
574 W. Zopf:

die Grenze zwischen dem Harze, einer der Landschaften des Gaues

des hercynischen Berglandes, und dem Thiiringer Becken fast ganz
1

)

der Helmegrenze gleicht. DRUDE hat dies vollstandig mit Still-

schweigen iibergangen. Die Unterunstrutgrenze ist nach DRUDE's

Meinung eine orographische Grenze. Er bezeichnet sie
2

) als „Xord-

grenze montaner Kalkpflanzen", sagt
3
), dass „der Unstrut aufVarte

mannigfache Verbindungen folgen, welche die floristische Landschaft

der unteren Saale nicht kennt", und fuhrt 4
) von diesen, d. h. von

den hier verlaufenden Nordgrenzen, einige auf. Die auf die Sud-

grenze des Harzes bezugliche Angabe DRUDE's 5
) verstelie ich

nicht.

W.Zopf: Biologische und morphologische Beobachtungen

an Flechten.

1. Uber Kamalina kullensis n. sp.

Bei einem mehrwochentlichen Aufenthalte in Molle auf

Halbinsel Kullen an der Westkiiste Schwedens im August uud be

tember vorigen Jahres, der den Zweck hatte, gewisse Flechten

Menge fiir Flechtensaureuntersuchungen zusammenzubringen,
™i

ich unter anderem Gelegenheit, die reiche Ramalinenvegetation
<

aus Granit bestehenden Klippen und Blocke der Strandregic-n ei

gehend zu beobachten.

tfehort nach der Karte

Gypstfebiet zum Harze gezogen.

2) Anf der Karte auf S. 5a.

-:58:;.

<7 erschienenen Vegetationsverl
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Biologische unci morphologische Beobachtungen an Flechten. 575

Hier trat rair ausser Ramalina angustissima (Anzi) (R. subfari-

nacea Nyl.), die ich in ZAHLBRUCKNER's Cryptogamae exsiccatae

Xr. 1252 herausgab, und ausser R. scopvlonim Dicks) noch eine

andere Ramalina entgegen, die gestaltlich eine gewisse Ahnli< liki>it

mit R. scopulorum aufwies, aber auffalligerweise statt der
Rotfarbung des Markes mit Kalilauge eine blosse Gelb-
farbung zeigte, und hierdurch zugleich von R. cuspidate Nyl.

abwich, deren Mark bekannlich rait Kalilauge fiberhaupt keine

Reaktion gibt.

Es war daher zu vermuten, dass die in Rede stehende Form
eine neue Art darstelle. Die nahere morphologische und ehemische

Untersuchung, fiber deren Resultate ich im Folgenden berichten will,

sollte diese Vermutung als richtig erweisen. .Ich werde daher die

neue Art bezeichnen als Ramalina kullensis.

Der Thallus ist aufrecht oder etwas hangend, starr, raeist dicht

"trauchig, in alteren Stadien bis fiber 15 cm hoch, von schmutzig

gelbgrflnlicher oder graugriinlicher Farbe. Aus dera bis 1 cm
breiten kraftigen Rhizeid nitspringen mehrere bis zahlreiche Achsen.

^ie sind meist vielfach dichotom verzweigt, sclnnal bandformig, an

len Enden gewohnlich zugespitzt und haufig zuriickgekriimmt, in

der Bieite sehr variabel (1—5 mm breit) in der Jugend meist sehr

schmal, hin und wieder fast drehrund, bisweilen mit zahlreichen

schmalen flankenstandigen Adventivastchen, die mehr oder minder
stark hakig zuriickgekriimmt erscheinen. Rinde etwas glanzend, auf

"tern Querschnitt pseudoparenchymatisch und sklerotisch, an der

hnenseite, ahnlich wie bei R. scopulorum,
1
) mit starken unterbrochen

angeordneten mechanischen Belegen, gebildet aus liingsverlaufenden

sklerotischen Hyphen mit stark gestreckten Zellen. Durchbrechungen
der Rinde in Form von Soralen fehlen, doch kommen dann und
wann schmale Atemporen vor. Algenzone ringformig, dem
zentrischen Bau des Thallus entsprechend aus kleinen Algeiigruppen

gebildet.

