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7. E. Bachmann: Zur Frage des Vorkommens von
blfUhrenden Spharoidzellen bei Flechten.
Eingegangen am 2 0 . Januar 1 9 0 4 .

Grand umfassender Untersuchungen hat FUNPSTCCK ) in
iiberzeugender Weise dargetan, dass das in den Spharoidzellen der
Kalkflechten enthaltene 01 nicht als ReservestofT aufzufassen ist. Im
(legeusatz zu ZUKAL betrachtet er es als ein Sekret und stutzt
letztere Annahme unter anderem auf die Erfahrung, dass die F.ettbildung um so reichlicher erfolgt, je mehr kohlensaure Salze das
Subatrat enthalt. Dem gegeniiber hat Z U K A L ) darauf hingewiesen,
dass auch bei einigen Rinden- und Erdflechten Spharoidzellen vor
kommen, was allerdings nicht viel besagen will, da er, wie ihm schon
F U N F S T U C K ) entgegengehalten hat, alle Angaben fiber die Menge
der Spharoidzellen und iiber den etwaigen Gehalt des erdigen Substrats an Karbonaten unterlassen hat.
Die Frage, ob auf einer v o l l i g karbonatfreien U n t e r l a g e
eine r e i c h l i c h e Produktion von S p h a r o i d z e l l e n und F e t t
stattfinden kann, ist demnach noch nicht gelost, und jede Tatsache, die zu ihrer Losung beitragen kann, verdient angefiihrt zu
werden. Aus diesein Grande mochte ich darauf aufmerksam macheu,
dass ich eine ungemein reiche Bildung von olhaltigen Spharoidzellen
bet einer Flechte beobachtet habe, welche nicht auf Kalk wachst
und deren nachste Verwandten auch nur auf Urgestein gefunden
werden. Sie stammt aus Labrador und ist von ARNOLD*), der mir
seiner Zeit eine kleine Probe zur Feststellung der mikrochemischen
Reaktionen geschickt hat, als zum Formenkreis der Aspicilia caesiocinerea Nyl. gehorig erkannt worden. Sie wachst auf einem quarzreichen Granit, der ausser dem Quarz noch roten Orthoklas und
Spuren schwarzen Glimmers fflhrt. Unter dem Subhymenium ihrer
in grosser Anzahl vorhandenen fertilen Thallusfelder findet sich ein
aus lauter kugeligen Zellen zusammengesetztes Gewebe, dessen farb1
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lose und diinne Zellwande in einem 6—9 fi weiten Innenraum ein
farbloses und stark lichtbrechendes 01 einschliessen. In ganz dtinnen
Schnitten betraehtet erweist sich das Gewebe als ein reines Pseudoparenchym von einer Grosszelligkeit und Gleichformigkeit des Banes,
die bei den Plechten nicht haufig sind, in dicken Schnitten erinnert
es durch den stumpfen Glanz und die Gleichmassigkeit seiner dicht
aneinander liegenden Kugeln an den Erbsenstein der Mineralogen.
Die Pettnatur seines Inhaltes ist durch das Yerhalten gegen Ather.
Alkohol und Alkannatinktur leicht bestimmbar.
' Die Machtigkeit dieses erbsensteinahnlichen Gewebes betragt
nicht weniger als 250—500 fi, und die meisten seiner Zellen sind
prall mit Pett gefiillt, umsomehr, je naher dem Substrat. Da man
aber beim Abheben eines in Querschnitte zu zerlegenden Thallusfeldes mittels eines feinen Skalpells niemals bis unmittelbar an das
Substrat gelangt, sondern der tiefste und vielleicht fettreichste Teil
des Plecht'enlagers an dem Stein haften bleibt, geht man wohl nicht
fehl, wenn man die Dicke des Olgewebes um die Halfte starker annimiiit, als sie im Querschnitte erscheint. Allein auch ohne diese
Annahme wtirde die Aspicilia caesiocinerea aus Labrador trotz ilires
karbo'natfreien, kieselsMrereichen Substrats an Pettgehalt kamn liinter
irgend einer Kalkflechte zurQckstehen.
' &kai Shnliche VefMfiltnisse herrschen in den sterilen Thallusfeldern. Das erbsensteinShnliche Gewebe schliesst sich jedoch nicht
fnifrittteibar an die Gomdienschieht an, sondern ist von ihr durch
einfe- 2—300 fi dicke Zone getrennt, die aus engeren und weniger
regelmassigen Elementen zusammengesetzt ist und statt des Oles
eifle graue kristallisierte Plechtensaure enthalt. Da <liese in den
®lziellen fehlt, 16sen sich beide Exkrete in ihrer ortlichen V erfeihing ab.
Zur Yergleichung habe ich auch ein auf Pelsitporphyr ausgebreitetes und machtig entwickeltes Exemplar der Aspicilia caesiocinerea Syl. von Paneveggio in Tirol untersucht vmd gefunden, dass
nicht hur 01 in dem zwei bis drei Mai mjichtiger entwickelten
Thallns vollig fehlt, sondern auch Form und Yerbindungsweise der
Zellen anders sind als bei der von Labrador stammenden Flechte:
das Gewebe ist, wenn auch nicht so ausgepragt wie bei Aspicilia
dlpiina Snirft. und anderen kieselbeWohnenden Arten derselben
Gattung, mehr von filzartigef afe pseudoparenchymatischer Beschaffenheit. -Das Tiroler Exemplar ist eben nach Bau und Inhalt eine
echte Kie'selfiechfe, das von Labrador eine epilithische Kalkflechte
gleich der Aspicilia calcarea Kbr., nur mit dem Unterschiede, dass
sich ihre fetthaltigen Spharoidzellen, unfahig in das Substrat einzudringen, ausserhalb desselben zu einem dichten, zusammenhangenden,
aber darum nicht minder fetthaltigen Gewebe vereinigt haben.
;

