
528 E - Bachmann:

auch von der Erhitzungsdauer abhangt. So wird nach LEPESOH-

KIN 1
) die Epidermis von Tradescantia discolor bei 52° nach 150 Min. t

b©i 72 ° nach 4 Min. getcHet.

Ich mochte diesen Aufsatz nicht schlieBen ohne darauf hin-

zuweisen, daB verschiedene merkwiirdige Beobachtungen anderer

Autoren in ihm ihre Erklarung finden. Da der Raum ein weiteres

Eingehen verbietet, beschranke ich mich auf einen Versuch von

SACHS 2
), in welcheni Pflanzen in feuchter Luft auf 45—50° er,

warmt wurden. Es heiBt dort: „Merkwiirdig ist es, daB Pflanzen,

welche spater vollig zu Grunde gehen, wahrend der Versnchsdauer

und einige Stunden, selbst Tage lang nachher, ein auffallend ge-

sundes Aussehen, den hochsten Turgor zeigen. Dann werden die

Blatter welk und runzelig und vertrocknen in kurzer Zeit so. dafi

man sie zu Staub zerreiben kann. <( Die lebendenZellen waren offenbar

infolge der Erschwerung der Abgabe und Erleichterung der Auf-

nahme weitgehend mit Wassef gesattigt, gingen dann aber, wegen

zu hoher Temperatur, zu Grunde.

E. Bachmann: Wie verhalten sich Holz-

flechten belm Ubergang auf Kalk ?

Fiir Rmdenflechten ist durch LINDAU (1895, S. 64) nach-

gewiesen worden, daB ihre Hyphen nicht fahig sind, Zellulose und

verkorkte Zellwande aufzulosen, sie anders als durch mechanische

Sprengung zu zerstoren. Damit ist noch nicht s iiber ihr Vermogen-

kohlensauren Kalk aufzulosen, ausgesagt. Letztere chemische Be

tatigung ist ohne Zweifel viel leichter auszuiiben als erstere; denn

dazu bedarf es weiter nicht s als einer reichlichen Ausscheidung von

Kohlensaure, wie sie den Hyphen der sogenannten Kalkflechten

(viele Verrucariaceen mit endolithischem Lager und viele

Caloplacaceen mit epilithischem Thallus) eigen ist. Ob auch

andere Flechten, die fiir gewohnlich Holz oder Rinden als Unterlage

1) LEPESCHKlN, Zur Kenntnis der Einwirkung sapramaximaler Tempe-

raturen. Ber. d. Deutsch. Bot. Ges. 1912, p. 708.

2) Sachs, Ges. Abb. I, p. 117.
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Wie verhalten sich Holz- und Rindenflechten beim Obergang auf Kalk? 529

benutzen, beim Ubergang auf Kalk in diesen eindringen konnen, um
wenigstens als epilith'ische Flechten auf ihm zu leben, habc ich an

zwei Arten untersuchen konnen, an Catillaria micrococca und Ba-

cidia Arnoldiana.

Catillaria (Biatorina) micrococca (Kbr.) ist eine weit verbreitetr

Schattenflechte, die man mit ziemlicher Sicherheit in den Firhten

waldern des Erzgebirges und Vogtlandes an Baumstiimpfen aut-

findet, deren Holz so morsch ist, daB es sich zwisehen den Fingen i

zerdrucken laBt. Nur einmal habe ich sie auf kristallinischem Kalk

in einem langst verlassenen Kalkbruch gefunden, der mit Busch-

werk dicht bewachsen war.

Auf Holz bildet sie eine sehr diinne, griinlichgraue, mehlige

Kniste, die bei Betrachtung mit wenigstens zehnfacher Lupenver-

groBerung in lauter einzelne Kornchen aufgelost erscheint, in mehr

zerstreute am Lagerrande, in deckenartig eng beisammen liegende

in der Lagermitte.