Mark locker, dure h Kalilauge gelb (nicht rostrot oder rot-

braun) gefarbt; Markhyphen frei von Kalkoxalat.

Die alteren Thalli meist mit Apothecien und Spermogoniem

Apothecien bis fiber 6 mm breit, lateral, raitunter scheinbar

terminal. Paraphysen mehrzellig, wenig verzweigt; Endzelle

bauehig (kugelig oder ellipsoidisch). Schlauche kurzkeulig.

Sporen zu 8, zweizellig, etwa bohnenformig gekrttmmt, an den

Enden abgerundet, seltener verschmalert, 12—15 << lang, 4-4,5 ft

breit, farblos.
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Sperm ogonien einzeln in kleinen schwach warzigen An-

schwellungen des Thallus sitzend, welche mehr oder minder dicht

gestellt sind and den Thallusiisten bisweilen ein mehr oder minder

knotiges Ansehen gebem Form der Spermogonien ellipsoidisch bis

Conidientrager wenig verzweigt, mit schlank flaschenformigeii,

einzelligen Sterigmen, welche winzige, gestreckt - ellipsoidische bis

gestreckt- eifonnigv Spermatien abschniiren, deren Lange 3—4 u,

deren Breite 0,8-1,3 ju betriigt.

Von der Spermogonienwand entspringen sterile, sich ver-

zweigende nnd anastomosierende Hyphen, welche das Spermogonien-

innere als ein feines Netzwerk durchsetzen.

Der Geschmack der Flechte ist ein stark bitterer.

In besonders tippiger Entwieklung fand ich die Flechte an den

steil zum -Meere abfallenden Granitwanden, wie sie sich z. B. in der

Umgebung von Kullens Fyr (Leuchtturm), von Josefinelyst und von

Djupadalen vorfinden. An diesen und anderen Stellen uberziehen

die Thalli in teils fertilem, teils sterilem Zustande oft weite Strecken.

Nicht minder haufig siedelt sich die Flechte an den gerundeten

Bldcken in unmittelbarer Nahe des Strandes an, z. B. dicht bei

Molle.

An den Felsen, Blocken, Granitmauern, welche sich in einiger

Entfernung vom Meere befinden und die Wege und Felder ein-

rahmen, trifft man R. kullensis zwar audi noch an. aber im ganzen

sparlich und fast stets ohne Apothecien. Koch weiter vom Meere

zuruck fand ich sie weder an den Granitmauern, noch an einzelnen

Blocken. noch audi an den Granitbergen vor.

Aus diesen Beobachtungen folgt, dass die Flechte nur da be-

sonders iippig gedeiht, wo sie den salzfiihrenden Winden unmittelbar

ausgesetzt ist.

Meine Beobachtungen an R. angmtissima und scopulorum t&xu '

zu demselben Ergebnis. Alle drei Ramalinen sind also salzliebeiMi

Am weitesten gegen den Strand scheint auf Kullen R scopulor**

vorzugehen. Ich schliesse dies daraus, dass diejenigen Blocke

Molle. die unmittelbar am Strande liegen, an derjenigen Seite, die

Winde vom Seewasser bespntzt wird.

erlich strahligen, immer fruktifizierendeii

i nanus bun deln von R. scopulorum besiedelt erschienen. So w

wagten sich also R. angmtissima und kullensis nicht vor.

