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Untersuchungen über das Verhältnis von Kotalgen der Gattung
Hildenbrandia zu wasserbewohnenden Verrucaria-Arten
Von HAHALD R I E D L X)

(Mit 3 Schwarz-Weiß-Tafeln und 1 Farbtafel)
Manuskript eingelangt am 2. Mai 1978
Zusammenfassung
Verrucaria mucosa WAHLENB. ex F B . auf oder umgeben von Krusten von Hilden
brandia rubra (SOMMERF.) MENEGH. wurde in Dünnschliffen beider, deren Technik im
Detail beschrieben wird, mit dieser Rotalge verglichen und ihre Oberflächenstrukturen
mit Hilfe eines Raster-Elektronenmikroskops untersucht. Besonders die Dünnschliffe
zeigten die völlige Übereinstimmung im Aufbau des Mykobionten der Flechte mit der
Rotalge. Sogar Spuren des roten Farbstoffs konnten in der Flechte in den Zellen der
Pilzhyphen entdeckt werden. Diese Tatsachen werden im Zusammenhang mit der Hypothese vom Ursprung der Ascomyceten aus Florideen erörtert.
Summary
Verrucaria mucosa WAHLENB. ex F B . on or surrounded by Hildenbrandia rubra
(SOMMERF.) MENEGH. has been compared with this red alga of the order Cryptonemiales
in thin sections of both, the technique of which is described in detail, and its surface
structures have been examined with the help of a scanning electron microscope. Especially
the thin sections revealed the perfect structural identity of the mycobiont of the lichen
with the red alga. Even traces of red pigment could be found in the cells of Verrucaria
mucosa. These facts are discussed in connection with the hypothesis of the floridean
origin of ascomycetes.
Beobachtungen über das gemeinsame Vorkommen von Rotalgen der
Gattung Hildenbrandia, die in der neueren Systematik meist in die Ordnung
der Cryptonemiales gestellt wird, mit Flechten haben in der Literatur verschiedentlich ihren Niederschlag gefunden. So erwähnt SCHMITZ (in SCHMITZ
& HATJPTFLEISCH, 1897) das häufige Auftreten einer kleinen Flechte, die er —
allerdings ohne eine Beschreibung zu geben — Hadubrandia decipiens nennt,
auf den Krusten der im Süßwasser auf Steinen in manchen Gebieten verbreiteten Hildenbrandia rivularis (LIEBM.) J. AGARDH. Spätere Autoren konnten
diese Flechte nicht mit Sicherheit wieder feststellen. ZSCHACKE (1934) weist
anläßlich der Diagnose der von ihm als neue Art aufgestellten Verrucaria
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rheithrophiîa auf ihre Vergesellschaftung mit Hildenbrandia rivularis in Bächen
Südfrankreichs und Deutschlands hin. Die Beziehungen zwischen der Alge und
der scheinbar einen Aufwuchs bildenden Flechte werden aber nirgends erörtert.
Ich selbst habe zwar Belege von H. rivularis gesehen, die mit kleinen
Lagern von Verrucaria rheithrophiîa besetzt war — ich nehme an, daß auch
SCHMITZ junge Lager dieser Art beobachtet hat —, doch war mein Material im
Herbarium W aus Südfrankreich zu spärlich, um genauere Untersuchungen
zu erlauben. Ich halte übrigens vorerst an der Eigenständigkeit von V. rheithrophila gegenüber V. Icernstockii ZSCHACKE fest, mit der sie Swnsrscow (1968)
vereinigt. Hingegen fand ich anläßlich einer im Jahre 1976 durchgeführten
Sammelreise auf die Äußeren Hebriden V. mucosa WAHLENB. ex ACH. an der
Küste von Lewis regelmäßig von Hildenbrandia rubra (SOMMERF.) MENEGH.
umwachsen oder unterwachsen. Belege, die bei Cress gesammelt wurden und die
jenen von V. rheithrophiîa aus dem Süßwasser sehr ähnlich sind, dienten als
Objekte für die im Folgenden mitgeteilten Untersuchungen.
