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Vorwort. 

Seit dem Er~chemen (ler klassischen Werke Ko er bel" s "Systema 
Lichenum 1 H;)5" und "Parerga lichenologica 1859-65", also seit 
drei DecenniLll, i~t dem botanischen P-'ilikmn keine umfassende Flora 
iiber die ,lent-chen Flechten geboten worden. Die in diesem Zeit
ranme veriitt'elltli('hten Flechtenwerke sind zum Teil Localfl.oren, zum 
Teil nUl' einfadle Aufzahlungen del' in den vel'schiedenen Gebieten 
beobachteten Flechten. Eine neue, libel' ganz Deutschland sich 
erstreckendp Fie('htenfl.ora di'trfte daher wohl als eine Notwendigkeit 
zu bezeiehllpn -pin. Da<; Studium del' Flechten war in den letzten 
Jahrell etwn~ .1n~ del' lIIode gekommen. Dass dies geschehen konnte, 
lag im \Ye,entliehen daran, da~s dem Anfanger keine in deutschel' 
Spl'aehe ge-,·hl'ip.bene, Ul1lfaRSende Flechtellfl.ora zu Gebote stand. 

'VeJl1l Yerfa~"er sich nnn entschloRsen hat, vorliegendes Werk, das 
Ul'spri'tmdieh lllll' fiir (len eigenen Gebraueh bestimmt. war, del' Oeffent
lichkeit zu ilher:.teben, ~o will (lel'~elbe del1l oben erwahnten Bediirfnisse 
abzuhelfen "11('he1l Das 'Yerk solI alRO in er8ter Linie - wie schon 
del' Titel <1lltlentet - fill' den Anfanger bestimmt Rein, es solI ihm 
beim Antl-ucllfHl und Bestil1lmen einer Flechte ein Fiihrer sein. Del' 
leitende (i-e(lallke war dnher (leI', ein 'Verk zu bieten, das in ge
drangter K lIl'ze, abel' doch miiglichst volMandig, die bisher bekannt 
gewordellen Fle('htenarten ,1es GebieteR anffii.hrt. Del' enormen Schwierig
keiten, weIi'llI' oliesem Unternehmen gegeni'tberstehen, war sich Verfasser 
wohl bewn--t. Die-;elben liegen teih darin. dass die Litteraturangaben 
in zahll'eichpJl 'Ye1'ken, Abhamllungen, Zeitschriften etc. zerstreut sind, 
teils alwll in .11'1' ZUl' Zeit no ell mangellhlften Kenntnis vieleI' neu 
anfgestelltt'1' Fleelltenartell. Yeri';u;:sel' bemerkt gleich hier, dass er 
del' Nylalulpr"chen Ridltnng nicht folg-en konnte. Arten, welche 
nlll' anf 1'1·in e1lPmi~rhem '''egoe zn e1'kennen sind, haben nicht 
Allfnahme :.tpfllwlen. E:- -tente ~ich ferner die Notwendigkeit heraus, 
eine gril--e1'p Z;,\hl an,lerer neuer Arten einzuziehen, da dieselben nul' 
ganz gp1'in!,\e }'orlllabweichungpn tlaJ'Htellen. Ob Yerfasser hier das 
Riehtig-e :.tt'tl'otlen hat. llliige ,lie Zeit lehren. Gebel' den wirklichen 
"-ert "oldieI' Artell kiillnen nul' eingehellde monogl'aphische Stlldien 
ellt~chei,leJl. nie auf Flpchten para~itisch lebenden Pilze, die soge
nanntell P~f'll!ll)li('heneR ,IeI' Autoren, Hin(l nul' namentlich bei den 
Flechtell. \wll'1lP yon ihnell befallen werden, aufg-efilhrt. 



IV Vorwort. 

U m dem oben ausgesprochenen Grundsatze gerecht zu werden, 
war es notwendig, die Diagnosen so kurz wie nur irgend thunlich zu 
fassen und die begleitenden Bemerkungen moglichst zu beschranken. 
Von den Synonymen fanden die wichtigeren Erwahnung. Specielle 
Fundorte wurden nur bei den seltenen Arten aufgeflihrt. Ganz fort
gelassen sind die Citationen lichenologischer Schriften und der Exsiccaten
Werke. Nur nach strenger Beriicksichtigung aller dieser Punkte konnte 
das vorgesteckte Ziel erreicht werden. Die Abbildungen verdankt Ver
fasser der Liebenswlirdigkeit eines Freundes; sie sind zum grossten 
Teil nach Herbarexemplaren gezeichnet, nur wenige sind alteren 
Werken entlehnt. Die Vervielfaltigung geschah auf zinkotypischem 
Wege. Das Gebiet, liber welches sich vorliegende Arbeit ausbreitet, 
richtet sich im wesentlichen nach den natlirlichen Grenzen Deutschlands. 

Das vorliegendem Werke zu Grunde liegel\de System ist das 
Massalongo-Koerber'sche. Die Abweichungen von diesem System 
beziehen sich teils auf die veranderte Stellung mancher Gattungen, 
teils auf die Aenderung einer grosseren Zahl von Species-Namen. 
Wir finden dieselben zum grossten Teil schon in der vortrefflichen 
Stein'schen Flechtenflora von Schlesieu niedergelegt. Sie wurden 
notwendig, nachdem Theodor Fries in seiner klassischen Licheno
graphica Scandinavica 1871 die Resultate seiner mlihsamen microsco
;pischen Durchmusterung des ganzeu Herbars von A.charius verofi'ent
licht hatte. Die Nomenclatur ist soweit wie moglich nach Fries 
gegeben. 

Allen denen, welche Verfasser bei seiner Arbeit dll.rch Rat und 
Tat unterstlitzten, spricht derselbe hiermit seinen herzlichsten Dank 
aus. Sollte das Blichlein dazu beitragen, die Liebe zu diesen Kindern 
Floras weiter zu erwecken und dem Studium der Flechten neue Jlinger 
zuzufuhren, so wlirde Verfasser hierin den grossten Lohn fur seine 
Mlihe erblicken. 

Schoneberg bei Berlin, im Mai 1887. 

Del' Verfasser. 
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E i 11 1 e i tun g. 

Die Ahteilung' del' Flechtel1 umfa~st Iliejenigen thallophytischen 
K 1 yptogameu. (lel'en La!::,el' aus einer Vel'bindung yon gegliederten 
Fiillen (Hyphen) un<l chloropllYU- o<ler phycochrol11haltigen Zellen 
( GOllidif:'ll) hf:'~teht, un(l lleren Fruchtkol'}Jer Sporen in Schliiuchen 
e]'zt'\I~en DI11'f'l1 die~e Fruchtuildnng treten ,lie Flechten den Schlauch
pilzt'n (A -('lIlllyeden) sein' nahl'. Del' einzig,e. we~entliche Unterschied, 
weldler IIiI' FI,-('hten von <len Schlanchpilzen trennt, besteht daher 
nUl' in ,It'll im Flechtenkiil'per enthaltenen Gonidien Es sind daher 
alll-' Ilie .Fol'lllf'n. wel('he in iltl'em {i-ewebe keine Gonidien enthalten, 
au!']' dennflcb yon ititf'l'en Li('henologen den Flechten beigezahlt 
wlwllen, al~ SchlauchlJilze zu bezeichnell. Wie schwer eine wirkliche 
Tl'enmml.! i~t, l.!t'ht am ue..,ten (laran~ herYlll', <lass manche Gattungen 
gonidienfhhl'emle un(l gOlliLlienlo,p Al't.en enthalten. 

Es i~t eine .. Flora" llicht (11'1' Ort, ansIlihrlich auf die Schwen
dener-Bornet ~che Flechtenthf'flrie pinzugelten. Nach den Unter
HUl'hungen Ilie~t\l' Forseller ~in<l (lie Goni<lien Ulul die Thallusfaden mit 
den Frlif'llten \'erscltiedene Ul'gani~l11en un<l zwar A~comyceten, welche 
lJarasiti~eh aut' pinel' Alge (del' Gonidie) leben. Die altel'en Liche
nologen halten liagegell an <ler Ansicht fe~t. dass die Flechten selb
stllndige. ~y~tel11atisch imlividualisirte Ol'ganismen seien, die alle ihre 
Teile sidl ~elh~t ver<lanken. Del' ganze Streit ist flir nns beden
tungslos. Die Flechten zei('hnen Kich liurch so manche Eigentilmlich
keiten aus, da~K sie ~tets Gegenstan(l eines Speciabtndiums bleiben 
werden. Del' Ban ihl'es vegetativen Lagers ist es, del' Ihnen ein 
ganz be~ol\llel'r~ Gepra~e verleiht. 

Legt man Ilie Hauptformen des Lagers zu Grunde, so erhiilt man 
folgendp" (len BedUl'fllis~en einer Flora genUgende systematische 
Uebersicht 

A Ul'flechten. 
1. Strauchflechten. 
2. Blattflechten 
3. Krustenflechten. 

B. Gallertflechten. 
C. Fadenflechten. 



VIII Einleitung. 

Eine kurze Schilderung des Aufbaues des Flechtenkorpers dlirfte 
wohl am Platze sein. Ausflihrliches libel' dies en Gegenstand moge 
man in den speciellen morphologischen \Verken nachsehen. Das Lager 
del' Flechten (del' Thallus) lasst zwei wesentlich verschiedene Bestand· 
teile erkennen, langgestreckte, unter sich vielfach verzweigte und 
mit einander verflochtene, farblose Zelll'eihen mit Spitzenwachstum 
(Hyphen) und i.1I1"t"tlliililt-'lIdt-' Zellen (Gonidien). Die Hyphen 
konnen nun so dicht mit einander verflochten sein, dass alle Llicken 
zwischen den Aesten ausgefiHlt sind, und dass sie so das Bild eines 
parenchymatischen Gewebes zeigen, odeI' abel', sie lassen zwischen den 
locker verflochtenen Faden deutliche Llicken erkennen. Das dicht 
verflochtene , als eine pseudoparenchymatische Bildung bezeichnete 
Gewebe stellt die sogenannte "Rinde" des Lagers dar. Die aussere 
Beschaffenheit diesel' Rinde i,gt fill' die Bestimmung mancher Flechten 
nicht unwichtig. Das lockere Gewebe bildet gewohnlich den mittleren 
Teil des Lagers, die sogenannte "Markschicht". Die auf del' Unter
seite vieleI' Flechten befindlichen Haftorgane (Rhizinen), welche das 
Lager mit dem Substrate verbinden, sind nichts weiter als aus dem 
Thallus austretende Hyphen. 

Die Gonidien stell en kugelrunde, odeI' eckig-rundliche, odeI' 
polygonale, in Haufen lagernde, odeI' kettenformig verbundene, von 
einer farblosen Membl'an umschlossene und von einem gefarbten Inhalt 
erflillte Zellen dar. Sie gleichen mOl'phologisch und auch chemisch 
vollstandig gewissen Algenformen. Auf die verschiedene Farbe und 
Bildung derselben grlindete Th. Fries sein Flechtensystem. Darnach 
zerfallen die Flechten in: 

1. Archilichenes, Gonidien chlorophyllgrlin, mit dicker, fester 
Mem bran, in rundlichen Haufchen gelagert. 

2. Sclerolichenes, Gonidien gelbgrlin, rot braun , rotlich odeI' 
entfarbt, mit dicker Membran, zu astigen Reihen verbunden. 

3. Gloeolichenes, Gonidien blaugrlin. 
Auf einem feinen Durchschnitt des Lagers erscheinen die Gonidien 

entweder gleichmassig zwischen den Hyphen verteilt (homoomerer, 
ungeschichteter Typus, nach W allroth), odeI' sie sind in einer 
bestimmten, gewohnlich del' Rinde naher liegenden Schicht angeordnet 
(heteromerer, geschichteter Typus. Wallroth). Ganz eigentlimlich 
verhalt sich das unterrindige, grosstenteils aus kettenartig verbundenen 
Gonidien bestehende Lager del' Graphideen. 

Die bei vielen heteromeren Flechten auftretenden Soredien ent
stehen dadurch, dass einzelne Gonidien sich durch fortgesetzte Teilung 
in kleine, gesonderte Gruppen abgrenzen, welche von einem besonderen 
Hyphengeflecht durch- und liberzogen werden. Allmahlich haufen sich 
diese Gruppen unter del' Rinde an, durchbrechen dieselbe endlich und 



Einleitulll,\' , IX 

treten drum al" gelblichel' IIIlel' 1-'1'3.nwei"lolichel' h:O.ng aus dem Lager 
hel'Vor, Sit' sind ent\\ellel' UlJel' Ilall ganze JJRgel' zerstrent, oder 
bilclen kleine, :;taubllhnliche necken, Solche SOl'ellienformen wurden 
frillier ftiJ.' pUrene Arten I..rehalten nDll in del' ehelllaligen Gattung 
r""iolaml nnfl1.t'fiUn1:, Al" pine bel<llllllere }'fll'm 1161' SOl-edien sind 
die lepl'o"eD rmllihlnngen zn llezl'ichnen, Ylln l1enen ell ii.beraus schwierig 
ist, zu belltinmll'n, yon welt'hel' }'lpchten811: hit' eijlentlich stammen, 
An.<j jedem SOl'ewnm kann ~icll lIDtel' l'"m"tilDllt'n ein nenes Flechten
lager entwit'kt'ln Die ant I1pm TJal!er clel' Gallert:O.el'hten auftretenden 
kUl'nchennrtil!E'n ~-\n .. wii.l'h.,e uleichen yull"thnlli£! den SOl'edien, 

Das i'Ol,!l'lllUlllte Yor- Oller Unterlager (lIe]' H~"pothallus) stellt 
gewi. .... -.erma" .. pn Ilie uem Sub"trntt' nnfilewllch"ene Untel'r.eite uer Lager
lu'Ul<te dill' 7.11weilen i.'It lin'> Yurlll!.!er nm' '1tellenweiKe entwickelt, 
ouer as UDIl<ll1unt oller Ilm'chkl'el1Zt lallllkllrtenllimlicll ua" Lager, 

Die eigentlichen }'ol1:p:o'anznnIr-UJ·!.!llDt' lIel' nechten sind uie 
Schlauchfiiu'htt' nuu die Spel'lllo~oniE'n, 

Die ~I·hlanrllfiiichte. iill allaemo'inen .. AIJ'lthecien" genannt, fallen 
sofort unl'l·h illrt' eigentllmliche BiltlnnA int. .A&.re. Die uer Abteilung 
del' DiscflDl~-('l'ten uuter !len Pilzen ent'lprechellllen }'mchtformen, bei 
denen llie }'J1l1'ht .. chicht al" oftene Schpibe mchtblu' hit. bezeichnet man 
als gymnr,cIUJlt' Allothecienj mht llage£!en llie }'mchtschicht in einem 
geHchlollllent'll Bt'hnlter. ~o wel'l1en uie }"liichte allo angiocarpe Apothecien 
bezeichnt't 

Die 'reile de .. gymnoenl'pen Apothecinm sinu: 
1. Da .. Hynleniulll (S('hlauchtlebirht, Fl'uchtllehirht, Scheibe), d, i, 

,lie t'khicht, in Ilel' uie Scl1lituehe ullli Paraphysen lagern, 
2. Die Snbhymeninhlchicht. (Schlanchbu!len), Ilie Schicht, in dar die 

.. dliallchbililenilen }'a"el'll ,-edamen. 
3, Du .. Hy]luthecinm, llie Sehicht, in del' die Paraphysen ent

Mprinl!pn. 
4. Da" }:xcil,ulum (GehIlU/1e), welches mit uem Lager eng Vel'

"ehmCllz~n i&t unu das gauze Apothecinm einhiillt. 
Das Gehitn. .. e kann entweuer ein eigenes fI6in, ollel' ein vom Thallus 

gebiluef:&., .J e nach !ler vel"flehiedenen Biluung wird uer Rand des 
GehlI.~ bezeirhnet als ein thallollis('her, lecidinhlcher, biatolinischer 
und doppeltel' (zeOlinit.rhel') RaDII. 

Der }~ntwickplnngHgtlDg del' ~nocarpen Apothecien ist von Stahl 
am eingehenll .. tE'n geCichilu611: wOl'uen. Ueber diejimgsten Entwickelungs
stadien Ilel' angioearpen Apothecien liegen noch keine Beobachtnngen 
VOl'. Jeuer Dnl'chflchnitt IleR Hymeninmll lllsst untel' dem lfimoscope 
zwei ve1'SChiellene Organe erkennen, nIlmlich J'lnhllose, aufrecbte, dicht
gedrll.ngte FIlr.el'rhen mit pinselartig verdickten, gefArbten Spitzen, 
die Paraphy~en IIIler Saftfllilen nUll !lie Ft'Uehtfolchlll.ucbe, in denen Rich 
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die Sporen entwickeln. Die SchHtuche sind der Form nach entweder 
keulenformig, oder sackartig, oder cylindrisch. Die jungen SchHtuche 
sind von einem dichten Protoplasma erflillt, in welchem sich nahe der 
Spitze ein deutlicher Kern wahrnehmen litsst. Vor der Sporenbildung 
lOst sich dieser primitre Kern auf. Zugleich bilden sich aber mehrere 
neue Kerne, aus denen die Sporen hervorgehen. Die Zahl der Sporen 
eines Schlauches ist verschieden. Withrend bei einigen Flechten jeder 
Schlauch nur eine grosse Spore enthitlt, finden sich bei anderen 2, 
4, in den meisten Fallen aber 8, noch bei anderen Arten treten 16, 
32 oder sehr zahlreiche und dann winzig kleine Sporen auf. Die 
reifen Sporen ruhen frei in einer den Schlauch anfii.llenden witssrigen 
Fliissigkeit. Del' reife Schlauch reisst an der Spitze ein und schleudert 
die Sporen heraus. Form und Bau del' Sporen ergeben nun ein sehr wich
tiges diagnostisches Merkmal. Die Sporen vieleI' Flechten sind einzellig, 
die anderer .Arten teilen sich entweder durch einfache Qnerwitnde, 
oder auch noch durch senkrecht auf diese gestellte Witnde, wodurch 
mannigfach septirte oder manerartig geteilte Sporen gebildet werden. 
Hinsichtlich der Form unterscheidet man eiformige, elliptische, walzen
formige, nadelformige, spindelformige, sichelformige etc. Sporen. 1st 
die Spore an den Teilungsstellen eingeschnii.rt, so ergeben sich semmel-, 
wurm- odeI' raupenformige Formen. Die Sporen sind entweder un
gefarbt, wasserhell, oder grii.nlich, britunlich oder gelblich gefarbt. 
Bei wasserhellen Sporen kann jedoch del' 1nhalt tropfchenartig zer
teilt odeI' wolkenartig getrii.bt erscheinen. Ueber einige Modificationen 
im Bau der Sporen winl bei den betrefi'enden Flechten berichtet werden. 

Die keimende Jnechtenspore entsendet einen oder mehrere farblose 
Keimschlituche. Die Zahl derselben richtet sich meist nach del' Zahl 
del' Sporenfitcher. Einige sehr grosse einzellige Sporen entsenden 
aus der ganzen Ober1iitche sehr viele KeimschHiuche. 

Die Spermogonien wurden zuerst von Tulasne erkannt. Sie 
find en sich mit wenigen .Ausnahmen bei allen ]'lechten. Es sind 
kleine, hohle, dem Lager eingesenkte Behitlter, welche sich ganz 
ithnlich wie die Kernfrii.chte am Scheitel mit einer feinen Mii.ndung 
ofi'nen. Die innere Wand del' Spermogonien ist mit einfachen odeI' 
verzweigten Faden, den Sterigmen, besetzt . 

.An den Spitz en del' Sterigmen werden die sogenanllten Spermatien 
abgeschnii.rt. Es sind dies eiformige oder cylindrische, sehr kleine 
Korperchen, in welchen man, da sie nicht keimfahig sind, die mitnn
lichen Organe del' Flechten zu finden glaubt. Kommen auf ein und 
demselben Lager .Apothecien und Spermogonien zugleich VOl', so nennt 
man die Flechte monocisch. Nur sehr wenige .Arten (z. B. Ephebe 
pubescens) sind diocisch, d. h. beide Organe sind auf verschiedene 
Indi viduen verteilt. 



Eillieitung. XI 

Die Pyrniuen ,illll dt'n Spermogouien ahnliche Behalter. Sie 
be~tehen au~ !!,e~chlo'~enen Gehausen, in denen auf kurzen Fadenenden 
g'l'ii"ere. i-olierte i-lpol'en. Stylo~poren odeI' Conidien abge~chniirt werden. 

nas Ein~anllneln lh'I' Flechten, sowie die Herstellung eines Her
barillms yel1lI'~acht bei kaUlll einel' andel'll Pflal1zenfamilie so wenig 
Mtihe, wie uerad(' bei den Flechten. nas ganze J ahr hindurch vermag 
del' Lichenolol!e erfulgreiche EX('Ul'~iollen au~zufi\hren. Die Flechten 
Lillllell ~i('h ehen l1idlt an eine be~timmte J ahreszeit. In ihnen er
Llieken wir ,lie l~ilHll'I' ,1t'I' Lnir. )Iit Vorliebe ~iedeln ~ie sich an Orten 
an. (lie ,Iem \Yillli nllli \ r etter ~tark au~gesetzt SilHl. Sie ertragen 
eut>u,o!:'ut ,lit' l!lnlIelltll' Hitze des Sommer .... wie llen eisigen Hauch 
,le- X orrlwilltie-. ] )ort. wo aUe ZUlU Gedeiheu del' Pflanzen notigen 
Leben~berlilli!Un!.!l'll zn t'ehlen ... dwinen, wo haI'te~ Ge~tein del' ·Wurzel 
keine Xalil'Hll!.! lli ... tet, lla siedeln ~ich noel! Flechtel1 an. Uebel' die 
Cil'enzen "t'- ("\\l:.'cn S('},nee'i el'ht'b~l1 sie ~il'h in den Gebirgen. '.Vo 
-ii'll in ,1"11 t'l,,-til!t'n Hj,llt'n (It' ... llochgebirges uur eine nackte Feb
~pitze el'ht'lot. ,1,1 tilHI!'t u,an .luch Yertreter del' Flef'htenwelt. '.Vunderbar 
i ... t ihre 1lI1l!"llleiul' Leben-kl'aft, illre Fahig-keit, sich in einer wahrhaft 
oft mehr al ... Illlr1ti!.!t'n Ln\!e elltwickeln Zll konnen. Durch die Ritze 
de- ~OlllllJ,'r- Iii, Zlll' Brl1ehid;:pit ausgedorrt odeI' Yertrocknet, erweckt 
~ie ein Ht'!!en, ein weni!! Jo'enehtigkeit zu neuem Leben. Die Flechten 
~inll ~e\\·i -~e1'llla"en llie PiUllie1'e 11t'1' Pflallzenwelt; ~ie lei ten die Ver
witterUll!.! tip.,. (j.esteill~ eill, ~o llie Lebeu~beLlingungen fU.r nachfol
~t'n,le l:'tlanzelH!l'~chlechter vorbereiten(l 

Das .Eldorado lIes Flt'ehten~amllliers ist das Gebirge, dort bietet 
~ieh ~eint'lll _-\.Ul!t' eine knUln geahnte FlHle LIeI' prachtigsten Formen. 
Abel' aUl'h tln- Fl.lehlallfl beherbergt del' Rchatze g-ar viele. Unsere 
Excul'!'iolJell kliullell wir ,nwohl nach dem Xadelwalde, wie nach Laub
l!ehiilzen. nal'!l -l1m)Jfigen :Xiedellll1gen, wit1 uach den trockensten Orten 
nnternelnnell _-\ ui' dem 1tde~tell, nackten Sundboden, auf grasigem 
null mOfl,i!!'em Boden. in Hohlwegen, an BOl'clmngen, Grabenwanden, 
an Mauplll. Ge~teinen uUer Art, an Ranmstammen, morschen Baum
stiimpfell. ,m altem. ycrwittertem Holzwerk, an BriIckengelandern, 
Zaunen, Bretterwal1deu, Dach~chindeln etc., ilberall begegnen wir 
den Fleehten. An Fel~wanden und Ballrnstammen ist namentlich die 
nach Norden gekehrte Seite zu beachten, die oft buchstii.blich von 
Flechten bedeckt ist. Yiele Arten f>ind sehr klein und weichen in 
ihrer FarLe oft wenig' yon dem Substrat ab. Es bedarf daher einer 
genauen (Y nter,uchul1U , oft "elb~t mit Rilfe einer Lupe, urn diese 
Flechtpll zu ent,lecken. Bei einiger Uebllng wird man jedoch auch 
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diese Arten wahrnehmen und schon aus del' Beschaffenheit des Substrates 
schliessen lernen, ob man nach solchen zu suchen habe. 

Die Art des Einsammelns ist je nach dem Bau del' betreffenden 
Flechte verschieden. Krnsten£lechten werden mit einem Teil des von 
ihnen bewohnten Substrates abgelOst. ]\Iran bedarf hierzu eines scharfen, 
starken Messers und eines Hammers und Meissels. Die auf Baum
rinde, sowie auf bearbeitetem Holze wachsenden Arten schneidet man 
mit einem Teil del' Unterlage - des Holzes odeI' del' Rinde - abo 
Mehr Schwierigkeit verursachen die Flechten, welche auf nacktem 
Gestein wachsen. U m diese zu gewinnen, ist man genotigt, Teile 
des Gesteins mittelst Hammer und lUeissel abzuschlagen. Bietet das 
Gestein eine Rante dar, so geniigt ein kraftig geflihrter Schlag auf 
dieselbe, urn ein genugend grosses, £laches Stuck abzusprengen. Bietet 
dagegen die Felswand eine glatte, keinen Anpriffspunkt gewahrende 
Flache dar, so ist man schon gezwungen, sich einen solchen zu ver
schaffen. Mittelst eines Spitzmeissels schlagt man eine Furche in das 
Gestein, setzt dann in dieselbe in spitzem Winkel den breiten Meissel 
ein und flihrt auf diesen einen recht kr1iftigen Schlag mit dem Hammer. 
In den allermeisten Fallen springt ein willkommenes Stuck ab. 1st 
del' Schlag zu schwach, so erhalt man nul' kleine Splitter odeI' 
Brockelchen, die des Mitnehmens nicht wert sind. J e flacher das 
abgesprengte Stuck ist, desto bessel' lasst es sich im Herbal' aufbewahren. 

Es bedarf nur geringer Uebung, um gute Herbarexemplare zu er
halten. J edes so gewonnene Sti'lck ist nun besonders in ein Blatt 
Papier einzuhullen, da sich sonst beim Transport die Stucke an ein
ander reiben und namentlich die Fruchte beschadigen. Die auf dem 
Erdboden wachsenden kleineren Flechten hebt man zusammen mit einer 
flachen Erdschicht mit dem Messer ab. Da diese Raschen leicht aus
einanderfallen, so ist es notig, dieselben spateI' mit einer schwachen 
Gelatinelosung zu tranken. 

Band-, Blatt- nnd Strauchflechten werden einfach von del' U uter
lage abgelost. Bei trockenem Wetter sind diese Flechten meist ausserst 
starr und sprOde nnd infolgedessen sehr zerbrechlich. Solche Exemplare 
hebe man behutsam ab, transportiere sie vorsichtig bis zur nachsten 
vVasseransammlung nnd tanche sie ein. So angefenchtet werden aIle 
Arten weich nnd biegsam nnd konnen beqnem in del' P£lanzenmappe 
odeI' Botanisirtrommel fest verpackt werden, ohne Schaden zu leiden. 

Cladomaceen mussen meist mit del' erdigen Unterlage ausgehoben 
werden; man wickelt sie am besten gleich in ein Blatt Papier nnd 
bringt sie an einem gesicherten Platz unter. Anch beim Sammeln 
von Flechten ist del' Grundsatz zu beherzigen, nul' fructifizierende 
Exemplare mitzunehmen, sterile Exemplare dagegen so viel als mog
lich zn meiden. Die Pl'aparation del' gesammelten Flechten flir das 
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Herbarium i~t sehr einfach, Die Strauch-, Blatt-, Gallert- und 
Fallenflechten werden zwi~chen }'lie,,~papiel' lUIter Anwendung gelinden 
Druckes ~l'troekllet, Solltell (lie Exemplare auf delll Transport sich viel
fach "erbll!!ell uu(l g'edl'i\ckt hab(>n. ~() ~rhadet dies weiter nichts, Man 
weicht ~ie ill "·n .. ~er auf. wouul'('h Hie baht wiedel' ilil'e volle, schOne Form 
entfaltell (-h'i, .... ere Ra~en ~tl'auduutigf'r Fleehten weruen von fremuen 
Beillli~chunl!ell :":1'1 eillhrt nnd ill Ideillere Partien zerteilt, Krusten
fie('hten lit .. "t llIUII einfa('h Ull del' Luft h'ocknen Die meisten Flechten 
nehmen bpilll Tl'fI('kllen eine hellere, ins Graue spielemle Fttl'bung an, 
E" i~t die"!' Ffll'benilllderung also llicht auf schlechte Prltparation 
zUI'Uckzufnhl'en 

Die l!etro('J..netell Blatt- uml Stranchfiechten weruen in Papier
kap~eln uuterl!"(>lll'aeht, auf die man die Etiquette klebt. Die auf 
Holz-, Rilltlf'l1- oller Htein~ti\(:ken wa('h~eJl(len Fleehten klebt man 
auf recht .. taJ'ke" Kartonlmpier, Die HO hel'ge~te11ten, fertigen Ex
plnl'e brilll!t lllUll tllmn im Herbarium unter, Eine Flechtensammlung 
ist fabt UllYel'WlI .. tli(·h, Hie ibt einer Beschii.tligung dt11'ch Insecten
fra~~ nieht nU~l!"t',etzt. llan ~chntze ~ie nur gegen Staub und Feuchtig
keit, Xal'll yielen Jahren Hlsst sicll £las get.roeknete Exemplar eben
~ogllt Zlu' Fntel'~u('llllllg Yt'rwentlen nIH wenn wir ein frisches Exemplar 
VOl' uns hlittell, tla eben j(>(le Flechte durch Anfeuchtung wieder zu 
ihrer natill'lit'llf'u Forlll autiluillt 

In del' fulgemlen Zusammenstellung sind 1005 Arlen in 107 
Gattungen be~chl'ieben, Von diesen Arten zlthlen zu den 

Htrauchflechten (Liehenes thamnoblasti) 70 Arten 
Blattflechten (Lichenes phylloblasti) 93 " 
Kl'u~tenflechten.jo) (Lichenes kryoblasti) 823 " 
Hallertflechten (Lichenes gelatinosi) 74" 
jo'a(lenflechten (Lichenes byssaeei) 5" 

1065 Arten. 
Es dilrfte (liese fur das gesamte deutsche Gebiet ermittelte Zahl 

vielleicht als eine sehr niedere erscheinen. Es bleibt aber zu be
riicksichtigen, dass die Psemlolichenes s, Microlichenes keine Aufnahme 
gefunden haben, Mit Hinznrechntmg dieser diirfte ziemlich die von 
Stein in "einer Schlesischen Fleehtenflora fur Deutschland angenommene 
Zalll von (', l:JOO Arten erreicht werden. Ferner ist zu erwltgen, 

*) In dpr Zll~aDlmenstpllung folgen nur 821 Arlen Hierzu tritt die im 
Nachtrag erwllhnte Biatora HuxariensJs, von der Verf. erst nach Fertigstellung 
des Manuscript~ Kelllltms erhielt. Durch em hochst unhebsames Versehen ist 
Pannaria b~ pnorlllD allsgelassen worden. Die Diagnose dieser Flechte folgt am 
folchlusse ller Eml"Jtllng Yl'rf. blttet, dleselbe gutJgst p. 70 einzuschalten. 
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dass die Annahme vieler Arten ganz auf individueller Ansicht be
ruht und dass, wie schon in der Vorrede hervorgehoben ist, eme 
grossere Zahl neu aufgestellter Arten mit bereits bekannten ver
einigt wurde. 