In 5f* dicken, hamatoxylingefarbten Mikrotomschnitten er-

scheint das Lager nahe seinem Rande aus hiigelartigen Gebilden

zusammengesetzt. Sie sind bei 27—54/* Langsausdehnung 44,3 bis

46,4 /* hoch und enthalten reichlich dickwandige Gonidien mit

dunkelblauen Protoplast en. GroBtenteils liegen diese eng aneinander

sind selten durch Hyphen, noch seltener durch kleine Liicken von-

einander getrennt und lassen zuweilen aus Anordnung und Form

die eben erst vollendete Zweiteilung erkeimen. Eingebettet sind si.

in eine fast liickenlose, faserige Hyphehmasse, deren Zelkn in un-

mittelbarer Beriihrung mit den Gonidien in der Regel kugelrund

werden und einen punktformig kleinen Protoplast besitzen. Das

Flechtengewebe dringt auch in die. obersten Holzzellen cin, nur daB

es in den tieferen Lagen gar keine, in den auBersten wenig Gonidien

enthalt. Sie sind bis 81,25 f» Tiefe beobachtet worden. -In der Mitte

des mehligen und hier wesentlich dickeren Lagers besteht es aus

einem schwammartig porosen Gewebe von 150—232/* Machtigkeit,

in dem die Gonidien ungleich verteilt sind. Sie fehlen in den Holz-

zellen ganzlich, offenbar weil diese hier gesprergt und auseinander

gerissen worden sind. Darum findet man Wandteile der Holzzellen

teils in das Flechtengewebe eingebettet, teils scgar deckenartig uber

ihm ausgebreitet. An wenig Punkten ist der Thallus ganz und gar

nnttrrind'g 1
). Wo er unter- und oberrindig ist, uberschreitet der

epiphloeodische Teil nur ausnahmsweise 100 /< an Machtigkeit

LieAusdriickeunter-undoberr indig !

icht neue einiiihren zu miissen, gctrauchc i

auikommen kann.
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Auf kristallinischem Kalk bildet die Flechte einen graugriin-

lichen, diinrhautigen, aber nicht mehligen Oberzug. Nach dem Rande

zu wird er liickerhaft und geht zuletzt in einen Prothallus von strahlig

verlaufenden Hyphen und Hyphenstrar gen iiber, dem einzclne

Knotchen hyphenumsponnener Gonidiengruppen eirgestreut sind. —
In einem zur Thallusausbreiturg quer gerichteten Diinnschliff zeigte

das Lager auf einer 4,264 mm largen Ausbreiturg nirgends em«
Spur von endolithischen Bestandteilen, auch nicht an Stellen, wo

die groBen verkriippelten Kristalle glashell waren, nicht einmal bei

weitesfer Blende] offnurg. Es bildet iiber dem Kalke eine 20— 36 f*

machtige, olivergelbgriine Decke, die in dem Kanadabalsam wenig

Zelleinzelheiten erkennen laBt.

Nachdem dor Diinnschliff gleich auf dem Objekttrager in

Salzsiiure aufg 'lost worden war, hinterblieb das Lager in Form eincs

diinnen Hautchens, das sich sofort urn 9C° drehte und seine Ober-

seite nach oben wendete, statt auf der Flanke liegen zu bleiben,

wie das jede endolithische oder epUithische Kalkflechte bei der Ent-

kalkung tun wurde. Lrtztciv wrbUiben in der Lage, die sic im

Diinnschliff besafien, Weil ihre Alachtigkeit viel grciBer ist als die

Dicke des Diinnschliffes. Beim Lager von Catillaria micrococca

ist es umgokehrt: seine Machtigkeii betragt, weil ihm die Mark-

und Rhizoidenzone der eigentlichen Kalkflechten fehlt, nur einen

Bruchteil von der rechtwinklig dazu steher.den Dicke des Dunn

schliffes. Nachdem das Lagerhiiutchen umgedreht worden war,

so daB es seine Unterseite nach oben wendete, konnte bei Betrachtung

mit starken VergroBerurgen die Abwesenheit aller rhizoidenartigen

Fortsatze leicht konstatiert werden.

