
Eine neue Polyblastia-Art aus der Grletscherregion der
Hohen Tauern, Kärnten, Österreich

Von Harald RIEDL »)

Abstract
A new species of Polyblastia, P. subglacialis H. RIEDL, sp. nov.,

is described. It is characterized by its big, hyaline spores and the almost
complete absence of a vegetative thallus. This latter fact is discussed
in connection with the occurrence of P. subglacialis in close vicinity to
alpine glaciers in places covered by snow for more than three quarters
of the year.

Im Rahmen des Teilprojekts „Hochgebirgsökologie" des interna-
tionalen Forschungsprogramms „Man and Biosphere" sammelte der
Verfasser Flechten von verschiedenen Punkten im Grossglockner-
Gebiet, um an ihnen allfällige Auswirkungen des Verkehrs auf der
Grossglockner-Hochalpenstrasse zu studieren, bzw. menschlich stark
beeinflusste Stellen anhand ihrer Fleehtenvegetation weitgehend un-
berührten Biotopen gegenüberstellen zu können. Einige wenige Belege
stammen darunter aus der Moräne im Wasserfallwinkel, die sich am
Gletscherrand unterhalb des Elschberges in etwa 2600 m Seehöhe hin-
zieht und jedes Jahr nur für verhältnismässig kurze Zeit ausgeapert ist.
Die Flechtenvegetation ist hier ausserordentlich verarmt. Die be-
deutendste Rolle spielt eine Art von Collema, daneben sind einzelne
Steine von Krustenflechten überzogen. Unter diesen Krusten fand sich
ein Vertreter der Gattung Polyblastia, den ich mit keiner der bisher
beschriebenen Spezies identifizieren konnte und der sich besonders
durch sehr grosse, bleibend farblose Sporen auszeichnet. Wegen ihres
Vorkommens in unmittelbarer Nähe des Gletschers bezeichne ich die
neue Art als

Polyblastia subglacialis H. RIEDL, sp. nov.

Thallus vegetativus indistinetus, colore a substrato non diversus
linea obscura nusquam limitatus. Cellulae algarum laxissime tantum
dispositae, globosae, 5—6 \i in diam. Hyphae thalli tenuissimae,
ramosae, hyalinae, fissuris angustissimis lapidis sequentes, interdum
ut videtur anastomosantes.

1) Univ.-Doz. Dr. Harald RIEDL, Naturhistorisches Museum, Botanische
Abteilung, Burgring 7, A-1014 Wien, Austria.
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Perithecia crebra, atra, semiglobosa, basi 0,5—0,6 mm in diam.
lata ostiolo apicali breviter conico ornata, ad basin interdum par-
ticulis substrati in modo involucrelli cincta, ceterum nuda. Excipulum
dimidiatum, semiglobosum, nigrum, ima basi interdum dilutius
brunneum in zonam hyalinam prosoplectenchymaticam transiens,
paulo immersum. Stratum internum hyalinum tenuissimum pro
maxima parte una cum paraphysibus dissohutum. Hypothecium
hyalinum 50—60 |A crassum, prosoplectenchymaticum cellulis sub-
globosis interdum immixtis. Asci juveniles et maturi uno tempore
adsunt, crasse saccati, statu maturo 120 u. fere longi, 55 u. in diametro
transversali lati, pariete sporis completis haud valde in apice incras-
sato, ante maturitatem sporarum usque ad 8 \L crasso basin versus
sensim attenuate, demum circumcirca 3—4 JA crasso. Sporae 8-nae,
43,5—48,5 |A longae, 19—20,5 [A latae, semper hyalinae, muriformes,
divisione interdum ^ irregulari, seriebus cellularum per longitudinem
10—12, cellulis 4( — 5) in eadem serie. Periphyses longitudine variabiles,
30—40 [A plerumque longae, 1 (A fere crassae, paree ramosae. —
Species nova sporis hyalinis maximis P. clandestinae (ARN.) JATTA
calcicolae solum comparandum, ab ea differt peritheciis superficialibus
thalloque non endolithico. P. henscheliana (KOERB.) LOENNR. silicicola
sporis demum brunneis thallo distincto manifeste distat.