!

T

1

46

E . B A C H M A N N : Olfflhrende Spfaarojdzollcu bei Flechten.

Wenn es geMnge, Aspicilia calcarea Kbr. auf einer kaikarmen
oder gar kalkfreien Unterlage aufzufinden, mnsste ihr Thallus denselben anatomischen Bau zeigen, wie die Labradorfleehte, und in
der Tat habe ich diese Annahme an einem auf Dachziegeln gewachsenen Exemplare bestatigt gefunden. Es stammt aus der Toh
AKNOLD unter dem Namen Lichenes Monaeenses exsiccati herausgegebenen Sammlung, in der es die S u m m e r 162 hat.
Im normal«n Zustande errtwickelt die genannte Plechte, wie ich
a. a. 0.') gezeigt habe, in ihrer rhizoidalen Zone eine grosse Anzahl
von verzweigten, aus Spharoidzellen zusammengesetzten Hyphen, die
in den Kalk eingebettet sind. Die auf Ziegeln gewachsenen Thalluslappchen des Munchener Exemplars dagegen besitzen unter der
zusammen 40 fi dicken Rinden- und Gonidienschicht ein Gewebe,
welches, je weiter nach innen, desto deutlicher pseudoparenchymatisch
wird. Unmittelbar unter der Gonidienschicht sind die Zellen enger
und unregelmassig geformt, fiihren auch kein Fett. Erst 80 p, tiefer
beginnt die 60—100 fi di<jke, aus kugelrunden und grosstenteils mit
Fett gelullten Zellen bestehende Schicht, welche in dicken Querschnitten deutlich das eigentumliche erbsensteinartige Aussehen zeigt.
Wie reich sie a n Pett ist, geht unter anderem daraus hervor, dass
sich beim Anschneiden der Zellen freigewordenes 01 am Rande der
iu Wasser eingebetteten Praparate in Tropfen. bis zu 20 fx Durchmesser angesammelt hatte.
Durch den Ubergang von reinem Kalkstein auf ein karbonatarmes Substrat hat die Plechte also weder ihre Kugelzellen, noch
ihren Pettgehalt eingebusst, ja allem Anschein nach nicht einmal
vermindert, sondern die lockere, aus einzelnen getrennten Olhyphen
bestehende Rhizoidenzone hat sich zu einem dichten, geschlossenen
Gewebe umgebildet, offenbar infolge der Unfahigkeit, in das Substrat
tiefer einzudringen. Geht daraus hervor, dass eine echte .Kalkflechte
auch auf karbonatarmer Unterlage den fiir Kalkflechten charaktelistischen Pettreichtum behalten kann, so ist damit immer noch nicht
erklart, wie Aspicilia caesiocinerea, • eine echte Urgebirgsflechte, auf
einem absoktt karbonatfreien Substrat so reichliche Mengen von
olerfiillten Spharoidzellen entwickeln kann, und da nicht anzunehmen
ist, dass ein Irrtum in der Bestimmung vorliegt, bleibt die Tatsache
bestehen, dass reichlieher Olgehalt in v i e l e n S p h a r o i d z e l l e n
nicht bloss bei Kalkflechten vorkoinmt.
1) B A C H M A N N , lJer Thallus der Kalkflechten.
Eealschule zu Plauen i. V., 1892, S. 24.
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