Zu demselben Ergebnis fiihrt die Untersuchung von Mikrotom-

Miursrlinitten dnrch einen mittels Entkalkung freigeUgten Teil

d.-s Tlinlhis. Wie Abbildurg 1 zrigt, v.. rlauit die AuBej.lx grenzun.1,' i»

r.g des holzbewohner
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es sich aber in folgenden Punkten unterscheidet : die bis 35/* hohen

Hiigelabschnitte sind durch die hochstens 21 /* machtigen Tal-

abschnitte stets seitlich verbunden; die dicken Stellen bilden mit

(Jen diinnen ein zusammenhargendes Hautchen, dessen Gewebe

zwar auch Liicken enihalt, aber wenig und viel kleinere als das holz-

bewohnende Lager. Die Gonidien haben meistens nur Qfi, steigen

aber auf 8f* und, wenn sie langlichrund sind, auf 10X6 f* Durch-

messer. Sie liegen samt den kleinen, rundlichen Hyphenzellen oft

so eng aneinander, daB der Querschnitt ein mosaikahnlichcs, aus

groBen und kleinen Feldern zusammengesetztes Bild liefert. Nie

reichen sie bis zur Unterseite, auch nur an wenig Punkten bis zui

Oberseite des Gewebes. Dadurch entsteht eine r.ach oben gewendete

4-8 /* machtige Epinekralschicht, deren Zellstruktur undeutlich

ist, weil ihre Zellen, wie ihr Mar gel an Protoplasma beweist, schon

abgestorben sind. Am auffallendsten ist der Unterschied gegeniiber

dem holzbewohnenden Lager an der dem Kalk zugewendeten Seite

:

2. Kleiner Abschnilt der FuBplatte von dcmselben J

das Gewebe besteht aus 1 a n g gliederigen Hyphen, deren Zellen

durchschnittlieh divimal larger als dick sind; isodiametrisclie Zellen,

wie sie Abb. 2 reichlich aufweist, sind nur Ouerschnitte von zylindrisch-

gestreckten, denn bei Senkung des Tubus kann man ihren scheinbar

punktformigen Protoplast als diinnen, schwarzen Faden eine Strecke

weit verfolgen. Die Zellen sind samtlich sehr dickwandig und gelblich-

grau gefarbt, ihr Lumen aufierst eng. Zusammen bilden sie ein,

im Querschnitt gesehen, liickenloses Gewebe, das sich der Gesteins-

anterlage meist mit fuBartig breiten Vorspriingen (f in Abb. 2) erg

anschmiegt oder, wo es durch einen Abstand vom Substrat getrennt

J^t. kurze Hyphen bis zu ihm entsendet, die zuweilen fast haft-

scheibenartig verbreitert sind (h in Abb. 2).

Jedenfalls ist das Lager von Catillaria i

iithisch.invielhoheremGr
da s von Caloplaca pyracea (Ach.). 1

n i c h t bloBeinzelneRhizoidi
walganzeRhizoidenstrange

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



auBerhalb des Kalkes. bei Catillaria

ganze Lager.
Bacidia Arnoldiana (Kbr.) laBt sich der Catillaria

\

nicht vollig an die Seite stellen, da ihr Vorkommen auf Kalk keinc

bloBeAusnahme bildet. InSchweden ist sie nach TH. FRIES (1871/74,

S. 352) allerdings nur Rindenbewohnerin, auch STEIN (1879, S. 179)

behauptet, daB wenigstens die Hauptform hauptsachlich auf Rinden

vorkomme. Andere Schriftsteller, wie SYDOW (1887, S. 154) und

LINDAU (1913, S. 96) geben bloB Kalkstein und Mauern als Unter-

lage an. Ebenso ist an den von KOERBER (1865, S. 135) und

ARNOLD (1891, S. 88; 1832, S. 19; 1897, S. 27) aufgefiihrten

Standorten immer Stein, meist Kalk, nie Rinde als Unterlage er

wahnt. In dem Herbar des physiologischen Instituts zu Mimchen,

dessen Exemplare mir vorgelegen haben, finden sich mehr Exem
plare auf Stein als auf Rinde und Holz, jene durchweg aus der

Umgebung Munchens, diese von verschiedenen Punkten Deutsch

lands und der Alpenlander.