Austria, Carinthia: ad saxa granitica in loco „Wasserfallwinkel"
nominato infra elevationem „Elschberg" prope montem Grossglockner,
alt. 2600 m. 28. VIII. 1975. Leg. H. et I. Riedl. Holotypus W.

Der Thallus der Flechte ist makroskopisch nicht erkennbar.
Weder unterscheidet er sich in seiner Farbe von der Unterlage, noch
ist er durch einen dunkler gefärbten Lagerrand abgegrenzt. Aber auch
unter dem Mikroskop sind selbst in der Nähe der Fruchtkörper kaum
Hyphen oder Algenzellen zu finden. Nur an ganz wenigen Stellen
zeigen sich Grünalgen-Zellen von etwa 5—6 JA Durchmesser mit Pilz-
hyphen (Abb. lb). Ihre systematische Zugehörigkeit wage ich nicht mit
Sicherheit anzugeben. Die Oberfläche des Steines, der in feinen, ab-
geschabten Splittern nahezu durchsichtig ist, erscheint an solchen
Stellen nach Färbung mit Anilinblau-Milchsäure wie feinst geädert.
Die Lumina der einzelnen Hyphen sind weniger als 1 JA breit, die
Hyphen insgesamt dürften feinsten Haarrissen ihrer Unterlage folgen
und gelegentlich anastomosieren (Abb. la). Daneben gibt es ver-
einzelt Gallerten, in die Algenzellen von 3—4 p. Durchmesser einge-
lagert sind, bei denen es sich um Cyanophyceen handeln dürfte. Auch
Ansammlungen winzigster kokkenartiger Organismen kann man
gelegentlich beobachten.

Die Perithezien sind verhältnismässig zahlreich, schwarz, halb-
kugelig mit aufgesetzter, kurz-konischer Mündung. Sie haben an der
Basis einen Durchmesser von 500—600 JA. Da sie etwas in den Stein
eingesenkt sind, hat sich durch Sprengung um ihre Basis gelegentlich

246

©Verlag Ferdinand Berger & Söhne Ges.m.b.H., Horn, Austria, download unter www.biologiezentrum.at



ein sehr niedriger Wall aus rein anorganischem Material gebildet, der
leicht für ein Involucrellum im Sinne von SBKVIT und anderen Autoren
gehalten werden könnte. Nach meinen eigenen Beobachtungen bildet
dieses Involucrellum ein sehr unsicheres Merkmal, weil seine Mächtig-
keit und der Grad der Bedeckung des Peritheziums auf einem und dem-
selben Lager stark schwanken können. Die Abtrennung der Gatung
Amphoroblastia SERVIT auf Grund des Fehlens dieses Involucrellms
halte ich keinesfalls für gerechtfertigt, zumal dazu vorwiegend Arten

Abb. 1. Polyblastia subglacialis H. RIEDL, vegetativer Thallus: a. Splitter der
Gesteinsunterlage mit Blaualgen ( ?) und Pilzhyphen entlang von feinsten Haar-
rissen ; b. dickere Absorptionshyphen mit Zellen der Grünalge. 1 Teilstrich = 10 |x

gestellt werden, bei denen die Fruchtkörper völlig in das Lager ver-
senkt sind und somit eine Umhüllung durch einen aufgewölbten Teil
desselben unmöglich ist. Im übrigen sind die Amphoroblastia-Arten
graduell mit typischer Polyblastia verbunden.

Das dunkel gefärbte Exzipulum ist halbiert, es ist unterhalb des
Hymeniums durch ein hyalines Geflecht ersetzt. Seine Färbung ist meist
so intensiv, dass die Zellstruktur nicht mehr verfolgt werden kann.
Gelegentlich, aber nicht immer, geht es an der Basis der Fruchtkörper
in eine hyaline Zone über, die nach Art eines Clypeus den Fruchtkörper
umgeben kann. Sie ist sehr schmal und von dem völlig opaken Ex-
zipulum durch eine braune Übergangszone getrennt. Diese wie das
hyaline Geflecht zeigen prosoplektenchymatischen Aufbau. Die Peri-
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physen sind in ihrer Länge stark unterschiedlich, meist aber ,30—40 JA
lang, bis etwa 1 JA dick und häufig schwach verzweigt. Auch zeigen sie
deutlich zcllige Gliederung (Abb. 2c). Das hyaline Hypothecium hat
eine Mächtigkeit von 50— 60 JA und färbt sich mit Anilinblau-Milch-
säure sehr intensiv an. Ob daraus geschlossen werden kann, dass es zur
Gänze oder überwiegend aus ascogenen Hyphen besteht, wage ich nicht
zu entscheiden. Es ist gleichfalls prosoplektenchymatisch aufgebaut,
gelegentlich sind aber auch i kugelige Zellen eingelagert.