Methodik
Da an ein Schneiden der dem äußerst harten Lewis-Gneis aufgewachsenen
Lager von Verrucaria mucosa und Hildenbrandia rubra nicht zu denken war,
ließ ich davon Dünnschliffe anfertigen, wie sie in Mineralogie und Pétrographie üblich sind. Für die Genehmigung zur Benützung der dafür erforderlichen Einrichtungen danke ich dem Leiter der Mineralogisch-Petrographischen
Abteilung des Naturhistorischen Museums in Wien, Herrn Dozent Dr. Gero
KUBAT, für die Anfertigung der Schliffe dem Präparator der gleichen Abteilung,
Herrn Georg SVERAK.
Es wurde zu diesem Zweck mit einer Steinsäge eine flache Scheibe aus
einem Handstück, das nebeneinander Hildenbrandia rubra und Verrucaria
mucosa trug, herausgeschnitten, gut getrocknet und dann in Toluol eingelegt.
Zur Einbettung diente das Kunstharz Araldit A Y 103, das mit dem Härter
HY 930im Mischungsverhältnis 10:1 angerührt wurde, worauf die ganze Mischung
mit Toluol im Verhältnis 1 : 1 verdünnt werden mußte, um im Vakuum in die
Gesteinsprobe mit ihrem Besatz eingepreßt zu werden. Trocknung und Härtung
erfolgten in einem Trockenschrank bei ca. 60° C, um die organischen Anteile
nicht durch größere Hitze zu zerstören. Die trockene Probe wurde mit Wasser
und Karborundum als Schleifpulver plan geschliffen und hierauf mit Kunstharz und Härter im gleichen Mischungsverhältnis wie zuvor, aber ohne Zusatz von
Toluol einem Objektträger aufgekittet. Nach abermaliger Härtung im Trockenschrank bei 60° wurde die Probe nach den Maßen des Objektträgers zugeschnitten. Für das eigentliche Dünnschleifen diente eine Diamant-Topf Scheibe.
Auf diese Weise bleibt der Schliff mit ca. 20 \i zwar verhältnismäßig dick, doch
zeigte sich, daß länger fortgeführtes Schleifen zu einer Zerstörung des Aufwuchses führt.
Für die Aufnahmen unter dem Raster-Elektronenmikroskop ARL-SEMQ
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wurden feine von der Gesteinsoberfläche abgekratzte Partikelchen in der
üblichen Weise mit Gold besprüht. Die vorbereitenden Arbeiten nahm Herr
Dr. Uwe PASSATTEE, vor, die Aufnahmen selbst wurden von ihm gemeinsam mit
Herrn Dozent KTJRAT angefertigt. Ich danke beiden Herren für die erwiesene
Unterstützung.
Die farbigen Mikrophotographien verdanke ich der Güte von Herrn Lothar
SANDMANN, der sie in seinem Atelier aufnahm. Da im Phasenkontrast zuviel
Licht verlorengeht und dafür auch die Schliffe etwas zu dick waren, wurde für
den möglichst deutlichen Nachweis der Zellwände polarisiertes Licht verwendet, das einen ähnlichen Effekt hatte wie Untersuchung im Dunkelfeld,
dabei aber durch stärkere Hervorhebung farblicher Kontraste klarere Umrisse
erkennen ließ.