Auf beiden Unterlagen ist ihr Thallus zuweilen so zart, daB er

nur mit einer guten, stark vergroBernden Lupe erkannt werden

kann, manchmal jedoch als dicke, graugrunliche Masse schon dem

unbewaffneten Auge erkennbar, auf Rinden als feinkorniger, griin

grauer, auf Steinen in der Regel als gefelderter, oft griingelberOberzug

Auf glatten, ebenen Kalkgeschieben weist der Thallus nicht selten

inmitten seiner Ausbreiturg unregelmaBig gestaltete Unterbrechungen

auf, die anscheinend durch Loslosur.g kleiner Lagerteilchen cnt-

standen sind. Durch Abheben mit einer Skalpellspitze lassen sich

leicht derartige Liicken hervorbrirgen, woraus die wichfige Tat-

sache gefolgert werden muB, daB das Lager nur locker am Steine

haftet, was auch durch die Untersuchung in Dunnschliffen und

Mikrotomschnitten bestatigt wird.

Auf Kiefern-, Fichten-, Eichen- und Buchenrinde ist das Lager

oberrindig als feinkorniger Uberzug ausgebildet, dessen Machtigkeit

bis 36 (i steigt, zwischen den Erhebungen bis auf 20 I* herabsinkt.

Wo es Zellen des Periderms erfiillt, also hypophloeodisch wird. wag

vielfach vorkommt, kann die Machtigkeit auf 103 i* anwachsen

Meist sind bloB Zellen der obefsten, selten auch solche der zweiten

Zellschicht mit beiderlei Flechtenelementen, tiefere ausschlieBlich

mit Hyphen erfiillt. Gonidien von nur 4/» Durchmesser sind haufig;

bei den groBten steigt er nicht iiber 7,5 it*. Ihren farblosen, verhaltnis-

maBig dicken Wanden liegen selten allseitig kurzgliedrige Hyphen
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innig an, ' deren kugelige Zellen nie iiber 3 /*, haufig bloB 2,5 /* dick

sind, wovon die Halfte auf den dunkelblauen Inhalt kommt. Andert

Hyphen, von denen die Liicken zvvischen mehreren Gonidien iiber-

briickt werden, sind langgliederig: ihre Zellen haben bei 1,5—2 /*

Dicke bis zu 4,5 /* Lange Das Gewebe ist von zahlreichen groBen

und kleinen Liicken unterbrochen, die etwa 40 Hundertteile der

Querschnittflache ausmachen. Von den 60 Hundertteilen Flechten-

gewebe kommt selten die Halfte, stellenweise nur V« auf die Gonidien,

der Rest auf Hyphen, Auch bei 500 facher VergroBerung ist von einer

gleichformigen Epinekralschicht nur wenig zu sehen, — Auf Rho-

dodendron ferrugineum ist das Lager viel schwacher entwickelt, fast

nur unterrindig und bloB unterhalb der Apothezien in tiefere Peri-

dermschichten, die dabei zersprengt worden sind, vorgedrungen.

3. Dunnschliff

Auf reinem Kalk aus dem Hessentale bei Eichstatt breitet sich

das Flechtenlager im Dunnschliff betrachtet (Abb. 3) als gefeldertes

Hautchen aus, dessen Dicke zvvischen 92 und 125 p schwankt. Dit

Felderung wird durch Risse angedeutet, welche von auBen nach

innen enger werden. Bei gekreuzten Nicols ist in diesem Hautchen

kein aufleuchtender Punkt zu sehen, es ist demnach frei von Kalk-

kornchen. Der Kalk des Diinnschliffes zeigt auch bei weitestev

Blendenoffnung keine Spur von Hyphen oder gar Gonidien (Abb. 3).