Die oben erwahnten 1065 Arten resultieren aus den fUr die ver
schiedenen Teile des Gebietes zusammengestellten Verzeichnissen. 

Koerber zahlt in seiner Parerga lichenologica 1056 Arten auf, 
vor denen etwa 1040 der deutschen Flora angehOren. Fiir die ein
zelnen Teile des Gebietes wurden nachgewiesen: 

Provinz Preussen: 365 .t\.Tten mit 129 Varietaten una 111 };'ormen. 
(A. Ohlert, Zusammenstellung der Lichenen 
der Provinz Preussen in den Schriften der 
konigl. phYRikalisch-okonomischen Gesellschaft 
zu Konigsberg. Jahrgang XI. 1870.) 

Provinz Brandenburg: 256 Arten. (G. Egeling in Verhandlungen 
des botanischen Vereins der Provinz Branden
burg. 28. Jahrgang. 1878. S. 17 if.) 

Provinz Schlesien: 705 Arten. (B. Stein, Kryptogamenflora von 
Schlesien. II. Abth. 2. Band. 1879.) 

Provbz Westfalen: 689 Arten. (G. Lahm, Zusammenstellung der 
in Westfalen beobachteten Flechten unter Be
riicksichtigung der Rheinprovinz. ltIiinster 
1885.) 

Sachsen, Oberlausitz, Thiiringen und NordbOhmen: 453 Arten. (L. 
Rabenhorst, Kryptogamenfiora. II. Abth. 
Die Flechten. Leipzig 1870.) 

Baden: 593 Arten. (W. Bausch, Uebersicht der 
Flechten des Grossherzogthums Baden. Karls
ruhe. 1869. 
W. v. Zwackh, Die Lichenen Heidelbergs. 
Heidelberg 1883.) 

Frankischer Jura: U30 Arten. (F. Arnold, Die Lichenen des 
frankischen Jura in "Flora" 18811.) 

Die gesamte Flechten-Litteratur iiber das Gebiet findet sich voll
standig chronologisch geordnet in: Krempelhuber, Geschichte und 
Litteratur der Lichenologie. Bd. I. p. 475-493. Dieselbe an dieser 
Stelle wiederzugeben, diirfte iiberfliissig sein. Die folgende Auifiihrung 
der lichenologischen Nx~iccaten -Werke ist dagegen vielleicht manchem 
willkommen: 
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Anzi. lI., Lichenes rariures Longobardi. Cumo 18tH. 
I. .. ichene .. rariore~ Yenetiae. ('''Hill 1 HH3. 
{'ladouiae Cibalpinae. COlli" IHti:3 
Liellt'ne~ rariore .. Etruriae. (Olll" IH/j3. 
Lichene~ Italiae ~UIJeriurb Illinn~ rari. Como 1865. 

Arnold. F . Liehene .. ex .. icf'ati. lILUll'hen 18;)!!. 
Beltramin i. }'" Lichenotheca Yenet~l 

xv 

Bohler, .J .. Lichene:" britallnici Sheffield aUll London 1835/3i. 
C oeman~. E .. ('ladoniae Belgjcae exsiccat:le. (tent 1863. . 
Cro m bie .• r .. Lichene:. britmmici exsi7cati. 1.I111110n IFli 4. 
Delise. n. }' .. Lichens tle France. Yire 1 t-.~-;. 
Fellmann. X .• 1 .. Lichene .. ,m:tici. IHIj;j. 
Flaqey. C' • Lichen~ de Franche COIll)Jtt'· lkfoi2. 
~'loerke. H ('. Deutc;che FIef·hten. 181;1 

('1,1I1oniae ex<.iccatae. Ro~tock 1~~!I 

Y. Floto w. ,I .. Lichenen yorzi\glich in Hchle~ien, del' Mark und 
Pommel'll. Hir~chberg Ifi~!I. 

Deut:-(he Lichenell (inellit.) 
Fries, E .. Lichenes exc;iccati Sueciae. Lund 18lH. 
Fries. Th . 1.ichenes Scandinayiae. Up~ahl 1l:l;J9. 
Gardiner. ,,- . Lichenes ex herbario. Dundee. 
Gar 0 va q I i I). K, Lichene~ t'omenseb exsiccati. 

Li('hl'llUtheca italica. lUailallll IH36. 
Lidlt'l1e" ex.,iccati Longobardiae. 18U4. 

Hahn, G .. }'let·hten-Hel'barium. Gera 1884. 
Hampe. E .. Yl-!!etabilia cellularia in Germania septentl'ionali praesel'tim 

in HerrYllia lecta. C. Lichenes. Blankenbm·g. 
Hepp, Ph . "-i'n'zbur!!~ Lichenenflora. li-i:.H 

Hy:-tematische Sammlung. ZUrich 1850. 
Flechten Em·ol)a... Ziirich IF15S. 

Jatta. A. Lichenes Italine meridionali~ ex~iccati. Turini 18i4/75. 
Koerber. ri. \Y .• Lichtnes ~electi Germaniae. Breslau 185F1. 
Larbale~tiel'E. C. D. 1.ichenes Cae<;arie~es et Sarg. eXi'>iccati . 

. Tel':-PY 1 Hfi i. 
Leighton. W. A .. Lichene~ brital1nici ex .. iccati. Shrewf>bury IHill. 
Le Jolii'>. A .. Lil-hen!> (le~ euyiron., de Cherullul'g. IH42 
Lo.ika, H .. I.ichenes hlmaari('i ex~iccati. Butlape"t 1881. 

Lichenotheca uniYer"ali.. Buuape~t Itj8:). 
lU al branr he. A .. I~icben~ lie la NOrlllan(lie. Rouen 1863. 
Ma~saloll!.!fI. A .. Lichpue .. italiri ex .. iccati. Yerona 18;):). 
Mu(ld. W .. Hl'itullnieue ('lalloniae. !twu 

J.idlt·lle.. hl'itunnicae px<:iccati. 18, l. 
KOl'l'lin, P .. Hl'l'hal'inlIl Lil·hellum "Fpl111iae. Helsingfol's ]S7:). 
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Nylander, vV., Horbarium Lichenum Paris. Paris 1855. 
Lichenes montdorienses. Paris 1856. 
Lichenes Pyrenaici exsiccati. Paris 1861. 

Oli vier, H., HerbieI' des Lichens de l'Orne et du Calvados. 
Autheuil 1880. 

Philippe, R A., Lichenes exsiccati. 1855. 
Rabenhorst, L., Lichenes europaei exsiccati. Dresden 1859. 

Cladoniae europaeae exsiccatae. Dresden 1860. 
Rehm, H., Cladoniae exsiccatae. Diedenhofen 1869. 
Reichenbach, L. et Schubert, C., Lichenes exsiccati et descriptio 

Dresden 1822. 
Roumeguere, C., Lichenes selecti Gallrti exsiccati. Toulouse 1880. 

Genera licheum europ. exsiccata. Toulouse. 
Schaerer, L. E., Lichenes helvetici exsiccati. Bern 1823/54. 
Schmidt, R, Lichenes selecti Germaniae meridionalis. Jena 1882. 
Spruce, R, Lichenes Pyrenaei, determ. Babington. 
Stenhammar, CNr., Lichenes sueciae exsiccati (editio altera). Holm 

1860. 
V. Trevisan, V., Lichenotheca Veneta. Bassano 1869. 
Tuckermann, E., Lichenes Americae septentrion. exsiccati. 1847. 
V. Zwackh, W., Lichenes exsiccati. Heidelberg 1850. 

S. 70 ist einzuschalten. 
Lager verbreitet, kleinschuppig-krustig, gelbbraun bis graubraun. 

Unterseite helleI'. Schiippchen locker dachziegelig gelager1i, am Rande 
gekerbt. Friichte 2-6 mm diam., sitzend, anfangs krugformig, spateI' 
verflacht, rotlichbraun, mit erhabenem, kornig-gekerbtem Lagerrande. 
Paraphysen an del' Spitze gebraunt. Schlauche cylindrisch, 8sporig. 
Sporen elliptisch-eiformig, breit gesaumt, mit kerbig-warziger Membran, 
8- 10 t.t. br., 15-20 t.t. 19. Sterigmen vielgliederig in punktformigen 
Spermogonien. Spermatien walzenformig. 

OG. deaurata (Ach.) Lager schuppig, gelbbraunlich bis lederbraun. 
Friiehte 4-6 mm gross, am Rande wellig gezahnt. 

~. eampestris Th Fr. Lager kleinschuppig-kornig, graubraun. Friiehte 
2-3 mm gross, am Rande kornig-gezahnt. 

y. Femsjonensis Fr. Lagersehuppen daehziegelig, griin, unten weiss
Heh, an Cladonia-Sehuppen el'innernd. 

Auf nacktem Waldboden, abgestorbenen Moospolstern. Stellenweise. 
(Lecanora hypnorum Ach.; Parmelia Fr.; Psoroma Hoffm). 

P. hypnomm Kbr. 
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I. Lichelles heteromerici Wallr. 
1. Ordnung: Lichenes thamnoblasti Kbr. 

~\.. Dil:!oOC81'Pi . 

1. Fam.: Usneaceae Eschw. 
1. Ubnea Dill. 2. Bl'yopogon l,illk. 3. COl'llicula11lt Ach. 4. Alec

toria Ach :-J. Evernia A(:h. H. Ramalina Ach. 7. Dufourea Ach. 

n. :b'am.: Thamnoliaceae Ach. 
8. Thamnolia Aeh. 

Ill. :b'am. Cladoniaceae Zenk. 
H. Stel'eoeaulun Hchreb. 10. Cladonia Hoffm. 

IJ. I'Y1·enoc81·pi. 

1 V. }'HlIl.: Sphaerophoreae Fr. 
11. Sphael'ophoru~ Pel's. 

2. Ordnung: Lichenes phylloblasti Kbr • 
• \.. Disoocarpi. 

Y. Fam.: Parmeliaceae Hook. 
l~. ('ctl'al'ia Ach. 13. Pal'melia Ach. 14. Menegazzia Mass. 

15. PbY~l'ia Fl' W. Xanthoria Fr. 17. TOl'J1abenia Mass. 18. Can
delaria 11as:-:. HI. Sticta Ach. p. p. 20. Stictina Nyl. 

VI. ~'nm.: Peltideaceae Fw. 
21. Peltigel'a Hoffm. ~:t Nephl'omium Nyl. 2:3. Solol'ina Ach. 

24. Heppia Nael!'. 25. Solol'inelll\ Anzi. 

Yll . .,b'am.: Umbilicarieae Fee. 
~6. U lllbilical'ia Hoffm. ~i. GYl'ophol'a Ach. 

11. .1'Y1·cnocarpi. 

YIlL Fam.: Endocarpeae Fr. 
~8 . .Enllocal'pon Hcllw. 2U. Lenul'mandia Del. 

B. 
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3. Ordnung: Lichenes kryo blasti Kbr. 
A. Soheibenfruohtige. 

IX. Fam.: Pannarieae Kbr. 
30. Pannaria Del. 31. Massalongia Kbr. 

X. Fam.: Lecanoreae Fee. 
1. Subfam.: Placodineae Kbr. 

32. Gasparrinia 1'ornab. 33. Gyalolechia Mass. 34. Fritzea Stein. 
35. Dimelaena Norm. 36. Placodiulll Hill. 37. Harpidiulll RbI'. 
38. Acarospora Mass. 

2. Subfam.: Eulecanoreae. 
39. Rinodina Ach. 40. Callopisma De Not. em. 41. Dimel'ospora 

Th. Fr. 42. Icmadophila Trev. 43. Lecania MaRS. 44. Haematomllla 
Mass. 45. Lecanora Ach. 46. Mosigia Ach. 47. Aspicilia (Mass.) 
Th. Fr. 48. Jonaspis 1'11. Fr. 4U. Koerbel'iella Stein. 50. Ochl'o
lechia Mass. 51. Maronea Mass. 

3. Subfam.: Gyalecteae. 

52. Phialopsis Kbl'. 53. Secoliga Ach. 54. Petractis Fr. 55. Gy
alectella Lahm. 56. Gyalecta Ach. 57. Thelotrema Ach. 58. Cono
trema Tuck. 59. Pinacisca Mass. 

4. Subfam.: Urceolarieae. 
60. Urceolaria Ach. 61. Sagiolechia Mass. 

XI. Fam.: Pertusarieae Kbr. 
62. Pertusaria DC. 63. Varicellaria Ny!. 64. Belonia Kbl'. 

65. Thelenella Ny!. 66. Phlyctis Wallr. 67. Thelocarpon Ny!. 

XII. Fam. Lecideaceae Kbr. 
1. Subfam.: Psorineae. 

68. Catolechia (Fw.) Th. Fr. 69. Psora Hall. 70. Schaereria 
Kbr. 71. Thalloedema Mass. 72. Toninia l'1Iass. 

2. Subfam.: Eiatorineae. 

73. Sarcosagium Mass. 74. Biatol'ella De N tr. 75. Bacidia De 
Ntr. 76. Arthrorhaphis Th. ~'r. 77. Bilimbia De Ntr. 78. Scolici
osporum Mass. 79. Biatorina Mass. 80. Biatol'u Fl'. 81. Steinia Kbr. 
82. Bombyliospora De Ntr. 83. Lopadium Kbr. 

3. Subfam.: Baeomyceae. 

84. Baeomyces (Pel's.) Fr. 85. Sphyridiulll Fr. 
4. Subfam.: Eulecidineae. 

86. Diplotomma Fw. 87. Stenhammara Fw. 88. Buellia De Ntl'. 
89. Poetschia RbI'. em. 90. Catocarpns RbI'. em. 91. Rhizocarpon 
Ram. 92. Catillaria Mass. 93. Lecidella Kbr. 94. Lecidea (Ach.) 
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Rur. fl5. 1\JY('oula~tus Norm. flu. Sl)Orastatia Mass. fli. Rarcogyne 
(I""") }la~~. !IH. Al'thl'osPOl'lllll Mass. IHI. Kemmleria Kbr. 

1~. Hh'wh- oller Flec];::i'ruC'htige. 

XUI. ]'am.: Xylographeae Kbr. 
100. X.,'olgl'apha Fl' 101. Placog'l'apha 'l'll. Fl'. 

XIV. }i'am.: Graphideae Kbr. 
1. iluhfalll, Opegrapheae. 

1()~. Lp(·'\Jl,\(·ti~ J<:,('hw. 1 (la. Opegraplm Humu. 10J. Graphis 
Allans, 1tI;,. l"ntel'lI~!1 apha F('p. 101i. Platyu-rapha Nyl. 107. Hazs
lill~kya Khl'. 10k :Emrphalographa Mass. 

~. ~ll1Jfam .. Bactrosporeae Kbr. 
10fl. };,!dI'OS)lOl',l }lIass. 1 1 () Laillnia Kbr. 

3. ~llhf,lllI . Arthonieae. Kbr. 

III Al'thothplinm l\lass. II~. Al'tlJonia ;\('h 113. ConiangiulU Fr. 

Xy Fam.: Calicieae Kbr. 
I1.J- Aeolinm (Ac·h.) l)p Ntl'. 11!',. Rphinct)illa Fl'. 116. Steno

(',rue X,rl. l1'i ('alieimn l'l'l's. 11 H. ('yphelinm (Ach.) De Ntr. 
II !l. COllilll'ylH' A('h. 

n. K ("l·nrl'liohtJ~(". 

XYI. ,,",lIlI.: Dacampieae Kbr. 
120. :ElHlol''yl'cniulll lFw) lib)', 1 :n. Catopyreninm (Fw.). 122. 

1'1:lCillioJl~is BpItI'. 1~:3 Derlllato('al'pon (ERrhw.). 124. Dacampia MasR. 

xvn. }i'am : Verrucarieae Kbr. 
12i). Tltelidinm l'IIasH. 1 :W . .Micl'otltelia RbI'. 12i. Gongylia Kbr. 

1 ~H. RtiU-llIatomll1a RbI'. 12\1. Staul'othele 'I'h. ]'1'. 130, Polyblastia 
(~I.\SH) Th. }'r 1:11. J\licroglaena Liilll1l'. 132, AllIllhorioium Ma~H. 
I :3:\. Lithoi(,pa l\IaR~. 1!31. YE'rJ'llcaria (Wiggo) :Un~s. 13!l. Harco
}lYl'PJlia i\yl. 1:\(j 'l'hrollluiulll \\"a111'. 

XVIII. 1<'am.: Pyrenulaceae Kbr. 
l:3i. ACl'oto]'(lia l'IJass. 1:\8. Al'thopyrenia l\[as~. 139. Tomasellia 

J\fa~s. 1 I O. Rf'ge~tJ'ella 1;'1'. I-n RyC'lmogoJlia Kbr. 142 Geislel'ia 
Nitf:C'hJ..('. 1 \:\. HaQ'p(lia A('h 14-1-. 1Je})tol'haphiH Kbl'. 145. Py
l'PJllI1:t Ad). 
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II. Lichenes homoeomerici Wallr. 
1. Ordnung: Lichenes gelatinosi Bernh. 

A. Discocarpi. 

XIX. Farn.: Lecothecieae Kbr. 
146. I .. ecotheciurn Trev. 147. Wilrnsia. 

XX. Farn.: Myriangieae Ny!. 
XXI. Farn.: Collemaceae Fr. 

148. PllYsrna Mass. 149. Synechoblastus Trev. 150. Oollerna 
Hofi'rn. 151. Leptogiurn Kbr. 152. Mallotiurn. Fw. 153. Polychidiurn 
Ach. 154. Ornphalaria Dur. 155. Plectospora Mass. 156. Psorotichia 
Mass. 157. Enchiliurn Maas. 158. Synalissa Fr. 156. Aphanopsis Nyl. 

XXII. Fam.: Porocypheae Kbr. 
160. Porocyphus Kbr. 161. Naetl'ocymbe Kbr. 

B. Pyrenocarpi. 

XXIII. Fam.: Phyllisceae Th. Fr. 
162. Phy11iscnrn Ny1. 

XXIV. Farn. Obryzeae Kbr. 
163 Obryzum Wallr. 

XVX. Farn.: Lichineae Kbr. 
164. Lichina Ag. 

2. Ordnung: Lichenes byssacei Kbr. 
XXVI. Farn.: Byssaceae Kbr. 

165. Ephebe Fr. 166. Therrnuti:'l Fr. 167. CystocoleuR Thweites. 



HchHiRR(lI ZU11l BeRtimlnen del' PamiHen. 

T. I.nger (rl'lmllll~) meist nus 11011 yon einnnder lllehr odeI' weniger 
deutlich g-etrenntell Schirhtell, Rillllen-, Gonidien- Ulul Mnrkilchicht, 
be~tehenll. angefellch1et nicllt gnllertal'tig qnellend. 

lTl'ilechten. Hchenes hoteromerici Walk 

.\ JlIll ni,' W a 11 I" 01 h • sl'h~ Bez,· ,rlmuJlg ~ llll'llrsc'llIl'lItig" i~t nicht 
~tpls y.ulll'Il'l'n,1. In mRlll'lll'n 1·'uIlrll i't,hlt ,III' Rlllllcll~,'llIcht, 111 and"l'rll 
,he Mal'k"f'hirht. EUlIg,' Kl'ush'llf!,'rhtcll y.cicll1len swh tladnrch nus, 
,Ia.s ACtl' 0111 UlIlllrll- I' If' ~lul'kR"lllcht Hlhg frhlcn unt! nnl" dlc (fOllHlicJI
srllll'hl ,orllnntirn iRt B,'( "illigI'll Flr,'hlPJl h'ltt y.u I.ridcn Seitcn ,Irr 
\ldl kH,'IUl'hl cllle ,lol'lll'ltt' RUlllcll- 1ll1l1 GUUUllChschll'hl Ruf. Es ist b .. i 
flu Ulllrl"'llf'illlllg aul' fill'S" V"I'"f'ilICClf'l1hrlt tl,,~ Daurs llcdacht y.ullellllll'll. 

1. Lager allseitig gleil'llllllls~ig berinde1, mit ll:lupt.sii.chliohem I..itnp-en
waeb~t.\1m. l'infach-flllli!!', l'yli11l1riscll, cHler itstig-~trauchartig, olme 
eigeut's Yol'ln!!er nnll meist nul' all eiuPI' Stelle durch aus cler 
Mark~chil'ht hel'\'orgdlCude Hyphen an del' TTntel'lage angelieftet. 

Stl'auchllechten I.iclienes tlmmnoulasti Kul'. 

A. Fl'iil'ht,e mehr oller weniger bl'eit scheibenfol'mig. Schlauch
schieht daul'l'nd aus einer fe~tzmmmmeuhiingenden, aus SchUm
chell mill HaftfiillclI (Pnraphysen) uestrheuclen }fnslle gebildet, 
ui('ht. 7.U Staub zel'fallellll. Hrheibl'lIfl'iwhtige. Discocul'Pi. 

n. Lager l-(t.iell1ll1c1 ocler Heitlich zus!1.1l1lueugeclriickt, f.1.dig bis 
s11'auclml'tig oller baumartig verzweigt, all~eitig berillc1et, 
11111' all eillel' Ktelle cler Uut,erInge :lJlgehoftet. ]'l'iichte 
urtlit sehriben - ClClel' sehilclflil'llIig', yon einem G-onillien 
cllthaltruclell Lagel'g'ehiluse umgeben. 

I. }'am.: Usneaceae ERChw. 

U. J,agel' Cillfhch, ReIten iistig-, cylillllrisch odeI' anfgeblasen 
I'lihrig, allseitig l)erilHlet. Fl'iichte gesellig auf einelll 
!!'emeiIlHchaftlichmn, in Heitlichen A IIRchwellulIgen des I..a~erR 
auft.rptellllen ~'l11chtb()clen, fltet~ im L:l,!!'C'r eing-esenkt bleibend, 
~ehl' klHin. }lllllkt.fiil'mil!, mit, 11 a cllel' , schwarzer Scheibe. 

2. Pam: 'fhaUllloliaceae Ach. 
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e. Lager zweigestaltig, aus Lagerschuppen- odeI' blattehen 
(Protothallus Kbr., Thallus Aut.) und Lagerstielen (Thallus 
Kbr., Podetia Aut.) bestehend, fruehtend strauehartig. 
]'rliehte gewOlbt bis kopfi'ol'mig, von Anfang an geofi'net, 
olllle Gonidien, auf den Lagerstielen (ausnahmsweise auf 
den Lagersehuppen) auftretend. 

3. Fam.: Cladoniaeeae Zenk. 

B. Frliehte endstandig, mit anfangs gesehlossenem, spateI' un
regelmassig aufreissendem Gehause. Sehlauehsehieht bald zu 
Staub zerfallend. Sporen dureh Zerfallen des Sehlauehes 
freiwerdellll. Staubfrliehtige. Pyrenoeal'pi. 

Lager strauehig, allseitig berindet. 
4. Fam.: Sllhaerophoreae Fr . 

.A nm.: Die Schlaurhschicht besteht aus zarten, cylindrischeu, a('llt
sporigen, anfangs hyalin en , spateI' gefarbten Sehlauehen. N aeh Resorption 
del' Sehlauchmembran treten die perlsehnurartig verbundenen, in einer 
Reihe iiber einanderltegenden Sporen aus und trellnen sieh alsbald. Die 
gefarbten, zarten Paraphysen zerfallen sehr bald und bilden mit den 
Resten del' Sehhiuehe einen mehr odeI' weniger in sieh zusammenhal
tentlen sehwarzen Staub, mit dem nun die Frueht dieht erfullt ist. 

2. Lager blattal'tig verbreitert, mit vOl'herrsehend peripherisehem, 
centrifugalem Waehstum, seIten und nul' ausnahmswei8e strauch
artig auftretend, beiderseits berindet, mittelst zerstreuter, fester 
Haftfasel'l1, seltener -- Umbiliearieen und Endocal'peen - dmeh 
eine Haftscheibe, an del' U nterlage befestigt. VOl' lager fehlend. 

Blattflechten. Liehenes pllylloblasti Kbr. 

A. Fruchte mehr odeI' weniger breit Heheibenartig. 
Seheibenfriiehtige. DiseoeaI'l)i. 

a. Lager mit festen Haftfasern dem Substrate angeheftet. 
* Lager beiderseits berindet, anliegend odeI' aufsteigenJ. 

Friie-hte berandet, mit Gonidien. 
5. Fam.: Parmeliaeeae Hook. 

** Lager unterseits unvollstandig odeI' nieht bel'indet. 
Frliehte ohne Lagerrand, von einem yom Lager ge
bildeten, Zal'tell, bald zerreissenden und dann am Rande 
in einzelnen l<~etzen haftenden Lagerschleier bedeckt. 

6. Fam.: PeItideaceae Fw. 

b. Lager mittelst einer centralen Haftscheibe, dem Nabel, am 
Substrate befestigt, beidel'seits berindet. Frliehte ohne 
Gonidien. 7. ]'am.: U mbilicarieae Fee. 



~"'hlu~~el "UlIl Ut'~tillllll"ll tIel' l!'amiliell, XXlII 

R •. Frii<'htl' ]JlUlktllirmi!!. dum J"l!!er eillge~ellkt. .I!'l'uchtgehause 
Ilu>j. .. t hohli!!. mit PUl'l'Ili'.il1lli!!pr .lltinduIIg'. 

1\ cl1lti'iich tig e. PYl'enocurpi. 

l..u!t'r hlal t,lJ'tig. mittl'h.t (\ine~ ~,lbt'ls boi'c~tigt. 

t:l. Ellllocal'peae Fl'. 

:J. Lagcr kl'U~:"lIjlil'mi!!, mit lIer gallzclI Ullter~citc am Substrate 
fe~t~itl.('llI1 KI ustl'lIttechTl'lI, Lidlellc~ kryoblai'lti Kbr. 

A. FI'ill'\ttl' 1111'111' OIl.,]' \\l'lIigl'l' :-lcllpibl'lUU'li!! ~ lIio zu Staub Zt)I'
I:lillllld. 

a. .Fl'Udll ~l'hcibe lUlt'un!!S ;!1'H'hlos~en, ~l);itl'r meln' otlel' Wt'lligcl' 
.lrnt lil·1t kr!li:-1lil'llIi~'. Srheibenfrikhtige. Di..:cocarpi. 

aa FJI\(·h!"':l'hrn~e ~,tl't:-. GOllitlien ellthnltl'llll. 
p,n·lphYSl'll nufrpeht, WE'llig udel' lli('ht vel'astelt. 
'. Lagl'1' kleillhliittrig odcr ~Chlll)l)i~ - kl1lstellformig. 

FI'Ul'ht mi t. wl'ichem. yom Lager beranlleten Ge
hau~p, ~l'lll'ibt·nfiil'mig. Gouidicn blaugriin. Pam
]IhY~l'n lOI'kl'r, nnrll ObCll vClllil'kt. 

\1. Film.: Pnnnarieac (Kbl'.) 

-;--;- Lager kleillbHitt.rig-~dml)pi~ bis E'intormig kl'ustig. 
«'1'l1cht mit (Jl'hlil1~e, :..clleibellttrtig_ GUllillien holl
~l'llll. P,lI'nl1hysPll !!elll'angt, aufi'el'ht. 

10. Fam.: 1.erallOl'eae Fl'e z. T. 
:x .Fl'iil'lltC uil'ht, kl'ugiii1'mi!! eill!,\"e~l'llkt, schiissel

odeI' ~dlcibt'nfol111ig. 
Lag"l' kh'inblattl'ig ouer ~cllUPl)ig, mit bl'id

~l'lti..r l'ntwi~kelter Rilltlt'Il~l'hicht, uller mit 
J.11l~tt'lltiil'llljgl'llI l't'lltrulll UUlI lappeniiirlllig 
aJl~!!l'hihlrtclll Ramlc !lull 11Ul' auf ller Ober
~ .. itl, ul'l'iu.lct Phll'ouinne (Kb1'.) 

