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als kragenartige Umsaumung dieses Locb.es erscheint (Taf. XIV., Fig. 5).
Auch hier ist die Ruckseite der Krempe mit der Unterseite des
Apotheciums ohne Abgrenzung verwachsen.
Die Entwicklungsgeschiohte solcher Bildungen, so interessant
sie sicherlich ist, wird sich wegen ihrer ausserordentlichen Seltenheit
wohl kaum eruieren lassen. Vielleicht ist nicht unwichtig zu bemerken, dass dies eben genannte perforierte Apothecium ) an einem
Exemplar vorkam, dass ausserdem neben mehreren normalen noch
zwei mit riickseitigen kleinen Apothecien trug. Da mir jedoch die
moglicherweise vorhandenen Verbindungsglieder zwischen den beiden
Formen fehlen, so vermag ich dariiber nichts weiter anzugeben.
1

Erklfirung der Abbildungen.
Pig. 1.

Querschnitt durch ein Apothecium, oberseits die gewohnliche normale
Scheibe, unterseits ein kleines selbstandiges Apothecium. Ausserdem hier
der fur Peltigera malacea seltenere Fall lokaler unterseitiger Paraplectenchymbildung infolge Anwesenheit von Algen verwirklicht. 28mal vergrossert.
„ 2—5. Apothecienruckseiten kaum vergrossert.
„ 2.
Normales Apothecium ohne ruekseitigen Auswuchs.
„ 3.
Apothecium mit wohlausgebildetem kleinen Apothecium auf der Riickseite.
„ 4.
Apothecium mit kleinem Paraplectenchymkrater an Stelle eines riick
seitigen Apotheciums. Die Seiten des vegetativen Teils des Lappens
sind hier im ausgetrockneten Zustande etwas zuruckgeschlagen.
„ 5.
Nahe der Spitze perforiertes Apothecium mit kragenartig nach hinten
geschlagener Berandung durch das Thecium.

37. Georg B i t t e r : Peltigeren-Studien. II.
Mit Tafel XIV, Fig. 6 - 8 .
Eingegangen am 22. April 1904.

II. Das Verhalten der oberseitigen Thallusschuppen der Peltigera
lepiiophora (Nyl).
2

Diese eigenartige kleine Flechte ) ist dadurch fiir uns von Interesse, dass sie oberseits mit zahlreichen, bald dichter, bald weniger
1) Bei dieser Gelegenheit sei darauf hingewiesen, dass eine andere Flechtengruppe r e g u l a r in der Mitte perforierte Schlauchfruchte besitzt:
Pannetia
perforata Ach. und Verw., die Ontogenesis d i e s e r Locher wird also leichter zu
untersuchen sein.
2) Die ursprunglich nur aus Finnland bekannte Pflanze, zuerst als VarieUt
der Peltigera canina beschrieben bei WAINIO, Lichenes in viciniis Viburgi observati
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dicht gestellten Thallusschuppen versehen ist, die an die Cephalodien
anderer Peltigeren erinnern. Die anatomische Untersuchung zeigt
jedoch, dass sie sich von den sonst in dieser Gattung vorkommenden
Cephalodien ) schon dadurch unterscheiden, dass sie dieselben Algen
wie der Haupttballus besitzen: blaugrune, wahrend bei den anderen
cephalodienbildenden Peltigeren der Thallus stets grune, und nur die
Cephalodien iVostoc-Gonidien fflhren.
Der Vergleich dieser Schuppen mit echten Cephalodien wird
aber auch anatomisch insofern gerechtfertigt, als sie in der Tat in
keiner genetischen Beziehung zu den in der Gonidienschicht des
Thallus eingeschlossenen Algenzellen stehen. Sie sind vielmehr von
diesen stets durch das Paraplectenchym der Rinde vollstandig getrennt. Es ist eine dieser Spezies im Gegensatz zu anderen Peltigeren
mit Glaucogonidien eigentumliche Pahigkeit, dass ihre aussersten
Rindenzellen imstande sind, durch irgend welche TJmstande in ihre
Nahe gelangte, einzelne Nostoczellgruppen zu umwachsen ) und mit
denselben unter allmahlich fortschreitender Teilung der beiden Komponenten einen Miniaturthallus zu bilden. Mit den Cephalodien der
spater zu betrachtenden, neuen Peltigera nigripunctata stimmen diese
Auswiichse darin uberein, dass die Thallusrinde sich gleichmassig
unter ihnen fortsetzt. Wir konnen sie also nicht wohl als „Isidien"
bezeichnen, da dieser Ausdruck fiir solche Auswiichse zu reservieren
ist, die unter Mitwirkung der Algen der regularen Gonidienschicht
zustande kommen.
Die Oberseite der erwachsenen Schuppen ist mit einem mehrzelligen Paraplectenchym von der gleichen Beschaffenheit wie das
der Thallusrinde ausgestattet, nur etwas weniger dick und starker
braun gefarbt. Dass sich aber an ihrer Oberflache nicht wieder
sekundare Schuppen entwickeln, mag in erster Linie damit zusammen1