Audi in der Strandregion der Insel Bornholm scheint •
R. kullensis auf Granit eine haufige Erscheinung zu sein, was ic >

aus <len miindlichen Mitteilungen des Herrn Dr. G. BITTER und aus

den Ramalinenmaterialien schliessen muss, die er dort in eimg^

Menge sammelte und mir zu iiberlassen die Freundlichkeit hatte.
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Biologische unci morphologische Beobachtungen an Flechteu. 577

Die grosse Mehrzahl der Thalli entsprach nach dem ausseren
Baue wie nach dem Verhalten des Markes zu Kalilauge (Gelb-
farliung) genau der R. kullensis; nur wenige Thalli von R scoptdorwn
(Dicks.) (Mark durch Kalilauge rot) und R. angustissima (Anzi)
waren zugegen. Letztere durch die flankenstandigen Sorale aus-

gezeichnet und im Mark mit Kalilauge ebenfalls rote Farbung an-

nehmend.

Man scheint bisher mit TH. FRIES (Lichenographia scandinavica

P- 39) allgemein angenommen zu haben, dass die Ramalinenstrand-
vegetatiou von Bornholm, der Westkuste Schwedens und der West-
k0ste Norwegens ausschliesslich aus R. scopulorum (Dicks.) bestehe. 1

)

Diese Ansicht muss jetzt fallen gelassen werden. Auf Kullen iiber-

wiegt sogar ganz entschieden R. kullensis, nicht bloss gegeniiber der

«• scopulorum, sondern auch der R. angustissima, und auf Bornholm
scheint ahnliches der Fall zu sein.

Ich habe bereits hervorgehoben, dass ein wesentlicher Unter-
schied zwischen R. kullensis und R. scopulorum darin besteht, dass

erstere Flechte im Mark durch Kalilauge gelb (nicht rot), letztere

dagegen ziegel- bis blutrot wird.

Eine andere wesentliche Differenz liegt im Verhalten zu salz-

saurem Alkohol. Kocht man namlich einen zerkleinerten Thallus
Oder ein Thallusstiick von R. kullensis, das man zuvor mit kochendem
Benzol auszog, mit absolutem Alkohol aus, fiigt dem Auszuge etwas
Salzsaure zu und erhitzt ihn bis zum Eindampfen, so erhalt man ein

blaugriines bis blaues Produkt. Unter den namlichen Be-
dmgungen gibt R. scopulorum statt eines blauen einen rotbraunen
Korper.

Ks mussen also in den beiden Flechten zwei durchaus ver-

schiedene Flechtensaureu vorhanden sein.

Die nahere chemische Untersuchung, iiber die ich in meiner

*J«anftehst in LlEBIG's Annalen erscheinenden 16. Mitteilung iiber

^lechtenstoffe ausfiihrlich berichte, hat diese Vermutung bestatigt.

^us R. kullensis liess sich die farblose bittere Kullensissaure
C^^„0

12 , aus R. scopulorum die farblose bittere Scopulorsiiuro
C

» 9 H16 Oe isolieren.

Beide Stoffe unterscheiden sich wesentlich in folgenden Punkten:

l
- Schmilzt nicht, sondern ver- Schmilzt bei 260°.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



3. Die Losung in Kalilauge ist Die Losung in Kalilauge ist erst

gelb. gelb, dann mehr rot.

4. Die salzsaure alkoholische Lb- Die salzsaure alkoholische Losung

sungliefertbeimErhitzeneinen liefert beim Erhitzen keinen

blauen oder blaugriinen blauen Korper, sondern einen

Korper. rotbraunen.

5. Beim Kochen nut Essigsaure- Beim Kochen mit Essigsaure-

anhydrid am Ruckflusskiihler anhydrid entsteht ein kristalli-

entsteht ein amorpher harz- sierender Korper vom Schmp.

artiger Stoff. 235-236°.

Nebenher sei bemerkt, dass ich aus beiden Flechten einen und

•denselben gelben Korper gewann, der sich als Dextro-Usnin-

Wie ich bereits erwahnte, teilte mir Herr Dr. BITTER eine von

Bornholm stammende Ramalina mit, welche in morphologischer Be-

ziehung mit R. kullensis vollkommene Ubereinstimmung zeigte. Bei

der chemischen Untersuchung von 90 g jenes Materials erhielt ich

nun ebenfalls eine kleine Menge von Dextro-Usninsaure und

etwa 2 pCt. von Kullensissaure. Es scheint mir daher die Iden-

tity der Flechte von Kullen mit der von Bornholm audi nach dieser

Richtung vollkommen sicher gestellt.