Ergebnisse
1. Makroskopische U n t e r s u c h u n g
Im zeitweise überfluteten Bereich an der Steilküste bei Cress und an
anderen Stellen auf der Hebrideninsel Lewis waren die Felsen oft auf weite
Strecken mit einem dunkel moosgrünen, stark glänzenden Belag überzogen, der
mit dunkelroten Flecken abwechselte und neben der häufigeren, schwarzen,
oberflächlich feinrissigen Verrucaria maura WAHLENB. die am tiefsten gelegene
Zone amphibischer Vegetation bildete. Es handelte sich dabei um Verrucaria
mucosa WAHLENB. ex ACH., deren Lager von Krusten von Hildenbrandia rubra
(SOMMERF.) MENEGH. unterbrochen wurden, bzw. gesäumt waren. Im feuchten
Zustand sind die obersten Zellwandschichten, die den Thallus nach außen abschließen, ziemlich stark gequollen und bewirken den auffallenden Glanz. Beim
Trocknen erscheint das Lager immer noch einheitlich glatt, doch läßt sich unter
der Lupe eine feine Punktierung erkennen, die schon WAHLENBERG (1803)
beobachtet hat. Aus der Verteilung und Gestalt der Krusten geht klar hervor,
das Hildenbrandia rubra den ursprünglichen Aufwuchs bildet und daß sich
Verrucaria mucosa auf ihren Thalli ansiedelt. Die jungen Lager von V. mucosa,
überwiegend vor dem Auftreten der ersten Fruchtkörper, haben annähernd
kreisrunde Gestalt mit schwach welligem, weißlichem Rande und heller, graugrüner Färbung. Sie treten in der Höhe etwas über die Rotalge hervor und
zeigen noch keinerlei dunklere Punkte. Erst später, wenn das Lager einen
Durchmesser von 1—2 cm erreicht hat, wird die Färbung intensiver und die
schwärzlichen Punkte sind bei Vergrößerung deutlich wahrzunehmen. Oft
findet man schon früher vereinzelte Perithezien. Das genau gleiche Bild bietet
Verrucaria rheithrophila auf den Lagern von Hildenbrandia rivularis.
Die Natur der schwärzlichen Punkte konnte ohne weitere Hilfsmittel nicht
eindeutig geklärt werden. Man findet in der obersten, ver quellenden Wandschicht immer wieder Einlagerungen melaninartiger, amorpher Substanzen und
es scheint denkbar, daß sich diese Melanine nur über den Lumina der Zellen
anlagern, doch ist dafür das Mosaik ein wenig zu derb. Eine andere Erklärung
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ist die ungleichmäßige Verteilung durch Kontraktionen im Gefolge des Austrocknens. In diesem Falle müßten deutliche Unterschiede in der Mächtigkeit
der Deckschicht damit parallel gehen. Zur genaueren Prüfung der Sachlage
wurde die Oberfläche der Lager unter dem Raster-Elektronenmikroskop
untersucht.
2. U n t e r s u c h u n g e n u n t e r dem R a s t e r - E l e k t r o n e n m i k r o s k o p
Schon bei etwa 200-facher Vergrößerung ist eine unregelmäßig wabige Ausbildung der Oberfläche zu erkennen, die dadurch zustande kommt, daß im Umriß verzerrte, aber wohl trotzdem auf die Kreisform zurückführbare, flach gerundete Hügelchen durch Vertiefungen voneinander getrennt sind, die ein mehr
oder minder deutlich isodiametrisch-polygonales Netz bilden und auf den
Photos meist heller erscheinen. Die Ursache der helleren Färbung wird bei
1000-facher Vergrößerung deutlich (die hier als Taf. 1, Fig. 1 und schwächste
Vergrößerung reproduziert wird, da das zuvor beschriebene Bild zu unscharf
bleibt). Es sammeln sich hier nämlich kleine, würfelförmige Kristalle in großer
Zahl an, bei denen es sich vermutlich um Kochsalz handelt. Zumindest bei dem
Hügelchen in der linken unteren Ecke von Fig. 1 läßt sich annehmen, daß es
einem der schwärzlichen Pünktchen der Lupenvergrößerung entspricht. An
einigen Stellen ist die Deckschicht völlig aufgerissen und es zeigen sich die
Lumina der darunter liegenden Zellen als abgerundet-polygonale, dunkle Vertiefungen. Deutlicher noch sind diese Verhältnisse bei 2000-facher Vergrößerung
(Taf. 1, Fig. 2) zu sehen, in der die ungleichmäßige Verteilung der Deckschicht
besonders klar hervortritt. Es entsteht überdies der Eindruck, als wäre diese
Deckschicht in sich lamellar aufgebaut, doch scheint eine sichere Deutung
nicht möglich. Ebenso bleibt unerklärlich, worum es sich bei dem gekielten, im
Querschnitt offenbar viereckigen, verlängert pyramidalen Gebilde etwas
links oberhalb der Bildmitte handelt. Besonders eindrucksvoll sind aber die
Stadien des Zurückweichens der Deckschicht über den Lumina bis zu deren
völliger Entblößung rechts unterhalb der Mitte.
