15 fh breit, ± zylindrisch
(bauchige nicht gesehen); Wand dünn, J - oder Enden sehr
hell grünblau. Die Hymenial-Gallerte J+ rötlich gelb; ein
25-35 fl dickes, trüb farbloses Hypothezium J+ blaß blau.
Sporen leicht ausschlüpfend, kaum 100, kugelig, 4,5-5,5 f1 oder
fast kugelig.

Standort und Verbreitung. Tirol. Predazzo: Viesena, 1884,
ARN. [in Zw. 931; genannt Th. impressellum, wie ill ARN.,
Lieh. Ausfl. 23 (1887) 133J. Auf kalkhalt.igem Humusboden
bei Salix herbacea, Norwegen: Finnma.rk: Mortensnäs,
TH. FRIES, auf Moosen.

Th. sphaerasporum ist mit impreeselluan. nahe verwandt
und könnte vielleicht nur als eine Varietd.t betrachtet werden.
Indessen scheint die Sporenform ganz konstant zu sein, und die
Schläuche sind kürzer mit weniger Sporen, so daß es wohl arn
besten ist, die Flechte als eigene Art aufzufassen. Die kleineren
Sporen in Zw. 931 sind schon von REHM 1891 beobachtet
worden.

6. Thelocarpon superellum NYL.

Circa Theloc. euro notula 261 (Flora 1865); Lieh. Iapp, or. (1866) 168.
- REHM, Ahlesia und Theloc. 5 (Hedw. 1891). - A. L. SMITH, Brit. Lieh.
2 (1911) 346; ed. 2 (1926) 378. - MiGULA, Krypt--Flora 4, 1. Teil (1927) 484.
- ZAHLBR., Catal. ö (1928) 7, wo auch mykologische Literatur angeführt

1) Thallus horizontedie deficiens, Apothecia disperse, citrino-virescentia,
apice im/pressa, disco minutissimo margine craeso prominente cincto. Para
physes longae, simplices. H ymeniun~ jodo lutescens, Sporae mumerasae,
globosae.

Ra b e n ho r s t, Kryptogamenflora, Balld:rX, Abt. 51!, Magnusson 20



wird. Th. superellum f. turficolum. ARN., Zur Lieh.-Flora v.München 1
(1891) 123. - ZAHLBR., Catal. a. a. o.

Th. arenicola VAIN., Enum. lieh. flum, Konda (1928) 103.
Ohilonectria limosa STARB. n. sp. in sched. (Stockholm).

Exsiee.r ARN. 1511 und Mon. 260 (beide f. turficolum genannt). - NORRL.

384 a, b, c. - REHM, Ascom. 1084.

Horizontales Lager unscheinbar mit auf der Unterlage
oder unter den Holzfasern liegenden, (4)6-9 f-l großen Gonidien,
oder bestehend aus etwa 20 f-l großen Gonidicngruppen, welche
auch dicht an den Fruchtwarzen liegen können. Dazwischen
± reichliche, 2 fk dicke Hyphen. Fruchtwarzen zerstreut,
oft spärlich, aufsitzend, zitronengelb, etwas dunkler gelb als
bei Th. impressellum, kugelig oder stumpf kegelig oder etwas
unregelmäßig in Gestalt, (0,15)0,25-0,3(0,4) mm groß (feucht),
oben mit einem grauen Fleck, bestehend aus der vortretenden
Mündung des entblößten inneren Gehäuses, selten oben ab
geflacht, unten gewöhnlich verschmälert oder breit angewachsen.

Äußere 25-35 f-l des Gehäuses trüb grünlich gelb von dicht
gelagerten Körnern, innere 15-20 f-l farblos, parallelfaserig rings
UIU das Hymenium mit sehr feinen Hyphen; der Grund des
Gehäuses oft blasser, ohne Gonidienschicht. Mündung 8-10 jU

breit, undeutlich, ohne gelbe Farbe; Mündungshals 16-20 rl
lang. Hypothezium nicht gesehen. Paraphysen sehr reich
lich, 0,5-0,8 fl dick, bis an die Mündung reichend, unverzweigt.,
durch Gallerte zusammengehalten, J-. Schläuche 140 bis
170 X 20-32 fl groß, flaschenförmig, J + dunkelblau; Wal~d

dünn, aber bei entleerten Schläuchen scheinbar 3-5 fk dick.
Sporen zu 100-200, leicht ausschlüpfend, 8-10(12) X 3,5-4,5 [l,

länglich-zylindrisch, scheinbar zweizellig Oaloplaca-ahnlich, das
Mittelstück in Wasser etwa 1/3 der Länge, in KOH einzellig,
wahrscheinlich mit einer Vakuole an jedem Ende.

Standort. Gewöhnlich auf morschem Holz, auch auf Torf
erde (f. turficolum).

Verbreitung. Im Gebiet ist sie nur einmal gefunden:
München, zwischen Deining und Dettenhausen an der senk
rechten Seite eines Torfgrabens, ARN. (in Exsicc. 1511 und
Mon. 260), im nördlichen Europa häufiger. ,

Fundorte. Finnland. Tavast. OI.: Evo; Sahalaks; Lahalahti; Harmois;
Pihlajawesi, NORRL.; Luhanka; Jyväskylä; Hollola; Pa.dasjoki, VAIN.

Karel. oneg.: Pyhäniemi, NORRL. (alle in Helsingsfors). - Rußland. Halb
insel Kola, FELLl\1:AN (Original). - S ehw ed e n. Östergötland: Kvillinge,
Mela, STARBÄCK u. HAGLUND (in REHl\11084); Kvarsebo, HULTINQ. Väster-
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götland: KälIunga, HULTING (Rb. NYL.) - Nv-A'm e r i k a. New Hamp
shire: Chocorna, FARLOW (Rb. FARLO"V). New York: Adirondack, Sahle
Lake, 1902 (Hb. FARLOW), alle auf morschem Holz. - Nach LEIGHT.,

Lieh. Flora Great. Brit. ed. 3 (1879) 440, soll die Art auch in Wales, 'I'refriw
auf modernden Jungermannien von PHILIPPS gefunden worden sein.