Die Asci eines Peritheziums gelangen zu sehr unterschiedlichen
Zeiten zur Entwicklung. Man kann nebeneinander reife Asci mit
Sporen und winzige jugendliche Schläuche finden, die noch nicht
einmal die Grosse einer ausgewachsenen Spore erreicht haben (Abb. 2a,
b). Voll entwickelte Asci sind ca. 120 JA lang und haben einen Quer-
durchmesser von ca. 55 JA. Sind sie mit Sporen gefüllt, so ist ihre Wand
ringsum annähernd gleichmässig 3 — 4 JA dick. Bei jungen Schläuchen
ist hingegen die Wand am Scheitel bis zu 8 ;x dick und wird gegen die
Basis zu allmählich schmäler.

Die zu 8 schräg in den Schläuchen liegenden Sporen bleiben auch
nach ihrer Ausschleuderung hyalin und messen 43,5 — 48,5 JA in der
Länge, 19—20,5 y. im Querdurchmesser. Sie sind unregelmässig geteilt,
so dass sich keine klaren Querreihen erkennen lassen, weil einige Wände
schräg stehen. Dennoch lässt sich ein Mittel von 10 bis 12 solcher
Reihen annehmen. 4, sehr selten bis 5 Zellen sind in Aufsicht neben-
einander in einer Reihe erkennbar. Junge Sporen, bei denen nur Quer-
wände (meist maximal 3) entwickelt sind, haben grosse Öltropfen in
ihren Zellen, die später mit dem übrigen Zellinhalt aufgeteilt werden.
Reife Sporen zeigen nur mehr selten Öltropfen. Nach der Bildung von
drei Querwänden wird die erste Längswand angelegt, vermutlich
synchron in allen vier Zellen. Die weiteren Teilungen verlaufen weniger
streng geregelt (Abb. 2d). Es ist auffallend, dass die Grosse, die von den
Sporen vor der ersten Längswandbildung erreicht wurde, lange beibe-
halten wird, und erst in einem sehr späten Stadium weiteres Wachstum,
erfolgt.

Obwohl ich der Überzeugung bin, dass in der Familie der Verruca-
riaceae bereits viel zu viele Sippen auf Grund völlig unzuverlässiger
Merkmale beschrieben worden sind und weitere Neubeschreibungen in
der Regel das Chaos nur vergrössern können, scheinen die Differenzial-
merkmale der vorliegenden Art so eindeutig, dass ich mich entschlossen
habe, sie entgegen allen notwendigen Bedenken doch zu publizieren.
Bezüglich der Masse der Sporen besteht vor allem mit einigen calci-
philen Arten, wie P. clandestina (ARNOLD) JATTA Übereinstimmung,
doch sind deren Perithezien entweder überhaupt in das Lager versenkt
oder sie zeigen erhebliche Abweichungen vor allem im vegetativen
Bereich. Die auf Kristallin beschränkte P. henscheliana (KOERB.)
LOENNR. hat schon frühzeitig dunkel braun gefärbte Sporen und ein

248

©Verlag Ferdinand Berger & Söhne Ges.m.b.H., Horn, Austria, download unter www.biologiezentrum.at



deutlich erkennbares, ^ dunkles Lager. Die Mehrzahl der Arten aber
ist durch weitaus kleinere Sporen ausgezeichnet.