Nachdem er von allem Kanadabalsam sorgfaltig befreit und gleich

auf dem Objekttrager in verdiinnter Salzsaure aufgelost worden

war, hinterlieB er als einzigen Riickstand das Lager als schmalen

bandartigen Streifen (Abb. 4), der infolge seiner groBen Dunne in

der Flankenlage verblieben war, darum leicht den Nachweis ge-

stattete, daB seine Innenseite aller rhizoidalen Hyphen entbehrte

DaB Lange und Breite dieses Bandes die gleicheii Dimensionen des

Lagers im Diinnschliff urn eine Kleinigkeit iiberschreiten, erklart

sich daraus, daB es in der wasserreichen Saure etwas aufgequollen ist
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Auch an einem Diinnschliff durch dolomitische Nagelfluhe

aus der Umgebung von Pullach bei Miinchen konnte dasselbe Ver-

halten konstatiert werden: Wie Abb. 5 ze
1#

gt, schmiegt sich die

Unterseite des Thallus der AuBenseite des Kalks, die wasserklare

Kristallchen besitzt, aufs innigste an, entsendet aber nirgerds Hyphen

in diese. Allerdings konnten die beiden Kalkkorner (k), die, aus dem

Verband mit den iibrigen losgerissen, im Thallus liegen, die Ver^

UmriB des Lagers von derselben i Enlkalkung des Diinnschliifs.

mutung erwecken, daB dieser imstande sei, sich bis zu einem ge-

ringen Grade in den Kalk einzufressen. Allein, wenn man beriick-

sichtigt, daB diese Erscheinurig an dem Punkte auftritt, wo der

groBte Teil des Lagers durch die mechanischen Wirkungen des

Schleifens abgetragen worden ist, sonst nirgends, so wird man zu der

Uberzeugurggezwurgen, daB diese beiden Kristallchen beim Schleifen

von der Kalkoberflache losgerissen und in den Thallus hinein be-

i n«l< ich<

.(li i

Zu demselben Ergebnis fiihrte endlich die Untersuchurg von

Mikrotomschnitten durch die Thalli vom Kalk der angegebenen

Fundorte: Die zu schneidenden Lagerstiickchen sind nicht mit dem

Skalpell vom Stein abgehoben, sondern durch Auflosen der kalkigen

oder dolomitischen Unterlage in Salzsaure gewonnen worden. Aui

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



Wie verhalten sich Holz- und Rindenflechten beim Ubergang auf Kalk? 535

dem Kalk aus dem Hessentale und von der dolomitischen Nagel-

fluhe bei Pullach schwankte die Machtigkeit des Lagers zwischen

66 und 116 f>, steigt aber bei dem Kalk von Rebdorf (offenbar m-

folge ihres Reichtums an Apothezien und Pykniden) auf 446 f*.

Allen Querschnitten ist folgendes gemeinsam: 1. Das unregel-

jz^im^.

maBige Auf und Ab der auBeren und der ebene, fast geradlinige

Verlauf der inneren Begrenzurgslinie (Abb. 6, 7).' 2. Die urgleiche

Verteilurg der Gonidien, insofern diese im inneren Lagerabschmtte

fast ganzlich fehlen, im auBeren urn so dichter liegen, wenn auch me

so dicht wie bei Catillaria micrococca. NaturgemaB ist dieser Gegen-

t durch das Lager von Bacidia Arnoldiana i

Nageliluhe l.-ei Pullach. 31/1.

satz in dem machtigen Lager von Rebdorf (Abb. 8) viel auffallender

als in dem dunnen von den beiden anderen Fundorten. 3. Der

Reichtum an Poren und deren GroBe hauptsachlich in der inneren

Lagerhalfte, wodurch diese von der auBeren, gonidienreichen mehr

oder weniger scharf getrennt erscheint. So kommt von der 85,75 f*

Bacidia Arnoldiana z

betragenden Machtigkeit des durch Abb. 7 veranschaulichten Lager-

querschnittes stellenweise nur ein Drittel auf die Gonidienzone,

der Rest auf die diinne FuBplatte und eine groBe fortlaufende Lucke,

in der Hyphenstrarge von der FuBplatte zur Gonidienzone lauien.