7. Thelocarpon vicinellum NYL.

Add. lichenogr. euro 298 (Flora 1885). - ZAHLBR., CataL 5 (1928) 7.

Horizontales Lager fehlend. F'ruo h t w arz en sehr spärlich,
sehr zerstreut, stumpf kegelig, oben nicht eingedrückt, unrein
zitronengelb ; eine gemessene Warze 225 fl hoch, 150 p., breit,
ohne Gonidien. Paraphysen zahlreich', unverzweigt, in reich
licher Hymenialgallerte. Schläuche bis 120 X 25 fl groß,.
flaschenförrnig, J + dunkelblau, Sporen 5-7 xl, 7-2 fl (nach
NYL. 6-7 X 3-4 p), zylindrisch, auch in der Mitte eingeschnürt ..

Standort und Verbreitung. Auf Porphyrgestein in feuchter
Lage bei Paneveggio in 'I'i r o l , von LOJKA 1884 gesammelt
(Rb. NYL. Nr. 4138), zusammen mit Th. intermediellum.

Wegen des äußerst spärlichen Materials und der Vermischung
mit intermediellum (von drei untersuchten. Fruchtwarzen waren
zwei intermediellum) ist die Art nocll sehr zweifelhaft. Die zahl
reichen, deutlichen Paraphysen machen es indessen unmöglich,
sie mit intermediellum zu vereinigen.

3072. Thelocarpon Nyl.

f. Herteri (LAHM)H. MAGN.

"I'h, Herteri LAHl\:I: in HUE, Add.1ichenogr. euro (1886) 371; in Revue de Bot.
6 (1887-88) 97. - REHM, Ahlesia und Thelocarpon 10, (Hedw. 1891). 
MIGULA, Krypt.-Flora. 4, 1. Teil (1927) 484. - ZAHLER.., Catal. 5 (1928) 4.

Exsiee.: ZW.I062 (Rb. NYL.).

Sporen kleiner, 6-10 X 2,5-3 p.,.
Württemberg: Oberschwaben, in der Gegend von Wald

see auf Erde, HERTER, 710 m (Zw. 1062) (fälschlich als stein
bewohnend in ZAHLBR., Catal. angegeben).

Einen anderen Unterschied als die kleineren (besonders
schmäleren) Sporen hat Vorf. in zwei untersuchten Exemplaren
nicht entdecken können, was wohl höchstens als Formen
merkmal benutzt werden kann.

Th. conoideum V. HÖHN., Mykologisches 16, Zur Pilzfl.
niederösterr. Waldviertels 469 (Österr. bot. Zeitschr. 1906);
ZAHLBR., Catal. 5 (1928) 2 ist wohl nach der knappen Beschrei
bung eben diese Form. Es sind nur zwei Perithezien auf nackter
Erde im Walde südlich von Allensteig gesanlmelt.
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Der von ZAHLBR. [in Beitr. Flecht.-Flora v. Niederösterr. 3
(1890) 281] angeführte Fundort: Sonntagsberg, gehört nicht
dahin. Nach der Beschreibung muß es sich um Ahlesia lichenicola
FUCK. handeln.

8. Thelocarpon intermixtulum NYL.

Add, lichenogr. euro 42 (Flora 1885). - ZAHLBR., Beitr. Flecht.
Flora Niederösterr, 3 (1890) 282; Oatal. 5 (1928) 5. - REHM, Ahlesia und
Thelocarpon 8 (Hedw. 1891). - MIGULA, Krypt.vPlora 4, 1. Teil (1927) 482.
- SERVIT, Flecht, aus Tschechoslow. (1930) 31.'

Exslce.: ARN. 1082 (intermixtulum), 1406 und Mon. 261 (epilithellum). 
LOJKA, Univ. 196 (epilithellum). - Zw. 869 (epilithellum). Alle in Genf.

Horizontales Lager undeutlich, aber gelbgrüne Gonidien
in der Unterlage bei den Fruchtwarzen unter den Steinsplittern,
entweder 8-10 oder 3-6 f-l groß. Fruchtwarzen sehr zer
streut und spärlich, feucht 150-200 fl breit und ebenso hoch
oder etwas niedriger, fast kugelig, zitronengelb, gelb bestäubt,
oben nicht eingedrückt mit undeutlicher Mündung.

Keine Rinde beobachtet. Wand der Früchte ca. 35 fl
dick, gefüllt mit erst nach Verwendung von KOR und Hel
sichtbaren Gonidien, 3,5-5 fk im Durchm.. , die oft gruppenweise
angeordnet sind. Irmen ein dünnes, parallelfaseriges Eigen
gehäuse, 4-6 Il dick; die Mündung in KOH ca. 30 f-l . breit.
Pa.ra.p h y aen scheinen zu fehlen, sind aber sehr kurz, bis 20!l
lang, 0,8-1 f.l dick, stark verzweigt, baumförmig. Schläuche
60-85(100) X 12-19 {l, flaschenförmig; Wand dünn, J + hellblau.
Sporen zu mehreren Hunderten, 2-3 X l---l,6 u, länglich (nach
NYL. auch 3-4 X 1-2 fl).

Standort. Auf Gestein, auch auf Kalkstein, immer sehr
spärlich.