2

Meddel. Soc. p. Fauna et Fl. Fenn. 1878, II p. 49, kurze morphologische Charakteristik ohne anatomische Darstellung; ferner W A I N I O , daselbst 1878, III p. 99 und
W A I N I O , Adjumenta I, 130, 131 (Angahe neuer Standorte ohne weitere Beschreibung) ist in neuerer Zeit auch in Deutschland aufgefunden worden: 1. A R N O L D ,
Bxsiccata Nr. 1469 in Mittelfranken; 2. ZWACKH-GLtiCK, Nachtrage zur Flechtenflora Heidelbergs in Hedwigia. X L I I p. 200: bei Schriesheim.
1) Von echten Cephalodienbildnern unter den Peltigeren soli eine demnachst
erscheinende weitere Studie handeln.
2) Ausserdem mogen auch die Zellen der besonders an jungeren Partien noch
teiluDgsfahigen Rindenfilzhyphen Fortsatze zur Verankerung und Umschliessnng der
Algenzellen aussenden. Vereinzelt habe ich in fest zusammengeschlossenen, vom
Hauptthallus etwas entfernten, kleinen Knaueln, die von Auswuchsen einer solchen
Hyphe gebildet waren, Algenzellen nachweisen konnen. Hauptsachlich aber sind
doch wohl die oberen Zellen des Rindenparaplectenchyms selbst als die Bildner
dieser Schuppen anzusehen, man findet namlich die sehr jungen SchuppenanfSnge
meist fest der Rindenoberseite eingefagt. (Taf. XIV, Fig. 6).
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hangen, dass die Reizbarkeit der dort befindlichen Rindenzellen
schon durch die Algen der Sohuppe selbst genugend absorbiert ist,
ferner auch wohl damit, dass sie oberseits im Gegensatz zu den
jiingeren Teilen des Hauptthallus keinen Hyphenfilz besitzen, sondern
nach aussen glatt abschliessen, wodurch die Moglichkeit des Festhaltens loser Algenzellen vermindert wird ).
Die unterseitige Umgrenzung der alteren, frei iiber den Thallus
hervortretenden Schuppen wird durch ein nur einschichtiges, heller
braunes Paraplectenchym gebildet, das nur an einer oder wenigen
beschrankten Stellen mit der Hauptthallusrinde in Verbindung steht.
Die Differenzierung des Innern richtet sich ganz nach dem
Alter und der Ausdehnung, welche eine solche Schuppe erreicht hat.
Anfanglich nimmt das Algenhaufchen ziemlich den ganzen Innenraum ein, an alteren grossen Schuppen aber treffen wir eine Sonderung in eine gonidienreiche obere und eine gonidienarme untere
Schicht an, beide aber bleiben in ihrer Machtigkeit sehr hinter den
analogen Schichten des Hauptthallus zuriick.
Die Warzen sind auf dem ganzen Thallus verbreitet, schon nahe
dem Rande treten sie zuerst als winziges Piinktchen auf. Entsprechend der Zufalligkeit ihrer Entstehung sind sie an manchen
Stellen zu dichten Gruppen vereinigt, an anderen wieder nur sparlich, vereinzelte Thallusstiicke konnen sogar ganz frei davon sein.
Die bei dieser Art durch benachbarte Nostoc-ZeWen reizbareu
von der paraplectenchymatischen Oberrinde ausgehenden Hyphen
bilden nach Umschliessung der symbiotischen Algenzellen friihzeitig
«ine Rinde in Form eines Paraplectenchyms, das sich auf dem Quer
schnitt durch seine starker braune Farbe leicht von den hellbraunen
Aussenzellen der gewShnlichen Thallusrinde unterscheidet. Ursprimglich sitzt ein solches kleines Warzchen dicht der Thallusrinde an —
in den jungsten Stadien erscheint es sogar manchmal etwas in diese
eingesenkt — spater lost es sich unter bestandigem Flachenwachstum
mehr und mehr von diesem innigen Verbande los. Die anfanglich
knopfformigen Auswiichse werden allmahlich zu grosseren schuppenartigen Formen, die nur noch locker durch wenige Hyphen mit dem
Thallus zusammenhangen, denn eine "Verbreiterung der Anheftungsbasis findet bei ihnen in den alteren Stadien nicht statt. Nur ober
seits haben sie eine im Laufe der Zeit dicker gewordene braunliche,
paraplectenchymatische Rinde produziert, ihre Unterseite ist mit
einem diinnen, einschichtigen Paraplectenchym ausgestattet. Physio1