Zweifellos stellt auch das, was P. J. HELLBOM, ein genauer

Kenner der Flechten Bornholms, 1
) in Nr. 1087 von ARNOLD'S Lichenes

«xsiccati unter dem Namen Ramalina scopulorum (Dicks.) Nyl ™*

Felsklippen am Meeresufer bei Gudhjem auf Bornholm herausgab,

nichts anderes als R. kullensis dar. Die mir zur Yerfugung stehen-

den beiden Exemplare (ein grosseres, 13 cm hohes, fruktifizierendes

und ein kleineres, steriles) stimmten habituell und anatomisch voll-

kommen mit letzterer Flechte iiberein. Das grossere, 3,2 g wiegende

Exemplar wurde chemisch gepruft. Ich kochte es im gepulverten

Zustande zunachst mit Benzol aus, urn die Usninsaure wegzuschaffen

und extrahierte hierauf mit siedendem absoluten Alkohol. Beim

Erkalten der Losung schied sich eine von Wachs herruhrende

Triibimg a l.. die abfiltriert wurde. Das Filtrat versetzte ich mit

einigen Tropfen starker Salzsaure und dampfte es auf d.'in
Wassi-r-

bade allmahlich ein. Hierbei erhielt ich keinen rotbraunen,
sondern

einen schon indigoblauen Korper, ein sicheres Zeichen, dass es

sich nicht urn R. scopulorum, sondern urn R, kullensis handelte.

Vgl. desseu „Bomholms Lafflora", Bihang till K. Svenska Vet. Akad-

M 16, Afd. III. Einen Abdrnck derselben hatte Hei

Chuist. Hansen in Kopenhagen die (.Jiite. mir zur Verfiigung zu stcllen.
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Biologische und morphologisclie Beobachtungen an Flechten. 579

Offenbar hat bereits WESTRING die Flechte auf den Klippen
Ton Marstrand in Schweden beobachtet, denn was er in seiner

-.Svenska Lafvarnas Farghistoria", Stockholm 1805—1809, auf S. 311
in Fig. B inner Ramalina scopulorum Ach. fruchtend abbildet, gleicht

genau meiuer R. kullensis.

Man konnte fragen, ob nicht vielleicht A*, kullensis identisch sei

nut dei m Frankreicli am Meeresstrande wachsenden R. armoria
\vL da A. HUE in seinen Addenda ad Lichenographiam enropaeam
}>• •")•! die Angabe macht, dass letztere Flechte mit Kalilange im
Mark ebenfalls go lb wird.

Ich sandte daher meine R. kullensis an Herrn Abbe HUE mit
der Anfrage, ob er beide Flechten fur identisch halte. Er schrieb
mir darauf, dass meine Flechte mit R. armorica in der Kalireaktion

ubereinstimme, bedauerte aber, kein NYLANDER'sches Original von
-ft. armorica zu weiterem Vergleiche zu haben. Durch seine freund-
Hche Ermittlung erhielt ich jedoch ein solches, und zwar war Herr
Dr. VlAUX GRAND MARAIS so gtttig, mir dasselbe zur Verfugung zu
stellen. Es stammte direkt von NYLANDER und hatte die Bezeichnung
& nic/ripes Weddell var. armorica Nyl.

Bei der Priifung desselben liessen sicdi folgende erhebliche
1 "terschie.l.. gi>goniiber R. kullensis feststellen:

Die Thallusachsen sind an der Basis, ganz wie bei R. Curnoivii,

^'•liwurz gpfiirbt (daher auch die Bezeichnung nigripes), was bei

kullensis ebensowenig wie bei scopuhrum der Fall ist.