Fundorte. Tschechoslowakei. Tatra: Sumjäoz , LOJKA (ARN. 1082).
Böhmen: Vidovle, an entkalkten Plänersteinchen(nach SERVIT). ~ Öster
reich. Niederösterr.: Sonntagsberg, STRASSER, an herumliegenden Stein
ehen (Wien). - Sc h w e i z. Zürich: Um Riffersweil und Gossau (Zw. 869);
Mettmenstetten, HEGETSCHvVEILER, auf morschem Gestein (LOJKA,Univ.
196). - Deutschland. München: Pullach. ARN., an einem Geröllhaufen
(ARN. 1406, genannt epilithellum); Laufzorn, ARN., in einer Kiesgrube
(ARN., Mon. 261), beide in Genf; München, an Ka.lkgeröll, ARN. (Rb. NYL.),

genannt epilithellurn, Schlesien: Reichenbach, Schlaupitz, an Feldsteinen
(nach EITNER). - Frankreich. Fontainebleau, im Walde gegen Croix du
Calvaire, NYL. (in Hb., genannt epilithellum). Nord: Dunkerque, Malo
Terminus 1911 auf Zeug (genannt prasinellum), 1922 auf Leder; Zuydeoste,
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Dunes, auf Leder mit Annäherungen an f. olivaceum (alle in Rb. LESDAIN).

~ N.-Amerika. Kentucky: Conway 1920 B. FINK, auf Kuhmist (Rb. FARLO\V).

v. olivaceum (B. DE LESD.) H. MAGN.

Th. olivaceum B. DE LESDAIN, Rech. Lieh. Dunkerque, Ler Suppt (1914)
149. - ZAHLBR., Catal. 5 (1928) 6.

Fruchtwarzen dunkel, olivgrün bis olivschwarz. Schläuche
länger. als beim Typus.

Der Bau stimmt übrigens mit dem von Th. intermixtulum
völlig überein. besonders bzgl. der wenig entwickelten Para
physen, die sehr kurz sind und die Wände des Gehäuses tape
zieren. Schläuche 100~120(135)X 20-25!l mit mehreren Hun
derten von Sporen, 3-4 X 1-1,7 fJt, länglich-elliptisch, wenn
jung - wie gewöhnlich - mehr kugelig, was B. DE LESDAIN

als zwei Sorten von Sporen auffaßt: "le8 une longues de 2,5-4
Bur 2 ß, les autres globuleuses de 2-2,5 f-l de diametre".

Frankreich. Dunkerque: MaIo-Terminus, dunes, auf Ze ...
ment und Leder (Rb. LESDA.IN und Wien).

Es ist dem Verf. unmöglich, diese Flechte als Art beizu
behalten, weil die unterscheidenden Merkmale - die Farbe der
Fruchtwarzen, die Größe der Schläuche - zu den unzuverlässigen
gehören. Der die Thelocarpon-Arten auszeichnende gelbe Farb
stoff ist auch hier wie bei Th. cinereum zu finden, aber von an
deren, wahrscheinlich mehr zufälligen Überlagerungen ± ver
deckt. Nur die Schläuche werden J+ hellblau; eine hymeniale
Gallerte ist unsichtbar. 'Die Paraphysen scheinen zu fehlen,
wenigstens zwischen den Schläuchen. Die Behauptung B. DE

LESDAINS: "paraphyses graciles, ramosae, ascis breviores",
gibt darum eine falsche Vorstellung der Verhältnisse.

Alinocarpon sibiricum VAIN., Enum. lieh. flum.Konda
(1928) 103, scheint nach der .Beschreibung identisch mit Th.
intermixtulum zu sein. Freilich sagt, VAINIO: "Paraphyses non
evolutae", und erwähnt keine Gonidien; beide werden aber leicht
übersehen, und die anderen angeführten Merkmale stimmen.

Zu seiner neuen Gattung Alinocarponinit fehlenden Para
physen führt VAINIO auch intermixtulum und intermediellum,
die eben diese kurzen unscheinbaren Paraphysen haben.

9. Thelocarpon cinereum EITN.

Dritt. 'Naohtr. Schles. Flecht.-Flora (1911) 34 (in, Jahresber. Schles,
Ges. vaterl. Kultur 1910). - MIGULA, Krypt.-Flora 4, 1. Teil (1927) 485. 
ZAHLBR., Catal. 5 (1928) 2.
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Eigenes, horizontales Lager zweifelhaft. Fruchtwarzen
spärlich, zerstreut, wahrscheinlich auf einem fremden, schwärz
lichgrauen Lager wachsend (Verrucaria 1, die nebenbei wächst),
fast kugelig, 0,1-0,15(0,2) rum groß, anfänglich wahrscheinlich
ziemlich gelbgrün, bald (durch Verunreinigung j ) schmutzig
blaugrün bis grünschwärzlich, oben etwas abgeflacht-einge
drückt mit ± sichtbarem, 20-35 ß breitem Porus.

Fruchtwarzen mit einer zusammenhängenden Gonidien
~ chi ch t, die jedoch wegen der kleinen, 4-6 fl Gonidien erst in
KOR + HOl sichtbar wird; eine Rinde nicht beobachtet.
Eigengehäuse etwa 17 fl dick, geschlossen, parallelfaserig,
lichtbrechend. Schläuche zahlreich, 70-85 X 17 t1 groß, fla
schenförmig, Wand 1-1,5 fl dick; J + grünblau wie das ganze
Hymenium; Inhalt der Schläuche gelblich. Zwischen den
Schläuchen ± reichliche, baumartig verzweigte Paraphysen,
1,5-1,7 fl dick, kaum die Länge der Schläuche erreichend,
Kapillitium-ähnlich. Sporen etwa 200, leicht ausschlüpfend,
3-4 X 1,7 !l, länglich (nach EITN. 3-4,5 X 2-3 fl mit zwei polaren
Öltropfen).

Standort und Verbreitung. Auf hartem, dunklem (vulkani
schem i) Oostein, zusammen mit einer äußerst kleinfrüchtigen
Verrucaria. Schlesien. Jauer, Felsgeröll an der Landstraße
von Poischwitz nach Siebenhufen, 1909, EITNER (Breslau).