1 ) Hin und -wieder trifft man kleine Algengruppen, teilweise offenbar auch
No8toc, der Oberflache der Schuppen angeklebt (Taf. XIV, Fig. 8 , mittlere Schuppe).
TNiemals aber habe ich eine deutliche Reaktion des Flechtenpilzes auf diese Algen
An der Schuppenoberflllche feststellen konnen.
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logisch stimmen sie mit den Isidien darin iiberein, dass ihr Wachs
tum nicht wie das der Cephalodien begreazt zu sein scheint, sondern
dass es trotz der in ihrer Lage begrundeten Hemmung doch langsam
fortschreitet. Dass diese Schuppen sich leicht vom Thallus loslosen
konnen, um selbststandig weiter zu vegetieren, ist nach der Darstellung der anatomischen Yerhaltnisse ohne weiteres verstandlich.
Daraus diirfte es sich auch erklaren, dass die alteren Teile dieser
Flechte nur noch sparliche und meist nur ansehnliche Oberflachenschuppen besitzen, die sich leicht von ihrer TJnterlage entfernen
lassen, ohne eine merkliche Spur ihrer Anwesenheit darauf zuruck
zu lassen. Die Schuppen scheinen, solange sie dem Thallus aufsitzen, in ihrem Wachstum sehr gehemmt zu sein, eg Hess sich nicht
ermitteln, ob der Haupttballus dabei regulatorisch tfitig ist oder ob
dafur die geringe Yerbindung der Schuppen mit dem Substrat allein
in Betracht kommt.
Die losgelosten alteren Schuppen, die zwischen den gr&sseren
Thallomen und zwischen Moosen auf die Erde gelangen, beginnen
ein unabhangiges Randwachstum, und dieses ermoglioht wiederum die
Entstehung einer schuppentragenden Peltigera. In dieser Hinsicht
unterscheiden sich also die Auswiichse der Peltigera lepidophora von
den typischen Cephalodien anderer Flechten, denn es ist, wenigstens
bis jetzt, kein Fall bekannt geworden, wo die Cephalodien, vom
Thallus abgetrennt, einer selbstandigen Entwicklung fahig waren.
Dies ist die einzige Art der Yermehrung, die ausser der ge
wohnlichen Lappenbildung bei dieser Flechte beobachtet worden ist;,
man kennt sie bisher nur steril; weder Apotheeien noch Spefmogonien
sind an ihr nachgewiesen.
Falls es sich iiberhaupt empfehlen sollte, die hier beschriebenen
Schuppen als Cephalodien aufzufassen, so wurde ich vorschlagen, sieals a u t o s y m b i o n t i s c h e den Cephalodia vera oder h e t e r o s y m b i o n t i c a gegeniiberzustellen.

ErklSrung der Abbildungen.
Fig. 6 — 8. Entwicklung der oberseitigen Schuppen der Peltigera lepidophora^
Querschnitte.
„ 6. Kleine iVo«toc-Gruppe von den Hyphen der Oberseite umwachsen. 370mal
vergr.
„ 7.
Zwei grSssere Schuppen auf der Oberseite. Das nackte Mark der Unterseite ist nur zum Teil gezeichnet. 370fach.
8. Vollstandiges Stuck des Thallus mit drei erwachsenen Schuppen. 60fach.
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