Die weiteren Bilder mögen die Struktur der Lager näher beleuchten. Bei
ca. 1000-facher Vergrößerung (Taf. 2, Fig. 3) ist außer der Zone mit abgelöster
Deckschicht im oberen Teil noch ein Rest derselben zu erkennen. Das Zellnetz
ist unregelmäßig sowohl was die Gestalt und Dimensionen der Lumina als
auch was die Dicke der sie trennenden Wände betrifft. Vereinzelt ist es durch
Salzkristalle verdeckt. Bei 2000-facher Vergrößerung (Taf. 2, Fig. 4) sieht man
bereits recht deutlich, daß die Wände zwischen den Zellpalisaden, auf die noch
bei Besprechung der Schliffe näher einzugehen sein wird, völlig verschmolzen
sind und nicht mehr darauf schließen lassen, daß sie durch Verkittung einzelner
Fäden entstanden sind. Die stark unterschiedliche Größe der Lumina ist wohl
auch dadurch zu erklären, daß die Zellen an Stellen angeschnitten sind, die
einander nicht immer ganz entsprechen. Bei 4000-facher Vergrößerung (Taf. 3,
Fig. 5) endlich treten die Unterschiede zwischen den einzelnen Zellen noch
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klarer hervor. Ob es sich bei der hellen Linie in der Wand zwischen zwei Zellen
etwas oberhalb der Mitte um eine Plasmabrücke handelt oder nur um einen
feinen Riß, wie sie auch an anderen Stellen zu finden sind und vermutlich als
Folge der Präparation entstehen, wage ich nicht zu entscheiden.
Zum Vergleich sei auch ein Bild von Verrucaria maura WATTLENB. bei
500-facher Vergrößerung gezeigt (Taf. 3, Fig. 6). Die Felderung des Thallus ist
besonders schön zu sehen. Auch hier ist eine feine Deckschicht entwickelt, die
aber beim Trocknen nie zu so mächtigen Anhäufungen vorerst schleimiger
Massen führt wie bei V. mucosa, sondern dünn häutig erscheint. Sie weicht
völlig unregelmäßig zurück und bleibt geschlossen nur in der Randzone der
Felderchen erhalten. Auch bei dieser Art werden einzelne Lumina freigelegt,
die auf einen ähnlichen Bau wie den von V. mucosa schließen lassen. In den
Rissen zwischen den Feldern sind vermutlich auch in Folge zu geringer Tiefenschärfe die Grenzen zwischen den einzelnen Feldern nicht erkennbar.
3. Mikroskopische U n t e r s u c h u n g der Dünnschliffe
Der Bau von Hildenbrandia rubra wie von Verrucaria mucosa ist im Prinzip
bekannt und der Literatur zu entnehmen. Unsere Aufgabe kann lediglich darin
bestehen, die beiden Taxa vergleichend zu betrachten. In beiden Fällen stehen
die Zellen in annähernd vertikalen Reihen. Da die Unterlage meist uneben,
die Oberfläche der Lager aber eben ist, werden diese Reihen aus einer wechselnden Zahl von Einzelzellen aufgebaut, wodurch Niveauunterschiede ausgeglichen werden. Bei Hildenbrandia rubra sind die Zellen fast immer deutlich
breiter als hoch, (3,5—) 4—5,8 JA breit, (2,6—)2,8—3,8 [x hoch. Sie bilden ein
wabiges Muster und sind im Idealfall im Schnitt hexagonal mit einem Paar
längerer Wände in Richtung der Breitenerstreckung. Von diesem Idealfall gibt
es naturgemäß zahlreiche Abweichungen, die allzu große Regelmäßigkeit verhindern. Im Randbereich der Lager oder bei Unterbrechungen entlang feiner
Risse des Substrats stehen die Zellreihen schräg, so daß es zu einem allmählichen
Abfall kommt. Das führt dazu, daß die untersten Zellen hier am breitesten sind
und nach oben zu die Zellen an Breite abnehmen. Die Wände treten deutlich
hervor und sind völlig farblos, die Zellumina erscheinen unter dem Mikroskop
rosa durch den diffus im Plasma verteilten roten Farbstoff. Nach außen zu ist
das gesamte Lager durch eine etwas mächtigere, relativ stark lichtbrechende,
verschleimende Wand begrenzt (Taf. 4, Fig. 7). Fig. 8 (Taf. 4) zeigt das Lager
von H. rubra, wie es einen abgespaltenen Splitter des Gesteins umwächst.