Auch in dem bloB 65,8- 116 t* machtigen Lager, das Abb. 6 darsteltt.
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ist die innere Halfte reicher an groBen Liicken als die auBere, aber

das Flechtengewebe reicht an vielen Punkten bis unmittelbar an die

FuBplatte heran, allerdings bloB die farblose Hyphenmasse, ganz

ausnahmsweise auch einzelne Gonidien. Mehr gleichmaBig verteilt

sind die Poren in dem schwammartigen Lager von Rebdorf (Abb. 8).

4. Das charakteristischste Merkmal aller Thalli ist der dem Kalk

unmittelbar anliegende Lagerteil, den ich durch den besonderen

Namen ,,FuBplatte" herausheben mochte, weil er sich von den ubrigen

Teilen deutlich abhebt. Sie besteht immer aus einem filzartig eng

verflochtenen Gewebe langgliedriger, dickwandiger, graugelblicher

oder schwachbraunlicher Hyphen. — In dem durch Abb. 9 darge-

stellten, von der linken Flanke der Abb. 6 stammenden kleinen

Abschnitt ist die FuBplatte 9,3—20,5 (* dick, an den diinnsten Stellen

zwei-, an den dicksten fiinfschichtig und sendet nach auBen an drei

Punkten zarte, farblose Hyphen senkrecht zur Thallusausbreitung,

wogegen die braunlichen Fasern mehr Neigurg haben, mit ihr parallel

zu verlaufen, wodurch die abgeplattete Form an der dem Kalke zu-

gewendeten Seite erzielt wird. Diese Hyphen sind etwa 4 f* dick

und enthalten einen Plasmafaden von 1 A* Durchmesser.

Auch der machtige Thallus auf dem Kalke von Rebdorf ist

nach innen durch eine FuBplatte von ziemlich geradlinigem Verlaui

abgegrenzt. In einem 1 102 ^ langen Mikrotomschnitt betragt ihre

groBte Einbuchtung (Abb. 10) 54 ft, aber rechts und links von ihr

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



Wie verhalten aich Holz- and Rindenflechten beim tTbergang auf Kalk? 537

verlauft das braunliche Gewebe (bei f) als zwei- bis dreischichtige

Platte ziemlich geradlinig. Meist iiberschreiten die Einbuchtungen

der FuBplatte nicht 7,74 bis 19,35 j* Tiefe. An ihrer AuBenseite geht

die FuBplatte in ein schwammartig poroses Gewebe zarter, farb-

loser Hyphen iiber, in dem es auch nicht an Gonidien fehlt. — Die

kalkwarts gerichteten Ausbuchtungen der FuBplatte sind noch kleiner

als ihre Einbuchtungen und von stumpflicher Gestalt, nie lang

fadenfonnig oder gar olfuhrend wie viele Rhizoiden der echten Kalk-

flechten.

K 1 e b z e 1 1 e n , wie sie an den auf Flint wachsenden Haft-

lappen von Parmelia subaurifera und an den Lagerrandern von
Placodium saxicolum beobachtet worden sind, fehlen den FuBplatten

beider Flechten ganzlich, die Unterseite ihrer Zellen ist nicht gallert-

artig verdickt, darum lassen sie sich sogar im trockenen Zustande
leicht von ihrer Unterlage trennen.