Lauer ~tets einfol'mig kl'l1~tig'. F1'iichte sitzelld 
(Illcl' (lIi('ht krllg-fo1'mig) rin!!CScllkt. 

Elliecanoreac (Kbr.) 

jj. b'nil'htc kl'l1gtOrllli~ eingesenkt. 
l ... ngcl' krllstl'lli'lil'lllig. .I!'nichte mit wnchs-

llrtig-elll Hehituse. Gyalecteae (Kbr.) 

Lager kl'll:..telltiiI'mig. 
( :eh1iu~e. 

Fl'iichte mit kohlhlem 
Urceolarieae (Kbr.) 

Pal'Hphy~t'n ~l·hlalt', wrl\~tclt oller hugig gekriilllIDt. 
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Lager kl'Ustenfol'll1ig. Frilehte punktformig, selten 
seheibenartig. Gehause und Schlauchboden, weich. 

11. Fam.: Pertusarieae Kbr. 

bb. Fruehtgehause oime Gonidien. 12. Fam.: Lecideae Fr. 

* Lager mit blattartig gelaplJtem Rande, sehuppig-krustig. 
Psorinae (Kbr.) 

** Lager oime blattartig gelappten Rand. 
t .Frncht hell, weich, nie kohlig. 

0:. Lager einformig krustig. Frii.chte sitzenu. 

Biatorinae (Kbr.) 

13. Lager einformig krustig oder schuppig-blattrig. 
Entwickelte Frilchte stets deutlieh gestielt. 

tt Frnchtgehause hart, meist 
Fl'uehtseheibe stets uunkel. 

Baeomyceae (Fee.) 

unnkel Hnu kohlig. 
Eulecidinae (Kbr.) 

b. Frilchte nieht deutlich kreisfUrmig, entweder in Langs
streifen, oder ulll'egelmlissig rundlich, rillenformig bis form
los, nicht scharf berandet. Stl'iell- oder Fleckfriiehtige. 

aa. Frilehte mehr oder weniger langlieh odeI' versehieden
artig gebogen, mit ueutliehem, weiehem odeI' kohligem 
Gehau~e. Gonidien freudiggriln. 

13. Fam.: Xylographeae (RbI'.) 

bb. Fl'iiehte rillen- oder striehfUrmig, odeI' unregelmassig 
rundlich bis formlos, einfach odeI' stel'llartig. Gonidien 
gelbgriin bis rotlichbraun, zn einreihig~n, verzweigten 
Zellreihen verbumlen. Sehlauche fast parallel zu ein
ander angeordnet. 14 Fam.: Graphideae Echw. 

* Fl'iiclite mit deutlich erkellnbarem bel'<llldetem Gehause. 
t Lager krustig. Gehause deutlich, Ilieist kohlig, 

sehr seltell weich, mit meist vortretelldem Rande. 
Opegra pheae. 

tt I~ager diirftig entwickelt. Gehanse weich, meist 
dentlich. Paraphysen ueutlich erkennbar, schlaff, 
nicht selten verastelt. Bactrosporeae. 

** Fruchtscheibe sehr diinn, fleckartig. Gehause fehlend 
oller sehr nndeutlich, nie beralldet. Arthollieae. 
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n. HC'lJ!a\wh,,('hi,'ht illl Alt(,l' ZU Htaub zPl'fallt'IHl. Sporen tlul'ch 
1:I"tll')l1 jtlll tlCl' ~('hlaH('hp i'I'eiweJ'(lelltl, (Yergl. Sphael'ophoreae), 
Fl'lll'hl t' "ilzt'lltl HIl(1 dauB kl'('i~rl- \1(1111' hil'l\forlllig-, u(ler 
.l"llllit·h !!."ti(,1t Htauhtl·iichti!.:e: 1:-,. ji'am,: Calicieae .Fl', 

C. Fl'II('hlkii)'lh'I' l'Ilutlli('lir, ('lItwl'llel' knlrelige 011('1' halbkngelige, 
dl'lll La!!(\!' Ill!'lll' ,Hlcl' \\'t'lIhrel' cing-e~cllktt', scHeller dem
,dllPII fl'l'i allf~ilzt'IHlc. am ~dH'itd tlnrcli rine Pore otlpr 
Ill\l't'!!t'l lIIa"i!! ~tl'ahlig -l'i~~i;.: ~i('h iill'lICIHh' BeliaItel' tlal'st.elleml, 
",I'! I'! I!' Iii,' ('ilH'n \\,pidll'll Fl'IwhtJ..el'll biltlelllie Schlauch· 
"hi"'ll 1'll1ha\tt'Il. PYl'enocal'pi Kbl'. 

a La).!,,)· 1:1ll1Jal'li!.!-kl'll~tig. dlll'ch Mal'kt'aH'l'll am Sub~tl'at be-

tl. La!.:(·1' "illta('h kl'u~ti!! 
,idl \ I'l'IIlI:'hl't'lHl. 

1 H. FallJ.: I>acamllieae Kbl'. 

(:oui,li('n ii'cu(liglrrhn, !lurch Teilung 
Vcrl'Ucltriaceae Kbr. 

('. (~tlllitli('11 !.wl1Jgl'llll. iJl'itlllllidl bi~ l'iitlich, Chroolepus aIm-
li"'II' 1\1'( tpu ltilt\rlHl. 1 H. Fam.: Pyrenulaceae Fl'. 

lJ. Lagel' III pi" uidlt all~ ,il'lltIi('h getl'ennten H('hi('ht.en bestehenu. 
Iji('helle~ hOllloeomerici Wallr. 

A. La!!!'l ,lllgefenehtet Irallrrtartig qnellelltl. 
(hllpl'ttie('ht I'n. Lichcnes g-elatinosi Bernh, 

a Fl'lIdlt(~ ~teb (jPlItlidl ~cheibeJlal'tig verureitert. 
aa. 1',I\'aphY~PH ~tl'afl'. aufl't'('ht. 

Lag!'l' ~dlUPllil-l hi~ kl'u~ti~ . mit uauernuem, 
'l'hWalllllli!:PllI Yorlag-el'. 

1 H. J:;'am.: ljecothecieae Kbr. 

La!.!l'l' Itlatlarti!-!,. ,,\tHC Yorlager. 
:W ~'alU.: Collemaeeae Fr. 

hh. raraphY~"ll ~l'hlaff. lan/!. bOlri;.r. Lager krustig. Frueht
,('hrihe WPlli!! /!ciift'll('t. :! I. FalU.: POl'o('yplieae Kbr. 

11. ~'rudlt(\ lIieltt. ~ch('ibellart.jg- Yl'l'bl'eit.ert. eiu PCl'it.heeiulU 
hilch'llIl. PyrcllOCal'lJi Kbr. 

l,agel' lila Hartig 
-;. Perithpt'iell cillgeHcllkt, clur('h eillen kUI'Zell Hals 

in eillo feillc Pure Hich 1ifl'l1Cllll. 
:.l:!. 1<'am,: Phylliseeae Th. }'r. 

C. 
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tt Pherithecien anfangs eingesenkt, l:!pater vortretend, 
am Scheitel pOl'enal'tig dnrchstochen. 

23. Fam.: Obryzeae Rbr. 

** Lager stranchartig, polsterbildend. 
24. Fam.: Lichineae Kbr. 

B. Lager fadig, vel'filzt, poMerartig. GoniLlien blangriin, in 
del' Langsaxe des Fudens liegend. 

Fadenflechten. Lichenes byssucei Rbr. 

25. Fum.: Byssaceae Kbr. 



A bkurzungen der A utoren-Namen. 

Adl. El'lk .\I'IUU'IlI" Fw. ~ Juhu~ VOll j<'ioto\\' • 
• \g, - - ('al'l .\<loipll _\gUlIlh, Harov. = S, Garovaglio. 
Ahu'IV =~. \1111'1\ 18t. (lJ'aev~ = Uraevp • 
• \uTI 111. .\IIZI llH~, - K, G. Hallun. 
\l'Il. 'FII~,llIcb \1I1Oltl, lIall. = Albert yon Huller, 
.\1It. ,IeI' _\ utOI"'Il, lIaszI. = F1'iellril'h llaszlinHky. 
,\" ,1. --, B"l'lIhll1',1 .\ 111'1'.\\ nltl, lll'lih. = P .• r. Hellbll11l. 
Bagl -- FI, lIagllt'tto. H~pl" ~ PhIllip Irepp. 
11ft \l'h. - = lJ,lIl'lwl1"I', lloehst.= ('hrisban J<'rie,lrich HochstettP\·. 
Ikl'i,h. = B",'khull.. Hoffm. Ueorg J<'rallz Hoffmanll. 
B,'II --~ I'urlo \111"11111 1.1Il11l\1l 0 Bl'llul'ltt. Hook, = Jo~el'lllJalt"n Uooker. 
Bpltr. ----'.F B,'III ,1II111ll. HIli'. O~ Emst Hampe. 
Bernh. - - ,1"II.1I1D ,1.lI'ob B"l'nhdl'tli. Hutl~. == William HllIlson. 
Blomll, - II. H, llIolllh,'rg, HlIInb. _..0 Fri~tll'lCh J.lexantler YOll HUIll' 

Borr, - \\, I' Bun ,'I , bohlt. 
Bllry ~-= .r, B ". llm \ ,I,' ~I\int Vincent. Kick, = J. Kickx. 
'·drl'IDAt. ,',u'l'Iudllll. Kill, ~- Un.tay Wllbehn Koerber. 
I 'hanh, - ('h,lll~dltl. KIll'. Pal'.~-- Koerber I'arerga hchenologlka. 
I '!t'III. ~ S. ,Ie l'lflll,'ute, Kh1'. ~) st, ~ Koel'b,'l' Systema Lichenulll, 
('111'111, - Eo I "lIl11,IIl'. Klllphh. = Augnst YOII Kl'empelhubel'. 
('romlne - ,I, 'I. ,'roJllhi,'. ' Ktz. -= J<'l'lflh'ICb Traugott Kutzillg. 
D.\\" ---llu/!h 11.1\ Il'~. L, ('81'1 VOll Lumt-. 
,I( '. = Angll8hll 1'\ 1,IJIlU, lIe ('lIlIllollp. I Lahm ~= G. La11l1l. 
!Jel =-.: D. F. D~",,'_ ; Lalli. -'" Jean Bal,tiste Antoine Piel'l',\ Mon· 
()I',III, ,r"hanu J1d1'1l,lc H~lIu'ldl,Jobel'h ' lIot, Ulttpr tl. Laman'k. 

lle~ma?\l'r~b ; Lamy - E. Lamy (Ie III ('ballelle, 
I It'H Pl'. -- .J"hallil Bnl,hgtll H"lli' l'ouPl'l' II.aul' . ..,. F. Lalll'~l'. 

lIeHl,or1I'., LgILt. ~ A, Leighton, 
Did,s --" .11\111". Iii, t...01l. I.gtl'. = Johu Lightfoot. 
11I1i. --- J"lulIIl\ ,Jacllh tJlllelllUs. l.k, = Heiurlch FriClIl'ich Lmk. 
!Jllh. .1",,11 ~;Ill'lllle ()uby. \.011111'. -= K •• r. LIJlllu\,lh. 
11111. ."',111-\1,11"" Lo"Oll ()lItour. l'flal'k. - .J. 1'. lIJllckay, 
11111'. ,-- (lIlI'I"1I ,Ie ll,\ItiOllneuYe. Yass. = Ahramo Ma~salollgo, 
nilI'. "t "onl. ~- BUlleu lie Mllitionn611Ve Alpt~ler = J. Metzler. 

Pt Mont,\gn,'. Minks ,-= Arth. lJmks. 
Ehl'h. = Fl'lt',ilil'h Ehrhart. MOllt. = .Jean Fl'anl;ois Camille Montagne. 
Etidnv. - }'. II E,,·h\\~ilol'. Illoul!', -= J, B. Mougeot • 
.!!'It... -, HClIIl'i,.JI IlllstaY j<'IOI'l'k", I Mudd = W. Mudtl. 
Fl. - Ella, M,lllnu- FI'II's. 1 !lInll. -" J, lIlullel' Arg. (Genf). 
'flt • .!!'l', = TIICo,!ulllajlnnsJ<'lles(,l,::;ohn),: Naeg. -l', W, Naegeli. 



XXVIII Sachliche Abkiirzungen. 

Neck. = Noel Joseph von Necker. Snuft. = Soren Christian Sommerfelt. 
Nke. = Nitschke. Spr. = Curt Sprengel. 
Norm. = J. }I. N ormann. Stein = Berthold Stein. 
de Ntr. = Guiseppe de N otaris. Stenh. = Chr. Stenhammar. 
Nyl. = Wilhelm Nylander. Stitzenb. = E. Stitzenberger. 
Pel's. = Christian Hendrik Persoon. Sw. = Olof Swartz. 
Poetsch = J. S. Poetsch. Tay!. = Thomas Taylor. 
Poll. = Johann Adam Pollieh. Tornab. = Tornabene. 
Ram. = Louis Fran~ois Elisabeth, Baron Trev. = V. von Trevisan. 

von Ramond de Carbonnieres. Tuck. = Edward Tuekermann. 
Rbh. = I,udwig Rabenhorst. Tul. = Louis Rene Tulasne. 
Rchb. = Heinrich Gottlieb Ludwig Reichen· Turn. = Dawson Turner. 

bach. Tum. et Borr. = Turner et BorreI'. 
Reb. = Johann Friedrich Rebentisch. Thweites = Thweites. 
Rehm = H. Rehm. Viii. = Dominique Villars. 
Relh. = R. Relhan. Wallr. = Karl Friedrich Wilhelm Wallroth. 
Retz. = Anders Johann Retzius. Whlbg. = Georg Wahlenberg. 
Rutstr. = C. B. Rutstrom. Web. = G. H. Weber. 
Scbaer. = Lmlwig Emanuel Schaerer. Weig. = Christian Ehrenfried von Weigel. 
Schleich. =.J. C. Schleicher. Weiss = Weiss. 
Sehrad. = Heinrich Apolph Schrader. Westr. =.T. P. Westring. 
Sehreb. = Johann Christian Damel (von) I WIth. = William Withering. 

Sehreber. Wulf. = Franz Xaver, Freiherrvon Wulfen. 
Schrk. = Franz Paula von Schrank. I Zenk. = Jonathan Carl Zenker. 
Scop. = Johann Anton Scopoli. I Zw. = W. von Zwackh. 
Sm. = James Edward Smith. 

Sachliche Abkiirzungen. 

br. =breit. 
cm = Centimeter. 
diam. = im Durchmesser. 
em. = emendatum. 
erw. = erweitert. 
f. = forma. 
Fam. = Familie. 
Gatt. = Gattung. 
Jod. = verdimnte Jodtinctur. 
K. = Aetzkali. 

Kal. caust. = Kali cansticum. 
19.=lang. 
mm = Millimeter. 
Ordn = Ordnung. 
p. p. = pro parte. 
Subfam. = Subfamilie. 
val'. = Varietat. 
wie VOl'. = wie vorige. 
f! = Micromillimeter (1 f! = 0,001 mm). 

-



I. Lichenes heteromerici WaHr. 

1. Ordnung: Lichenes thamnoblasti Kbr . 

. A. Dh,;cocarpi. 

I. Fam. : Usneaceae Eschw. 

uebersicht del" G attungen. 

1. Lager mit centl'alem Markstrang. 
a. Spol'en zu 8 in den Scbliincben. 

aa. Frucbte scbildformig. lIarkscbicbt sicb leicht von der Rin
<1ellscbicbt 16sen(1. 

Lager tlrehrnnd, sehr ltstig, hellgral1griill bis gelblichgriin, auf
recht odeI' hiiu!!emi, stets mit Fasel'lMchen. Markschicht fest, faden-

1. Csne. bal bat. at florida . ~atllr1. GlV.se. 
2. Zwel Sporen de ... lben Fleehte. 

artig, sich leicht von del' Rindenscb.i.cht lOflend. Friicllte end- ode! 
S y d 0 \v, FJe,·hten. 1 



2 Usneaceae. 

seitenstandig, kreisrund, anssen von der Rindenschicht bekleidet und 
berandet. Sporen einzellig, klein 6-10 f.! 19., 3-7 f.! br., hyalin, 

Usnea barb.to ~ hirto. Nohirl. Grosse. 

kugelig-elliptisch. Schlauche langlich keulenf6rmig. Spermatien nadel
odeI' walzenformig, an einem Ende verdickt. 

Usnea Dill. 

bb. Markschicht sich nicht VOil der Rindenschicht IOsend. Frilchte 
schild- odeI' schilsselfonnig. 
* Lager rundlich oder etwas zusammengedriickt - kantig, 

strauchig, tiefbraun bis schwarz, gHinzend, zuletzt hohI. 

1. COl'nicularia aculeata. N attirI. Grosse. 
2. Zwei Sporen der Flech!e. 

Rindenschicht knorpelig-hornartig. ~Iarkschicl!t locker. 
sicl! nicht von der Rindenschicht lOs end. Frilchte fast 
emlstandig, dem Lager gleicbfarbig. Sporen einzellig, 
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hyalin, 5-6 Il 19 .. 3-3,5 !J. hr. 
furmig. 

3 

SchHluche kurz keulen-

Cm'niculm'ia .Ach. 

** Lager stielrund, fadenf6J'Jllig oder strauchig : hangend, stets 
ohne Faserastchen. l\Iarkschicht locker . s ich nicht von 
del' Rindenschicht IOsend. Frtichte seitensUindig. Sporen 

Bl) opogon Jubat um. 'Katurl. Gl o5se 

eifurmig, hyalin . 6- 8 Il 19., 3-5 Il hr. Sllermatien an 
beiden Enllen leicht yel'llickt. 

B1'!Jopogon Lk. 

b. Sporen zu 2-4 in den Schlauchen. 

Lager wie Lei Bryopogon. Friichte scliii8self6rmig. Sporen an-

1* 
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fangs grlinlich bis braun, breit gesaumt, spater hyalin, 30-40 f.l. 19.~ 
15-25 f.l. br. 

AlectQ1"ia Aclt. 

1. Alectoria ochroleuca. Nattlrl. Gr5sse. 
2. Eine Spore derselben Flechte. 

2. Lager ohne central en Markstrang. 
a. Lager kantig-rundlich bis breit bandartig, vielfach geteilt, 

strauchig. Markschicht gleichmassig locker oder von festeren 

o 
~. 1. 

1. Evernia furfuracea. NatUrl. Gr58se. 
2. Eine Spore derselben Flech!e. 

Faden durchzogen. Rindenschicht dUnn, aus sehr klein en Zellen 
gebildet. FrUchte schUsselformig, seiten- oder fast endstandig. 
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Fmchtscheibe dunkel gefarbt. Sporen zu 8, einzellig, elliptisch, 
hyalin. 7-10 J.L 19., 5 J.L br. Spermatien gerade, meist nadel
formig. seltener liinglichrund. 

liliJernia Ach. 

h. Lager hln.ifllrmi:.y hi~ breit blattartig, meist strauchig, voll oder 
rohrig. M ,II." I", I,t locker. Rindenschicht knorpelig, aus langs
liegenllen, anastomosierenden, lllehr oder minder verwebten Zellen 

.t. 

1. Ramalina fraxinea. NaHul. Gruos. 
2. Zwei Sporen deroelben Flechte. 

bestehend. Frttchte seiten- oder endstandig, Fruchtscheibe dem 
Lager fast gleichfarbig. Sporen zu 8, zweizellig, langlich oder 
~.·J,.11I11I11It. hyalin, 10-16 J.L Ig .. 4-7 J.L br. Spermatien gerade, 
• ~ 1iIl'\l'i •• 1t. 

Bamalina Ach. 

c. Lager zusammellgedl'iIckt-mndlich, verastelt, rohrig. Rinden
schicht lmnrpp\k pllnktil't. Mal'kschicht locker. Frtichte end
stimdig, •• ". il'd,!' ,rllli:,:, sitzend, gleichfal'big. Spol'en zu 8, 
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Dufourea madreporiformis. NatUrl. Grijsse. 

zweizellig, elliptisch, hyalin. Spermatien schmal elliptisch. 

DttfQtt1'ea Ach. 

1. USllea Dill. 

1. Lager hangend, sehr lang, fadenformig, geschmeidig. 
a. Friichte fast endstandig. 

Lager bis mehrere Meter lang, 0,5-1 mm dick, einfach, selten sehr 
sparlich verzweigt, frisch hellgrau, griin oder geiblichgri.'lll, getrocknet 
gelblichweiss, stets mit gleichmassig verteilten, rechtwinklig abstehendell, 
1-4 cm langen, glatten oder etwas rauhell Faserastchen. Friichte 
4-6 mm diam., mit flacher, spateI' gerunzelter, blassrotlicher odeI' 
gelblicher, am Rande mit langen, schlaffen Fasern besetzter Scheibe. 
Sporen elliptisch, 8-10 f.L 19., 6-7 f.L br. 

An NadelhOlzern, seltener LaubhOlzern (Buchen) in Gebirgswaldern, 
ausserordentlich selten fruchtend. 1. U. 7(J1/!li.,~illff' Ach. 

b. Friichte seitenstandig. 

Lager bis 1/2 m lang, fadenformig, wenig verastelt, glatt, ab
wechselnd kahl odeI' mit kurzen, im rechten Winkel abstehendell, glatten 
Faserastchen besetzt, gelbgrau bis griinlichgelb. Hauptaxe zuletzt 
dunkler werdend. Friichte 0,5-1 mm diam. , mit flacher, hellgelblicher, 
rings von langen, dUnnen Fasern umgebener Scheibe. Sporen kug-elig. 

An Nadelholz im Hochgebirge, selten und meist steril. - (U. bar
bata c. plicata Fr.; Lichen plicatus L.) 

2. U. plicata (L.) Ach. 

Lager bis 1/2 m lang, hiingend, verastelt, eingeschniirt -gegliedert, 
glatt, mit glatten Faserastchen abwechselnd besetzt, grau bis meer
grii.n, getrockllet verblassend. Friichte mit blasser Scheibe und nacktem 
Rande. Sporen.. . . 
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Selten. An alten, hohen Kiefern bei Dresden, ferner SlI.chsische 
Schweiz, Schwarzenburg, Oberlausitz, an Buchen bei Coesfeld in West
falen, an Eichen in der Rheinprovinz. - (Alectoria articulata Lk.; 
Usnea barbata ~ articulata Ach.; Lichen articulatus L.) 

/1. U. a1·ticulata (/:.) Hoffrn. 
An m.· lch fuhye diese Ad nuy mit Reserve auf, da miy fmchtende Exempiaye zur Unter

<nIlhung nicht lU Gebote stehen. Die Ghederung des Lageys i.t zway sehr eigentumlieh, doth 
fiudet bleh dIe." .. uch hei U. cornuta wie,lel. W,e schou Nyl. Syn. p. 268 hemerkt, WIrd vou 
'dieser Gbedel ung nur dIe Rindensehicht, ntcht tbe llarksehieht betroWen. Nieht Belten erweitert 
sleh an den Brut'hstellen die Rindenschlcht bl8 zu 5-6 mm, wodutch dIe Pflanze gam Beltsam 
gestaltet wild. Solthe Exemplar •• teIlen dIe ..-ar.· inteBtintfonruB Aeh. dar. 

2. Lager dickfildig bis strancbartig, starr, anfrecbt oder biingend. 
a. Lager glatt, selten kiirnig-rauh. 

Lager dickflidig, strauchig, 2-30 cm lang, fast starr, unregel
massig astig, mit glatten, verschieden langen, die Hauptaxe oft dicht 
verhiillenllen Fasernstchen besetzt, graugriin oder hechtblau. Friichte 
1-1,5 em diam., seiten- oder endstll.ndig, :H.ach - schiisselformig. 
Scheibe heIler gefli.rbt, am Rande unregelmassig bewimpert. Sporen 
knrz elliptisch, 6-811 19., 3-4 J.I. br. Aendert ab: 

IX. florida (L.) Fr. - (Usnea :florida b. eomosa. Smrft.; Lichen :H.oridns 
L.J -- Lager aufrer-bt, sehr astig, stranchartig, glatt, selten 
wenig r.a.nh. ll-eist zahlreieh fruchtend. 

~. birta (L.) Fr. -- (U. :florida ~ hirta Ach.; Lichen birtus L.) -
Lager aufrecht, lliedrig, gedrangt, rasen- oder strauehartig, 
dil'ht staubig. Faserii.stchen zahlreieh, kurz. Friichte sehr selten~ 
kleiner. 

* so.rediifera Am. - Lager dieht von Soredien umhiillt. 
y. tlasypoga. (Ach.) Fr. - (U. plicata y dasypoga Ach.; Lichen barba

tUB L .. ' - Lager verliingert, hitngend, wenig astig, kiimig raub. 
l[eist ,tel'ii. 

An Bitumen. alten Brette.rwltnden, Zitunen etc. hltufigj die var. 
mehr in der Bergregion. 4. U. bm'bata (L.) Fr. 

An m Auf olem Lager ftnda! Bich hier Dnd dol ein Pllz: Abrothallus Smithii Tul 

b. Lager stets warzig-rauh. 
Lager bis :30 cm lang, dickfll.dig bis strauchig, starr, warzig-rauh, 

an den Enden glatt, stark verzweigt, dunkelgraugriin, im Herbal' 
braunrot werclend, spltrlich mit sehr IlDgleichen Faseritstchen besetzt. 
Fruchte a - (j mm diam. Scheibe :H.ach, griinlichgelb, am Rande sehr 
lang bewimpert. Schlliuche doppelt kurzer wie vor. Sporen elliptisch~ 
6--8 J.I. 19-., -1--5 J.I. br. 

* ~oli<1iella Oliv. Lager (liebt mit Soredien besetzt. 

An Waltlbaumen. Selten. Rybnick i. Schlesien, Mimster i. West-
falen, an l1lehrel'en Stellen Obel'baierns. i;. u. cemtina Acl!. 
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Lager 5-8 em lang, gedrnngen, strauchartig, warzig-rauh, meist 
von Soredien dicht besetzt, fettig gllUJzend, hellgelbgriin, im Herbar 
dunkler werdend. Rinde rissig gegliedert. Aeste kurz, starr, mit 
hornartig zuriickgekriimmten Astspitzen. Faserl1stchen splil'lich, knrz. 
Friichte 5-7 mm diam., mit gelblicher. vertiefter Scheibe und lang 
bewimpertem Rande. SchlII.uche und Sporen wie vor. 

An Felsen der Bergregion: Biebersteine bei Warmbrnnn, SlI.chs. 
Schweiz, Harz, Westfalen, Baireuth, Oberbaiern. - (U. barbata v. 
cornuta Fw.; U. ceratina ~ cornuta Ach.) 6. U. eornuta Jib?". 

Anm. Dorch die angefUhrten lIerkmale sieher von U. ceratina zn unterseheiden; bei 
kleineren. dieht von FaselllBtchen und Soredien beaetzten Formen hute man &loh Tor elner Ver
weehaelung mit U. barbata ~ hirt •• -

2. Brgopogon Link. 

Lager sahr verschieden, selbst bis meterlang, fadenformig, meist 
hllngend, glatt, grUnlichgrau bis braunschwarz, mehrfach dichotom 
geteilt. Astspitzen l1em Lager gleichfarbig. Faserll.stchen stets fehlend. 
Friichte 0,5-1,5 mm diam., schiisselformig, mit brauner, zuletzt 
gewolbter Scheibe. Schlll.uche keulenformig. Sporen 6-8 J.L 19., 
4-5 J.L br. Paraphysen dicht verklebt. - Aendert ab: 

ot. prolixum (Ach.) - Lager hiingend, verlangert, fast starr, braun 
oder braunschwarz. Soredien weisslichgrau. 

* capillare Ach. - Lager haarfilrmig, weniger astig, schwarz
braun. 

** canum Ach. - Lager dicht mit weissgrauen Soredien besetzt. 
~. implexum (Hoffm.) Th. Fr. - Lager hlingend, verllLngert, ge

schmeidig, hellbraun oder grau. Soredien weisslichgrau. 
r. chalybeiforme (L.) Th. Fr. - Lager kurz, niederliegend, polster

artig, braun bis schwarzbrann, mit oft helleren Spitzen. 
e. nitidula Th. Fr. - Lager kurz 1 aufrecht, starr, glii.nzend, braun

schwarz, mit zerstreuten Soredlen. Endspitzen nicht heller gefarbt. 
An BlI.umen, Bretterwll.nden, ZlI.unen, Felsen, auf Waldboden etc. 
HlI.ufig, doch salten fruchtend. Das Lager ist ofter mit fleisch

farbigen Cephalollien besetzt, welche von Unkundigen leicht fiir Friichte 
gehalten werden. Von allen Usnea For.men sogleich durch die stets 
fehlenden Faserll.stchen zu unterscheiden. (Alectoria jubata (L.) Ach.; 
Cornicularia Br. et Rostr.). 7. B. jubat'ttm (L.) Link. 

Lager bis 10 cm hoch, aufrecht, sparrig verllstelt. Aeste dUnn, 
gespreizt, tief braunschwarz, mit helleren Spitzen. Friichte (aus dem 
Gebiete noch nicht bekannt) bis 2 mm diam., schwll.rzlich. Sporen 
breiter, 7-8 J.L 19., 5-6 J.L br. 

Vorkommen wie vor. - (Lichen bicolor Ehrh.; Alectoria Nyl.) 

8. B. bieolor (E/wh.). 
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3. CO'I'nieularia Aclt. 

Lager aufrecht, stral1chig, sehr verworren listig, briichig starr, 
rundlich bis unregelmlissig kantig, glatt, braun bis schwarzbral1n. 
Aeste gespreizt, mehr odeI' weniger borstig bewimpert. Friichte 
:3-6 mm diam., gleichfarbig, mit borstig gefranztem Rande. Schllil1che 
kurz, schmal. Sporen 6 f.L 19., 3-5 p. br. Paraphysen eiformig, 
in kleinen Yerdickl1llgen del' Astspitzen sitzend. - Aendert ab: 

IX. a1lliua Schaer. (C. stullllea Fw.) - Lager niedrig, innen fest, nur 
an clen Astspitzen bewimpert. 

~. aranthella Ach. (coelocaula ~'w.) - Lager hoher. zuletzt hohl, 
(licht borstig bewimpel't. 