Die dunkle Farbe der Lagerwarzen ist wahrscheinlich in
derselben Weise wie bei Jonaspis obscura EITN. zustande gekom
kommen, d. h. durch Verunreinigung, weil ein paar Frucht
warzen ziemlich gelbgrün waren und man in dem Mikroskop
bei den dunklen Warzen angelagerte dunkle Körner sieht, die
die gelben fast verdecken. - Eigentümlich sind die Kapillitium
artig verwebten Paraphysen, die 'bei keiner anderen Art der
Gattung gefunden worden. sind. Sie sind indessen von dem
selben Bau wie bei intermixtulum, aber viel länger.

10. Thelocarpon Laureri (Fw.) NYL.

Essai nouv. classif. lieh. (1855, gedruckt 1854) 191; Bot. Not. (1854)
88; (1855) 151. Expos. Synopt. Pyrenoe. (1858) 10; Circa TheIoc." euro
not. 261 (Flora 1865, erste Beschreibung). - LEIGHT., New Brit.Lich.
401, Ti. 9, Fig. 1-9 (Ann. and Mag. Nat. Rist. 1864); dito 1866, S. 23; Lieh.
Flora Great Brit, (1871) 417 und ed. 3 (1879) ~39."- STEIN in CORN, Krypt.
Flora Schles. 2, Fleeht. (1879) 166; Nachtr. Flecht.-"Flora Schles. (1888) 13.
- BRITZ., Beitr. Lich.-Flora Augsb. (1879) 97; (189.5) '237. -.., ARN.,Lieh.
Ausfl. 21 (1880) 152. - STIZ., Lieh. helv. (1882) 481. - LAHM,Zus.stelL



Westfal. Flecht. (1883) 83, 162. - SYDOW, Flecht. Deutsohl. (1887) 140. 
REHlVI, Ahlesia und Theloc. 4 (Hedw. 1891). - EITN., Nachtr. schles. Flecht.
Flora (1895) 11; (1900) 13; (1910) 34. - REINKE, Abhandl. über Flecht. 4
(1895) 204, Fig.123 (nach ZAHLBR. Catal. soll es S.403 sein). - GLÜCK,
Nachtr, Flecht.fl. Heidelbergs (1903) 211. - LETTAU, Beitr, Lichenogr. Thür.
177 (Hedw. 1911-12); (1919) 137. - A. L. SMITH, Brit. lieh. 2 (1911) 345
[nicht S.435 (siehe Catal.)], Tf. 56; ed. 2 (1926) 378, TI. 89; Handbook
Brit. Lieh. (1921) 137, Fig. 88. - LINDAU, Die Flechten (1913) 128, Fig. 152;
·2. Aufl, (1923) 128, Fig. 152. - BAOHM., Zur Flecht.flora Erzgeb. (1914)
175. - ERIOHS., Nachtr. Flecht.-Flora Hamburgs (1916) 84. - MIGULA,
Krypt.vFlora 4, 1. Teil (1927) 481. - ZAHLBR., CataL 5 (1928) 5.

Th. Laureri f. saxicola REHM, Ahlesie u. Theloc, 5 (Hedw. 1891), nomen
nudum, - ZAHLBR., Catal. 5 (1928) 6.

Bphaeropsie Laureri Fw. in Botan. Zeit. 5 (1847) 65. - Thelomphale
Laureri KOERB., Parerga (1863) 321. - GAROV., Octona lieh. gen. (1868) 6,
Tf. 1, Fig. 3 (Habitusbild, Schläuche und Paraphysen) .. - FRANK-LEUNIS,
Synopsv Pflanz.vff.unde 3 (1877) 1703.

Thelocarpon epilithellum NYL., Add. lichenogr. euro 605 (Flora 1865);
Lieh. lapp. or. (1866) 168, not.; Lieh. envir, Paris (1896) 115. - OHLERT,
Zusarn.stellung Lieh. Preußen (1870) 44. - STEIN in CORN, Krypt...Flora .
Schles. 2 Flecht. (1879) 166. - STIZ, Lieh. helv. (1882) 481. - SYDOvV,
Flecht. Deutsehl. (1887) 140. - ARN., Zur Lich.T'lora Münch. (1891) 123;
{1897) 36. - REHM, Ahlesie. und Theloc. 7 (Hedw. 1891). - BOlST., Nouv,
Flore Lieh. 2 (1903) 293. - B. DE LESD., Lieh. env. Versailles (1909) 692. 
LETTAU, Beitr, Lichenogr. Thür. 177 (Hedw. 1911-12); Beitr. Lieh.-Flora
Ostpreuß. (1919) 37. - SANDST., Flecht. nordw.deutsch. Tiefl. (1912) 136 .
.:- LINDAU, Die Flecht. (1913) 128; 2. AufI. (1923) 128. - ERICHS., Nachtr.
Fleeht.-Flora Hamb, (1916) 84; Neue Ergeb. Erforsch. uns. Pflanzenwelt
{1923) 13; Flecht. Morängeb. Ostsehlesw. (1929) 110; Flecht. Traveufer b.
Lübeck (1932) 146. - SUZA, Tfeti prisp. lieh. Moravy (1919) 13. - SZAT.,
Neue Beitr. Flecht.-Flora Ung-er Kom. (1922) 50; Beitr. Flecht.-]'lora
Ungarns (1926) 61. - ANDERS, Flecht. Nordböhm., 3. Nachtr. 296 (Hedw.
1922). - MIGULA, Krypt.-Flora 4, 1. Teil (1927) 483, Ti. 61, Fig. 8-11.