Völlig das Gleiche gilt auch für den vegetativen Thallus von Verrucaria
mucosa. Allerdings treten Unregelmäßigkeiten im Zellnetz vergleichsweise
häufig auf, besonders dort, wo Grünalgen-Zellen eingelagert sind. Um die
Grünalgen sind die vertikalen Zellreihen meist schmäler, die Einzelzellen
messen im Durchmesser (2,6—)2,8 [x im Durchmesser und sind nahezu gleichseitig hexagonal, seltener fast quadratisch. Etwas weiter entfernt von den
Algen, besonders im Randbereich oder gegen Risse der Unterlage, haben die
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Zellen die gleichen Dimensionen wie bei Hildenbrandia rubra. Die GrünalgenZellen sind meist doppelt so breit wie die des Mykobionten oder noch breiter,
kugelig bis meist in der Horizontalen etwas gestreckt, 5—8 (x breit, 5—6 (JL hoch
oder etwa 5 (j. im Durchmesser. Der Pilz bildet keinerlei differenzierte Absorptionsorgane, sondern ist den Algenzellen nur fest angepreßt. Was aber am
erstaunlichsten wirkt, ist der Umstand, daß auch die Protoplasten der Zellen
des Mykobionten gelegentlich noch blaß rötliche Farbe aufweisen, die häufig
in der verschleimenden Grenzschicht nach außen hin angereichert wird und
dort intensiver hervortritt. Nach der Verteilung ist es wohl nicht möglich, daß
es sich dabei um eine Folge der Präparation handelt. Überdies wäre eine
Diffusion in dem harten Kunstharz, durch die nicht auch dieses gefärbt wird,
undenkbar (Taf. 4, Fig. 9).
Nach diesen Beobachtungen scheint die Annahme zwingend, daß es sich
bei Hildenbrandia rubra und dem Mykobionten von Verrucaria mucosa um ein
und denselben Organismus handelt. Wo beide aneinanderstoßen, ist oft die
Grenze unter dem Mikroskop nicht mit Sicherheit anzugeben, und auch dort,
wo sie durch einen kleinen Spalt getrennt sind, ist die völlige Übereinstimmung
in der Struktur klar erkennbar (Taf. 4, Fig. 10).
Wie bereits erwähnt, tritt das Zellnetz besonders deutlich im polarisierten
Licht hervor. Fig. 11 (Taf. 4) zeigt Hildenbrandia rubra ohne Grünalgen und
noch im vollen Besitz des roten Farbstoffs, Fig. 12 (Taf. 4) Verrucaria mucosa.
Es ist bemerkenswert, daß bei dieser Methode auch die Reste roten Farbstoffs
in den Zellen des Mykobionten stärker hervortreten.
Diskussion
Wenn meine Interprätation zutrifft — und ich sehe keine andere Erklärungsmöglichkeit —, dann ist erstmalig der Zusammenhang zwischen Rotalgen
und Ascomyceten eindeutig bewiesen. Das Für und Wider dieses phylogenetischen Zusammenhangs.wurde in der Literatur immer wieder ausführlich erörtert, zuletzt von DEMOTTLIN (1975) als Befürworter der Rotalgen-Hypothese
und E. MÜLLER (1977), der ihr eher skeptisch gegenüber steht, aber objektiv
alle Argumente zu Wort kommen läßt.
Die systematische Stellung von Hildenbrandia war lange Zeit umstritten,
da geschlechtliche Fortpflanzungsformen nicht bekannt waren. In neueren Bearbeitungen wird sie bei den Cryptonemiales eingereiht (siehe z. B. BOURELLY
1970). PALIK (1957) behauptet, Geschlechtsorgane an H. rivularis (LIEBM.)