Auf sterilem Heitleboden iiberall nrbreitet, doch selten fruchtend. 
(Cetraria aruleata Fr.). 9. C. aCltleata Schreb. 

An m Die 1m N~rden einheimi.rhe C. d,Yelgen, Ach. worde am hohen Ring 11. Seokan 
in Oesterreich ge.amm.lt nnd durtte uelle,cht norh nn Geblet. gefunden werden. Sle nnter
Bcheldel Bleh "un (' al'uleata durch fa-t l'eehschwalZe }'arhung des Lagers nnd dIe gao! nnge
",m pert en , mlll'lI llle h"hlen LagelStammehen. 

Lager in kleinen, 1-2 cm hohen, dem Substrat fest angehefteten 
Rasen, 8ehr briichig, l'undlich zusammengedriickt, braun oder pech
schwarz, ~parsam dichotom llstig. Aeste zweizeilig, gleichhoch. 
Friichte fast end.o.;tandig. 2-6 mm dinm., brul1nschwurz. Scheibe fiach 
odeI' weni!,\" g-ewitlbt, ganzrandig, selten am Rande gezahnt -gefranzt. 
Sporen 5-6 f.l. l~., 3-4 f.l. br. Spermatien linealisch, in kleinen 
"Tlirzchen am Ende del' A~tspitzen. 

An Fel~en de~ Hochgebirge<;, meist frnchtend. (Lichen ""eb ; 
Alectoria }'l': Parmelin fahlnnemis val'. tli'itis Schaer; Pal'lllelia 
Wallr.; Platysma Nyl.) 10. C. iristis (Web.) Adz. 

4. Alecto2'ict Aell. 

a. Lager dicht fadenformig, hiingend. biegsam. 
Lager bis UO cm lang, sehr biegsam, etwlU> gl'ubig, dichotom 

geteilt, hellgriinlichgelb. Aeste lang, haal'fein, mit gleichfarbigen 
Spitzen. }'riichte 2--4,5 mm diam., mit zuerst vertiefter, sp!tter 
fiaeher, hellgriiner oder bratm~('hwarzer Scheibe l1nd l1llgeteiltem Rande. 
Schlauche fast keulenformig. Sporen 28-42 f.l. 19., 14-~4 f.l. hr. 

IX. l'I'lIlRlis (Ach.) - Lager haal'fein. blassgelb. 
An Natlelholz in del' Bergregion, selten Imd meist steri!. (Lichen 

sarmento~ns Aeh.; Bryopogon Koerb. Syst, Ca. genuinum). 

11. A. scmnentosa Ach. 
b. Lagel' strauchig. aufl'echt, bliichig, starr. 

Lager in grossen, zusammenh!l.ngenden Polstern von 5-10 cm 
H!ihe. Stihmnchen reich yerzweigt, glatt, weissgelb, im Herbal' nicht 
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verbleichend. Aeste wiederholt dichotom geteilt, mit kurzen, meist 
zuruckgebogenen, schwarz en Spitzen. Soredienhaufchen zahlreich, oval. 
Fruchte 5-8 mm diam., mit zuletzt gewOlbter, runzliger, kastanien
brauner Scheibe. Schlauche und Sporen wie vor. 

Auf der Erde zwischen Steingeroll und an Felsen im Hochgebirge. 
Bei uns nur sterile (Lichen Ehrh.; Bryopogon Kbr.; Evernia Fr.; 
Cornicularia DC.) 12. A. '11,,,,.07,.,,,1,, (Ehrh.) Nyl. 

Lager 3-6 cm hoch. Stamm chen deutlich grubig, dunkelgrau. 
Aeste glanzend schwarzbraun, im Herbar hellrotbraun werdend, mit 
kurzen, meist geraden Spitzen. Soredien fehlend. Fruchte zur Zeit 
unbekannt. 

Zwischen FelsgerOll. Selten. Schneekoppe. - (Cornicularia ochro
leuca p nigricans Ach.; Alectoria ochrol. var. nigricans Kbr.; A. 
Thulensis Th. Fr.) 13. A. nigricans (Ach.) Nyl. 

5. Evernia Ach. 
a. Astspitzen des Lagers (meist) pfriemenformig zugespitzt. 

Lager 2 -12 cm hoch, aufrecht, strauchig, starr, mehr oder 
weniger rundlich-zusammengedruckt, hellgriinlichgelb bis citronengelb, 
stets mit Soredien. Aeste wiederholt dichotom geteilt, mit pfriemen
formigen, gabeligen Spitzen. Fruchte an den Achsenenden sitzend. 
Scheibe kastanienbraun, mit eingebogenem Rande. Sporen 7-8 J.l. 19., 
4-5 J.l. br. 

In den Alpen verbreitet; im Gebiete sehr seIten. Kesselkoppe, 
Grunberg in Schlesien. (Lichen L.; Parmelia Ach.; Chlorea Nyl.) 

14. E. mtlpina (L.) Ach. 
Anm. Diese Flechte entMlt einen eigentrtmIichen, "VulpuIin" genannten, gelben Farbstoff. 

Lager bis 25 cm lang, hangend, schlaft', schmal bandformig, 
beiderseits weissgrau odeI' grunlichweiss, stets ohne Soredien. Aeste 
abstehend, kurz, mit spitz en , gabeligen Enden. Rindenschicht im 
Alter gliederig-rissig. Fruchte 2-6 mm diam., seitenstandig, sitzend. 
Scheibe glanzend kastanienbraun. Sporen breit gesaumt, 6-7 J.l. 19., 
5 J.l. br. - Aendert ab: 

var. arenaria (Retz.) - Lager kurzer, breiter, bis bauchig auf
getrieben. 

An Nadelholz, seltener Laubholz in Gebirgswaldern; die var. auf 
Steinen und Felsen. (Lichen L.; Parmelia Ach.) 

15. E. divaricatc£ (L.) Ach. 
b. Astspitzen des Lagers linearisch verbreitert. 

Lager (meist) aufrecht, bandformig, weich, grau- oder grunlich
weiss, dichotom geteilt, mit weissen Soredien. Aeste in gabelige, 
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linearische Spitzen endend. Rindenschicht nie rissig, gegliedert. Frllchte 
seitenstandig, fast gestielt. Scheibe rotbraun. Sporen nicht gesaumt, 
0-9 p. 19., :3,5-5 P. br. - Aendert ab: 

OG. vnlgaris Kbr. - Aeste knrz, breit, fast rinnenformig, mit hel
lerer tTnterseite. 

* retusa Ach. - Astspitzen etwas zuriickgekriimmt. 
~. gracilis Kbr. Aeste lang, schmal, beiderseits (meist) gleichfarbig. 

An Baumen und auf bearbeitetem Holze; haufig. Die var. ~ mehr 
in del' Berg-region auf Steinen, seHener an Holz. - (Lichen L.; 
Pm'melia Adl.) le. E. pJ'wwstri (L.) Aclz. 

Lager bis It) cm lang, aufrecht odeI' fast hltngend, schlaff, band
formig, dichotom verzweigt. Oberseite gran odeI' braun, meist kleiig
schuppig. U nterseite rinnenformig, blanlichschwarz, selten fieischrot. 
Astenden linearisch zngespitzt. Friichte 10-12 mm dimn., fast ge
stielt. Scheibe l'otbraun. Sporen gesanmt, 7-10 p. 19., 4-5 P. br. 

An B1inmen, alten Bretterwanden, Zannen etc., seltener an 
Steinen. Hltntig. (Lichen L.; Borrera Ach.; Parmelia Th. Fr.) 

17. E. flllfll}'(lcea (L.) Ach. 

Anm. Th. Fr . .-;tellt· diesc ~·ht zu Parrndm, well ::.;ie, ahwPirhf'llcl von den nbrigen Alten 
der Gattung, durl'h fe~te Haftfa8ern am SubHt.rat befestJgt 18t. - DIe Pflanze It'lt sehr vcwnd('r1Ith 
in Bezng auf Ld.!Igt~ uncI Dn'lte cler Aeste uncI del' gllJ~.:3(:ren oder gellllge18n klee1gen Be"tanbung 
deM Lagers. 

(;. Ramalilut Ach. 

a. Lager fa(lenf urmig, meist drehrund. 
Lager hangem1, kurz bartartig, odeI' lange, dicht verworrene 

Polster bildend, glatt, gelblicllweiss, mit feinfadigen, kurz uncl fein 
gespitzten Aesten. Frllchte" el'haben sitzend, klein, mit blasser, fiacher, 
diInn beral1l1eter Scheibe." 

An Baumen nm1 Felsen. Selten. Schlesien, Baiern. Sellr seHen 
frnchtend! (Alectoria Ach.: Evernia arenaria Fr.; Cornicularia Fr. 
Sched. crit.; Ramalina calicaris v. thrausta Fr.; '? Alectoria are-

nana Kbr.) 18. R. thmusta (Ach.) l\~ljl. 

b. Lager mehr odeI' wenig'er breit bandartig. 
'" Lag'er stets glanzend. 

-;- Lager aufrecht odeI' hangend, starr. 
Lager aufrecht, 2-;) em hoch, cleutlich baumartig verzweigt, 

meist schmal balldartig, l'innellfiiI'mig, sclrwach netzaclrig, grangriln 
oder griinlichweiss, sehr selten mit Soredien. Astspitzen pfriemen
formig, zUl'ilckgekriimmt. :B'nichte bis G ml1l diam., endstandig. Sporen 
10-16 1..1. hr., 1-7 1..1. br. 
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An Baumen durch das Gebiet. (Lichen calicaris L.; R. calicaris 
c. canaliculata Fr.; Parmelia fastigiata ~ calicaris Ach.) 

19. R. calicaris (L.) Ach. 

Lager aufrecht oder h1ingend, bis 14 cm lang, 1,5 cm breit, band
artig, unregelmassig zerschlitzt (nicht baumartig verzweigt), netzadrig
grubig, ohne Soredien. Fruchte bis 1 cm diam., zerstreut auf dem 
Lager stehend. Scheibe flach, mit erhabenem Rande. Sproren wie 
VOl'. - Aendert ab: 

IX. ampliata Ach. - Lappen des Lagers unregelmassig, sehr breit. 
FrUchte zerstreut. 

~. fastigiata (Pel's.) - Lappen kurz, gleichlang. Friichte fast end
standig. 

y. taeniata Ach. - Lager hangend. Lappen einfach bandformig, 
sehr lang. Fast nul' steril. 

Hauptsachlich an Laubbaumen, ~ 
L.; R. calicaris a. fraxinea Fr.) 

auch auf Holzdachern. (Lichen 

20. R. fraxinea (L.) Fr. 
tt Lager schlaff oder weich, hautartig. 

Lager bis 10 cm lang, 1 mm breit, meist h1ingend, netzadrig
langsfurchig, mit dichotomischen, schmal-linealischen Aesten. Sore
dienhaufchen weiss, randstandig. Frlichte selten, end- und seiten
standig. 

An Laub- und N adelholz, zerstreut. (Lichen L., Ramalina ca-
licaris var. farinacea Fr.) 21. R. farinacect (L.) Fr. 

Anm. Von vor. Art durch die nie fehlenden SoredienMufchen sofort z11 unterscheiden. 

Lager aufrecht, 1-3 cm hoch, vielfach zerschlitzt, weisslich bis 
graugrun, mit heller Unterseite. Soredien weiss, meist dicht das 
Lager bedeckend. Frilchte fast endstandig, 2-6 mm diam. Scheibe 
concav mit einwarts gekrilmmtem Rande. Sporen 10-14 f..l 19., c. 
5 f..l br. 

An Laubbaumen, alten Bretterwanden, Zaunen, an Mauern und 
Felsen durch das Gebiet; stellenweise fruchtend. - (Lichen Westr.; 
Ramalina polymorpha f. pollinaria Br. et Rostr.) 

22. R. pollinaria (Westr.) Ach. 
Anm. Von Formen der R. calicaris durch das Mutige Lager, von R. farinacea durch die 

Anordnung der Soredien verschieden. 

** Lager vollig glanzlos. 
Lager polsterartig, etwa 1 cm hoch, aufrecht, starr. Stammchen 

sehr unregelmassig verastelt, mit tie fen Ijangsfurchen versehen, grau
griln. Soredien in kopfformigen, endstandigen Haufchen. Fruchte fast 
endstandig. Scheibe concav, mit erhabenem Rande. Sporen 12-Hi f..L 

19., 4-6 f..l br. 
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An Felsen hin und wieder in del' Bergregion. - (Lichen Ach.; 
Ramalina tinctoria Krb. ; R. polymorph a "'( tinctoria Br. et Rostr.) 

23. R. po7!)JIlo)'plw Ach. 

7. Duj'olll'en AcTl. 

Lager rasenformig, 2-4 em lang, llichotom verzweigt, rundlich
znsamlllengedriIckt, knotig , strohgelb, mit stnmpfen Astspitzen. Frilchte 
unbekannt. 

Auf del' Enle zwischen Moosen und Grasern, an F elsen, in F els
spalten. Selten und nul' steril. Fundensee -Tanerngipfel in Ober
baiern. (,ladonia Schaer.; Evernia :1<'1'.; Pycnothelia Rbh.; Cetraria 

nivali~ i3 madreporiformis Schaer.) 2-1. D. macl)'epoJ'ifol'1nis Ach. 

II. Fam.: Thamnoliaceae Ach. 

8. Tlwmllolic( .lelt. 

Ch a r akt er tier tl cr Familie. 

Thumnolia vermi cularis. N atii rl. Grosse. 

Pflanze rasenartig. Lager meist aufrecht, 3-6 em hoch, selten 
vel'astelt , rohrig, weisslieh odeI' gelblich, nicht glanzend, glatt odeI' 
grubig punktiert, in glatte Spitz en auslaufend. Fruchtboden in fast 
kugeligen, seitenstandigen Anschwellungen des Lagers, mit zahlreichen 
] 'rilchten besetzt. Frilchte seh1' klein, mit flache1', schwarzer Scheibe. 
Schlanche cylindrisch, achtsporig. Spol'en einzellig, fast elliptisch, 
5-8 !L 19., 3-6 !L br., hyalin. 

An gras- un(l llloosreichen Stellen ues Hoehgebi1'ges, nicht selten, 
doch llleist steril: oft mit Cladonien innig vergesellschaftet. - (Cla
donia ] llk. ; C1. alllanroereae ~ verlllieularis Krb.; Patellaria turbinata 
Ct.. lenritica Walk). 2 5. Th. Ve1'1niCHlaris (Su·.) 

A n m. Y( 'rgJ Il hcJ \~l e 5e Flechte ~\. )link~, Fl ora l S74. 
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III. Fam.: Cladoniaceae Zenk. 
1. Lagerstiele fest , mit fester l'larkschicht. Lagerschuppen die Stiele 

bekleidend, oder am Grunde derselben krustenformig vereinigt. 
Friichte nicht hohl, rotbraun. Schlauche schmal keulenformig, 
6- (selten) 8 sporig. Sporen nadel- oder spindelformig, 4-mehr
teilig·, hyalin. Spermogonien in kleinen , schwarzen Punkten des 
Lagers. Stel'eocaulon Scll1'eb. 

3. 1. 

I. Stereocaulon tomentosum . Kathrl. Grosse. 
2. u. 3. Sporen derselben Flechte. 

2. Lagerstiele rohrig, mit diinner Markschicht. Lagerschuppen am 
Grunde und an den Stielen. iifter fehlend. Schlauche keulen
formig, 8 sporig. Sporen liiIlglich-elliptisch, ungetheilt , hyalin. 

Cladonia Hoffln. 

Clauonia fimbria! •.. Katilr!. Gro",e. 
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9. Ste'l'eocaulon Selweb. 
a. IJagerstiele grosser, bis zu 5 em, aufrecht oder aufsteigend, wieder

holt verastelt. 
* Lagerstiele dem Substrat fest anhaftend. 

t Lagerschuppen fingerformig zerteilt oder fast fadenformig. 
Lagerstiele bogig aus gemein!>chaftlieher Basis auf8teigend , bi~ 

5 cm hoeh, bu~ehig Yerlistelt, anfangs feinfilzig, zuletzt kahl. Lager
f;chuppen ~tahlgrau, an del' Basis fehlend. Fl'ilchte 1-2 mm breit. 
Sporen haar- oller langspindelfiirmig, meist 3- (selten 5-7)teilig, 
22-40 p. hr., 2.;->-411. br. - Aendert ab: 

ct. dactylollhyllnm (Flk.) Th. Fr. - Hoher. Lagerstiele sehr gespreizt 
astig. Fl'ilchte kLII. convex. 

~. condomeratnm Th.l'r. - Kleiner. Lagerstiele gebauft, zarter. 
Fruchtf' breitel·. verfl.acht. 

An Steinen unt! Fel~en in Gebirgsgegenden. 
26. St. corallo ides Fr. 

-;"-:- Lagerschuppen nicht fingerfiirmig zerteilt. 
o Lagerschullpen reillweiss, selten grauweiss. 

Lagerstiele aufreeht, 2-4 em hoeh, astig, fest, zah, dicht weiss 
filzig. Lagel'l'chuppen geknauelt, klein, warzenfllrmig, eingeschnitten
gekel'bt. Frilehte 2-;) mm breit, mit flacher Scheibe. Sporen haar
formig, :3-;j teili~, 20-:JO 11. 1!r., 2-3 11. br. 

Auf Hteinen und Kie~boden des Hoehgebirge~. 

27. St. (tllJinwn Law'. 
Anm. DIe leh", "I.se Fat hung lds,t dlo,o Alt VOIl St. tomento~l1m stet. .ieher nnterscheiden. 

00 Lagerschullilen griin- bis blanlichgrau. 
Pflanze in l"lmdlichen, 1-2 em hohen Rasen. Lagerstiele aus 

gemeinsehaftlieher Basis bogig aufsteigend, sehr brnchig, sparrig ver
itstelt, dieht \el'filzt, am Grunde fast kahl, oben mit gehiiuften, war
zi~en, blliulichgrauen Lagerschuppen dicht besetzt. Fl'ilchte ]-2 mm 
diam., mit leicht gewlllbter Scheibe, emlstallllig. Sporen haarfllrmig, 
:l-5teilig. 24-:3811. 19., 2,5-3 f!. br. 

In Sanllgrubell, Kieferwlildern, auf Heideplatzen etc., zel"streut. 
- (St. tomento~um yar. incrustatum Ny!.) 

28, St. inc1"1Istatum Flk. 
An m Yon St. tumentosnm dUllh die stets end.tdndigen Fruehte und die dem Snbstrate 

fest anhaftenden Lager.bole ,-er.ehloden. 

Lagerstiele aufreeht, 2-5 cm hoch, fest, zlih, nackt, wenig verlistelt. 
Lagersclmppen an del' Basis gehli.uft, fast schildfllrmig, zuerst rnndlich, 
dann verflacht, in der lIitte vertieft, graugJ.'iln. mit lifter gezllhntem, 
weisslichelll Rantle. Friichte seitenst1tndig, 0,5-1 mm diam., ver-
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fiacht. Sporen haarformig, 3-5teilig, 21-40!1. 19., 2-4!1. br. -
Aendert ab: 

IZ. genuinum Th. Fr. - Lagerstiele grosser, einzeln oder in lockeren 
Rasen. 

~. pulvinatum (Schaer.) Fw. - Lagerstiele niedrig, in dichten Rasen, 
mit langen, rutenformigen Aesten. 

An Steinen und Felsen des Gebirges, haufig. 
29. St. denudatwrn Flk. 

** Lagerstiele an del' Unterlage wenig oder nieht haftend. 
Lagerstiele aufrecht, bis 5 cm hoch, wiederholt fast baumartig 

verastelt, dicht mit grauweissem, spinnwebeartigem Filze bedeckt. 
Lagerschuppen rundlich, eingeschnitten-gekerbt, weissgrau bis griInlich
grau. Friichte 2--6 mm diam., hoch gewolbt. Sporen haarformig, 
3-5teilig, 22-35!1. 19., 2-3!1. br. 

Auf Sandboden, Heideplatzen, in Nadelwalliern. Haufig. 

30. St. tomentoswn (Fr.) Th. Fr. 

Pfianze lockerl'asig. Lagerstiele aufrecht, bis 5 cm hoch, sehr 
astig, zusammengedriickt, zuerst diinn filzig, spatel' kahl. Lagel'
schuppen an del' Basis bald verschwindend, an den Lagerstielen in 
kleinen grauen odeI' weissgrauen Haufchen, warzig-schuppig, gekerbt. 
Friichte meist endstandig, 0,5-1 mm diam., fiach. Sporen haar
formig, 3-9teilig, 24-35!1. 19., 3-4!1. breit. 

Auf Heideplatzen, an Waldrandern, auch auf Steinen; in del' 
Ebene hier und da, haufiger in lier Bergregion. - (Lichen paschalis L.) 

31. St. paschale (L.) Fr. 
b. Lagerstiele zwergig, 1-2 em hoch, fast einfach bis wenig astig. 

Lagerstiele 1-1,5 mm hoch, aufrecht, fast einfach odeI' sparsam 
fast rechtwinklig geteilt, glatt, fest an dem Substrat haftend. Lager
schuppen kornig-schuppig odeI' staubig-warzig, weisslichgrau, an del' 
Basis gehauft, bleibeud, an den Stielen zerstreut sitzend. Friichte 
endstandig, 0,5-1 mm diam., miitzenartig, mit fast fiacher Scheibe. 
Sporen 18-30 !1. 19., 4-4,5 !1. br. 3teilig.-

An Steinen und in Felsritzen del' Bergregion. - (St. pileatum 
Ach. (1810); St. cel'eolinum Ach. (1814). 

32. St. Cereolus Ach. 1798. 

Lagerstiele aufrecht, bis 1,5 cm hoch, odeI' ganz felilend, wenig 
astig, an fangs mit diinnem, weisslichem, bis weissrotlichem Filze be
deckt, spateI' fast kahl ~erdend. Lagerschuppen an del' Basis rasen
artig-krustig, an den IJagerstielen zerstreut sitzend, kOl'nig-schuppig, 
grau bis weissgrau. Friichte 1-2 mm diam., endstandig, etwas ge-
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wOlbt, sehwarzbrmlll. Sporen fein nadelf1irmig, 3 - (selten 7) teilig, 
20-30 !J. 19-" 1;}-25!J. br. 

Auf sterilem Sanu- UllIl Heideboden, an Wegrltndern, in Schonungen, 
auf Ateinen. Hautig j ,lie ~tienof>e Form oft in Gesellsehaft von Bae
omyee~ ro~eu~, - (St. cII\lI1ylllilleull1 Aeh.) 

.']!j. St. condensatum Hoffm. 

Lagerstiele winzige, dieht sammeta1'tige, weissgl'ii.ne, 2-5 mm 
hohe Polster bildend, fadenf1i1'mig, einfach odeI' in rutenf1irmige Aeste 
geteilt. Lag'er~chuppen seh1' klein, warzenf1irmig odel' fiockig-staubig, 
mebt spanlP"iin. Fri'lchte ~eitlieh an den Enden del' Lagerstiele, ge
wiilbt, schwnrzbraull. Sporen nadelf1irmig, 2-5teilig. 

An feuc'htl'n, ~chatti~en FelswRllden, in Felsspalten, nicht selten, 
doch oft - ",egen ,1e'l lepraarti!ren Wueh~es - iibersehen. Fruchten(l 
bi~he1' nUl' von Rabenhor~t ill1 Biela'er Grunde in del' Sachs. Schweiz 
gefulltlen. .'J4. St. nanwn Ach. 

10. Clculou;n HoJfm. 

1. La~erstiele stl'aucbal'tig'-vielastig, nicht becherbil<1eml. Lagerschuppen 
fehleml. Euclatlollia Esch w. 

Lagerstiele bis 10 em hoch, ~trauch- odeI' baumartig verzweigt, 
walzenf1irmig, weisslich, !.,'1'au, blauliehgrau, gelblich bis gebrll.unt, 
matt (nicht glanzend). mit undeutlich dllrchbohrten Axenenden. Aeste 
lilll'z, strahlig-~e~preizt, sterile i'lbel'gebogen-hll.ngend, fertile aufrecht. 
Fri'lehte klein, bl'alllllieh, gew1ilbt bis fast kuglig. 

a;. vulgaris Schaer. - (Uladina r~l,~if,-,i"l T,.-;:J.t) - T.l:..'-'I·tiele 
weiss odeI' blaulichgrau, mit "II" II.,,, ",11_ "I" 1':...1""~'II' h. an 
der Spitze p;ebl'iiunten Aesten. 

~"ih.t.l..ild. T., Hoffm. (Cladina Yyl.) - Lagerstiele stroh- oder 
!:lll1dh 10::' II" mit allseitig Ubergebogenen, an den Spitzen gleich
farbip;en Aestell. 

:r aluestris (L.) Schaer. (Cladina Yyl.) - Lagerstiele weiss 
oiler weisslich gelb, gespl'eizt-astig, obere Aestchen zu 
Ilicbten Straussen verbunden. 

y. al'buscula (Wallr.) Kbr. - Lagerstiele dick, weissgra.u bis gelblich, 
mit kurzen uml dicken Aesten. Obel'ste Aestchen fast stern
fOl'mig mit gl'lben oller braunen Spitzen. 

In Wah1el'll UllIl Heiden. Haufig, die val'. alpestris nul' im Ge
birge. - (Lichen ranci.ferimls L.) 3;;. C. rllll!/if"J'illll, (L.) Hoffm. 

Lagerstiele bis 10 cm hoch, 1-2 mm dick, meist gedunsen
walzenformig, lliehotolll listig, strohgelb odeI' graugri'lnlich. Rinden
sehicht hOl'llartig glatt, fast glanzend. Sterile Aeste aufrecht, mit 
2 - (j staehell'-pitzigen, sternformig - strahlig ausgebreiteten, braunen 
Spitz en j fertile Aeste fingerfiirmig geteilt. Fri'lchte klein, gelblicl:
rot oller l'otlidibrallll. SpOl'en 11l.nglich-ellipti<;eh. 

S) dow F]",'hten, 2 
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Cit. adunca Ach. - Lagerstiele kraftig, dick, verlangert. Axenenden 
deutlich durchbohrt. 

~. dicraea Ach. - Lagerstiele kiirzer. Aeste gleichhoch. Axenenden 
nicht durchbohrt 

* depressa Rbh. - Lagerstiele verkiirzt, gestreckt-nieder
gedriickt. 

Auf trockenem Sand- und 
Schluchten, unter Gestrauch etc. 
Oladonia stellata Kbr.) 

Heideboden, an Bergabhangen, in 
Haufig. - (Lichen L.; Cladina Nyl.; 

36. C. ~tncialis (LJ Fr. 
An m. Steht habituel! der C. amanrocraea nahe, unterscheidet sich aber Jeicht dnrch die 

stets fehlende Becherbildung. 

II. Lagerstiele einfach oder astig, becher- oder trichterformig, oft sprossend, 
oder walzenformig, nach 0 ben keulig verdickt, mit selten fehlenden, 
blattartigen Lagerschuppen j sterile Stiele meist spiessfOrmig. -
Cenomyce Ach. 

a. Lagerschuppen nur grundstandig, grossbliittrig, lappig, oberseits 
berindet, unterseits rindenlos. Lagerstiele oft nicht gut ent
wickelt. 

Lagerschuppen verflacht, starr, briichig, vielspaltig -zerteilt, am 
Rande aufsteigend und sparlich mit schwarzen Fasel'll besetzt, gelb
gl'iin, unten weiss, selten hellgelblich oder blassrotlich. Lagerstiele 
schmal becherformig, ofter sprossend, gelb- odeI' graugriin. FI'iichte 
rotbraun, am feingesagten Rande der Becher, sehr selten direkt auf 
den Schuppen sitzend. 

forma: microphyllina (Rbh.) - (0. neglecta Wallr.) - Lager. 
schuppen kleiner, blassgraugriin, gekerbt, unten etwas rotlich. 

An sonnigen Hiigeln, auf diirren Heiden, sterilen Platzen etc. 
Haufig, doch meist steril. (Lichen IJeight; Cenomyce Ach.) 

37. C. alcicorni (J., ;,,],1) Flk. 

Lagerschuppen blattartig, dick, fest, fast lederartig, gelappt, an 
den Spitzen und Randel'll aufsteigend, nicht mit Fasel'll besetzt .• 
Lagerstiele sehr selten, oft unvollstandig entwickelt, verkiirzt cyliit
drisch, becherartig erweitert. Friichte braunrot, oft zusammenfliessend. 

0: 
Auf sterilem, kalkhaltigem Boden im westlichen und siidlichen 

Gebiete, in Schlesien fehlend. (Lichen Dicks.; Cenomyce Ach.; Cla
donia alcicol'llis ~ endiviaefolia Flk.) 

38. C. endiviaefolia (Dicks) Fr. 
Anm: Von voriger Art durch grossere, dickere Schupp en und fehlende Randfasern 

verschieden. 

Lagerschuppen aufrecht oder aufsteigend, blattartig, breitlappig 
zerschlitzt, briichig, graugriin, unten weisslich, am Rande gekerbt. 
Lagerstiele gedunsen, cylindrisch, unregelmassig becher odeI' fast 
tl'ichterformig (steril spiessfoI'mig), graugriin, glatt. Aeste gleichhoch, 
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mit sternf6rmig-gespreitzten Enden. Friichte hellrotbraun, vereinzeIt 
am Rande der Becher oder an den Endzacken del' Stiele. 

An Wegriindern, sonnigen Pliitzen, auf Heideboden, in Sand
lUld Lehrogruben zerstreut durch das Gebiet. - (Lichen Ehrh.; 
Cenomyce Steub.; Cenomyce parechus Ach.) 