Thelocarpon interceptum NYL. Add. lichenogr. euro 391 (Flora 1880).
- ZWAOKH, Lieh. Heidelb. (1883) 69. - LAHM, Zus.stellung Westf. beob.
Flecht. (1885) 162. - HUE, Add, liehenogr. euro (1886) 267. - REHM, Ahlesia
u. Theloc. 8 (Hedw. 1891). - ARN., Lieh. Ausfl. 25 (1893) 365. - GLÜOK,
Nachtr. Flecht.-Flora Heidelb. (1903) 211. - MIGULA, Krypt.-Flora 4,
1. Teil (1927) 480.

Thelocarpon prasinellum NYL., Add. lichenogr. eure 451 (Flora 1881). 
.ZWACKH, Lieh. Heidelb. (1883) 69. - SYDOW, Flecht. Deutschl. (1887) 141. 
HUE, Add. lichenogr, euro (1886) 267, Nr. 1645. - ARN.. , Zur Lich.-Flora
Müneh. (1891) 124; (1892) 34; (1897) 36. Liehenol. Ausfl. 27 (1896) 141.
- ZAHLBR., Zur Kryptog.fl. Österr, (1891) 3; Schedae ad Krypt.exsie. Vind,
Cent, 4 (1898) 465; Zur Flecht.-Fl. Pressburg. Comit. 2 (1899) 12. In
.ENGLERwPRANTL, Natürl, Pflanz.farn.l. Teil, Abt. 1* (1906) 151<, Fig. 72;
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2. Aufl. 8 (1926) 214, Fig. 103. - FINK, Contrib. lieh. Minnesota 2 (1896 usw.)
18 usw.; Lieh. Minnesota (1910) 242. - GLÜCK, Nachtr. Flecht.fl. Heidel
bergs (1903) 211. - LEDERER, Flecht.fl. Umgebt Amberg (1904) 46. 
LETTAU, Beitr, Lichenogr. Thür.177 (Hedw. 1911-12). - KREYER, Contrib.
flore lieh. Mohilev (1913) 369. - LINDAU, Die Flecht. (1913) 130; 2. Aufl.
(1923) 128. - B. DE LESD., Rech. lieh. envir, Dunkerque, 1. Suppl. (1914)
148. - MIGULA, Krypt.-FI. 4, 1. Teil (1927) 481, Ti. 61, Fig. 1-4. - SUZA,
Zajimave na.l. Iis, Ceskosl. (1929) 5. - BILL1'L, Beitr. Fleeht.fl. Bayern
(1931) 232.

Thelocarponmajusculum NYL., Add.lichenogr. euro 300 (Flora 1885). 
REHM, Ahlesia U. Theloc, (1891) 7. - HUE, Lieh. exot. (1892) 276, Nr, 3189.
- ZAHLBR., Oatal. 5 (1928) 6.

~

Exslec.; ARN. 522 a, b. - LARB., Herb. 357. - Zw. 991.

Genannt epilithellum: ARN 1070. - LOJKA, Univ. 197A, B. - Z'Y. 947,
1094 A, B.

Genannt interceptum: ARN. 866.-LoJKA, Univ. 244.-Zw. 621A, B;
1133.

Genanntprasinellum: ARN. 902; Mon. 136, 371, 489. - Krypt. Vind. 373.
- LOJKA, Univ, 195. - SUZA 44, 164. - Zw, 673.

Nicht gesehen: LEIGHT. 351.

Horizontales Lager kaum erkennbar, doch findet man am
Grunde der Fruchtwarzen ± reichliche Gonidien, die mit denen
iI1 den Fruchtwarzen übereinstimmen. Fruchtwarzen kugelig
oder niedergedrückt kugelig, zerstreut oder gewöhnlich gesellig,
selten sich drängend, schwefel- oder zitronengelb, selten fast
gelbgrünlich, (0,12)0,2-0,3(0,4) mm breit und fast ebenso hoch,
oben etwas eingedrückt mit einem dunkleren Fleck in der :Mitte
der älteren Warzen (:::::: vortretendes Eigengehäuse) ; Außenseite
matt, wie gelbbestäubt von den Hyphen dicht anliegenden,
gelben, größeren oder kleineren, unregelmäßigen Körnern
(Fig. 64).

Im, Längsschnitt findet man zu äußerst eine 7-11'fl dicke
Rinde, innen farblos mit undeutlichen, sehr kleinen Zellen,
außen mit der dunklen Schicht der trübgelben Körner bedeckt.
Innerhalb der Rinde eine 30-40(60) ft dicke Gonidienschich t ,
die sich oben zwischen Rinde und Eigengehäuse keilförmig ver ...
schmälert. Gonidien 6-10 fl groß, gelbgrün, gedrängt; Hyphen
gewebe dazwischen sehr undeutlich, mit etwa 2 f1J dicken Hyphen.
Eigengehäuse fast kugelig, geschlossen, (10)15-20(35) fl dick,
lichtbrechend, aus sehr feinen, verleimten, parallelen Hyphen
gebildet, oben um die Mündung verjüngt, die. Oberfläche er
reichend, i11 J und KOH unverändert. In dem kurzen, ca. 20
bis 25 fl breiten Porus kann man bei geglückten Schnitten un-
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deutliche, 1-1,5 f-l dicke, periphysenähnliche Hyphen sehen.
Hypothezium am Grunde wenig entwickelt, 15-20 JU dick, trüb,
weißlich grau.

Pa.ra p h ys e n sehr reichlich, kaum 1 fh dick, die Enden der
Schläuche gewöhnlich erreichend, reichlich oder selten spärlich
verzweigt,' ohne sichtbare Gliederung und ohne verdickte
Spitzen. Schläuche von verschiedener Länge (65-85)100 bis
135(155) ß lang, 17-25 fk breit, flasehenförmig, in der unteren
Hälfte bauchig, oben mehr zylindrisch, stumpf zugespitzt.
Schlauchwand bei jungen oder leeren Schläuchen 2,5-1,7 /-t,

Fig.64. Thelocarpon Laureri, aQuerschnitt durch eine F'ruchtwarze. b Querschnitt
durch den oberen Teil mit Rinde, Gonidienschicht, Gehäuse und Paraphysen. Mün

dung mit Periphysen. c Schlauch. d Paraphyse,

bei mit Sporen gefüllten nur 0,8-1 fl dick. Schläuche J+ hell
blau, der Inhalt braungelb. Hymenialgallerte scheint zu fehlen,
J-. Sporen zu mehreren Hunderten, gewöhnlich 2-3(4)
X 1,5-1 fl groß, länglich, oft aber, besonders in KOH, findet man
auch ± kugelige, 1,7-2 fl groß.

