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als kragenartige Umsaumung dieses Loches erscheint (Taf. XIV., Fig. 5).

Auch hier ist die Riickseite der Krempe mit der Unterseite des

Apotheciums ohne Abgrenzung verwachsen.

Die Entwicklungsgeschichte solcher Bildungen, so interessant

sie sicherlich ist, wird sich wegen ihrer ausserordeiitlichen Seltenheit

wohl kaum eruieren lassen. Vielleicht ist nicht unwichtig zu be-

merken, dass dies eben genannte perforierte Apothecium 1

) an eineni

Exemplar vorkam, dass ausserdem neben mehreren normalen nocli

zwei mit riickseitigen kleinen Apothecien trug. Da mir jedoch die

moglicherweise vorhandenoii VcrliiiKliuius-lic.lcr zwisclien den beiden

Formen fehlen, so vermag i<-l> dan'ibcr nirltts weitiT anzngeben.

Erklfirung der Abbildungen.

Querschnitt durch ein Apothecium, oberseits die gewohnliche

Scheibe, unterseits ein kleines selbstandiges Apotheci

der fur Peltigera malacea seltenere Fall lokaler unterseitiger Paraplect-

enchymbildung iufolge Anwesenheit von Algen venvirklieht. 2*mal wr-

3. Apothecienrflckseiten kaum vergrossert.

Normales Apothecium ohne riickseitigen Auswuchs.

Apothecium mit wohlausgebildetem kleinen Apothecium auf der Riick-

seite.

Apothecium mit kleinem Paraplectenchymkrater an Stelle eines riick-

seitigen Apotheciums. Die Seiten des vegetativen Teils des Lappens

sind hier im ausgetrockneten Zustande etwas zurfickgeschlagen.

Nahe der Spitze perforiertes Apothecium mit kragenartig nach hinten

geschlagener Berandung durch das Thecium.
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Mit Tafel XIV, Fig. 6-8.

Eingegangen am 22. April 1904.

U. Das Verhalten der oberseitigen Tkallusschuppen der Peltiger

,— 3!J ~-»""
-a (Nyl).

Diese eigenartige kleine Flechte
2
) ist dadurch fur uns fob Inter-

esse, dass sie oberseits mit zahlreichen, bald diehter, bald wenigor

1) Bei dieser Gelegenheit sei darauf hingewiesen, dass eine
,

ander- Fle.-hten-

gruppe regular in der Mitte perforierte Schlaucliiru.-hte bosit/t: i <» <» '"

perforata Ach. und Verw., die Ontogenesis dieser L6cher wird also leichter zu

^2) Die Tspriinglich nur aus Finnland bektilllte W«^ «**j^J*^
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•iwi Georg Bitter:

dicht gestellten Thallusschuppen versehen 1st, die an die Cephalodien

anderer Peltigeren erinnern. Die anatomische Untersuchung zeigt

jedoch, dass sie sich von den sonst in dieser Gattung vorkommenden

Cephalodien 1
) schon dadureh unterscheiden, dass sie dieselben Algen

wie der Hauptthallus besitzen: blaugriine, wahrend bei den anderen

cephalodienbildenden Peltigeren der Thallus stets grtine, und nur die

Cephalodien iVWoc-Gonidien fiihren.

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 ge-

trennt. Es ist eine dieser Spezies im Gegensatz zu anderen Peltigeren

mit Glaucogonidien eigentumliche Fahigkeit, dass ihre aussersten -

Rindenzellen imstande sind, durch irgend welche Umstande in ihre

Nahe gelangte, einzelne Nostoczellgruppen zu umwachsen 2
) und nut

denselben unter allmahlich fortschreitender Teilung der beiden Kom-

ponenten einen Miniaturthallus zu bilden. Mit den Cephalodien der

spater zu betrachtenden, neuen Peltigera nigripunetata stimraen diese

Auswiichse darin uberein, dass die Thallusrinde sich gleichmassig

unter ihnen fortsetzt. Wir konnen sie also nicht wohl als „Isidien"

bezeichnen, da dieser Ausdruck fur solche Auswiichse zu reservieren

ist, die unter Mitwirkung der Algen der regularen Gonidienschicht

zustande kommen.
Die Oberseite der erwachsenen Schuppen ist mit einem menr-

zelligen Paraplectenchym von der gleichen Besehaffenheit 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 zusammen-