39. C. ttwgi{la (Eh1"hJ Hoffm. 

b. Lagerschuppen sowohl am Grunde als an den Stielen, klein
blattrig-schuppig, bisweilen verschwindend. Lagerstiele entwickelt. 

* Becher oder verdickte Axenenden dnrch ein Hliutchen 
geschlossen. 
t Friichte braun 

o Lagerstiele entweder stets glatt und hnmrillrli~. nrlrr 
11ur anfallgs hornrindig, spitter mit 1.1, II:" -. h'II'I'I:'" 
aufge16ster Rinde. 

Lagerstiele Rchlank, sehr verschieden, selbst bis 30 cm hoch, ein
fach odeI' pfriemenformig-a.stig, lange, schmale, oft sprossende Becher 
tragend, glatt, failt gliinzeml, hornartig berindet, griinlich bis gebriiunt, 
an del' Basis schwarzlich. Grundstanclige Lagerschuppen schuppig, 
ijfter bald verschwindend. Frii.chte braun oder rotbraun, nicht seIten 
gehitnft unll zUKammenfiiessend. 

a.. chorllalis Flk. - (Capitularia gracilis var. chordalis Flk.; Cladon. 
gracilis a. "\'ulgaris Kbr.) - Lagerstiele verllingert, schlank, ii,stig, 
Ilfl'iemenfol'mig oder mit schmalen Bechern, ohne Lagerschuppen. 

* a~pera Flk. - Lagerstiele mehr oder weniger mit Schupp en 
besetzt. 

~. mal'l'OC{,l'as Flk. - (C'enomyce ecmocyna Ach.; Clad. ecmocyna 
Xyl.) - Lagerstiele sehr verlitngert, robust, dick, fast einfach, 
~l)iessf'f)rmig oder BelteR schmale Becher tragend. 

y. hybl'i<la I Hofi'm,) Ach. - Lagerstiele kitrzer. kril.ftig, fast gedunsen, 
Sllal'~alll a8tig. Becher breiter, gezlihnt, meist wiederholt 
Klll'(Js~elll1. 

In lichten X mlelwitlUern, am Saume der WlI.lder, auf Heide
plil.tzen ete. Hellr haufig. - (Lichen L.) 

40. C. gracdis (L.) COeln. 
Anm. ('. ~r,.rl!" I.t eine ,!t'r vlClgu"taltig.ten Arten, die Ve,anla""nog .nl Auf.tellnng 

&eh. Helel. III emam!t'. ubergehelllle, FOIlIlen gob. VOll Je,ler der oben &llgefuhrten drel Varle
t •• ten laBllell HIC" "!lU' fOllna ,'elato,teh. W ~lh. - LagerstlCle cylmdrl.eh I pfnemenformig 
Dleht bechCltr"Kcml - und furma tllbaefollUI' Wall!. - Lager.tiele beclte,bagend - unter' 
.,'helden. J" n,,'h ,1"1ll Hall del Herher w('lIlI'n weltere Formen benannt. Do('h treten alle dlese 
FOimeo llilbt """,t.ml auf 11.\Ufig tlltt dt-r Fall elll, dai. die verschledenen Lagelstlele eme_, 
Imhvulnnml! 'lll ... ' lw,.hllU' FOllIHm aufwelbBu. - DIe gla.tten, hOlnrmdlgen, fast glanzenden 
IOIJ..ellaHlgen "d,', "'\('Ill16lt wal'hol'ndell LagCl.bele smd fm die Alt chalakteristisch. 

LagerHtiele llleist kii.l'zel', ~-5 cm hoch, hornrindig, grau- odeI' 
bl'aungrii.n, Imu!-luOeiselfol'lllig, stets regelma.ssige, Hache, am Rande 
gezlllmte I wiederholt spro~sende Becher tragend. Gl'undstandige Lager
schuppen ~chuJlPig -lapllig , seicllt gekerbt, meist bald verschwindend. 
Fri.tchte braull. 

2* 
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~. evoluta Th. Fr. - (Clad. pyxidata var. verticillata Hoffm.; Ceno
myce verticillata Ach.; Cladonia Ny!.) - Grundstandige Lager
schuppen wenig entwickelt, kleinschuppig. 

~. cervicornis (Ach.) FIk. - (Lichen Ach.; Cladonia Ny!.) - Lager
stiele kurz, oft wenig entwickeit bis fehIend. Grundstandi~e 
Lagerschuppen grosser, aufrecht oder aufstrebend, dichtrasig, 
fast glanzend braun. 

Vorkommen wie vor. - (Clad. gracilis a. verticillata Fr.; Baeo
myces verticillatus Wnbg.; Cenomyce Ach.; Clad. cervicornis Kbr. Syst.) 

41. C. verticillata (Hoffm.) Flk. 

An m. Von C. gracilis hauptsllchlich dUlch die wiederholten (4-10) gleichgestaltelen, aM 
dem Centrum entspringenden Sprossungen verschieden. Der Name verticillala bezieht sich auf 
die an dem Rande der Becher sich befindenden Fruchte, die dann schembar quirlst~ndig stehen. 

Lagerstiele lang, 2-10 cm hoch, hornrindig, anfangs glatt, spateI' 
warzig -schuppig, weisslich, griinlich oder gebraunt, am Gnmde 
schwarz, weiss punktiert. Becher unregelmassig, kammartig odeI' 
strahlig zerschlitzt, sprossend. Grundstandige Lagerschuppen klein
schuppig, meist fehlend, gekerbt. Friichte bralm bis rotbraun. Sehr 
formenreich: 

~. aplotea Ach. - Lagerstiele dunn, kahI. Becher am Rande oft 
kammartig geteilt. 

~. euphorea Ach. - Lagerstiele kahl, am Grunde schwarz, sehr wenig 
weiss punktiert. Becher am Rande strahlig-sprossend. 

y. haplotea Ach. - Lagerstiele kahl, selten mit einzelnen Schilpp
chen, oberhalb erweitert. Becher handformig-strahlig geteilt. 

a. anomaea Ach. - Lagerstiele meist mit Schuppen besetzt. Becher 
gewohnIich strahlig-sprossend. Fruchte an den Sprossen geknauelt. 

e. trachyna Ach. - Lagerstiele schmutzig-weissIich, meist kahl. 
Becher gezahnt-sprossend oder strahIig-zerschlitzt. 

~. lepidota Ach. - Lagerstiele dick, gedunsen, dieht mit Schuppchen 
besetzt. Becher undeutlich sprossend. Fruchte ofter gebleicht. 

"1/. phyliophora Ehrh. - Lagerstiele und Becher dicht schuppentragend. 
Becher zerschIitzt-sprossend. 

&. virgata Ach. - Lagerstiele kurz, weissgrunlich mit vielen bogigen 
l'Utentormigen Aesten. Meist steril. 

t. scabrosa Ach. - Lagerstiele starr, unregelmassig astig. Becher 
fast ganz verschwindend. Fruchte gross, gehiiuft. 

%. fuscescens Ny!. - Lagerschuppen gebraunt. -

In Nadelwaldern, an Waldrandern etc. haufig. - (Capitularia 
Flk.; Cenomyce genorega Ach.) 42. C. d"!fell, I"'II.~ Fik. 

Anm: s,) ... iek,·'b1ti~ auch diese Art ist, so 11Isst sie sich doch an den slets - niebt 
selten bis zur lIuhuulir, H.,I zerschbtzten - Bechem erkennen. Die Farbe des Lagers ist J& 
nach dem Standort verschieden, im Sonnenlicht verbleichend, im Schatten sich brl1unend. Clad. 
graCIlis verhl1lt sich hierin gerade nmgekehrt, indem diese an sonmgen PI4tzen brl1unlich. illl 
,"chatten gl Unlich oder gebleicht auftritt. 
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Lagerstiele kul'z, warzen- oder fast keulenidrmig, gegen die Spitze 
in wenige, gleichhohe Aeste geteilt, undeutlich bechertragend, anfangs 
glatt, hiiutig berindet, spater von kleiigen Schuppen bedeckt, ober
halb meist cariUs. weisslich graugriin. Lagerschuppen ziemlich gross, 
gekerbt, griinbraunlieh, unten weiss. Friichte rotbraun, gedrangt, 
oft zusammenflie~send. 

a.. macrollhylla (Schaer) Th. Fr. - (Cenomyce cariosa Smrflt.; Clad. 
velltricosa ~ macrollhylla Schaer; C. pyxidata ~ symphycarpa 
Khr. Sy~t.; C. coralloidea Th. Fr.; C. macrophylla Stenh.). -
La~erstiele dieht mit SchuPllen besetzt. Grundstandige Lager
schullpen breit blattal'tig. 

~. llrimaria Th. Fl'. - (Cenomyce pityrea c. decorticata Flk.; C. 
llyxidata * pityrea Nyl.) - Lagerstiele sparlich mit Schuppen 
brsetzt. Lagerschuppell klein, schuPllig. -

In lichtell Xudelwaldern stellenweise. 
43. C. decol'timta (Flk.) Th. Fr. 

00 Lagel'stiele nicht hornartig berindet. 
Lagerstiele warzig-gitterartig-zerrissen. 

Lagerschuppen grau- odeI' blaulichgriill, ullten weisslich, gekerbt. 
Lagerstiele 1-3 em hoeh, kraftig, walzellfol'mig, nach oben verdickt, 
einfach odeI' in wenige fingerformig abstehende, gleichhohe Aeste geteilt, 
nieht bechertragelld, anfangs glatt, dann warzig, zuletzt gitterartig 
zerrissen, weisslich bis braunlichgriin. Friichte ziemlich gross, gedunsen, 
oft zusammenfiies~end, dunkelbraun. 

Yar. lelltophylla CAch.) Hepp. T.I:J'l-;.-hllPFIi schmaleI', gerundet, 
weniger gpkerbt. Lagerstiele glatt odel' last warzig, wenig gitter
Rltig zerrissen. 

Auf etwa~ feuchtem Boden, an'Vegriindern, in Sandgmben, Bahn
ausstichen etc.: ~tellenweise durch das Gebiet. - (Lichen cariosus 
Ach., Cenomyce Ach.; Clad. degenerans b. cariosa Fr.; C1. gracilis 
YUr. cariosa Br. et Rostr.) 44. C. cal'ios(t (Ach.) SlJ,-eng. 

Anm. DIe gittelaItIg-ZeIllSSene Rind~nschlcht der Lagerstlele losst dlese Art mit keiner 
andern verwech ... elll. 

Lagerstiele schuppig- odeI' kornig-warzig. 
Lagerschuppen kleinblattrig, &ehr fein zerschlitzt, weisslichgriin. 

Lagerstiele 1-:! cm hoeh, zart, pfriemenformig, einfach odeI' mit 
welligen, gleichhohen Ae~ten, schuppig-warzig, oben feinkornig-mehlig, 
weisslichgriin mit brUlmen Spitz en , unregelmassig bechertragend. 
Becher fiach, zahlreich fein sprossend, mit braunem, zackigem Rande. 
Friichte kopffdrlllig zu~anllnenfiiessend, hellrotbraun. 

Auf faule11l1en Baulllstiimpfen in Waldern. Selten, doch gewiSll 
vielfach iiberselien. - (Capitularia Flk.; Clad. rjr!!"PllP!':m O f. pityrp:l 
Schaer.) 40. U. pi,tyrea Flk. 

Anm. DUllh llw In der Dlagnose hervorgehobenen lIelkmale kennthclL Aetzkali f'lI.rbt 
dlO Shele gelh 
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Lagerstiele 1-3 cm hoch, kreisel-becherformig, ununterbrochen 
berindet, asch- oder griinlichgrau, kornig-warzig, selten kornig-mehlig. 
:Becher weit, regelmiissig, fein geziihnt, am Rande oft sprossend. 
Lagerschuppen derbhiiutig, blattartig bis schuppig, asch- oder bliiu
lich- oder grunlichgrau. Fruchte hellbraun. 

cx;. neglecta (Flk.) Schaer. - (Capitularia neglecta Flk.; Clad. pyxi
data var. neglecta Schaer.). - Lagerstiele kurz, glatt oder schuppig. 
Lagerschuppen kleinblattrig, zart, aufsteigend. 

* epiphylla (.A.ch.) - Lagerstiele fehlend, Friichte auf den 
Schupp en sitzend. 

~. pocillum CAch.) Fr. - (Baeomyces et Cenomyce Ach.); - Lager
stiele kurz, kornig-schuppig bekleidet. Lagerschuppen sehr derb, 
grossblattrig, dem Substrate fast krustenfol'mig aufsitzend. 

y. chlll l'lIlJItJ.t:a Flk. - (Cenomyce Flk.) - Lagerstiele verlangert, 
Ii 1' .. 1, .. 11 iil'lII i!,:' oder trompetenformig, kornig-staubig. Lager
schupp en kleinblattrig, derb, dachziegelig, griinlichbra un. 

Auf sterilem Wald- und Heideboden, an Wegriindern, bemoosten 
Steinen, auf Schindel- und Strohdiichern. Hiiufig, - (Lichen L.) 

46. C. pyxidata (L.) Fr. 
Anm. Von Formen der C. fimbriat. dllrch grijssere Lagerschuppen, kijruig-~'llbige (nie 

rein mehlige) Bekleidllng der Stiele llnd hellere Fruchtfarbe abweichend. 

Lagerstiele (meist) dicht mit mehligem (nicht 
kornigem) Staube bedeckt. 

Lagerstiele 1-10 cm hoch, einfach, oder vielfach, oft baumartig 
verzweigt, spiess-, walzen- oder becherformig, dicht mit weissem odeI' 
weisslichgrunem, mehligem Staube bedeckt. Becher einfach, ganz
randig oder zerschlitzt, ofter mehrfach sprossend, kurz bis lang trom
petenformig. Frlichte dunkelrotbraun. 

cx;. tubaeformis Hoffm. - Lagerstiele verlangert. Becher regelmassig. 
ganzrandig bis gekerbt-gezahnt. 

* macra Flk. - Becher lang, schmal, ganzrandig. 
** denticulata Flk. - Becher mit gezahntem Rande. 

*** prolifera Flk. - Becher wiederholt sprossend. 
**** carpophora Flk. - Becher zahlreiche, gestielte Friichte 

tragend. 
~. fibula Hoffm. - Lagerstiele fast walzenformig. Becher weniger 

entwickelt. Friichte gehiiuft. 
y. nemoxyne Ach. - Lagerstiele strahlig verastelt. 
a. radiata (Schreb.) - Becher mit strahlig zerschlitztem Rande. 
5. chordalis Ach. - Lagerstiele einfach spiessformig. 

Vorkommen wie vor. - (Lichen L.; Baeomyces et Cenomyce 
Ach.; Clad. pyxidata var. fimbriata Hoffm.) 

47. C. fimbriata (L.) Fr. 
An m : Von C. pyxidata und verwandten Arlen dnrch die rein mehlige (nicht kijrmg

stallbige) Bekleidllng des Lagers verschieden. Die zahlreichen Formen sind selten rein ausgeprllgt. 
gehen vleimehr durch aile Zwischenstadien in einander IIber. 
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Lagerstiele schlank, 4-8 cm hoch, spiess- oder walzenformig, 
unten glatt, hornartig berindet, br!!.unlich, oben weisslich bis griin
lichgrau, dicht mit mehligem Staube bedeckt. Becher schmal, mit 
feingez!!.hntem, in lange, hornartige Sprossen aURwachsendem Rande. 
Friichte braun. Grundst!!.ndige Lagerschuppen sp!!.rlich, kleinbl!!.ttrig, 
tief gekerbt. 

In lichten "!!.Idern, zwischen Moosen, an Baumstiimpfen etc., 
stellenwei~l' .. -- (Lichen L.; l'enomyce Fr. i Cenomyce fimbriata v. 
COl'lluta Arh.; C'enomyce coniocraea Smrft. j Clad. gracilis var. COI'
nnta Schaer.) 48. C. comuta (L.) Ach. 

Anm. C'. romu!a lelgt auffBllende Anlddnge an C. graClbs nnd C. fimbnata, von erster"r 
bes,!zt s,e d,e ,m untereu 'feile glatlen, h~mrindlgen I,agerstiele. wahreud Ble dnreh die lelD 
mehllge Best4ubnng der oberen Halfte an let/tele ennuert. 

Lagerstiele kr!!.ftig, llel'b, gedunsen spiessf ormig, keulig verdickt 
bis trompetenfonnig, unten glatt, hornrindig, gri1nlichbraun, oben 
dicht mit weissem, mehligem Staube bedeckt. Becher breit, mit gross
gez!!.hntem. zahll'eiche kleine Becher (nicht homartige Sprossen) tra
gemlem Rande, innen nicht mehlig bestaubt. Lagerschuppen gross
bliittl'ig, entfernt geziihnt. 

Auf 'l'orf- uncI Sumpfboden, gem auf fanlenden Baumstiimpfen. 
Selten. - (Clad. fimbriata var. ochrochlora Schaer.) 

49. C. ochrochlom (Schaer.) F·lk • 
. \nm. Von e. graCllis und (', fimbria!a Wle vorige Art verschie(leu, 

FrUchte gelblich, gelbriltlich bis :o'eischrot. 
o Lagerschuppen vorhanden. 

Lagerstiele 2-4 cm hoch, krltftig, walzen- oder lang kreisel
formig, bechertragend, unten brann bis schwarz, oben hellschwefelgelb, 
dicht mit mehligem Stanbe bedeckt. Becher breit, 1lach, mit ge
z!!.hntem Rande. Lagerschuppen kleinbl!!.ttrig -schnppig , zerschlitzt, 
hellgriin. Friichte 1leischrot. 

Auf humusreichem Wa111boden, faulendem Holze; namentlich in 
der Bergregion. (Cenomyce Fl'. j Cenom. carneopallida at: scyphosa 
Sml'ft.) 50. C. carneolc£ Fr. 

(Clad. straminea Smrft. ist von v. Flotow nur einma! an den 
Schneegrubenr!!.ndem gefunden worden. Sie zeichnet sich aus durch 
kleinschuppige, gelblich- oder weisslichgriine Lagerschuppen, einfache, 
in grosse Becher auswachsende Lagerstiele und gelbliche Friichte. Ob 
die~elbe al~ g-ute , selbststllndige Art zu betrachten ist, vermag ich 
nicht zu ent~cheiden, da mil' Exemplare llerselben nicht vOl'liegen. 
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Nach Th. Fries und Stein stellt diese Pflanze vielleicht eine gelb
friichtige Form del' C. bellidiflora dar.) 

Lagerstiele schlank, diinn, 3-8 cm hoch, 0,5-2 mill dick, 
walzenformig, einfach, selten sparsam-astig, fein gelbstaubig, hellstroh
gelb, an del' Basis dunkler, blaugrau odeI' blaulichschwarz. Becher 
sehr schmal, kaum breiter als die Stiele. Fruchte sehr selten, he11-
fieischfarbig. 

Zwischen Moosen in del' Bergregion. Sehr selten. Riesengebirge.
(Cenomyce Smrft.; Clad. carneola c. cyanipes Fr.) 

51. C. cyanipes Smrft. 

Lagerstiele sehr kurz, 0,2-1 cm hoch, zart, einfach, odeI' in 
wenige gleichhohe Aeste geteilt, weissgriin odeI' weissgelblich, fein
kornig-warzig. Becher selten und fast nul' angedeutet. Grundstandige 
Lagerschuppen kleinschuppig, eingeschnitten-gekerbt, hellgrun. Fruchte 
hellfieischrot, stets vorhanden. 

In Waldern auf trockenfaulem Holz. Selten, doch wohl mehrfach 
ubersehen. - (Lichen Hag.; Cenomyce Ach.; Clad. gracilis € botrytes 
Br. et Rostr.) 52. C. Botrytes (Hag.) Hoffm. 

00 Lagerschuppen fehlend. 
Lagerstiele gewohnlich aufrecht, schlank, hornartig berindet, meist 

glatt, selten etwas grubig, hellgelb odeI' griinlichgelb, spiessf ormig 
odeI' mit gleichhohen, braunspitzigen, fast fingerformig geteilten Aesten. 
Becher zierlich, eng, feingezahnt, of tel' unregelmassig sprossend. Friichte 
oft rings zusammenfiiessend, zuerst hellfleischrot, spateI' gebraunt. 

Zwischen Moosen des Hochgebirges. Selten und oft mit C. stellata 
verwechselt. (Capitularia Flk.; Cladina Nyl.; Cenomyce oxyceras 
Ach.; Clad. uncialis B amaurocraea Th. Fr.) 

53. C. amaurocraea (Flk.) Schaer. 

ttt Friichte scharlachrot, selten leuchtend purpurrot. 
o Becher breit, regelmassig. 

Lagerstiele 1-3 cm hoch, kraftig, lang kreisel- odeI' trompeten
formig, anfanglich glatt, hornartig berindet, spateI' kornig- odeI' 
warzig-schuppig, im oberen Teile mehlig, griinlichgelb odeI' graugrun. 
Grundstandige Lagerschuppen kleinblattrig-schuppig, gezahnt-gekerbt, 
gelblichgriin, unterseits gelblichweiss mit gebrauntem Rande. Becher 
breit, am Rande grobgezahnt, nicht selten sprossend. Friichte normal 
scharlachrot, zusammenfliessend, oft den ganzen Becherrand bedeckend. 

CG. communis Th. Fr. - (Clad. cornucopioides Ny!.) Lagerstiele glatt, 
mehr odeI' mindel' ranllwul'zig olier srhuppi;!. 

* ochrocarpa Fw. - Friichte durch Ausbleichen gelblichrot. 
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p. pleurota (Flk.) Schaer. - (Ca:.itll] .Ii .• 1']' 'II "t., Flk.; Cladonia 
Ny!.) - Lagerstiele dicht mit \\. 1··11. 1':!r.I11~III. IIIehligem Staube 
bedeckt. 

Auf sandigem Boden, an Waldrandern, in Schonungen etc. 
Gemein. (Lichen L.; Lichen corn~opioides L.) 

54. O. coccifera (L.) Schaer. 
00 Becher schmal, eng, bis ganz undeutlich. 

Lagerstiele warzig odeI' grobkornig- staubig bis 
schuppig. 

- Friichte scharlachrot. 
§ Becher deutlich entwickelt, schmal, eng. 

Lagel'stiele 2-5 cm hoch, kraftig, walzen· oder spiessformig, im 
Alter oft in schmale, bandformige, gedrehte odeI' eingerollte Streifen 
zerschlitzt, unten glatt odeI' runzlig-rissig, bralmlich, obon dicht 
schwefelgelb bestaubt. Becher eng, mit aufrechtem Rande. Lager
schuppen meist grossblattrig und tief eingeschnitten, griinlichgelb. 

In WiHdern und lichten Schonnngen zwischen Moosen, vereinzelt. -
(Lichen L.: Cenomyce Ach.; Clad. crennlata Rbr.) 

;;5. C. (let()rmis (L.) Hoffm. 
Anm. Yon yel"an<Uen FOlmen dUlch die constant schwefelgelbe BesUlubung der Lager

.tiele vel.chieuell. 

Lagerstiele 1-3 cm hoch, aus del' oberen FI1iche, seltener dem 
Rande del' Schuppen entspringend, derb, einfach spiessformig oder 
lang becherformig, unten runzelig-warzig, oben weissgelblich odeI' 
weissgriinlich bestanbt. Becher schmal, fast fiach, teils mit unge
teiltem, eingebogenem, teils sprossendem Rande. Lagerschuppen rasen
bildena, lederhautig, derb, sehr grossblattI'ig, etwa 1 cm breit, 
gekerbt ouer gelappt, hellgritn, unten weiss, kornig. Friichte klein, 
oft als feiner, roter Streifen den Becherrand iiberziehend. 

IX. simplex Wallr. - Lagerstiele kleiner, einfach, rUssel- oder spiess
formig. steril. So haufig am Grunde yon Baumen in der Ebene. 

~. prolifera Wallr. - Lagerstiele mit strahlig-sprossendem Becher. 
* dellticulata Ach. - Bechel'rand gezahnt strahlig. Friichte 

sehr klein. 
':,* cellhalotes Ach. - Becher breiter. Friichte grosser. 

*** lllonstrosa Arh. - Becher unregelmassig-strahlig-sprossend. 
In Waldern del' Ebene nnd des Gebirges, gern am Grunde alter 

Baume, an ~chattigen Orten, Grabenrandern etc. Haufig.
(Lichen L.: l'enomyce Ach.) 56. C. digitata (L.) Hoffm. 

Anm. C. <hgitata "t an d,'n grossen Lagerschuppeu und l1em ...... 1 .......... Rande der 
Becher lelch! e,kpnnb., III <ler Ebene tllt! sis selten fruchtend auf, .• ''''' .•. 1 .. ,., sich nur ein 
kUlles spless- ouel _II ,If "IIIL.... ;;, "d, hen aus den T,'..!'I ,:0, u'II'I" '1. Nlcht eben selten findet man 
auf den Lagel '!ol'hul'l"" "I' "u.!. -, ,.~ 10 I. SpelIDogolll'" fl .. -, rll'ln hesehrieb AchulUS unter 
elgencm Kamen EUUUlJ,lllt.)U vllule Al'h -

~§ Becher sehr uJ1l1eutlich oder ganz fehlend. 
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Lagerstiele 1-5 cm hoch, schlank, oft fadenf'6rmig, einfache, 
zuweilen fast unter rechtem Winkel gabelig geteilte Saulchen bildend, 
nie hornrindig, stets von graugriinem, aufwarts grauem oder weisslichem, 
mehligen Staube bedeckt, meist ohne Becherbildung, selten mit ganz 
kleinen, engen, undeutlichen Bechern. Lagerschuppen kleinschuppig, 
graugriin. Friichte zusammenfiiessend, knopff'6rmig. 

OG. filiformis Relh. - Lagerstiele schlank, aufrecht, fadenformig, 
selten engbecherig. 

* styracella Ach. - Lagerstiele pfriemenformig, etwa 0,5 mm 
breit, steril. 

~. clavata Ach. - Lagerstiele kurz, bauchig, meist gekrlimmt. 
y. syncephala Wallr. - Frlichte gross, zusammenfliessend. 
o. polydactyla Flk. - Lagerstiele fingerformig sprossend. 

In Nadelwaldern und Heiden, auf Holzdachern, an Zaunen, auf 
morschem Holze etc. U eberall haufig. - (Lichen macilentus Ehrh.) 

57. C. macilenta (Ehrh.) Hoffm. 

Anm. Aetzkali f~rbt cliese Flechte sofort gelb, dadureh stets sieher von der 8ieh nieht 
farbenden C. Floerkeana zu unterseheiden. 

Lagerstiele bis etwa 1 cm hoch, fast gedunsen, dick -keulig, stift
odeI' kI'eiself6I'mig, meist einfach, selten mit wenigen, gleichhohen 
Aesten, warzig odeI' gelblichgriin, mehlig bestaubt. Lagerschuppen 
dicht I'asig, fast kornig-krustig, oft staubig aufgelOst, aufsteigend, 
gI'ilnlich oder gebraunt. Becher selten und undeutlich entwickelt. 
Frilchte klein, knopf f6rmig. 

Auf Torfboden. Bisher nur von wenigen Orten bekannt, sicher
lich aber oft ilbersehen. 58. C. incrassata Flk. 

Anm. C. incrassata wird von vielen Autoren als Variettit von C. coccifera angesehen. Die 
Pflanze zeigt aber ein so constantes Auftreten, dass sie sieher eine gnte Art darstellt, die mIt 
Leichtigkeit von verklimmerten Formen verwa.ndter Arten J namentlich C. coccifera J unterschieden 
werden kann. Die eigentilmlieh gebauten, unten 0,5-1 mm breiten, aufw~rts allm~lig 2-3 mal sO 
dieken Lagerstiele, vereint mit gelbIichgniner F~lbung, geben ein gutes Erkennungsmerkmal. 

- - Frlichte leuchtend purpurrot. 

Lagerstiele bis 4 cm hoch, schlank, einfach walzenf'6rmig oder mit 
wenigen, gleichhohen Aesten, weiss, oder griinlichweiss, am Grunde 
oft schwarzlich, anfangs glatt, spater abwarts warzig oder schuppig, 
bis kornig-staubig, nur an der Basis hornrindig-glatt. Becher nie 
vorhanden. Lagerschuppen kleinblattrig, freudiggriin, zerschlitzt. 
FriIchte zusammenfliessend. 

In Heiden und Nadelwaldern, auf Torfboden, faulendem Holze etc. 
Zerstreut. - (Clad. bacillaris Ach.) 59. C. Floerkeana Fr. 

Lagerstiele bis in die Fruchtspitze mit krausen, 
zerschlitzten, blattartigen Schuppen bekleidet. 
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Lagerstiele 3-8 cm hoch, hornrindig, graugelb bis gelblichgriin, 
mit gebrll.untem Grnnde, einfach oder unregelmll.ssig Il.stig. Lager
schuppen kleinbUtttl'ig, gelbgriin. Becher meist vOl'handen, schmal, 
eng. Friichte scharlachrot, ~ehll.uft. 

IX. pro bOSClllea Walh·. - Lagerstiele walzenfBrmig, ohlle deutlicbe 
r, .. ]" d.i].]",,_ Frtlchte oft feblend oder klein. 

~. 1"1,,, 1"11"" \\ till. - Lagerstiele mit deutlicber Becherbildung. 
'.' Ilenti('ulata Reb. - BechelTand gezithnt. Friichte klein . 

. ~,~ syncellhala WaUr. - Lagerstiele mit einem Fruchthitufchen. 
,;.,;..~ lllllycepbaia WaUr. - Fl1lchtbaufchen mehrere. 

j. glabrescpn~ Xyl. - T.,_,,·li,]. r,·1 schuppenlos. - Sehr selten. 
Q. ochroCal'}la Fw. - I' ,,,. hi. ;" 11,1" 10. - Bisher nul' kleine Schnee

grubI'. 
Zwischen Moo~en des Hochgebirges. H1I.ufig. - (Lichen Ach. j 

Cenomyce co('cocephala Ach.) fJO. C. bellirlifiora (Ach.) Scham· • 

• \um. Di,'.e .\It hl],let haupt..rhhch da. tIen Toulhteu des RieseugebIrges wohlbekannte 
,,KOlallenmooi '. 