An der Seite einer Fruchtwarzehat Verf. einmal (am Original
exemplar von Th. interceptum aus Heidelberg, Rb. NYL. 4134)
einen 150 fl breiten Teil einer" Pyknide beobachtet. Wand
etwa 12th dick, blaß, mit dicht verflochtenen Hyphen. Sterig
men einfach, 6-7 fl lang, unten 1,1 fl dick. Konidien 4-6 X 0,7 fJ;,

stäbchenförmig.
Standort. Ursprünglich auf Erde angetroffen, wächst Th,

Laureri gewöhnlich auf altem Holzwerk oder Rinde, geht aber
auch auf Gestein und verschiedene Substrate wie altes Leder
uswr.über.



Verbreitllug. Th. Laureri ist wahrscheinlich keine seltene
.Flechte, weil sie in den besser untersuchten Gebieten, wie in
Teilen von Süddeutschland und Nordwestdeutschland, sehr
verbreitet ist. Sie mag wohl als nitrophil angesprochen werden,
weil sie in oder in der Nähe kultivierter Plätze vorkommt. Sie
ist auch eine ausgesprochene Flachlandpflanze und ist wohl
kaum über 700 m Meereshöhe gefunden worden. Leider werden
gewöhnlich keine Höhenangaben angegeben.

Fundorte. Den tschland. Westpreußen: Semlin bei Carthaus (nach
OHLERT,1870). Pommern rv.Pomerania" LAUR.; Stettin MINKS, an Bretter
wand (ARN. 522). Brandenburg Bernau,an Findlingen zwischen Albertshof
und Tempelfelde, ERICHSEN. Lübeck: Traveufer, an Backsteinbrocken bei
Bornseich, ERlCHS. Hamburg: Moorfleet. Ufermauer an der Doveelbe,
ari Gestein. Schleswig-Hoistein: verbreitet; gern an Wegrändern, an Haufen
von Geröll und Ziegelbrocken. So: Krs. Stormarn: bei Lütjensee und bei
Lohbrügge. Krs. Pinneberg: Heideweg zwischen Tinsdal und Rissen; im
Esinger Moor bei Tarnesch; zwischen Garstedt und Langenbergen. Krs,
Lauenburg: im Sachsenwald zwischen Aumühle und Rosenbek. Krs. Eckern
förde: am Aschberg und zwischen Osterby und Rohrkirchen, ERICHSEN.
Krs, Flensburg: bei Süder Schmedeby, SAXEN. Auf Erde nur: Krs. Segeberg:
auf Heideboden bei Bimöhlen, ERICHSEN. - Hannover: Harburg, Geröll
haufen zwischen Klecken und Harmsdorf, ERICHSEN (nach briefl, Mitteilung).
Oldenburg: Lastrup, an Steindenkmal (Zw. 1094A); Wildeshausen, an Granit
(Zw, 1094 B), SANDST. "Auf Geröll in der Heide hin und wieder, verschwindet
rasch" (nach SA.NDST., 1912). Westfalen: Höxter an d e Weser (nach LETTAU,
1911-12); Solling, Steinkrug, an Steinbrocken, BECKHAUS (nach LAHM, 1885).
Rheinland: Aachen, in einer hohlen Weide, FÖRSTER (Wien). Baden:
Todtnau, ZASTLER (nach MIGULA, 1928). Heidelberg: An Zaunstangen
I(ZW. 991, LOJKA, Univ. 195); auf umherliegenden Sandsteinen (ARN. 866,
Zw. 621A, B; LOJKA, Univ, 224); an Fichtenholz (ARN. 902, Zw. 673): auch
an anderen Plätzen um Heidelberg. Bayern: Augsburg an Fichtenholz
pfählen, Eisenbahnschienen und Moorerde (nach BRITZELM., 1879). Amberg,
.auf dem Hirnschnitt mehrerer Zaunpfähle; an einem faulen Strunk; an
der Vilsbrücke (nach LEDERER" 1904). München, Giesing, an Stangen
(Mon. 489), Untersendling, an' Balken (Mon. 136), an Schindeln des
Kirchturms (Mon. 371), auf Leuzites sepiaria, ARN. An Holzbalken bei
München, SCHNABEL; Blutenburg, Würm, LEDERER; Hesselohe und noch
.andere Orte, ARN. Thüringen: Erfurt, Bretterzaun am Friedhof, KÄMMERER

(nach LETTAU).. Sachsen: Altenberg, an Pfosten am schwarzen Teich,
Z'AHLBR. (Wien). Schlesien: Grafschaft Glatz, auf feuchten Haideplätzen,