J. AGABDH festgestellt zu haben, doch kennt auch er keine geschlechtlich erzeugten Sporen. Tetrasporangien sind an marinen Arten allerdings schon lange
bekannt. Die Fruchtkörperbildung scheint an den lichenisierten Zustand gebunden zu sein. Die hochentwickelten Fruchtkörper und Asci sprechen für
eine lange Entwicklung, die zu den heutigen Hildenbrandia- und VerrucariaFormen geführt hat, und zwar wohl von den Cryptonemiales ausgegangen sein

©Naturhistorisches Museum Wien, download unter www.biologiezentrum.at

Untersuchungen über das Verhältnis von Rotalgen zu Verrucaria-Arten

369

mag, sie aber doch zu weit von diesen Ausgangsgruppen entfernt hat, um noch
einen unmittelbaren systematischen Anschluß zu erlauben.
Es sprechen zahlreiche Gründe dafür, daß solche Pilze, die mit Algen in
einer symbiotischen Assoziation (unter Einschluß des Parasitismus) vereinigt
leben, am ehesten als Vorfahren anderer saprophytischer oder parasitischer
Gruppen in Betracht kommen. Ein interessantes Beispiel hat etwa KOHLMEYER
(1973) mit der Entdeckung der auf Florideen der Gattung Ballia parasitierenden Spathulosporales geliefert, die Merkmale typischer Ascomyceten mit
solchen der abseits stehenden, auf Arthropoden lebenden Laboulbeniales verbinden und jedenfalls prototunikate Asci besitzen. Wenn man annimmt, daß
die als Pilze zusammengefaßten Organismen stammesgeschichtlich sehr weit
zurückreichen, was auf Grund ihrer verhältnismäßig primitiven Organisation
viel für sich hat, so ist die Frage nach den Möglichkeiten der Eroberung festen
Landes, an das heute die Mehrzahl ihrer Vertreter angepaßt ist, von größter
Wichtigkeit. Amphibische Arten oder solche, die an sehr feuchten Standorten
leben, können in der Gemeinschaft mit Algen am ehesten die für ihre heterotrophe Ernährungsweise erforderlichen organischen Substanzen erhalten
haben. Flechtenähnliche Symbiosen scheinen nach HALLBAUER (1975) schon
im frühen Präkambrium existiert zu haben, wobei ursprünglich wohl am
ehesten Cyanophyten als Phykobionten in Frage gekommen sein dürften. Die
von HALLBAUER in Gold von Witwatersrand, Südafrika, nachgewiesenen,
isidienähnlichen Gebilde zeigen im Aufbau viele Gemeinsamkeiten mit Lichinaceen, deren anatomische Thallusstruktur mit Florideen, die typisch cladomoid gebaut sind und nicht Reduktionsformen wie die Cryptonemiales darstellen, weitestgehend übereinstimmt. Das würde aber bedeuten, daß der
Schritt von der freilebenden Alge zum heterotrophen Ascomyceten mehrfach
im Laufe der Entwicklung getan wurde. In Erweiterung des Prinzips von
SAVILE (1954), der innerhalb engerer Gruppen die phylogenetische Entwicklung
von Wirt und Parasit als parallel ablaufende Vorgänge sieht, wären zweifellos
die cyanophilen Flechtenpilze gegenüber jenen mit Grünalgenpartnern als
ursprünglicher zu denken. Verrucaria stellt auch danach einen verhältnismäßigen späten Fall des Übergangs einer Gruppe von Florideen zu lichenisierten Pilzen dar. Es ist unmöglich, alle diese auseinander folgenden Annahmen
schon jetzt zu überprüfen und sie sind hier eher als Anregungen für künftige
Untersuchungen gedacht. Fest steht, daß die Mehrzahl der aquatischen
Verrucaria-Arten und die ihnen nahestehenden Vertreter der Gattung Dermatocarpon Thalli besitzen, in denen die Zellen des Mykobionten annähernd in
Längsreihen angeordnet sind und auch die Zellen des Phykobionten in vertikalen Zeilen in das Zellnetz des Mykobionten eingelagert sind. Endolithische
Lager sind gegenüber den epilithischen sicher abgeleitet und geben diese
Struktur zugunsten einer für das Durchwachsen des Substrats besser geeigneten auf.