Caloplaca pyracea. 23/1

Bacidia Arnoldiana verhalt sich demnach genau so, wie es

von Catillaria micrococca geschildert worden ist. Ihr Lager-
bau ist, obgleich sie Kalk und kalkhaltige Ge-
steinealsUnterlagebevorzugt, nicht dereiner
Kalk-, sonde rn einer Kieselflechte. Tatsachlich

habe ich bei Scoliciosporum umbrinum (Ach.) auf Porphyr, Sc. com-

paction Kbr. auf Gabbro, Bacidia 'inundata (Ft.) Kbr. auf fein-

kornigem GneiB und anderen Flechten auf Quarz, iiberhaupt auf

Gesteinen, welche unloslich und spaltenfrei sind, nicht allein die

FuBplatte, sondern auch die groBporige, gonidienarrne Z^ischen-

schicht konstatieren konnen.

Vergleicht man damit das Lager der epilithischen Flechte

Caloplaca pyracea (Ach.) Kbr., so zeigt der Diinnschliff auf den

ersten Blick vollige Ubereinstimmur.g: ein gefeldertes, schmales

Band von 126/* Breite, die nur dort, wo ein Apothezium sitzt, auf

2°5 ft anschwillt, breitet sich als Lager iiber dem dichten Kalke aus

(Abb. U). Bei weit gooffm-trr IMi-udr :il>«.-r sieht man gegliedrrti-
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Hyphen als dunkle Faden fast 300 /* tief in den Kalk hinabdriugen.

Noch deutlicher ist der Unterschied an dem entkalkten Diinnschliff

zu sehen (Abb. 12), denn hier tragt die Unterseite des allseitig auf-

gequollenen Lagers einen ganzen Bart von hyphen. Bis in 342 n*

Tiefe laBt sich deren Zusammerharg mit dem gonidienfuhrenden,

epilithischen Lagerteil sicher verfolgen. Vereinzelte sehr zarte, 61-

freie Hyphen waren sogar noch in 477 [i erkennbar. AuBerdem hat

der epilithische Lagerteil zwei Gonidienschniire (g) bis zu 45 und 52 /*

Tiefe in den Kalk entsendet. In einem Diinnschliff durch dieselbe

Flechte auf Kalk von Korfu aber sind die endolithischen Gonidien-

schniire nicht allein viel zahlreicher, sondern auch viel tiefer (bis

567 i*) eingedrungen. Diese Befunde sind durch Mikrotomschnitte

bestatigt worden.

Der Unterschied zwischen dieser epilithischen Kalkflechte

und Bacidia Arnoldiana sovvie Catillaria micrococca ist so groB, daB

er durch einen terminus technicus festgelegt zu werden verdient

ich mochte ihr Lager und das aller Flechten, die der Gestein sun Ul-

lage in gleicher Weise aufsitzen, exolithisch nenn n.

Selbstverstandlich miissen sich in den epi- und en-

dolithischen Kalkflechten Stoffwechselvor-

Flechtenfehlen. Nur jene besitzen die Fahig-
keit, eine Saure ab'zusondern, die mit dem
Kalk ein wasserlosliches Salz bildet. Die Ab-
sonderung erfolgt am r e i ch 1 i c h st e n an der

Oberflache der Gonidiengruppen, denn deren Vo-

lumen ist stets kleiner als das ihrer Hohlurg, und anden
Hypenspitzen, denn sie dringen verhaltnismaBig schnell

in den Kalk ein und fressen eng anliegende, aber tiefe Kanale in

ihn hinein. Zwischen Hyphengrund und -spitze
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Xur dort, wo sic zu Spliaroid/rllm ansrhwvih ;>, mussen sie die

e in reichlicher Menge absondern.

WVlclu- Saure don Kalk auflost, weiB man nicht; am ein-
hsten ware es, der Kohlensaure, die beim
lungsprozeB frei wird, diese Rollc zuzu-
reiben. Dann miifiten die endo-undepilithi-
enKalkflechtenvordenexolithischendurch
enlebhafterenundzeitweisestarkbeschleu-
ten Atmungsvorgang ausgezeichnet sein.
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Buchstabenerklarung : F = FuBplatte, G = Gonidienzone, K - dichtei

T = Thallus, die iibrigen im Text.

Dicke der Mikrotomschnitte — 5 ft.
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