'FLoTow, 1824 (nach KOERB., 1865); Falkenberg, Rossdorfer Wald, auf um
.herliegenden Basaltsteinen, PLOSEL (ARN. 1070, LOJKA, Univ, 197). Grün
berg, Rogsche Haide, HELLWIG, und andere Plätze, angeführt von EITNER
1895, 1900 und 1910. Breslau, mehrere Plätze (nach ElTNER). Obernigk und
läkel bei Breslau, an mehreren Stellen an Steinehen, EITN. u. ERICHSEN. --
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Tschechoslowakei. Böhmen : Leipa, Zückmantel, auf Sandstein, ANDERS.
Mähren: Trebitsch, 600 m; 'I'isnova, 470 m, SUZA (in Exsicc. 164). Slowakei :
Kremnica, 500 m, auf Dachschindein, SUZA (in Exsicc. 44); St. Georgen, auf
Brettern, ZAHLER. (in Krypt. Vind. 373). - Ungarn. Budakalar: Monale
vac, 230 m, auf Erde; .Iosza und Ubrezs, auf Trachyt (nach SZAT., 1922
und 1926). - Österreich. Niederöst, : Neuwalde. Mitterbach 500 m , auf
Zaunlatten, SUZA (nach ZAHLER., 1926). Oberöst, : Schwanenstadt, Windern,
auf Holz (nach ZAHLBR., 1891). Arlberg: St. Anton, auf Holz und Gneisblock,
ARN. (in Zw, 1133). Innsbruck: an Zaunpfählen, B. STEIN (in ARN. 522b).
- Schweiz. Zürich: Gossau, 500 m, HEGETSOnWEILER jr., auf morsehern
Stein, altem Leder. Wallis: Äugst, auf feuchtem Festungswerk, 700 m (beide
nach STIZ., 1882).

Außerhalb des Gebietes kennt man ziemlich wenige Standorte: F'r a n k
reich. Versailles : Bois de Fausse Repose, auf kleinen Steinen; Bois de
Vaucresson, auf Baumstumpf (Rb. LESD~). Seine-et-Oise: Montmorency,
auf Gestein, F. HARIÖT. Ain: Lent, Longchamps, LINGOT (Rb. LESD.).
Dunkerque: Male-Terminus usw., unter den Dünen, auf Leder, Karton
und toten Zweigen (Rb. LESD.). - Großbritannien. Shropshire: Arkoll
HilI (LARB. 357); Shrewsbury, auf Holz; Dito, Stableford, auf Rinde von
Alnus, alle gesammelt von LEIGHT. (Rb. NYL. und Kew). Shrewsbury,
auf gebrannter Erde, PHILLIPS (Rb. NYL.). Shropshire: Middletown 1864
und nahe Bridgnorth, Friedhof nahe Shrewsbury ·auf Lärchenholz (nach
LEIGHT., 1864), LEIGHT. exs. 351. - Schweden. Bohuslän: Dragsmarks
kloster, auf einem Tisch im ·Garten, H. MAGN. - Finnland. Tavastia:
Padasjoki, Insel in dem See Päijäne, 1865, NORRL. (Hb. NYL.; Orig. ex. von
epilithellum). Karel. oneg.: Suojärvi, NORRL,; auf Kohlen? - Rußland.
Mohilev auf Holz (nach KREYER, 1913); Ukraine: Woronesch, Dorf Petino
(nach TOMIN, 1926, auch in Rb. MAGN.), auf Erde und Moos. - N.-Amerika.
Connecticut: New Haven, North Haven, EVANS, auf Gestein. Mass. : Cam
bridge, Fresh Pond, CURRIE, auf Gestein (Rb. STENHOLM); Waverly, MI~

JABE, auf Rinde oder Fungus (Rb. FARLOW). New Bedford, WILLEY, auf
Holz (Rb. NYL.). Ohio: Oxford, FINK, auf Holz (Hb. MAGN.). Towa.: Fayette,
FINK (Hb, FARLO'V). Illinois: häufig auf Zäunen, ECKFELDT (nach NYL.,
1885; f. majusculum). Minnesota: Häufig auf altem Holz (nach FINK, 1910
und 1896), Exemplar von lofte auf Gestein (Rb. FARLO\V).

Th. prasinellum, von NYLANDER 1881 auf Material aus der
Umgebung von Heidelberg, gesandt von ZWACKH, beschrieben,
stimmt im mikroskopischen Bau mit Th. Laureri völlig überein.
Das von NYL. angegebene Merkmal, die kugeligen Sporen,
beruht wohl auf ungenügender 'Untersuchung mehrerer Indivi
duen oder auf einem Beobachten junger Sporen in den Schläu
chen, wie man sie auch bei Laureri finden kann. IndemOriginal
von prasinellum hatVerf. selbst .S~Qren .'~ von 3-4 x,1,5,·ft~,GJ;\pß~

beobachtet. Daß die Paraphysen kürzer als die Schläuche sein
sollen, ist wohl auch ein Zufall, jedenfalls von keiner systemati-
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f. maju8culum (NYL.) H. M.AGN.

Thelocarpon majueculusn. NYL. a. a. O. (siehe oben).

Lagerwarzen etwas größer, feucht 0,35-0,4 IDIn im Durchm.
Schläuche länger, 150-170 !t, mit etwa 1000 Sporen, 1,7-2 X 1,5
bis 1,7!l (nach NYL. 2-3 X 1 fl), vielleicht jung.

N.-Amerika. Illinois. Auf moderndem Holzzaun, J. ECK

FELDT (Rb. NYL. 4128), comm. H".LoJKA; Pennsylvania, WILLEY,

auf Holz (Uppsala).. .
Ist wohl nur eine üppige Form vonTh. Laureri und kaum

nennenswert.. Auch unter den europäischen Exemplaren findet
man einzelne Warzen, dieriiese Größe erreichen.. Paraphysen
sehr reichlich, stark verzweigt. Keine Rinde beobachtet. Porus

sehen Bedeutung. Freilich haben die Fruchtwarzen in dem
.Uriginal von prasinellum meistens eine gelbgrüne Farbe,
andere aber (aus München und Stettin) sind fast schwefelgelb.
Eine grünliche Abänderung der gelben Farbe kann bei mehreren
Arten wahrgenommen werden. "MINKS Exemplare aus Stettin
liegen in, verschiedenen Sammlungen unter den beiden Namen
Laureri und prasinellum.