;.* Becher oder Axenenden offen oder dlU'ch eine durchbohrte 
Scheidewand geschlossen. 

o L.l\;."I·.th.l .. scbuppig-warzig odeI' kornig-mehlig, nie 
11""111 ilJt1i:..:. 

Lagerstiele oberwitrts mit grauweissem, mehligem 
Staube bekleidet. 

Lagerstiele 1-;) cm hoch, meist einfach becherig, seltener wenig 
1I.stig, griinlichgrau, unten schuppig-warzig. Becherrand. nach iunen 
gebogen, wiederholt s.prossend. Lag:erschuppen fa:;t nm grundstil.ndig, 
schuppig, mit gekerbtem Rande. Frii.chte hellrotbraun oder dunkel
braun, znsammenfiiessend. 

01:. viminalis Flk. - Lagerstiele in kurze, steruformig abstehende 
..leste geteilt. 

Auf Tori- und Mool'booden, in Nadelwllidern, (lm'ch das Gebiet. -
(Baeomyces cenoteus Ach. 1803 j Cenomyce Ach.; Cladonia Schaer.; 
Clad. brachiata Fr.: Clad. uncinata IX brachiata Kbr.) 

61. C. uncinate£ Hoffm. 1795. 

Anm. 'OU C'. Ilmbliata durch die deuthch dlllchbolIrten Axen velBchiellen. 

Lagerstiele oblle mehlige Bekleidung. 
Lagerstiele ~-(j cm hoch, einfach oder viel-gabelig-Il.stig, mit 

deutlich llurchbohl'ten, oder auch trichterf6rlllig erweiterten Spitzen, 
runzelig-grubig, sp!l.ter mit kleiigen oder blll.ttrigen Schii.ppchen bedeckt, 
weisslich, gli'm oder braungrau. Becher unregellllil.ssig sprossend. 
Grunrlstil.ndige Lagerschuppen kleinblll.ttl'ig, blll.ulichgrau oder brll.un
lich. Frii.chte l'otbraun, nnfangs finch, beranrlet, ~p!l.ter gewiilbt unu 
unbel'andet. 
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Ct. ventricosa Schaer. - Lagerstiele bauchig-aufgeblasen, trompeten
f"6rmig erweitert. Becher verbreitert, mit sehr kurzen, wieder
holten Sprossungen. 

~. asperella (Flk.) - (C. microphylla Schaer.) - Lagerstiele schlank, 
zierlich, dicht schuppig. Becher nicht verbreitert, mit vielen, an 
den Spitzen schwarzbraunen Sprossungen. Lagerschuppen klein. 

"(. polychonia Flk. - Lagerstiele diinn, schlank, walzig. Becher 
wenig erweitert, aufrecht, strahlig-sprossend. 

* ferulacea. - Sprossungen steril, hornformig. 
a. lactea Flk. - Lagerstiele unregelmassig verzweigt, glatt, zer

streut komigo-schuppig, weisslich. 
e. frondosa (DC.) Nyl. - Lagerstiele verkiirzt. Lagerschuppen ge

hauft, gross, vielfach zerschlitzt. Friichte gehauft, knopff"6rmig. 
In Laub- und NadelwlHdern, zwischen Moosen, an Holz, 

Steinen etc. - Hliufig. 62. C. sqttamosa Hoffln. 

Lagerstiele bis 1 cm hoch, dicht gedrangt, bisweilen ganz fehlend, 
einfach walzenf6rmig, nackt (nicht blattrig oder schuppig). Becher 
angedeutet, am Rande hahnenkammartig gezahnt. Grundstandige 
Lager~chllppen dicht rasig, dachziegelf6rmig, fettig glanzend, klein
IJlii. tt rig , mit aufsteigenden, tief gekerbten Randern. Friichte kaum 
die Schnppen iiberragend, fleisch oder hellbraunrot. Aetzkali farbt 
die Stiele nicht. 

In Nadelwaldern, ziemlich selten, wohl oft iibersehen. - (Baeo
myces caespiticius Pers. 1794; Lichen symphicarpus Ehrh. 1793; 
Clad. caespit. Flk.; Cenomyce Ach.; Lichen fuscus et fungiformis 
Dill.; Baeomyces et Cenomyce strepsilis Ach.; Clad. squamosa var. 
epiphylla Kbr.; C. furcata d. caesniticia Br. et Rostr.) 

63. C. af/llril if/lJ"iuis Wulf. 1790. 
An m. Von entsprechenden Formen der C. degenerans ist diese zierlicbe Flechte durch die 

offenen Lageratiele, von C. squamosa durch die Schuppenblldung, von C. furcoto durch die 
Beschaffenheit der Becher verschieden. 

Lagerstiele 0,5 bis etwa 3 cm hoch, zart, diinn, einfach ouer 
sparlich verastelt, weisslich, fast dnrchscheinend, dicht kornig-schuppig 
bekleidet. Lagerschuppen dicht rasig, am Rande kornig oder staubig 
aufgelOst. Friichte dtmkelbraun, gehauft. 

Auf humosem Boden, an faulendem Holze. Selten. - (Lichen 
Ehrh.; Baeomyces et Cenomyce Ach.; Cladonia Flk.; C. squamosa 
v. delicata Fr.) 64. C. delicata (Ehrh.) Flk. 

Anm. AetzkaU f'ltrbt die Stiele gelb. 

00 Lagerstiele hornartig berindet. 

Lagerstiele 2-10 cm hoch, dichte, oft ausgebreitete Rasen bildend, 
glatt, fast gabelig-verastelt, mit gabeligen, zugespitzten Aesten, weiss
lich, graugriin bis braun. Lagerschuppen kleinblattrig, zuweilen 
fehlend. Friichte gehauft, braun. Sehr formenreich. 
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Ot. cl'i~pata (Ach.) Fik. - Lagerstiele braunlich, ,Ii, 1" r.l.1 •• lIr:!, 
blasen" trichterfdrmig I mit zerschlitztem Rande. S. \1111'1" II '1';rrnr n. 

~. racemos'a CHoffm.) Flk. - Lagerstiele weissgriin, schlank, spiess
formig, llll1'egelmitssig -il.stig. Schuppen die Stiele meist dicht 
bekleidend. 

a. erecta J<'w. - Lagpl'~tj,·le mit aufrechten Aesten. 
l'egalis (Fw.) - Welsslich. Schuppen spitrlich. 

* ~ polyphylla (Flk.) - Graugriill. Schuppen zahlreich, dicht 
st!'hend. 

b. reCllrya (Hoffm.) - Lagerstiele mit zurnckgebogenen Aesten. 
y. adspersa }<'1, - Lagerstiele aufrecht, einfach. Schuppen spil.rlich. 
~. subnlata (L) Flk. - Lagerstiele sehr itstig. Aeste schlank, 

anfrecht. mit pfliemlichen, gabeligen Endell. Lagerschuppen fast 
fehIem!' Brann. 

In Laub- uml Xadelwaldern, in Heiden, an Abhll.ngen, zwischen 
lIoosen etc. Sehr h1illfig. G5. C. fttrcata (Httcls.) Fr. 

Anm. Dnr<.h tIlt' lUHJHuhge Bt?-1I1ulllng VlIll den vorigcn Arlen versl'hied.en. 

Lagerstiele 2-6 cm hoeh, in dichten verfilzten Rasen, allseitig 
abstehend vielll.stig. Aeste mit locker stehenden, pfriemenformigen, 
gabeligen Enuen, glatt, grUnlich oder blll.ulichweissgrau. Axen meist 
lmdeutlich dU1'chbohrt. Lagerschuppen ofter fehlend. Friichte trug
llohlig gehituft. braun. 

An diirren, sterilen Orten, in lichten Nadelwitldem. HII.n:fig.
(Lichen pungen'! Ach. 179S; Clad. fU1'cata v. puugens Fr.) 

(;r;. C. J't( lI!JifiJl'llli."1 Hoffrn,. 1795. 
III. L.l!!,".·" 11II1'l"'1I eine dichte Kruste bildend, komig, blitschenartig. 

Iy~' lI"th .. li.l Ach.; Papillaria Kbr.) 
Lagersclmppen blassgelb ouer griinlichgrau, dicht kornig-krustig. 

Lagerstiele anfangs warzig, spll.ter geuunsen kenlenformig bis walzig, 
einfach odeI' mit gleich hohen, stumpf en Aesten, sehr briichig, stroh
~elb. FrUchte klein, an den Astspitzen, rotbraun. 

Auf sterilem Boden, an Waldrandem, DlI.mmen, Wegen, gem 
mit Baeomyces 1'OSeU8 vergesellschaftet. - (Lichen Ehrh.; Baeomyces 
Ach. j Pycnothelia Duf.) (j7. C. Papillaric& (Eh1"7l.) Hoffm. 

B. Pyrcnocarpi. 

IV. Fam.: Sphaerophoreae Fr. 

1.1.. Splute'roplw'r1Ul .Pe1'S. 

Lager rasell- oder polsterformig, strauchig, allseitig berindet, grall, 
grti.nlichgrau oder weisslich. Mal'kschicht wergformig. Friichte 
kugelfolmig, endstllndig, bis zur Reife der Sporen und dem Zer-
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fallen der Schlauche geschlossen, spater mehr oder weniger ge
Mfnet und mit dem sehwarzbraunen oder blaulichschwarzen Sporen-

1 . 

1. Sphaerophorus coralloides. Nat~rl. Gr~sse. 
2. Schlauch. 3. Relfe Spore. 

staub erfiillt. Sporen einfach , hyalin, mit dunkler Epidermis, kugel
rund, 8-10/.1 diam. Spermogonien punktformig an den Astenden. 
Spermatien gerade, stabchenformig. 

* Stamm chen zweiseitswendig oder allseits spreizend ver
astelt, nicht gabelig geteilt. 

Pfianze in 3-6 em hohen Rasen. Stammehen bis 3 mm breit, 
rundlieh-abgefiaeht, zweiseitswendig, fast fiederig verzweigt, matt grau
grUn, unterseits weisslieh, an del' Basis carminrot angelaufen. Aeste 
brUchig, in fiache, abgestutzte, gleichfarbige Aestchen geteilt. Friichte 
unterhalb del' Terminalspitze seitlich ansitzend, anfangs kugelig ge
sehlossen, spateI' unregelmassig aufreissen<l, einseitig -seheibenformig 
verfiaeht. 

An Felsen und aueh an del' Erde, seltener an moosigen Baum
stammen in Gebirgsgegenden. (Sphaerophorus melanoearpus Wallr.) 

68. Sph. compresszts Ach. 

8tammehen 2-4 em hoeh , 0,5-1 mm dick, drehrund, allseits
wendig-spreizend verastelt, graubraun oder braunlieh, glanzend. Aeste 
in sehr zahlreiehe, drehrunde, an den Spitz en weissliehe Aestchen 
geteilt. FrUehte endstandig, kugelig, spateI' nieht verfiaeht, jedoeh 
deutlieh geoffnet, 1-1,5 mm breit. 

An Baumen, Felsen und an del' Erde in del' Bergregion, hier 
und da fruehtend. 69. Sph. comlloides Pers. 

** Stammchen wiederholt gabelig verzweigt. 
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Pflanze in diehten, ausgebreiteten 1-2 em hohen, grauen Polstern. 
Stitmmehen mit wenigen, gleiehllOhen Aesten, stielrund, glitnzend. 
Astenden nieht zerteilt, abgel'undet, kurz. Fl'uehte kugelig, pfeffer
kornithnlieh, sich wenig offnend. Sporen etwas grosser als die der 
yorigen Arten. 

An Felsen und am Grunde alter Ballmstitmme in Gebirgsgegenden. 
70. 8)171. fmgilis L. 

An m. SIJlhula Ceratites Fr. soli nach einer Angabe r . Flotow's ron Starke ohne nahere 
Bezeichnnng deB Htandortes in den Sudeten gesammeIt worden s.in. Da dicse ~'Iechte seltdem 
me Wieder in dem doch sonst oft und viel lIehenologlsch durehfOiochten Geblete gefunden 1St, 
so ist sie wohl hesser fur Deutschland zu streichen. 

2. Ordnung: Lichenes phylloblasti Kbr. 

A. Discocarpi. 

V. Fam.: Parmeliaceae Hook. 

l'ebersicht der Gattungen. 

a. Sllol'en einfach, ungeteilt. 
* Schlauche Rl'htSllOl'ig. 

1. Lager 1,I.,1t 'I ti~·-tl . "" I,i~, durch sparlicbe Haftfasern am Substrat 
befestigt odeI' zllletzt ganz frei. Lappen tles Lagers meist kraus
blattrig verbogen. Frilchte kreisnllld-schil<lformig, schief am Rande 
der Lappen sitzend. S, 1,1 ill, 1" 1., ,II, "f"IIIIi::. Sporen fast elliptisch, 
hyalin. Spermogonien I ,",1·1 ,",1,:.:. ~I" 1111,,11. II haar- oderstabchen
formig. 

1 ('eballa islandie.. Katml. G,oB.e. 
2 EIDe Spo, •• 

CetJ'(win Ach. 
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2. Lager blattartig, wagerecht ausgebreitet, seIten am Rande aufsteigend, 
fast vollig durch Haftfasern am Substrat befestigt, mit verschieden 
gefarbter Ober- und Unterseite. Friichte zerstreut auf der Ober
Hache des Lagers, schiisselformig. SchIauche kurz , keulenformig. 
Sporell klein, hyalin. Spermogonien mit kurzen, geraden, haar
formigen Spermatien. 

paJ'melia Ach. 

1. 2. 

1. Parmeli. con.persa. Natur). Grijsse. 
2. ElDe Spore derselben Flechte. 

** Schlauche 2-4 sporig 

Lager blattartig, mit der ganzen Unterseite am Substrat befestigt. 
U nterseite kahl, glatt, schwarz, mit mehr oder minder zahlreichen, 
weissen, unberindeten Stellen. Friichte wie vor. Sporen gross, 
hyalin. Spermogonien eingesenkt. 

Menegazzia ~Iass. 
An m. Der Hauptunterschied von Parmeli. Jiegt in den 2-4 sporigen Schl1uchen. 

b. Sporen zwei- oder mehrteilig. 
* Sporen zweiteilig. 

t Sporen braun oder schwarzlich. 8 Lager btattartig, auch am Rande dem Substrat eng an
liegend, selten aufsteigend, mit verschieden gefarbter Ober
und Unterseite. Friichte meist erhaben auf der Oberflache 
des Lagers sitzend. Parapbysen locker. Schlauche keulig, 

E. ~ 8 sporig. Spermogonien punktf6rmig eingesenkt. Sperm a-
me ~pore • . • 

von Physcia tlen walzenf6rmlg. 
ciliaris. Physcia Fr. 

tt Sporen hyalin. 
o Schlauche achtsporig. 
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Lager parmelienartig, meist ellganliegentl, selten aufsteigend, dm'ch 
helle Fasel'l1 befestigt, am Rande 
nicht gewimpel't. !lurch Aetzkali vio
lett gefiirbt. Fl'llchte gleichfal'big, 
zel'~tl'eut, !-chii!-~elfiirmig. ParapIly~en 
kriifti~ , locker zusammenhilng-end. 
Schlituche keuli!!". Sporen polar zwei
teiIi!,r. Spel'lllogonien mit fa,t {'Bip
ti~chen, klt'ilH'lI Hpl'rtnatien. 

Xnllflt01'ia Fr. 
Ijager blattmtig--strauchig-, au£-;teigelld, am RamIe Imd an den 

Enden bewilllpel't Friichte (JunkIer gefltrbt, gros~, 
schii~seI:fijrmi!!". Hporen tiillnchenformig, zweiteili~. 

Son~t wie YOI' Tm'nabpnin J.ll"Ct.'UI. 
00 Hchlauche 16-:32 sporig'. 

Lager kleinbHittrig. au£~teigend , «lurch Aetzkali 
nicht verllndel't. SOllst wie Xanthoria. !l Sl)~ren von ('and~

lana eoncolor in yel
(ktndel.(wi(t Mass. etc. .,·hledenen Entwlck-

':,.:. Sjlol'cn zwei- his mehrteilig. Inngssta,lIen. 
1. LageJ' !.!l'o~~hlattrig. I!entral dlU'ch Haftfasem (sehr seItell mit Iler 

ganzen L'nterflache) b('festi~t. Unterseite stellenweis rimlenlos. 
Fruchte l'lchhsself<lrmig' . !lick bel'andet, mit dnnkler geflirbter Scheibe. 
Schlauche lall!!,' kenll'nfol'mig-, R sporig. Sporen spindelfol'mig. hyalin, 
seltrn hcllgl'lblich. ~1"·lllI":..:"ni' · 11 \I .Il'zenfonuig. Slo I i~ll" ' II:'" :-li. ,1, rt
astig·. Spcl'lllatien ),111/" ,.\ 1111,11 i·, Ii. GOllillien II' '''11:..::..:1111' 

Sfif'tn ..:1c". etr. 

1. :--:tu 1.1 lllllnlClnacC'a. Xa.hnl. Gll'~'I ~. 
2. Emt' IWI'HI' lh~e Hp()} c 

3 
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2. Gonidien meer- oder blaugriin. Sonst wie Sticta. 
StU!#1W ~l. 

12. Cetraria Ach •• 'J)?oo5- 12114!-5clJen.-1l 

" a.,Lager strauchartig, aufrecht oder aufsteigend, rasenformig, an der 
Basis frei oder fast frei. Lappen knorpelig, kraus oder flach, 
oft rinnig gebogen, handf ormig oder vielfach zerteilt. 

* Lager gelb- oder griinlichbraun bis dunkel kastanienbraun. 
Lager bis 10 cm hoch, 0,3-2 cm breit, rinnenformig, gerad

randig bis fast rohrig eingebogen, gliinzend, griinbraun bis kastanien
braun, am Grunde oft purpurrot angelaufen, mit hellerer Unterseite. 
Lappen gabeliistig, geweihformig, die der sterilen Pfianze linearisch, 
der fertilen verbreitert, fast stets borstig bewimpert. Friichte am 
Ende del' Lappen. Scheibe dem Lager gleichfarbig. Rand ungeteilt. 
Sporen 7-10 f.l. 19., 4-6 f.l. br. 

cr.. platyna (Ach.) Hall. - Lager sehr gross, mit breiten, minder 
1·1 ,tI';~ geteilten, flachen, fast nicht gewimperten Lappen. 
~'l' ~. crispa (Ach.) - Rasenartig, niedrig. Lager schmal, mit linearen, 

viel-gabelteiligen, krausen, rinnig-eingebogenen, dicht gewim-
, ;} U~{........ perten Lappen. 
1'/. (~J..t~ y. subtubulosa (Fr.) - Lager sehr schmal, mit rohrig-zusammen-

" geneigten, bewimperten Randel'll. 
Auf trockenen Heideplatzen, gem zwischen Moosen und Heide

kraut (Calluna). Namentlich haufig in Gebirgsgegenden und dort oft 
weite Strecken bedeckend. In der Ebene meist steril, im Hochgebirge 
reichlich fruchtend. - (Lichen L.) I 71. C. isllJ'(tdica (L.) Aelz. 

,,/,< ta ,.",' 7)2 1'1 V 

/ 
An m. Diese wegen ihres hohen Gehaltes an Flechtenstltrkemehl (Lichenin) als Heil- und 

Nahrnngsmittel gescMtzte Flechte ist unter dem Namen .isl4ndisches Moos" allgemein bekannt. 
Von der oft geselhg mit ihr vorkommenden CornicuiarIa aculeata nnterscheidet sie sich leicbl 
durch bandformiges Lager und den bitteren - durch einen elgentlimlichen Bltterstoff (Celrann) 
hervorgerufenen - Geschm.ck. Jod fllrbt die Markschicht mehr oder weniger intensiv blau, 

Lager dicht rasig, rinnenformig oder fast flachrandig, matt, heller 
gefarbt, am Grunde gelbbraun. Lappen schmal, wiederholt gabelig 
verastelt, fast nicht gewimpert. Friichte mit gezahntem Rande. 

An moosreichen, etwas feuchten Orten des Hochgebirges. -
(Cetraria aculeata ~ hiascens Fr. j Cetr. islandica var. Delisei Bory, 
C. Delisei Th. Fr.) 72. C. hiascens (Fr.) Th. Fr. 

An m. rch fUhre diese Art hier auf, trotzdem mir ans dem GeMet keine Exemplare be
kannt geworden sind. Da sie aber im n6rdlichen Europa von vielen Stellen bekannt ist, so dUrfte 
sie wohl an entsprechenden Lokalitltten - Riesengebuge - gefunden werden. Von C. islandica 
dnrch das am Grunde gelbbraune Lager auf den ersten Blick zu unterscheiden. Durch Jod wird 
d,e Markschicht nicht ver4ndert. 

Lager in kleinen, 1/2-2 em hohen Raschen, nieht glanzend, 
dunkel- bis kastanienbraun, an der Basis hellrotlich. Lappen sehr 
schmal, flach, handformig verastelt, mit scharf gezahntem Rande. 
Friichte endstandig, mit gezahnter, kastanienbrauner Scheibe. 



Parmeliaceae. 

An Felsen in Gebirgen. Sehr selten. 
tellus Ach.) 

** Lager hellgelblichweiss. 

35 

Harz. - (Lichen odon

'13. C. odontella AcTl. 

Lager 2-10 cm hoch, 2-4 mm breit, schmal-blattartig, gabelig 
verzweigt, glatt, hellgelblichweiss, am Grnnde purpnrbraun bis blutrot. 
Lappen eingerollt, linnenformig oder fast rohrig zusammengebogen, 
am Rande etwa~ wellig- gekrauselt. Fril.chte bis 12 mm breit, auf 
del' Riickseite kapuzenartig eingebogener Lappenenden. Scheibe anfangs 
llellfleischfarhig-. ~pater braun. Rand diinn, ungeteilt. Sporen 
i -10 !l 19., :I-41l. br. 

An moosreichen Stellen des Hochgebirges, hil.nfig, aber selten 
fmchtend. (Lichen Bell.; Platysma Nyl.) 

'14. O. cucullata (L.) Bell. 

An m. Yon allen yorhergehenden A,ten dnrch dIe weissliche Farbnng deR LagelS soron 
.n uhtelslheldcn. 

Lager al1frecht, 2-6 cm hoch, c. 1 cm breit, blattartig ausge
breitet, nie riihrig eingebogen, netzadrig-gmbig gernnzelt, hellgelb
lichweiss, im Alter sattschwefelgelb, am Grnnde gelbbraun. Lappen 
abstehend, rinnenformig, kraus, mit buchtigen und tief eingeschnitten
gezilhnten Randern. Friichte endstlLndig an der Vorderseite der Lappen. 
Scheibe flach, g-elbbraun. Rand gezlLhnt. Sporen 6-9 !llg., 3-5 !l br. 

An moosreichen Stellen des Hochgebirges, oft in Gesellschaft der 
Yorigen, meist steril. Von C. cucullata durch das netzadrige (nicht glatte) 
Lager verschieden. (Lichen L. j Platysma Nyl.) 

75. C. nivalis (L.) Ach. 

b. Lager blattartig-hiiutig, lliederliegend oder aufsteigend, fest am 
SubRtJ.'ate angeheftet. 

,~ I ... agel' gran- oder olivengriln bis kaBtanienbraun. 

Lager schlaft·. oft bis 10 cm lang, breit-blattartig, aufsteigend oder 
fast herabhilngend, buchtig-eingeschnitten, glatt, gllLnzend blau- oder 
graugriin, unten gllLnzend braunschwarz, oiter weisslich oder braun
l1nd schwarzfleckig, gleichsam bespritzt. Lappen kraus, wellig gebogen, 
mit hellerem, mehr oder mindel' gekerbtem oder zerschlitztem, glattem 
ouer mit Soretlien besetztem Rande. Friichte am Rande der Lappen. 
Scheibe kastanienbraun. Rand schmal, nie gezlLhnt. Sporen 6 -9 !llg., 
4-5!l br, 

ot. fallax (Ach.) Lappen Behr kraus, mit tiefer zerschlitzten und 
starker Soredien tragenden Ril.ndern. UnterBeite ganz weisslich. 
So mehr im Hochgebirge. 

An Lal1b- und NadelblLumen (gel'll an Birken), ZlI.nnen, Holz
dil.chern , Fel~en, auf blosser Erde etc. In Gebirgswll.ldel'll sehr hll.ufig 

3* 



36 Parmeliaceae. 

und stets fruchtend, III der Ebene weniger haufig. - (Lichen L.; 
Platysma Ny!.) 76. C. glanca (L.) Ach. 

An m. Diese Art gIeicht habitueII der Parmelia perlata, unterscheidet sich aber Ieicht duroh 
die Beschaffenheit der Unterseite. Dieselbe ist bei Parmelt. perIa!a warzig, bei C. glauc .. glatt. 

Lager angedriickt odeI' aufsteigend, 1-3 cm hoch, rasenformig, 
buchtig gelappt, glatt, olivengriin bis griinbraun oder kastanienbraun, 
unterseits heller, fast weisslich. Lappen wellig-krausgebogen, etwas 
gezahnt. Friichte fast randstandig, auf del' V orderseite kurzer, ver
flachter Lappen. Scheibe dunkelbraun, glanzend. Rand gezahnt. 
Sporen 6-10 ft 19., 4-6 ft br. 

rx.. nuda Schaer. (Platysma saepincolum Nyl.) - Kleiner, dunkel
kastanienbraun. Lappen kurz, fast ganzrandig, ohne Soredien. 
Reich fruchtend. 

~. chlorophyll a (Rumb.) Schaer. - (Lichen ehlorophyllus Rumb.; 
Cetr. saepineola ~ ulophylla Ach.; Platysma uIophyllum Nyl.) -
Roher. Lappen breiter, hellbraunlich, unten fast weissIieh. RamI 
aufstrebend, kraus., von weissgrauen Soredien dieht bedeckt. 
Friichte seIten. 

In del' Ebene und im Gebirge, 
seltener an Baumen. Zerstreut. 

auf Dachschindeln, an Zaunen, 

77. C. sepincola Ehrh. 

** Lager hellgriinIichgelb IUs eitrongelb. 
o Lager aufreeht, starr. Lagerlappen selten mit Soredien. 

Lager aufrecht, starr, griinlichgelb bis citrongelb. Markschicht 
intensiv citrongelb. Lappen schmal, gekerbt oder gezahnelt, meist 
durch randstandige Spermogonien schwarzlich berandet. Frii.chte rand
standig, mit braunroter odeI' schwarzbrauner Scheibe und gezahntam 
Rande, bis 8 mm diam. Sporen 6-8 ft 19., 4-6 ft br. 

rx.. genuina Kbr. - (Lichen juniperinus Ach.; Cetraria Fr., Platys
ma Nyl., Cetr. junip. v. terrestris Schaer.) - Lager kleiner, 
gedrangt. Lappen fast flach, mit zerrissen-gekerbtem, krausem, 
gezahntem, mit zahlreichen schwarzen Spermogonien besetztem 
Rande. 

~. aIvarensis (Whbg.) Fr. - (Lichen juniperinus ~ alvarensis Whbg.; 
Cetraria Fr.; Platysma Nyl.; Cetr. junip. var. tubuIosa Schaer). 
- Roher. Lappen schmal, fast rohrig zusammengebogen, ga
belig geteilt. 

An Stammen von Juniperus communis, seltener auf der Erde, 
zwischen Moosen. Nul' in Gebirgen, ~ in Oberbaiern. - (Lichen L.) 

78. C. jnniperina (L.) Ach. 

00 Lager blattartig-hautig, angedriiekt bis aufsteigend. 
Lager 0,4 mm bis 1,5 cm hoch, blattartig, anliegend, buchtig 

gekerbt-gelappt, hellgriinlichgelb bis citrongelb. Lappen am Ramie 
dicht mit goldgelben Soredien besetzt. Friichte sehr selten, wie VOl'. -



Parrneliaceae. 37 

An Baumen, namentlich an Nadelholzern, auch an Birken und 
an }1'elsen in del' Bergregion ziemlich haufig, in del' Ebene selten. 
Stets steril. - (Lichen pinastri Scop.; Pm'melia Smrft.; Platysma Nyl). 

79. C. pinastri (Seol).) Ach. 

An m. DUI eh dle Hlet, YOlhantlellcn, lenchtend goldgelben SOledienMufchen von voriger 
Alt velschwden. 

Lager blattartig -hautig , angedriickt, gelblichgriin bis sirohgelb, 
llnten weisslich, gliinzend, glatt, netzadrig-grubig. Lappen schmal, 
mit wellig-kran~em. gelblichweisse Soredien tragendem Rande. Friichte 
gross, randstamlig' am Ende del' Lappen. Scheibe hellbraun. 

An Nadelhiilzern. Sehr selten. Oberbaiern. - (Oetraria com-
lllicata Laur.) &0. C. Lanreri (Kmph.) Kbr. 

Lager kleinbHtttrig, glatt, gelbgriin, nnten braunlich, sllarlich 
faserig, wellig gelappt. Lappen aufsteigend, oft zuriickgebogen, am 
Rande mit sclunutzigweissen Soredien besetzt. Friichte randstandig. 
Scheibe schwarzbraun. Rand gekerbt. 

An Nadelhulzern. Sehr selten. Oberbaiern. 
81. G. Octkesiann (THck.) Kbr. 

**" Lager weissgrau. 
I.iager rundlich, diinn blattartig·hautig, anliegend, weissgrau, nach 

del' lIitte hin dunkler werdend, unten hellbraun, mit wenigen, langen 
Haftfasern, illl Alter in eine warzig-staubige Kruste aufgelost. Lappen 
am Rande auf~teigend, gekel'bt. Frilchte an den Enden eingerollter, 
aufrrerichtetel' Lappen schief aufsitzend. Scheibe hellrotbraun, am 
Rande feingezalmt und weiss bestaubt. Sporen 6-9 !L 19., 5-6!L br. 