Meddel. Soc. p. Fauna et PL Fenn. 1878, II p. 49, kurze morphologische Charak-

teristik ohne anatomische Darstellung; ferner WAINIO, daselbst 1878, HI P- " ^
Wainio, Adjumenta I, 130, 181 (Angabe nener Standorte ohne weitere Bescbrei-

bung) ist in neucrer Zeit auch in Deutschland aufgefunden worden: 1.
AR>OL ,

Exsiccata Nr. 1469 in Mittelfranken; 2. Zwackh-Gluck, Nachtrage zur FlocM

flora Heidelbergs in Hedwigia XLII p. 2f)0: bei Schriesheim. .

1) Von echten Cephalodienbildnern unter den Peltigeren soil eine demnac

2) Ausserdem mogen auch die Zellen der besonders an jungeren Parlien

teilungsfahigen Rindenfilzhyphen Fortsatze zur Verankerung und Umschhessung

.• i,._ j__ ,t _.-_ _ii. 1..V- • u :„ r„„i. „r,^ar<hlossenen,
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hangen, dass die Keizbarkeit der dort befindlichen Rindenzellen

schon durch die Algen der Schuppe selbst geniigend absorbiert ist,

ferner auch wohl damit, dass sie oberseits im Gegensatz zu den
jiingeren Teilen des Hauptthallus keinen Hyphenfilz besitzen, sondern

nach aussen glatt absehliessen, wodureh die Moglichkeit des Fest-

haltens loser Algenzellen vermindert wird 1
).

Die nnterseitige 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 Huuptthallusrinde in Verbindung steht.

Die Differenzierung des Innern richtet sich ganz nach dem
Alter und der Ausdehnung, welche eine solehe Schuppe erreicht hat.

Antanglich nimmt das Algenhaufchen ziemlich den ganzen Innen-

raum ein, an alteren grossen Schuppen aber treffen wir eine Son-

derung 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. Ent-

sprechend der Zufalligkeit ihrer Entstehung sind sie an manchen
Stellen zu dichten Gruppen vereinigt, an anderen wieder nur spar-

lich, vereinzelte Thallusstiicke konnen sogar ganz frei davon sein.

Die bei dieser Art durch benachbarte Nostoc-ZeWen reizbaren

von der paraplectenchymatischen Oberrinde ausgehenden Hyphen
bilden nach Umschliessung der symbiotischen Algenzellen friihzeitig

eine Rinde in Form eines Paraplectenchyms, das sich auf dem Quer-

schnitt durch seine starker braune Farbe leicht von den hellbraunen

Aussenzelleu der gewohnlichen Thallusrinde unterscheidet. Urspriing-

Hch sitzt ein solches kleines Warzchen dicht der Thallusrinde an —
in den jiingsten 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 schuppen-

artigen Formen, die nur noch locker durch weuige Hyphen mit dem
Thallus zusammenhangen, denn eine Verbreiterung der Anheftungs-

basis 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. Physio-

1) Hin und wieder trifft man kleine Algengrappen, teilweise offenbar auch

Ataor-, der Oberflache der Schuppen angeklebt (Taf. XIV, Fig. 8, mittlere Schuppe).

Niemals aber habe ich eine deutliche Reaktion des Flechtenpilzes auf diese Algen

** der Schnppenoberflache feststellen konnen.
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logisch stimmen sie mit den Isidien darin uberein, dass ihr Waohs-

tum nicht wie das der Cephalodien begrenzt zu sein scheint, sondern

dass es trotz der in ihrer Lage begriindeten Hemmung doch langsam

fortsehreitet. Dass diese Schuppen sich leicht vom Thallus loslosen

konnen, um selbststandig weiter zu vegetieren, ist nach der Dar-

stellung der anatomischen Verhaltnisse ohne weiteres verstandlich.