Auch Th. epilithellum, von NYL. 1865 aus Finnland beschrie
ben, unterscheidet sich, außer als steinbewohnend. in keiner
Weise von Laureri und kann höchstens als f. epilithellum ge
trennt werden. Die Rinde, die Gonidienschicht und das Eigen
gehäuse sind ganz gleich ausgebildet, und die von NYL. an
gegebenen größeren Sporen, 4-5 X 2,5 fl, findet man sehr selten.
Gewöhnlich sind sie 2-3 X 1,7 fl wie bei Laureri, oft nicht reif,
selten 3-4 X 1,7 /h, manchmal auch kugelig (K+).. Auch gibt
das Aussehen keinen Anhaltspunkt für eine Trennung.

Th. inierceptum, von dem die meisten Exemplare auch bei
Heidelberg auf Gestein gesammelt worden sind, stimmt völlig
mit Th. Laureri überein. Die von NYL. angegebenen Merk
male : "Paraphysen spärlich und nur die halbe Länge der
Schläuche erreichend, Sporen 2,5-3,5 X 2 #" sind zu sehr vari
ierende Merkmale, um für den Artenunterschied verwendet
werden zu können. Übrigens hat Verf. mehrmals, auch beim
Original,. Sporen von 2-2,5 X 1,5 f.l gemessen. Die reichlich
verzweigten Paraphysen sind bisweilen spärlich aber fast so
lang wie die Schläuche. Bei Zw. 1133 hat Verf. einen Para
siten mit 55-65xl,5-1,7 JU großen, 6-10-zelligen Sporen wahr
genommen (vielleicht eine Ophiolus-Art).
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in I{OH 50 fl breit mit 0,5 fl dicken Periphysen. Hyphen zwi
sehen den Gonidien reichlich, ca. 1,7 Il dick.

Be me r k u n g übe r Thelocarpon »ersicolor,

Th. cersicolor EITN. ist in ZAHLBR., Lieh. rar. exs. 22 aus Deutsch
land, Schlesien nahe Niederlangseifersdorf, auf Holz, verteilt. Verf. hat
zwei Exemplare (Genf und Wien) untersucht, ohne eine Thelocarpon zu fin
den. Sie sieht wie eine sterile Oatillaria ssmothea aus. Später hat er ein
drittes Exemplar (Rb. ERIOHSEN) gesehen, das eine Thelocarpon Laureri ist,
wo die Oberfläche von reichlichen, bräunlichen Pilzhyphen mit großen,
rundlichen Zellen ± bedeckt ist. Die kleinsten und jüngsten Lagerwarzen
sind noch grünlich gelb.

3172. Thelocarpon Ny!.

11. 'I'helocarpon robustum EITN.

Zweiter Nachtr. Schles. Flecht.-Flora (1900) 13; Dritter Nachtr., dito
(1910) 34.

Lagerwarzen zerstreut oder genähert, 0,25-0,4(0,5) mm
breit, in Wasser bis 0,7 X 0,3 mm groß, ± blaß braun, auch mit
etwas grünlichel1] Ton (nach EITN. graugrün), von sehr verschie
dener Gestalt, unregelmäßig niedergedrückt, buckelige Warzen
bildend oder + abgeflacht, "breit angewachsen, KOH-, CaCI-,
J-. Obere Rinde 25-30 ft dick, der innere Teil farblos ohne deut
liche Zellen, außen ± verdunkelt, uneben. Lager sonst dicht
mit gelbgrünen Gonidien gefüllt, 3,5-6(8)fl groß, kugelig oder
länglich. Hyphen dazwischen etwa 2 ß dick. Warzen breit
angewachsen, unten mit einer verdunkelten, 50-100 fl dicken
Schicht. Die Außenschicht des Lagers scheint mit spärlichen,
gelblichen Körnern bedeckt zu sein, die aber auch in KOH+
HOl+J nicht deutlich werden. Jedenfalls findet 111an keine
braune Schicht oder braunen Hyphenenden.

Apothezien völlig eingeschlossen, ein bis zwei in jeder
Warze, nur mit dem dunklen Scheitel hervorsehend, feucht
250-300 ß breit, 200-250 ft hoch, fast niedergedrückt kugelig."
Eigengehäuse 17-20(25) fl dick, farblos, Iichtbrechend, par
allelfaserig, mit feinen Hyphen, J -; gegen die Gonidienschicht
sowohl innen als außen deutlich abgegrenzt. Mündung etwa
35 p breit, ohne sichtbare Periphysen. Paraphysen sehr
zahlreich, stark, fast netzförmig verzweigt, kaum 1 fk dick.
Schläuche 110-125 X 22-28 p" groß, flaschenförmig wie ge
wöhnlich bei Thelocarpon, J+ hellblau; Wand ca. 1,7 Il dick;
Inhalt gelblich; Hymenium sonst ± rötlich gelb. Sp o r e n



zu Inehreren Hunderten, 3,5-5.x 1,7(2) u, länglich-elliptisch,
einfach, ohne Endfleck, leicht ausschlüpfend.

Neben. einem Schnitt war eine Menge konidienähnlicher,
länglicher Körper, 3-3,5 X 1 fh groß zu sehen, aber keine Pyknide.

Standort und Verbreitung. Auf bröcklichem Granit, meist
Feldspat. Schlesien: Wohlau, Sandgrube zwischen Polgsen. und
KL-Schmograu, 1894, EITN. (Wien); Jauer, zwischen Poischwitz
und Siebenhufen, an Basaltblöcken (nach EITN. 1910).

Eine eigentümliche Art; durch die dunkle Farbe, die un
regelmäßigen Warzen und die vortretenden Perithezien eine
Verrucaria vortäuschend. Sie scheint, wegen der wirr verästelten
Paraphysen, mit Th. cinereum nahe verwandt zu sein, ist jedoch
auch. mikroskopisch durch die längeren Schläuche und die dün
neren. Paraphysen verschieden.
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