Haufig an N adelholzern, Zaunen, Bl'etterwanden etc. Selten 
fmchtend. - (Lichen aleurites Ach.; Parmelia Ach.; Imbricaria Kbr.; 
Squalllaria placorodia Nyl.; Parmeliopsis aleurites Nyl.) 

8.'2. C. (tlenrites (Ach.) Th. Fr. 
An m. DIese Flechte ist mOlphologlsch hochst mteressant. 1m Bau ihrer Fruchte ist sie 

tine cehte Cetrana, waluend das Lagel dem uer Parmplien glelCht. Von allen Cetrarien ist SI8 

'otvrt uUlch die :Fal be ues Lagers zu untelschelden. Von del Ihl habltuell glelchendell Parmelia 
lYl'elOpta Ach. ""1('ht "e durch d,e hellbraune Uuterseite ah. P. hypelOpla ist unten b,au11-
<"lhwalz lllHl mit tIl{ ht~tehenden, kurt.en Haftfaoern. beset.lt. 

13. Pm'melitt .Licit. 

Lager weisslichgrau bis graugrun. 
* Lager unterseits warzig, oder mit hingeren oder kiirzeren 

Haftfasern besetzt. 
a Lager unten durch verkiirnmerte Haftfasern warzig. 

Lager rundlich, dachziegelformig gelapllt, mit anliegenden odeI' 
,1ufsteigenden Lappen, glatt, gl'iinlichgrau odeI' weisslich- bis fast 
lJlaugrau, am Halide leicht gebl'aulit. U nterseite glanzend, braun-
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schwarz oder schwarz, gegen den Rand heller werdend. Lappen 
abgerundet, wellig gebogen, mit zuweilen zuriickgeschlagenem, nacktem 
oder gewimpertem Rande. Soredien weissgrau. Friichte schildf6rmig, 
0,5-1 cm diam., sitzend, rotbraun, ganzrandig. Sporen elliptisch, 
hyalin, 11-17(.1. lang, 7-12(.1. hreit. 

forma: ciliata (DC.) - Lappen am Rande mit langen, schwarzen 
Wimp ern. 

forma: sorediata (Schaer). - Lappen am Rande zahIreiche, weiss
graue Soredien tragend. 

In etwa handgrossen Poistern an Laub- und Nadelbaumen durch 
das Gebiet zerstreut, in den Gebirgen zuweilen die Felsen auf weite 
Strecken bekleidend, selten fruchtend. - (Lichen perlatus L.; 
Imbricaria Kbr.) 83. P. perlata (L.) Ach. 

Anm. Von der h.bituell nhnlichen P. capera!a sofort durch die Farbe zu unterscheiden, 
von Cetraria glauca verschieden durch die rauhe, warzige Unterseite. -

In neuerer Zeit sind - namentlich von Nylander - zahlreiche 
neue Parmelia-Arten aufgestellt worden, die sich jedoch nur auf 
chemischem Wege erkennen lassen. lch bemerke hier ein fiir allemal, 
dass ich alle diese Arten nur namentlich erwahnen, nicht mit fort
laufender Nummer versehen werde. Es ist mir eben, trotz vieleI' 
Milhe, nicht gelungen, andere, durchgreifende Merkmale zu constatiren. 

P. perlata zerfallt nach Nylander in vier Arten: 
P. perforata (L.) Ny!. - Aetzkali farbt das Lager intensiv rostrot. 
P. olivaria NyI. (P. olivetorum Nyl. von Ach.) - ChlorkaIk rotet 
die Markschicht, Aetzkali verhiilt sich indifferent. 

P. cetrarioides Del. Nyl. - Das Lager oder die Markschicht wird 
nach Anwendung von Aetzkali oder ChlorkaIk nicht verandert; die 
Spermatien zeigen in der Mitte eine deutliche Einschnurung. 

P. perlata (L.) Nyl. (S. olivetorum Ach.) Wie vor., nur sind die 
Spermatien nicht eingeschniirt. 

P. perforata Wulff. kann als Art nicht bestehen; sie ist weiter 
nichts als eine P. perlata, deren Fruchtscheibe - infolge des Alters 
- durch bereits erfolgte Zersetzung und Auflosung der Schlauchschieht 
in der Mitte durchbohrt ist. 

00 Lager unten stets mit mehr oder minder langen 
Fasern besetzt. 

t Lager nie mit Soredien besetzt. 
Lager derbhautig, dicht anliegend, buchtig gelappt, matt, feueht 

grau oder graugriinlich, trocken blaulichgrau, ofter fast wie bereift, 
glatt oder rauhkornig. Unterseite braunschwarz, mit schwarz en Fasern 
dieht besetzt. Lappen ofters daehziegelf6rmig, gerundet, gekerbt. 
Friiehte sitzend, rotlichbraun, etwas glanzend, mit diinnem, aufreehtem, 
sehwaeh gekerbtem Rande. Sporen fast eiformig, hyalin, 7-11 (.I. 
lang, 5-7 (.I. breit. 

forma: scortea CAch.) - Lager gebraunt, rauhkornig. 
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An LanbMnmen, nicht selten nnu meist fruchtend, hin nnu wieder 
auch an Steinen. - (Lichen tiliaceus Hoffm.; Imbricaria Kbr.; 
Lichen qnercinus Ehrh.; Parmelia quercifolia Selmer.) 

84. P. tiliacett (Ho;f{m.) Fr. 

An m. An :30Ilmgen Feh;cll hahen (he Lappen annaherlld die Form cines Eieh8nblattes. 
1nerauf he I. lI"lH::'l I ::;1('11 die Xamell Eluhart::i und Slhaerels. -- Da::; Lager ist hier und da Hllt 

elllem Paratnteu A1Hothalu . .,; Snllthii Dd. hesetzt. 

tt Lager mu' ausnahmsweise 011118 Soredien. 
- Lagerlappen nach unten zurllckgekrllmmt. 

Lager derbhltutig, fast lederartig, kl'eisl'und, unregelm~i.ssig gelappt, 
matt, grl'mlichgran. Untel'oeite schwarz, mit knrzen, schwarz en Fasel'll 
besetzt. Lappen rU)l(llich, eingeselmitten-gekerbt, aufsteigend, am 
Rande zuriickgeschlagen und stets mit griiulichgrauen Soreuieu besetzt. 
Frilchte kastauienbraun, mit diinnem, gezaJmtem RamIe. Sporen 
11--14 p. lang' .. 0-8 po breit. (Xyl.) 

An Bitumen u)l(l Felsen zerstl'eut; im Gebiete bisher nul' steril 
beobachtet. - (P. silluosa b. revoluta Rbh.: Imbricaria revoluta 
Kbr.; P. querci±olia 13 revoluta Schaer.) 8:'5. P. revohda Flk. 

Anm DH'...:e Alt bt Yull P. llerlata vel:"chieuen dur('h die zunickgekrummten Enden del' 
Lappi~u una the He~chatil'nheit (h~l lJntpl':-.eIte, \on bhacea durch die stet.", vorhandenen Sorethen, 
YOIt Bonen dllll'h dlt' ~clt\\arZ0 Ulltel'3e1te \ \011 S1llUo~a aurch elie matte, faf't b81elfte Oben;clte. -

- Lappen an den Enden nicht zurikkgekriimmt. 
Lager unten glanzemi hellbraunlich, sparlich mit 
fast gleichgefarbten Fasel'll besetzt. 

Lager h1tutig, rUlldlich, rosettell:ll'tig, graugrUn, zahlreiche, meist 
weissliche Soreuienhl:tufchen tragenu. Lappen fast dachziegelig, mit 
glattem, gHtuzeml-brl:tunlichgriInem RamIe. Fri'tchte schilsself6rmig, 
rotbl'aun. Rand verdickt, einw1trts gebogen, ganzrandig. Sporen ei
elliptisch, 10-1;') po lang, li-8 po breit. 

forma: margillata Stein. RamI des Lagers schwach eingerollt, 
lbellt mit SOl'eliiell besetzt. 

An Biiumen, selten an Feben, vereinzelt im Gebiete. - (Imbri-
caria BOl'l'eri Kbr., Pal'm. llubia Schaer.) 86'. P. Borreri Turn . 

.A1lll1. ~t\'t", Ilurch llie ltdll\ Untelsolte kenlltlich. 

Lager unten schwarz, mit schwarz en Fasern 
besetzt. 

Lager hautig, kreisl'nllll, anliegenu, gll:tnzeml weisslichgrii.n. U nter
seite gHlnzend schwarz, mit langeu, schwarz en Fasel'll besetzt. Lappen 
"clllllal, 1-2 111m breit, tief., fast fiederartig gespalten, flach, gHinzeml, 
an uen Enden g'rob gezUlmt. :E'riichte 3-0 lIlm diam., hellrotlich 
oder gelblichbraun. Ranll znletzt etwas eingebogen uud schwach ge
zalmt. Nporen 10- [.) p. lang, ;)-n po breit. 
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An BaumsUimmen in den Alpen Oberbaiel'lls und im Riesengebirge. 
SeIten! - (Parm. laevigata (Ach.); Imbricaria sinuosa Kbr.) 

87. P. sinuosa Smft. 

Lager hliutig, netzadrig-grubig, feucht gran-odeI' mattgriin, trocken 
weissgrau odeI' blliulichgriin. Unterseite schwarz, dicht mit kurzen, 
schwarzen Fasel'll besetzt. Lappen oft dachziegelig angeordnet, flach, 
rundlich, buchtig zerteilt, an den Enden stumpf-eckig. Friichte 
schiisselformig, kastanienbraun, mit diinnem, gezahnt-gekerbtem Rande. 
Sporen rundlich-elliptisch, 14-19 fJ. lang, 9-12 fJ. breit. 

ex. retiruga (DC.) Th. Fr. - (Imbricaria retiruga DC.; Parm. 
saxatilis ex leucochroa Wallr.) - Lager g-rau oder griing-rau, 
tiefnetzi~"~l"llT,ig', ranh oder fast kleiig bestaubt. Haufig' fruchtend. 

~. sulcata (Tayl.) Nyl. - Lager weisslich- oder aschgrau, netzfOrmig, 
durch schmale, langliche Soredienhaufchen gefurcht. Selten fruch
tend. 

y. omphalodes (L.) Fr. - (Lichen omphalodes L.: Imbricaria Kbr.) 
- Lager glanzend braun- odeI' braun schwarz , fast glatt, tief 
geteilt. 

O. panlliformis CAch.) - Lager graugriill, glallzend, glatt, mit sehr 
schmalen. kurzen. fein zerschlitzten, dicht zusammengedrangtell 
Lappen, fast krustenformig-schuppig. 

An Stammen, aItem Holzwerk, auf Steinen, Felsen, auch an 
del' Erde, zwischen }loosen, haufig, die val'. y und 13 mehr in den 
Gebirgen. - (Lichen L., Imbl'ical'ia Kbr.) 

88. P. saxcttilis (L.) Fr. 
A nm. Die netzadrige Oberseite ist fur diese Art characteristisclij von sinuosa feluer vel'

schieden durch kurzere Haftfasern und dunkel-kastanienbraune Scheibe. Auf dem Lager leben 
parasitisch: Abrothallus Smlthii Tul. und A. oxysporus Tul.=Nesolechia oxyspora Mass. 

Lager hliutig, fast kreisrund, dicht anliegend, fast sternfol'mig 
zerschlitzt, weisslich- odeI' blaulich- bis braunlichgrau. Die mittleren 
Lappen runzelig-faltig, dicht mit weissen, rundlichen Soredien besetzt, 
die randstandigen schmal, flach, glatt und fast glanzend. Unterseite 
braunschwarz, sehr dicht mit kurzen, schwarzen Haftfasern besetzt. 
Friichte gllinzend rotbraun, mit crenuliertem Rande. Sporen 10-12 
fJ. lang, 3-4 fJ. breit. 

An N adelbaumen und auf altem Holzwerk. Meist schon fruchtend. 
(Parm. ambigua b. albescens Schaer.; Lichen aleurites Whlbg.; Pal'
lllelia Smrft.; Squamaria Nyl.; Parllleliopsis Nyl.; Imbricaria hy
peropta Kbr.) 89. P. ltYPeJ"oliflt Ach, 

Anm. Von P. diffusa, mit welcher diese Art oft gesellig wachst, sogleich durch dIe Lager
farbe zn unterscheiden. Man vergleiche die Anm. zu Cetraria aleurites. 

** Lager unten nackt, ohne Haftfasern. 
Lager hlintig, fast sternforlllig, locker anfgewachsen, glatt, weisslich

Lleigrau, selten etwas gebrannt, mit weisslichen odeI' bHtulichen So-
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redienhaufchen. Unterseite glanzend schwarzbraun, runzelig. Lappen 
vielteilig, oft gabelig gespalten, flach, mit aufsteigenden, gedunsen
aufgeblasenen, weissliche Soredien tragenden Enden. Friichte fast 
gestielt, hellrotbraun, ganzrandig. Sporen G-8 (..t.lg., 5-6 (..t. br. 

a.. vUlgaris Kbr. - Lappen kiirzer, gedrangt, einfarbig, nicht 
schwarz berandet. 

,;, ampullacea (AGh.) - Lappen sehr kurz, aufrecht, dick ge
dunsen. 

,~,~ labrosa (Ach) = tubulosa Schaer. - Mit rBhrigen, an den 
ltufsteigenden Enden verbreiterten. kappenfBrmig zuriick
g'ekriImmten, Soredien tragenden Lappen. 

~. vittata Ach. - Lappen verlangert, flach, linealisch, grau, 
schwarz berandet. 

,. obsc1U'ata Ach. - Lappen gIanzend, bl"aun, am Rande schwarz
faseri~. 

An B1iulllen . Holz , Steinen, auf 
Haufig. Die }'ol"luen llleibt steril. -
caria Kbr.) 

der Erde, zwischen Moosen. 
(Lichen physodes L.; Imbri-

90. P. pl/!Jsorles (L.) Ach. 
Anm. Yon <1m dhulichen :lIenegazZI. peltu .. durch 8 "ponge Schlauch. nnd die mcht 

<lUlchKtochenen Lawen m nnterdchoiden. AblOthaliub Smlthn Tul und A. osyspora schmarotzen auf 
dom Lagol. 

Lager del'bh1tutig, kreisrund, anliegend, runzelig, weisslichgrau, 
yielteilig, stet:; ohne Soredien. Unterseite schwarz. Lappen schmal 
linealisch, kaum 1 mm breit, gewolbt bis stielrund, fingerformig ge
teilt. Frhchte Hitzelld, glanzend, rotlichkastanienbraun, mit einge
bogenem, leicht geziUllltelll Rande. Sporen eifBrmig, 7-10 (..t. 19., 
5-7 (..t. br. 

ct. multipunctata (Ehrh.) Th. Fr. - Lappell lim.i~ :::.-f-,lt.-t ~.-. 
w6lbt, mit etwas gedunsenen, weiss- oder 100,,,dl. hoi' 111.11 E",I. II. 

p. intestiniformis (VIII.) Th. Fr. - Lappen stielrund, mit zuge
ISpitzten, braunen oder fast scharzlichen Spitzen. 

An Feh:en auf dem Kamme des Riesengebirges nicht selten und 
stets fruchtell<l, - (Lichen encaustus Smrft.; Imbricaria Kbr.) 

91. P. enccmsta (Smrft.) Nyl. 

b. Lager braunschwarz, braun oder olivenfarbig. 
':' Lager derbMutig, fast lederal'tig, wellig-gefaltet, mit auf

gerichteten Lappen. 
Lager oliYellbl'aun, am Rande olivengriin, trocken graugriinlich, 

I>chwach glullzenll. U nterseite heller, mit zerstreuten, kurzen Fasern 
besetzt. Lappen kul'z, allfgerichtet, die peripherischen anliegend, 
kerbig-geschweift. }'riichte gro!>H, tief schiisselformig, mit welliger, 
l'otbrauner, am eingebogenell Rande gekerbter Scheibe. Sporen ei
elliptisch, l:l-JU p. 19., 1;-10 p. br. 
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An Laubb!l.umen durch das Gebiet zerstreut, gern an Pappeln und 
Linden. - (Lichen Acetabelum Neck. j Imbricaria Kbr. j Lichen cor
rugatus Ach. j Parm. corrugata Ach.) 

92. P. Acetabulum (Neck.) Dub. 

** Lager diinnhii.utig oder fast knorpelig, meist 1I.ach anliegend. 
t Lagerlappen breit, abgerundet. 

Lager meist regelmllssig kreisrund, dicht anliegend, schwach 
gl1i.nzend, olivenbraun, feucht etwas heller, kahl oder mit staubartigen 
Auswiichsen bedeckt. U nterseite schwarz, faserig, gegen den Rand 
heller, kurz- und dicht faserig. Lappen abgerundet, fiach, ge
kerbt. Friichte ziemlich fiach, dem Lager gleichfarbig, mit glattem, 
meist ungeteiItem Rande. Sporen elliptisch, 12-18 f.L !g., 6-91.1. 
breit. Spermogonien punktformig eingesenkt. Durch Ohlorkalk wird 
die Markschicht nicht gerotet. Aendert ab: 

CIC. glabra (Schaer.) Nyl. - Lager hell gelblichbraun, mit anfangs 
weisslichen oder gelblichen, spii.ter schmutzig griinlich wer
denden Soredien bedeckt, dadurch besonders in der M:itte 
staubig-krustig. Chlorkalk rotet sofort die Markschicht. 
* subaurifera (Nyl.) Lager spii.rlich mit gelblichen Soredien 

besetzt. 
** glomellifera (Nyl.) Lager dicht soreumatisch. 

~. fuliginosa Fr. - (Parm. fuliginosa Nyl.) - Lager oliven
braun oder griin, schwach glii.nzend. Unterseite spii.rlicher 
faserig, heller. Chlorkalk rotet die Markschicht. 
* glabratula (Lam.) - Lager meist heller griin, mehr glii.nzend. 

** verruculifera (Nyl.) - Lager namentlich in der Mitte 
durch olivenbraune Sprossungen kornig-staubig, unten fast 
weisslich . 

.An Bii.umen, Holz und Steinen 
L. j Imbricaria Kbr.) 

durch das Gebiet. - (Lichen 
93. P. olivacea (L.) Ach. 

Lager olivengriin bis griinbraun, stets mit zahlreichen, gleich
farbigen, nach der Mitte zu gehii.uften Warzen besetzt. Friichte am 
Rande mit Warzen besetzt. Sporen 6-9 f.L 19., 5-6 f.L br. 

CIC. exasperata (Del.) - Warzen zerstreut. 
~. exasperatula (Nyl.) Warzen dicht gedrii.ngt, fast krustenformig. 

An Bii.umen, seltener an Steinen. Verbreitet. - (Parm. olivacea 
~ aspidota Ach. j Parm. aspera Mass.) 94. P. aspidota Ach. 

ADm. Das charackteristisehe Merkmal dieser Art sind die .... ".-."'rt;i!.n ilobilde de. 
Lagers. Dieselben sind Answflchse der Markschicht. die jedoch von d., II",." "·.1,,. h. stets be
deekt bleiben; sie sind nicht. wie Th. Fries angiebt. Spermogonien. Letztere treten sparsam 
zwischen den Warzen als lInsserst kleine, schwarze Punkte auf. 

Lager olivenbraun bis schwarzbraun, stark glii.nzend, glatt, zer
schlitzt. Lappen gestreckt, zierlich vielteilig bis fast dichotom ge-
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teilt. Soredien weisslich. Sporen 9-12 fI. 19., 5-6 fI. br. Sonst 
wie P. olivacea. 

An }'eben. Zerstreut.
puna Ach.: P. Delisei Dub.) 

(Parm. olivacea r prolixa Ach; P. 
95. P. prolixa Ach. 

tt Lagerlappell schmal-linealisch, 0,1-1 mm breit, viel
spaltig-zerschlitzt. 
o Lager dem Substrat fest angedriickt. 

Lager hautig, sehl' brtichig, meist rosettenformig, vielteilig-zer
schlitzt, oli veng-riln, im Alter bl'aunschwal'z, mit weissen, runden 
Soredienhaufchen. U nterseite schwarz und kahl, ohne Fasern. Lappen 
schmal, kaum 1 mm breit, an den Enden nicht breiter, fast facher
artig geteilt, etwas gewOlbt, gegen den Rand hin flacher, querrun
zelig, glatt und glanzend oder kleiig bestaubt. Frtichte gewOlbt, 
kastanienbraun bis braunlichschwal'z, ganzrandig. Spol'en elliptisch, 
10-12 fI. 19., 5-6 fI. br. 

An Steinen nnd }'elsen namentlich in dem gebirgigen Teile des 
Gebiets, selten in del' Ebene. - (Parm. stygia b. sol'emata Ach.; 
P. demissa Fw.: P. dendl'itica Schaer.; P. Sprengelii Flk.; Imbrical'ia 
Sprengelii Kbr.) 96. P. sorelliata (A.ch.) Th. Fl'. 

Anm. )ht VO,",cht von P. ollvacea IU nnterschelden. 

Lager sehr klein, rundlich, fest angepl'esst, zerschlitzt, olivenbraun 
bis ~chwarzlichgrrm, im Centrum fast krustenformig. Randlappen sehr 
kul'z, 0,1-0,2 mm breit, flach, an den Enden wenig verbreitert, 
buchtig gelappt. FrUchte 0,25 mm breit, mit vertiefter, ganzrandiger 
Scheibe. Sporen 9--12 fI. 19., 4-5 fI. br. 

Auf hartem, quarzhaltigem Gestein, bisher nul' im Hirschberger 
Thale. - (Parm. elaeina Spr.; Imbricaria demissa Fw.; Placodium 
demi~slUn Kbr. Parerg.) .97. P. llemissa (Fu:.) 

Anm. WeIcht ,lnnh die .uff.llende Kleinhelt von allen Palmehen ab und gieicht, mIt 
An"nahme der klemcn Randlappchen, yollkommen einer KruBtenftechte; sie ahnelt den III 
tleotem.spalten haufig vorkommenden bogen.nnten Dendnten. 

00 Lager etwas schwellend, dem Substrat locker auf
gewachsen, daher leicht ablosbar. 

Lager knorpelig-hautig, nmdlich, buchtig-gelappt, glatt, braun 
bis braunschwarzlich. Unterseite schwarzlich, nach dem Rande hin 
heller, zerstreut mit Haftfasern besetzt. Lappen fast dachziegelig, 
linearisch, c. 1 mm breit, meist rinnig. Frilchte mit bralmer odel' 
rotbl'aunel', am Runde gezahneltel' Scheibe. Sporen elliptisch, 5-11 fI. 
hr., 4-fi !.l. ur. Spermogonien klU'z-keulenformig, den Lappenrandel'll 
ani':-,itzend. 
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An Steinen und Felsen der Gebirge. - (Lichen Fahlunensis L.; 
Imbricaria Kbr.; Cetraria Schaer.; Platysma Nyl.) 

98. P. Fahlttnensis (L.) Ach. 
Anm. Von allen nhnhch gefltrbten Arten leicht durch die rinnenfUrmigen Lappen ?U 

unterscheiden, von P. stygia ausserdem durch die mcht eingesenkten Spermogonien. Der ab
weichende Bau der let,teren bestimmte Th. Fries diese Flechte sub Cetraria auflufuhren. 

Lager knorpelig-hautig, rundlich, glatt, gHinzend, hell-olivenbraun 
bis braunschwarz. Unterseite schwarz, mit zerstreuten Haftfasern. 
Lappen linealisch, gewOlbt bis stielrund, handformig geteilt. Friichte 
gleichfarbig, mit flacher, am Rande gezahnter Scheibe. Spermogonien 
plmktformig eingesenkt. Sporen 8-10 f.L 19., 5-7 f.L br. 

ex. genuina Rbr. - Lager blattartig, anliegend. 
~. lanata (L.) Fr. - (Lichen lanatus L.; Cornicnlaria Ach.; 

.Parmelia Wallr.) Lager strauchig oder verworren fadig, anf
steigend.. Aeste stielrund. 

An Steinen und Felsen . der hOheren Gebirge, nicht selten, aber 
meist steril. - (Lichen stygins L.; Imbricaria Kbr.) 

99. P. stygia (L.) Ach. 
An m. Th. Fries fbhrt die ~ lanata als selbstst~ndige Art auf. Es sind jedoch deutliche 

Ueberg~nge der Normalform zur Strauchform bekannt gewordeu, weshalb lanata nur als Var. zu 
stygia gestellt werden kann. Diese Form erinnert gut entwickelt lebhaft an Bryopogon jubatum 
var. chalybeiforme, 1st aber sofort an der verschiedenen Anheftungsweise - durch zerstreute 
Haftfasern - zn erkennen. Von P. Fahlunensis weicht sie durch stets gewOlbte, nie concave 
Lappen abo 

C. Lager gelblich. 
* Soredien fehlend, oder wenn vorhanden, hell, weisslich, 

aber nie schwefelgelb. 
t Lappen breiter (bis 1 em breit), meist gerundet. 

o Unterseite des Lagers schwarzlich. 
Lager ausgebreitet, gross, selbst liber 25 cm breit, anliegend, 

griinlichgelb, schwefelgelb odeI' hellstrohgelb, eingeschnitten-gelappt, 
wellig-faltig, seicht netzadrig, entweder glatt, oder dicht mit hellen 
Soredien besetzt. U nterseite schwarz, gegen den Rand heller, rauh, 
seltener dicht knrzfaserig. Lappen fast dachziegelig, bis 1 cm breit, 
flach, mit gerundeten, leicht gekerbten Spitzen. Friichte sehr zer
strent, kastanienbraun, mit gezahntem, meist staubigem Rande. Sporen 
16-20 f.L 19., 7-10 f.L br. Spermogonien punktformig eingesenkt. 

An Baumen, Holz und Steinen, wohl iiberall, aber selten fruchtend. 
- (Lichen L.; Imbricaria Kbr.) 100. P. caperata (L.) Ach. 

Anm. Auf dem Lager findet sich hin und wieder Nesolechia thallicola Mass. Perithecien 
pnnktfUrmig, schwarz, Schilluche 8sporig, kurz, breit. Sporen eIWrmig, hyalin, sehr klein. Der 
Parasit verursacht dunkle Flecken des Lagers. Auch Abrothallus microspermus (Tul.) ist auf 
dieser Flechte beobachtet worden. Perith. schwarzbraun. Sporen 2 zeJlig, hellbraun. 

Lager meist regelmassig kreisrund, derbhantig, anliegend, glatt 
nnd glanzend, spateI' im Centrum kleiig bestanbt, hellgriinlichgelb. 
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U nterseite braunschwarz, mit knrzen, dichtstehenden Fasern besetzt. 
Lappen Mter dachziegelig, flach, mit gezl1hnten Spitzen. Friichte 
fast stets zahlreich, mit dunkelbrauner Scheibe. Rand anfangs unge
teilt, spl1ter ri~sig-gezl1hnt. Spermogonien hl1ufig, schwarz, punkt
fijrmig. RpOl'en R-12!L 19., :>-7!L br. Soredien stets fehlend. 

An Steinen un!l Fel ~en, ilberall Mufig und reich fruchtend, selten 
an Holzwerk - (Lichen EliI'h.; Imbricaria Kbr.) 

101. P. conspersa (Ehrh.) Ach. 

00 Unterseite des Lagers weisslich. 

Lager ansgebreitet, fest anliegend, kreis- oder ringformig, mit 
ansgestorbener Mitte, weisslich- odeI' grilnlichgelb, nicht gll1nzentl. 
Lappen linear, gewiilbt. Fl'Uchte I'otbrann, mit znletzt fiacher, dUnn 
berandetel', mei~t nngetheilter Scheibe. Sporen R-12 !L 19., 5.-6!L br. 

An Feben, Steinen, errati"chen Blocken. Sehr selten. Am 
Sattel·in (len Hehnee~rnben einmal gefnnden. Harz, Ostprenssen. -
(Lichen cpntl'ifu!..'11S I, ; 1mbricaria Kbr.) 

102. P. centrifllga (L.) Ach. 

tt Lappen klein, schmal-linealisch, bis etwa 1 mm breit, 
meist zierlich gabelig oder facherformig verzweigt. 

Lager kreisl1111l1, fest angepresst, papierartig brilchig, sternformig
~elapl)t, in (leI' Mitte faHt krnstig, matt strohgelb oder gelblichgran, 
im Centl1111l oft geschwarzt, mit erhabenen, fast kugeligen, helleren 
Soredienhiiuf'ehen besetzt. Unter~eite schwarz, dicht schwarzfaserig. 
Lappen sehmallinealisch, bis 0,5 mm breit, gewiilbt, fast stielrullll, 
vielfach-f1i.eheral'tig-geteilt, mit einwarts gekrilmmten Enden. Friichte 
mit flachcr, rotbranner, am Rande ungeteilter Scheibe. Sporen 
H-12!L l~., :,-6!L br. 

An :r'd~en nml Steinen im Gebirge. Selten fruchtend. - (Lichen 
inc11l'vu~ ppr~: fmbricaria Kbr.; Lichen multifidus Rustr.; Parm. cen
trifnga val'. muItiti(la Rbh.; Parm. reCl1rva Ach.; Imbricaria recnrvaDC). 

lOB. P. inC1£rvct (Pers.) Fr. 

An Ill. Von ,lh'llirhen FUlmen del P. (·oll_per." durch d.e eharaeteristl"ehen. fast ge.helten 
SOH:!uwn uua (he emWdlb:l geklummten Lapllenenden leicht zu unterschelden. 