Daraus diirfte es sich auch erklaren, dass die alteren Teile iesei

Flechte nur noch sparliche und meist nur ansehnliche Oberflaclien-

schuppen besitzen, die sich leicht von ihrer Unterlage entfernen

lassen, ohne eine merkliche Spur ihrer Anwesenheit darauf zuriick

zu lassen. Die Schuppen scheinen, solange sie dem Thallus aof-

sitzen, in ihrem Wachstum sehr gehemmt zu sein, es liess sich nicht

ermitteln, ob der Hauptthallus dabei regulatorisch tatig ist oder oh

dafur die geringe Verbindung der Schuppen mit dem Substrat allein

in Betracht kommt.

Die losgelosten alteren Schuppen, die zwischen den grosseren

Thallomen und zwischen Moosen auf die Erde gelangen, beginnen

ein unabhangiges Randwachstum, und dieses ermoglicht wiederum die

Entstehung einer schuppentragenden Peltigera. In dieser Hinsicht

unterscheiden sich also die Auswiichse der Peltigera Upidophora 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 Vermehrung, die ausser der ge-

wohnlichen Lappenbildung bei dieser Flechte beobachtet worden ist:

man kennt sie bisher nur steril; weder Apothecien noch Spermogonien

sind an ihr nachgewiesen.

Falls es sich iiberhaupt empfehlen sollte, die hier beschriebenen

Schuppen als Cephalodien aufzufassen, so wiirde ich vorschlagen. sie

als autosymbiontische den Cephalodia vera oder hetero-

symbiontica gegenuberzustellen.

Erklarung der AbMldungen.

Fig. 6-8. Entwicklung der oberseitigen Schuppen der Peltigera lepu

Querschnitte.

„ *). Kleine Afotot-Gruppe von den Hyphen der Oberseite umwachsen.

'„ 7. Zwei grossere Schuppen auf der Oberseite. Das nackte Mark dei

seite ist nur zum Teil gezeichnet. 370fach.

„ 8. Vollstandiges Stuck des Thallus mit drei erwachsenen Schuppen.
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Berichtigungen.

Seite 55, Zeile 19 von oben lies J'has.„l„, multifhru*- statt „Phaseolus

, „ 20 von oben ist das Komma hinter „scharfer a
fortzulassen.

15 von oben lies „an einem iippigen Topfexemplare nicht

2 von obtMi lies _l-'.
:irhn" statt „Faden.

5 von unten lies „Rindenwucherungen'' statt „Rindenwulstwarzen".

1 von unten lies „vom Parasiten" statt „von Parasiten".

20 von unten lies Jockerenr statt ..lockere".

17 von unten lies „Uber" statt „Unteru
.

4 von unten lies „BELTRAMIXI" statt „BELTRAMI".

12 von unten lies „Fig. 6—9" statt „Fig. 6-8".

2 von oben setze hinter „erinnern" die Notiz: (Tafel XIV, Fig. 9).

19 von oben lies „winzige" statt „winziges" und fiige hinter dem
beendeten Satze hinzu: (Tafel XIV, Fig. 9).

der Erklarung der Tafel anzufiigen: Fig. 9. Einige Lappen von der

Oberseite reichlich mit Schuppen bedeckt. 2fach.

5 von unten lies r enrastapla.-niatiselie
t
' statt „eryastoplasmatische".

'< von oben lies -.Druckwirkung" statt „Durckwirkung.

I von oben lies „wenn dieselben durch die Tegumente verengt

.

werden" statt „wenn sich dieselben durch die Integumente <

von unten lies „E\V. H. RUBSAAMEN" statt „Sw. H. R
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