Unklar bleibt vor allem die Methode der Einlagerung der Grünalgen-Zellen
in das dichte Pseudoparenchym des Mykobionten, wie denn die Art und Weise
Ann. Naturhist. Mus. Bd. 82, 1978

24

370

©Naturhistorisches Museum Wien, download unter www.biologiezentrum.at

H . RiEDL

des Wachstums der aus Zellpalisaden aufgebauten Thalli überhaupt noch
genauer an lebendem Material oder Entwicklungsreihen mit Vertretern aus
zahlreichen aufeinanderfolgenden Alterstadien untersucht werden müßte.
Ebenso läßt sich zur Zeit nicht mit Sicherheit sagen, ob der Einbau von Grünalgen eine Veränderung der osmotischen Verhältnisse bei Hildenbrandia auslöst, die zum Austreten des roten Farbstoffs führt, der noch ein wenig in der
schleimigen Deckschicht angereichert wird, oder ob neugebildete Zellen im
Umkreis von Grünalgen den Farbstoff von vornherein nicht mehr synthetisieren. Dadurch würden sich Partien des Thallus, an denen sich in einem frühen
Stadium Grünalgen angesiedelt haben, von Anfang an heterotroph entwickeln
und die Grünalgen umwachsen, die ihrerseits Teilungen durchmachen, um dem
Pilz zu entkommen (?). Mit den Tochterzellen würde sich dann der gleiche
Vorgang mehrfach wiederholen.
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Tafelerklärungen
Tafel 1
Fig. 1. Verrucaria mucosa WAHLENB. ex ACH.: Thallus in Aufsicht unter dem
Raster-Elektronenmikroskop bei 1000-facher Vergrößerung. Links unten dunkle Hügelchen als Folge von Kontraktionen der gallertigen Oberfläche.
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Fig. 2. Verrucaria mucosa WAHLENB. ex ACH.: Thallus in Aufsicht unter dem
Raster-Elektronenmikroskop bei 2000-facher Vergrößerung, mit teilweise freigelegten
Lumina.
Tafel 2
Fig. 3. Verrucaria mucosa WAHLENB. ex ACH.: Thallus in Aufsicht unter dem
Raster-Elektronenmikroskop bei 1000-facher Vergrößerung. Außer im obersten Teil des
Bildes liegen durch Ablösung der Deckschicht die Zellumina frei, darauf Salzkriställchen.
Fig. 4. Verrucaria mucosa WAHLENB. ex ACH. : Aufsicht auf das Zellnetz des Thallus
nach Ablösung der Deckschicht unter dem Raster-Elektronenmikroskop bei 2000-facher
Vergrößerung.
Tafel 3
Fig. 5. Verrucaria mucosa WAHLENB. ex ACH. : Aufsicht auf das Zellnetz des Thallus
nach Ablösung der Deckschicht unter dem Raster-Elektronenmikroskop bei 4000-facher
Vergrößerung.
Fig. 6. Verrucaria maura WAHLENB.: Aufsicht auf den Thallus unter dem RasterElektronenmikroskop bei 500-facher Vergrößerung.
Tafel 4
Fig. 7. Hildenbrandia rubra (SOMMEBF.) MENEGH. : Krustiger Thallus über Gneis im
Dünnschliff.
Fig. 8. Hildenbrandia rubra (SOMMERF.) MENEGH.: Krustiger Thallus im Dünnschliff, einen abgespaltenen Substratsplitter umwachsend.
Fig. 9. Verrucaria mucosa WAHXENB. ex ACH.: Thallus über Gneis im Dünnschliff.
Fig. 10. Verrucaria mucosa WAHLENB. ex ACH. (links) und Hildenbrandia rubra
(SOMMEBF.) MENEGH. (rechts) : Thalli im Dünnschliff durch einen Riß des Substrats
voneinander getrennt.
Fig. 11. Hildenbrandia rubra (SOMMEBF.) MENEGH.: Dünnschliff des Thallus im
polarisierten Licht.
Fig. 12. Verrucaria mucosa WAHLENB. ex ACH.: Dünnschliff des Thallus im polarisierten Licht.
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