Der alkoholische Auszug einiger zertriimmerter, zuvor mit
heissem Benzol (zur Erfernung der Usninsaure) behandelter Thallus-
^e gab nach Zusatz von weiiig Salzsaure beim Erhitzen auf dem
Wasserbade nicht einen blaugriinen bis blauen Korper, sondern viel-

^ehr einen rotbraunen. 1

)

Aus diesen beiden Beobachtungeu ergibt sich bereits, dass
™ hdUnsis und R. armorica zwei durchaus verschiedene Spezics

Was endlich die der R. kullensis gestaltlich ahnliche R. cuspidata
x y'- anbetrifft, so gibt diese im Gegensatz zu kullensis im Mark mit

Kalilange weder Rot-/ noch Gelbfarbung, was darauf beruht. dass

Sle nach HESSE (Journ. fur prakt. Chem. [2], Bd. 6i>, S. 440)

inallus ereetus vol subpendulus, 5—1(5 <m
^dnt, pallide stramineo-virens vel cinereo-virens

rhizoido disciform! valido

l iibrigens bemerken, dass das NY I

1 wurde, sondern rotbraun, nach

nur von Gelbfarbung dcs Markes.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



580 W. ZOPF: Biologische und morphologische Beobachtungen an Flechten.

Rami plerumque fasciculatim e rhizoido enati, taeniaeformes,

1—5 mm lati, dichotome ramosi, apice attenuati, conditionibus

propriis ramulis lateralibus adventitiis brevibus tenuibus plerumque

imranrilius ornati.

Stratum corticale numquam soralibus hinc inde autem poris

pneumaticis (Atemporen, Durchliiftungsstellen) pervium, cellulis

scleroticis pseudoparenchymatice conjunctis instructum, subnitens,

latere interiore confirmatum fasciculis mechanicis, e cellulis valde

elongatis scleroticis constantibus. Zona al gar urn conceutrica.

Stratum medullare laxe contextum, KHO flavescens, non

rubescens, Calcium oxalaticum non gerens; hyphae acido kullensi

(Kullensissaure) incrustatae.

Apothecia et spermogonia in thallis aetate provectis non rara.

Spermogonia ellipsoidea vel ovo'idea, ramorum partes apicales

praesertim occupantia, protuberantiis hemisphaericis vel depressis

thalli insidentia. Basidia parum ramosa, sterigmatibus lagem-

formibus ornata. Spermatia recta, elongato-ellipsoidea vel ovo'idea.

3-4 ,« longa 0,8-1,3 ju crassa.

Apothecia lateralia (hinc inde pseudo-terminalia), usque ad

6 mm lata, sessilia vel vix stipata.

Asci abbreviato-clavati, 8 spori. Sporae diblastae, fabae-

formes, apice rotundatae vel (raro) attenuatae, 12—15 // longae,

4—4,5 [x crassae, hyalinae.

Sapor thalli valde amarus.

Stationes. Ad scopulos marinos graniticos peninsulae Kullen

Sueciae occidentalis, et insulae danicae Born holm abundanter et

plerumque fertilis.

Minister i. W., Botanisches Institut der Universitat.

Erklarnng der Abbildungen.

-4. Ramalina kullemis von Granitklippen der Halb

schweden).

i. 2. Jungere sterile Thalli.

Ein iilterer steriler Thallus.

Eiu Ulterer mit Apothecien versohener Thallus.

R. arrnorica Nyl. mit Apothecien, Origfaalexemplu
d'Yeu, Frankreich.
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w/lschaft. Bd. XXIV. Tafel XXIII.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



ZOBODAT - www.zobodat.at
Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Berichte der Deutschen Botanischen Gesellschaft

Jahr/Year: 1906

Band/Volume: 24

Autor(en)/Author(s): Zopf Wilhelm Friedrich

Artikel/Article: Biologische und morphologische Beobachtungen an Flechten.
574-580

https://www.zobodat.at/publikation_series.php?id=21007
https://www.zobodat.at/publikation_volumes.php?id=57927
https://www.zobodat.at/publikation_articles.php?id=391664