Das fast völlige Fehlen eines Lagers, besonders von Algenzellen,

Abb. 2. Polyblastia subglacialis H. RIBDL. a. Junge Asci mit Fragmenten
ascogener Hyphen; b. Hymenium und subhymeniales Geflecht; c. Periphysen;
d. Sporen vom zweizeiligen bis zum Reifestadium; b oberer, a, o, d unterer

Massstab: 1 Teilstrich jeweils = 10 \x
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stellt ein Problem von allgemeinerem Interesse dar. Die meisten der
recht zahlreichen Fruchtkörper stehen mit einem vegetativen Thallus
überhaupt nicht erkennbar in Verbindung. Es drängt sich danach
folgende Vermutung auf, die als Hypothese der Bestätigung durch
weitere Beobachtungen bedarf. Die Vegetationszeit ist auf Steinen
einer auch heute noch dem Gletscher sehr nahe gelegenen Moräne recht
kurz. Sie währt im Durchschnitt zwei Monate, manchmal auch weniger.
Im gesamten übrigen Jahr ist die Flechte von Schnee oft beachtlicher
Mächtigkeit bedeckt und es fehlt die Möglichkeit zu assimilieren. Die
stark skierotisierten Fruchtkörper, die offenbar neben ihrer Funktion
im Dienste der Reproduktion auch eine wichtige Rolle als Speicher-
und Überdauerungsorgane spielen, werden zu Zeiten günstigerer
Ernährungsbedingungen angelegt. Es darf dabei nur ein sehr geringer
Prozentsatz der aufgenommenen Nährstoffe für den Aufbau des
vegetativen Lagers verwendet werden, was auch tatsächlich der Fall
ist: die Hyphen sind so ausserordentlich fein, dass sie überwiegend als
ephemere Stoffleitungsorgane in Betracht kommen. Unter dem Schnee
bleiben nur wenige Algenzellen erhalten, mit ihnen verschwinden auch
die Hyphen des vegetativen Lagers. Nur, wo sich die einen erhalten
können, bleiben auch die anderen. Die Fruchtkörper müssen inzwischen
genügend Nährstoffe gespeichert haben, um ihre innere Differenzierung
allein mit diesen Speichersubstanzen zu Ende führen zu können. Unter
den rauhen Bedingungen des Hochgebirgsklimas bietet die gestaffelte
Reife der Sporen einen erheblichen Vorteil für die Erhaltung der Art,
weil sich dadurch die Chancen erhöhen, dass wenigstens einige der in
ihrer Jugend recht empfindlichen Nachkommen in einer günstigen
Periode die ersten Stadien ihrer Entwicklung bis zur Bildung der
Fruchtkörper hinter sich bringen. Vielleicht sind diese Fruchtkörper
in Einzelfällen sogar mehrjährig.

Grünalgen, die überdies durch parasitierende Pilzhyphen ge-
schwächt sind, haben nur recht geringe Überlebenschancen. Unter
höher organisierten Flechten haben daher Gruppen mit Cyanophyceen
als Phycobionten wie Collema grössere Vorteile. Die offenbar kohle-
hydratreichen Schleimhüllen der Blaualgenzellen dürften zu Zeiten,
wenn jede Assimilation unmöglich ist, als Nährstoffreserven dienen
können. Bei Collema haben überdies auch die Pilzhyphen dicke Mäntel
von Schleimsubstanzen. Ob die Blaualgenanflüge auch bei Krusten wie
Polyblastia vom Pilz als Nährstoff lieferanten genützt werden können,
muss eher fraglich erscheinen, besonders, da in den von mir beobachte-
ten Fällen Hyphen in ihrer unmittelbaren Umgebung fehlen. Ähnlich
unklar bleibt die gelegentlich behauptete Rolle von Bakterien, die
höchstens bei der Stickstoffversorgung beteiligt sein könnten.

Ähnliche Fragen der Überdauerung von Meeresalgen an über-
wiegend eisbedeckten Stellen der arktischen Küsten hat WILCE (1967)
erörtert.
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Zusammenfassung
Eine neue Art von Polyblastia, P. glacialis H. RIEDL, sp. nov.,

wird beschrieben. Sie ist durch grosse, hyaline Sporen und das beinahe
vollständige Fehlen eines vegetativen Lagers gekennzeichnet. Letztere
Tatsache wird im Zusammenhang mit dem Vorkommen von P. sub-
glacialis in unmittelbarer Nähe alpiner Gletscher an solchen Stellen
diskutiert, die für mehr als drei Viertel des Jahres von Schnee be-
deckt sind.
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