Lager derbh1i.utig, kreisTImd, bis 1 cm breit, fest angepresst, 
kl'l1stenf1il'mi~, runzlig, glanZellll, gelbgrUn, in der Mitte schwarzlich
griln, mit flachell, weis~en Soredien besetzt. Unterseite braunschwarz, 
rauh. Lappen 0,10-0,:.1;:' mm breit, vielteilig, quergefurcht, gewOlbt, 
mit flachell }~n(h-'u. Fl'Uchte sellr selten, braunrot, del' Rand schwefel
!:,elb be~titnbt Hpol'en R-IO p. 19., i)-I) !L br. Spermatien gerade, 
knrz, walzenfiil'mig. 
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An Felsen der Bergregion. 
Rbr.; Parm. discreta N~l.) 

Selten. - (Imbricaria Mougeotii 
104. P. Mougeotii Schaer. 

An m. Durch weissliche Soredien von P. conspersa nnd incnrva verschieden. 

** Oberseite des Lagers mit zahlreichen, schwefelgelben Soredien 
bestaubt. 

Lager hautig, blassschwefeigelb-griinlich oder weisslich, anliegend, 
sternformig gelappt, matt. Unterseite dicht schwarzfaserig. Lappen 
schmal·linealisch, fiach, eben, ohne Querfurchen, an den Enden buchtig
gezahnt. Friichte rotbraun, ganzrandig. Sporen 7-10 p.lg., 2-3 P. br. 
Spermatien lang, haarformig, hin und her gebogen. 

An Rinden, abgestorbenen Stammen, an Bretterwerk, seltener an 
Steinen, hiiufiger in den hOher gelegenen Waldungen, in der Ebene 
selten und meist nur steril. (Lichen diffusus Web.; Imbricaria Rbr.; 
Lichen ambiguus Ach.; Parmelia Ach.; Squamaria Nyl.; Parmeliopsis 
Ny!.) 105. P. diffusa (Web.) Th. Fr. 

14. Menegazzia Mass. 

Lager dicht anliegend, hiiutig, sternformig gelappt, graugriinlich 
{IdeI' grauweisslich, mehr oder weniger glanzend. Unterseite schwarz, 
runzlig, nackt, weissfieckig. Die gegen die Mitte liegenden Lappen 
gewolbt, die randstandigen fiach, braun berandet, wiederholt fieder
spaltig-geteilt, in der Mittellinie durchstochen. Soredien erhaben, rund, 
weisslich. Friichte sitzend, rotbraun, ganzrandig. Sporen fast ei
formig, 40-60 p. 19., 22-28 P. br., schwach gelblich, breit hyalin 
gesaumt. 

An Laub- und Nadelholzern in Gebirgen. Zerstreut. - (Lichen 
pertusus Schrank.; Parmelia Schaer.; Parm. diatrypa Ach.; Imbricaria 
terebrata Rbr.; Lobaria terebrata Hoffm.) 

106. M. pm"tusa (Schrank) Mass. 
Anm. Von allen Parmelien abweichend durch 2--4sporige Schllluche nnd die weissfierkige 

Unterseite des Lagers: von P. physodes verschieden durch die nadeistichartig In der Mltte durch
bohrten Lappen. Das Lager verschwindet sputer zun~chst im Centrum, dann auch an Stellen des 
Umkreises, so dass dadurch in A bschnitte anfgei6ste Ringe entstehen. 

15. Physcia Fr. 

a. Lager aufsteigend oder anliegend, obere Rindenschicht nicht pa
renchymatisch, aus locker verwebten Langsfasern gebildet, untere 
Rindenschicht unvollstandig, nur an den Randern ausgebildet. 
Haftfasern randstandig. Anaptychia (Kbr.) Schwend. 

* Lager locker angeheftet, meist aufsteigend, unten rinnig. 
Lager meist strauchartig, vielteilig aufsteigend, oben knorpelig, 

grau bis braungrau, feucht dunkelgriinlich, unterseits rinnenformig, 
,veisslich. Lappen 1-3 mm breit, dachziegelig sich deckelnd, am 



Parmeliaceae. 47 

Rande mit gleichfarbigen oder schwnrzen Wimpern meist zahlreich be
setzt. Friichte fast gestielt, braunschwarz, meist bll1ulich bereift, 
mit eiu!!dll l :.!eJlt'Ill. nngeteiltem, oder gezlihntem bis lang gewimpertem 
Rande. Slloren dnukelbralID: 30-5011 19., 15-2011 br. 

a.. ,,,1.:.11 i. KIlT. - Lager aufsteigend, grau. Zahlreich f'ruchtend. 
101.11., 1.10., II., Wallr. - Lappen breiter. 

** leptophylla Wallr. - Lappen schmaler. 
p melanosticta Arh. - Lager fast niederliegend, briiunIich. Steril. 
"'f. crinalis Schleich. - Lappen sehr schmal, kaum 1 mm breit, 

heller; Wimpern sehr lang. Fruchtscheibe stark bereift. 
~. humilis Kbr. I,ager klein, niederliegend. Lappen kurz, schmal, 

glatt, mit kurzen, grauen Wimp em. Steril. Auf KaIkboden 
zwis('hen }Ioo~en. 

An Bl1nmeu. Strl!.uchern, Holzwerk nud Steinen ti.berall gemein 
nud meist fruchtend. - (IJichen ciliaris L.; Parmelia Ach.; Borrera 
Ach.; Hagenia Eschw.; AliuIJtychiu Kbr.) 

107. Ph. cilia1is (L.) DC. 

Lager au£<;teigend, knorpelig, grauweiss, unterseits rinnenformig, 
weisslich bestuubt. Lappen schlank, schmal, am Rande mit sehr 
lungen, Yerzweigten, Rchwarzen Wimpern besetzt. 1m Gebiete nur 
steril bekannt. 

An nlten Weisstannen im sUdlichen Deutschland (Schwarzwald). 
8eh1' selten (Einheimisch in Spanien, Afrika, Amerika.) - (Lichen 
leucomelas L.. Parmelia Fr.; Borrera Ach.; Hngenia Eschw.; Anap-
tychia Kbr.) 108. Ph. letlJcornelas (L.) Schaer. 

** Lager anliegend, mehr oder minder rosettenartig verbreitet. 

Lager hiiutig, angedrUckt, sternformig, fWlt fiederig zerteilt, 
blaulich- oller f,'1'i\nlichweiss, trocken weiss. Unterseite reinweiss, am 
Rande mit langen, weissen Fasern. Lappen flach, linear, mit ge
wohnlich etwas aufsteigenuen, verbreiterten, abgernndeten, fl!.cherartig 
geteilten Enden. Frilchte sitzenll, braun, ganzrandig, selten schwach 
crenuliert. Sporen 25-36 1.£ 19., 12-18 f.l. br. 

An Baumen, }'elsen, iiber Moosen. Sehr selten. Harz, Siid-
deutschland. (Lichen specioslls Wulf.; Anaptychia Mass.; Parmelia 
Ach. Kbr.) 109. Ph. speciosa (WilJlf.) Nyl. 

A II m. Eme ".rhche, dnrch dl~ trocken boiderseits wei ... hche Falbe leicht kenntliche FIechte. 

Lager knorpelig-hautig, I'osettenartig, angedriickt, kastanienbraun, 
glatt. Unterseite heller, mit zerstreuten, schwl!.rzlichen, borstenfor
migen Fasern. Lappen vielteilig, meist etwas gewolbt, im Centrum 
gedrl!.ngt-llachziegelig, am Rande sternformig-strahlig, fast gefiedert. 
Frlichte schwarzbraun, anfangs bereift, spil.ter nackt, mit verdicktem, 
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eingebogenem, gekerbtem Rande. Sporen 30-45 fL 19., 20-25 fL br. 
An Felsen. Sehr seIten. AchtermannshOhe im Harz. (Lichen 

aquilus Ach.; Parmelia Ach.; Anaptychia Mass.) 

110. Ph. aquila (Ach.) Nyl. 

b. Lager meist anliegend, beiderseits berindet, Obere Rindenschicht 
aus parenchymatischen Zellen gebildet. Haftfasern auf der ganzen 
Unterseite. Parmelia Kbr. 

* Spermatien kurz, walzenformig. 
t Friiehte mit braunschwarzer, fast stets bereifter Scheibe. 

Lager rosettenformig, knorpelig-dick, ziemlich breitlappig, feucht 
griinlich, trocken weisslich-griingrau oder mattgraubraunlich, grau oder 
graublaulich bereift. Unterseite schwarzfaserig. Lappen vielspaltig
zerteilt, buchtig-gekerbt, an den Enden flach. Friichte sitzend, mit 
dick gedunsenem Rande und meist grau bereifter Scheibe. Sporen 
20-36 fL 19., 10-12 fL br. 

a;. allochroa (Hoffm.) Th. Fr. - Lager knorpelig dick, dieht anliegend, 
grau, ohne Soredien. Unterseite schwarzfaserig. Lappen gedrangt, 
strahlend, lang und schmal. 
a. angustata (Hoffm.) Ach. - Lappen getrennt, sehr schmal 

linealisch, tief geteilt. 
b. argyphaea Ach. - Lappen am Rande des Lagers wenig ver

breitert, weisslichgrau bereift. 
c. detersa Nyl. - Lager nicht bereift, etwas gebraunt, Lappen 

fast Jiederig geteilt, in der lIitte mit weisslichen Soredien 
gesaumt. 

d. venusta A. - Lager nicht bereift, mit soreumatischem Rande. 
e. hispidula Ach. - Lager heller, zart. lIoosbewohnend. Steri!. 

~. pityrea (Ach.) Nyl. - (Lichen pityreus Ach.; Parmelia farrea 
Aeh.; Lichen griseus Lam.) - Lager diinnhautig, angepresst, 
weisslich-aschgrau. Unterseite spiirlich mit helleren Fasern besetzt. 
Lappen kurz, abgerundet, im Centrum oft !licht mit Soredien 
besetzt. 

* alphiphora Aeh. - Lager dicht bereift. Moosbewohnend. 
y. fornicata (Wallr.) Lager derbhautig, aufsteigend. braun, mit 

bliiulieh-weissgl'iinen Soredien. Lappen klein, dieht dachziegelig 
gedrangt. 

O. muscigena (Ach.) Ny!. - (Parm. muscigena Aeh.; Parm. musco-
rum Fr.) - Lager gl'aubraunlich, grau bereift. Unterseite mit 
sparlichen schwarzen Fasern. Lappen im Centrum aufsteigend, 
am Rande angedriickt, dachziegelig sich deckend. Fl'iichte mit 
cl'enuliertem Rande. Moosbewohnend. 

An Baumen, Holzwerk, Mauern, bemoosten Steinen und Felsen. 
Haufig. (Lichen pulverulentus Sehreb.; Parmelia Smrft.) 

111. Ph. pulvemlenta (Schreb.) Nyl. 

Lager mehr oder weniger sternformig-strahlend, angepresst, im 
Centrum grob runzelig, weiss- oder blliulichgrau. Unterseite weisslich, 
hell- oder dunkelfaserig. Lappen vielspaltig, linearisch. Friichte mit 
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mei~t bel'eit'1eJ' ~('beibe. Rand derselben verdickt, lmgeteilt odeI' ge
zlilmt. ~"nren l:-l-:!;') I.l. b., R-lO I.l. br. Aendert ab: 

'l adprl'NI Th. Fr. - Lager nmdlich-stel'l1fol'mig, angepresst, derb
lutnri:l,·. 
a. !!"ni,ina 1'11. Fl'. RalHllsl)pen leicht gewolbt. Unterseite mit hel

\"j'l'lI .Fasel'll besetzt. 
,: I'adiata A,·h. - Fl't\chte bereift. ganzrandig . 

... l'''~nlat<t Ai'll. - Fruchte nicht bereift, mit gekerbtem Rande. 
h. alpnli.l .\ ·lI. - l{.uIIUapllI'lI fia,·h. r11ter~eite mit ,hmkleren Fasern 

IJI',.,tzt. 
~,rita Al'h. -- Lappen schlank, I'lich mit tlen Rlindem be

ll1hl'e11c1. l'nterseite mit granbrannli('hen Fasel'll. Friichte 
:.: '''I.I.'II,li:.:. 

, : ,. P 1'\1' .\,10. - Lager im Centl'Um grob runzelig, unten 
,rllwal'zfasel'ig. Fmchte mit cre11uliel'tem Rande. 

,: ':, authelina A,·h. - Lappen vielteilig-getrennt. Flitchte ganz 
l'anclig. 

: . ": ,IIJ,illLisa Acll. - Lagel' fast krustig, Lappen breit, Stein
hl'WO\llll'11Cl, 

,l, atls,'elllleJl~ 'Fr.l 1'11. Fl'. - Lager ,lIIf,t .. i:':"lI'l, zarthautig, am 
Ra11d" ti'all~ig gewimllert, oft '''I' .. oli''lIh.l:.: .. II,1. 
a. teJlPlla ,WC'h.J - Lallpen an der ~llltzll stark gewillbt, reich be

wimlll'l't. 
b. \el1talea Ach. - (Ph. stellal'is b. hisl)itla Fr.) - Lappen schmal, 

nil'!lt g-ewolbt. am Hamil' llicht mit weisslicllen oder bralmlichen 
c 'HIt'1I he~etzt. 

c. tl'ihrada Adl. - Lappen kurz. vieltpilig, aUReinallClergebreitet, 
wt'lI!!:'er allt~tcigend. 

An BihuIIl'll. Htl'iiuchel'll. Holzwerk, ZUunen unci 8teinen. Hanfig.-
(T.icben f>tellal'i .. L.: Pal'lllelia J!'l') 112. Ph. 8Mla1'is (L.) Nyl. 

Lager kllOl'pelig-hiiutig, graugriin, kreisl'llnd, f;ternfiirmig -geteilt, 
llirht bereift rllterseite weisslich. mit sehwiirzliehen Fasern besetzt. 
Frii.ehte angec1l'llekt sitzellll, mit fl.acher, sehwarzlieher, ganz
ranllilrel', mpi~t lJel'eiftel' Rcheibe. Sporen (hmkelbmun, 30-4::> I.l. 19., 
1 ~-l;,) !1 In'. 

h. t'lementiana Tum. Lapl)en im Cmkreise breitcr, im Centrum 
wal'zi~-bp~tRubt. 

An LauUaumell. Sehr selten. We~tfalen. - (Anaptychia stel
lari~ v. ('m'il'ae :\ra .. ~.; Parm. astroidea Clem. j Physeia semirasa Nyl.) 

1/.1. Ph. astroiclect Clem. 

tt Fl'itchte mit ~tets nackter, l1nbereifter Scheibe. 

Lager '4trahli~-vielteilig, Ilerbhliutig, fa~t krnf;tig, dieht anliegend, 
wei~sgrau oder bliinliehgrau, mit fast gleicllfarbigen, kngeligen 80-
redien besetzt. lYntel'seite blas~, zerstrent fa!olerhr. Lappen gewolbt, 
lineal', gegen die Spitze vel'breitert. Frikhte bis 2 mm diam., an-

Sydow. ~~hl~ 4 



50 P armeliaceae. 

gedrlickt sitzend, mit dlinnem, fast eingebogenem und nngeteilteru 
Rande. Sporen graubrannlich, 15-20 fi 19., 6-8 p. br. 

b. albinea Ach. _. Lager weisslich, fast hechtblau. Lappen breiter. 
Soredien zerstrent. Friichte grosser. 

An Steinen, Felsen, Ziegeln, anf Dachern, Holzwerk etc. fast 
iiberall. Von Ph. stellaris dnrch die stets vorhandenen Soredien zu 
unterscheiden. - (Lichen caesius Hoffm.; Parmelia Ach.; Parm. 
pulchella a. caesia Rbh.) 114. Ph. caesict (Hoffm.) Nyl. 

Anm. Auf dem Lager lebt parasitisch: Leciographa convexa Ii:br. = Bnellia convexa Th. Fr. 

Lager meist rosettenformig, oft libel' handgross, fast hautig, fencht 
schOn griin, trocken dnnkelolivengriin oder schmntzigbrann, nackt odeI' 
mit griinen Soredien besetzt. U nterseite dicht mit schwarzen Fasern 
besetzt. Lappen flach, zerschlitzt-lappig, an den Enden buchtig-ge
zahnt. Friichte sitzend, nackt, ganzrandig. Sporen 15-25 fi 19., 
10-12 fi br. Aendert ab: 

Il.. orbicularis (Neck.) Th. Fr. - Lager kreisrund, fest anlieg'end, 
grau- oder bHin!ichgriin, etwas soreumatisch. Unterseite schwarz
faserig. U eberall hanfig. 
a. chloantha (Ach.) - T.,,·., c: •. ,.Ic:.jill, ohne Soredien. 
b. cycloselis CAch.) -I..,~. 1101 "Ii .. I'~"II'. zierlichzerteilt. Lappen 

schmal, reichlich beWllllllert. H,mtlenbewohllend. 
* ulothrix (Ach.) - Friichte am Rande schwarzfasel'ig. 

** lithothea (Ach.) - Steinbewohnend. 
~. saxicola Jlfass. - Lager fast 1.11"11" l;c 1,·j,lIi c·. schwarzbraun, ohne 

Soredien. Lappen sehr "1,,",, III" .01, .. 1" fiederig zerteilt. 
Friichte kleiner. 

y. mnscicola (Schaer.) - Lager unregelmassig, locker anfiiegend, 
braunlich bis schwarzlich, ohne Soredien. Lappen dachziegelig, 
schmal. Friichte sehr klein, schwarz. 

O. nigricans Flk. - Lager ausgebreitet, fast aufrecht I schmutzig·gTau. 
Unterseite fast nackt. 

E. pulvinata Kbr. - Lager fast staubig -krustig. Lappen klein, 
aufrecht, vielfach zerschlitzt. Unterseite nackt. 

An Baumen, Holz, Steinen, iiber Moosen. Sehr verbreitet. 
(Parmelia obscura Fr.) 115. Ph. ouscnra (Ehrh.) }.~1jl. 

Lager graubraunlich, mit hochorangerot gefarbter Markschicht. 
Unterseite sparlich schwarzfilzig. Sonst wie vor, 

Nul' an Felsen. - Ich nehme diese Flechte auf, trotzdem mil' 
kein Fundort aus dem Gebiete bekannt geworden ist. Da sie abel' 
bei Botzen in Tirol gesammeIt wnrde, ferner auch aus U ngarn und 
Schweden bekannt geworden ist, so diirfte sie leicht an gep,igneten Lo
calitaten - an Porphyr, Basalt - fiir das Gebiet nachgeiViesen 
werden. Ein Schnitt durch das Lager rasst diese Flechte sofort e1'
kennen. - (Parm. endococcina Kbr.) 116. Ph. enclococcinct (Kur.) 

** Spermatien haarf ol'mig'. 



Parmeliaceae. 51 

Lager zart. zierlich, hautig, kreisrund, dicht anliegend, griinlich
gran, im Centrnm oft staubig--krn~tig, mit sehr kurzen und schmalen, 
flachen, 0, ~i) nUll breiten Lappen. Frllchte sellr klein, angedriickt 
sitzend. Spt'l'lllatien 1H p. b'.. 1 p. br. Sporen 15-20 !.I. I!,!., 
8-10 !.I. bl' 

A.n Bliumen. Selten. - (Parm. adg-lutinata Flk.: Parm. obscura 
yar. adglntinata Kbr.) 117'. Ph. 1/f7!f'llfil/flfa. (Flk.) Xyl. 

16. Xtmthm'i£t Pl'. 

Lager mehr odeI' mindel' (je nach (lem Substrat) kreisrund, blatt
artig-hitutig-, anliegend, dachzie!!'elfiirmig-lappig-, llellgelb bis orange
gelb, an scliatti!ren Orten !!'riing-elb, kaum glimzend, Unterseite weiss
lich, spal'lil'h wei ... sfaserig-. Lappen wellig-faltig, flach. Frii.chte clem 
Lager glf'ich - o(ler f",t gleichfarbii-!, mit erhabenem, ungeteiltem 
Ran(le. Hchlmwhe keulenfurmig. Sporen hyalin, 12-16 !.I. 19., 
7 -!) fL 1)]'. 

OG. yu1lSaI'is Schaer. - Lager grosshlattrig, anlipgeml, dotter- odeI' 
~chwefelg'elb. Lappen meist breit gernudet. }<'nlchte gleichfarbig. 

,;. a11l'eola Aeb. - Lager intensiy "I.,II:!· ::,1J" im Centrulll 
IItt warzig-zerfallend, starr. Lallpen rundhch, etwas g'e
!lnnsell. 

" " e('tanea Acll, (fallax Hellp.) - Lager orangegelb, mit 
,ehlllalprell. lamdichell, etwas a;ewolbten Lappen. 

~. rntilallS A ell. (lobnlata }<'lk.) - I.Jager kleinhhtttrig. Lappen auf
~tei!!'Pllll. selll' kurz. !!,'ekerbt. Fl'itchte winzig, oft das Lager 
YerdIlUl!!,elltl, meibt Ilullkler g-efarbt. 

An alll'n Rill\\llen, Bretterwlillden, auf Dachern, l\Iauern, Steil1en 
etc. - (Lie]!!']] pal'ietinus J.J.; Pm'melia Ach, , Physcia Nyl.) 

118. X. parietina (L.) Th. Fl' . 
.Anm. Emt' Ult!.!l den gan'7.en El'<lbaU YCylneltete, In zahlreichen Fonnen &uftretende 

Flecllte .\ul ,lell F,ucllten und auf dom Lager tutt lllCllt selten ein Paraslt. CelidlUm V.Hum 
Till auf \l"l ... lbe Lll ht dte I)efallenen Telle glll'hCllwdr/hcll Dll' gelbe Farbe der Flechte lUhrt 
von Chry')ol,haui:)dUHl hl'l Aet.l.kah f.11 llt da ... lJagel mtensn YlOlettrot. 

Lal,!'er lUlreg'elmiissig aURg-ebreitet, sellr kleinblattrig, dottergelb 
bis orangeg-elh. fettg-Utnzen!l. rnterseite weisslicll, sparlicll mit FaSel'll 
besetzt Lappen aufsteigellll oller fa ... t aufI'ecllt, sellr zerteilt, bis faRt 
fietleI'i!!, zm· ... chlitzt, nackt odeI' am Ramle mit Sorelliel1 besetzt. Frii.chte 
fa~t g-leiehi'aJ'lJi):. mit g-edunsenem, mei,t ungeteiltem Rande. SllOl'en 
1O-1i) 11 h! . ;)-'i fJ. br. 

OG. l'H!lnaea IBory) 'rho Fl'. - (Liehen camlelarius Ach.; Parmelia 
.Al'il.. Phy~cia lychnea Nyl,; Ph. fI'llt\'OVel'~,\ Kbr) - Lappell 
~dllll,,1 vielteili~-zel'schlitzt. am R.ll\lle zpi·i'issen-gezii.hnt, an 
,II'I' ~llltze oft stanbi!!'-warzig. Frllcllte zerstreut, fast endstillldig. 

,l. fall,I" ,Hl'l'p.) Lager starr, fast polsterformig. Lappen kurz 
hn>lt. m'ni!!,('I' z'>l'teilt. Fl'1lchtt' klein. 

4* 
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y. polycarpa (Ehrh.) Th. Fr. - (Lichen polycal'pns Ehrh.; Lecanora 
Ach.; Parm. parietina val'. polycarpa Fr.) - Lappen sehr kurz, 
fast schuppig-. Fl'itchte zahlreich, oft das Lager verdl'angend. 

An Baumen und Steinen. Verbreitet, doch seltener als parietina; 
IX gern an Chausseesteinen. - 119. X. lychnea (Ach.) Th. FT. 

An m. )Iit Vorsicht von kleinbl~ttrigen Formen dor vorigen Art zu unterscMiden; lebend 
am l)esten durch den eigentnmlichen olartigen Glanz des Lagers zu mkennen. 

17. Tonutbenict .1WctSS. 

Lager blattartig-strauchig, buchtig-vielverzweigt, dottergelb. Unter
seite weiss, nackt, ctwas grubig. Lappen aufsteigend, seltener an
liegend, bandformig, am Rancle bewimpert. FriIchte napfformig, 
orangegelb, sehr gross, mit nacktem odeI' bewimpertem Rande. Sporen 
zu 8, polar-zweiteilig. 

An den Aesten von Baumen und Strauchern im mittleren und 
si.i.lllichen Deutschland. Selten. - (Borrera Ach.; Parmelia Fr.; 
Physcia Schaer.; Hagenia Rbh.; Blasteniospora Trevis.) 

120. T. dlJ'!J:"1wpldhrdlJl(( (L.) 111ass. 
An m. Steril leicht mit Xanthoria zu verwechseln. ~Ian achte auf den bewimperten Rand 

de8 I .. agers und die grossen Frtichte. 

18. Cmulelm'ict 111ctSS. p. p. 

Lager hautig, aufsteigend, kleinblattrig-schuppenformig, mehr odeI' 
mindel' dottergelb, Lappen dachziegelformig, vielfach zerschlitzt, am 
hausen Rande kornig bestaubt. Fri'tchte sitzend, gleichfarbig, flach, 
mit erhabenem, glattem, odeI' welligem und kornigem Rande. Sporen 
6-15!-L 19., 4-6!-L br. 

An Laubholz. Haufig, doch selten fruchtend. - (Lichen con
color Dicks.; Parm. flavoglaucescens I~ib.; Candelaria yulgal'is lVlass.) 

121. C. concoloT (Dicks) Th. FT. 
Anm. Aetzkali verlindert das Lager nicht. 

19. Stictct Ach. p. p. 

a. Lager ullterseits mit zel'streuten, oft fast regelmassig angeordneten, 
grossen, weissen, fast blasigen Fleckell odeI' Gritbchen (Cyphellen). 

* Lager weissg-ritlllich odeI' gritllgrau, trocken blaugrau. 
Lager grossblattrig, anliegend, wel)ig geteilt, grubig, oft chagrin

artig rauh, matt, am Rande mit blaugrauen Soreclien besetzt. U nter
seite dichtfilzig, clunkelbraun, mit heller werdendem, fast kahlem Rande 
und grossen, weissen Cyphellen. Lappen 2-3 em breit und 10 em 
lang, breit-abgerundet, flach, buchtig gekerbt. Frilchte auf del' Ober
seite des Lagers zerstreut, rotbraun, ganzrandig. Sporen 3-7teilig, 
50-80!-L 19., 7-8!-L br. 
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An belllou~tt'l1, alten Baulllen nnll an llloo~igen ~'ebel1 in Gebu·gen. 
Zerstrent, ~eltell fl1lchtentl. - (Parmelia "'allr.; Stictina Nyl.; Lo
barina Nyl.) I:!:!. St. t'CJ'olJ;culllta (ScOlJ.) Ach. 

Anm. Aut ,h,,, rlu<htell I'! <'III I'll,. (·.II,11um f'tutnllllU 'l'ul, beobachte! wOHlen 

:.,.~ Lager ~l'l\llhraull bis tlullkelbraUIl. 
Lager gl'o~l'Ibli\ttrig, I!estreckt. allliegenu, tiefbuchtig ansgescbnitten

gelappt, netzIHlri!r-!!rubig-. !!elblicb- oiler fahlgrhn bis braunliehgriin, 
im Alter ledel'braun, am Ranlle mit weisslichen Soremen. Untel'seite 
kUl'zfilzig, ~chw,lrz. lllit heller wel'demlem, ~lJlll'licber filzigem RamIe. 
l'YIJhellen I!l'lJ~~. wei~~, bla~i!,!'. LalJpen bi~ I) em breit, fast dicbotom 
yielteilig, eckil.:-abgestutzt. }'rhchte am Runde uel' Lappen sitzeml, 
mit rotbl'almer. !!anzl'amlil!er Hcheibe. Sporen 7-S Ii br., 30-40 !J.lg. 

An l.aubhillzern lUlll auch an Fell-en, ~owohl in del' Ebene wie 
im Gebu'ge. Hiiutig lUlU mebt fruchtel1l1. - (Parmelia Walll'.; Lo
baria Fw.: Rti(·ta pulmunllceu Arh.) 

U.1. St. Pulmonaria (L.) Scheu:)'. 
Allm. III g1""~I"n Wdhlelll IIbelJ.\eldet dwse Flerh!e d,e Buchen- und auch Elchen

'Jtd.mme III oft lnetelglu ..... en Rasen. lJel dl'utsl'he Kalil' .1.1I1I~"1J'l,"11t. "" weIst auf die fruhele 
Anwendung dl'l"'elhpD _, !.!t'li Lilli..:. Ill. hlen InD. 810 enthrllt embll lhttehtoff und wurde deawegpn 
.LUch ~lhon dl ... :-:Ul 1 fJj! II till Hlllifl II H~n"·mlet. DIe F111chte &md mrht &elten von C"lidlum 
Shotalllm 1'111. h.I"lIen. Allf dem Ln~., "hlll.,ottt Ablothal\us \'Idnus AI». (pelitheclen klelD, 
punktformlA. >lh",\I, "polen b"h"d,,1naull 2!t'IIJg, hohlellf<',mlg). 

Lager b'1'o:-~bHittrig, weniger del'b-leuerartig, anliegenu, glanzend, 
bralmlich, ohlle Soremenbiluun!!', tief netzllurig-grubig. Unterseite sehr 
kUl·zfilzig. uunkelbraun, mit heller weruenuem, fast naktem Ranue. 
Cyphellen !!ro~~. weiss. Lappen 3-5 cm lang nnu fast ebenso breit, 
fast lmgeteilt, I!erundet-eckig, buchtig- gekerbt. Friichte auf uer 
Oberseite tle~ l .. agerll zel'~treut, selten l'al1l1stand.ig, mit l'otbl'auner 
Scbeibe. Hporen i -8 !J. br., 20-35!J. Ig-. 

An }'elsen 111111 alten Bimmen in den Gebu'gen, abel' stets selten 
llnu fast nul' ~tel'il. Riesen~ebir~e. Harz, 'Yestfalen, Baden, Ober
baiern. 124. St. linita Arl!. 

Anm ron St. Pulmonalia durch kUIlere, wemger getellte, mehl abgelnndete Lappen, 
\,on st. sllobl<lIlata d nHh glanzende, hirsehLlaune ],.., be del Obm.elle des Lagers \,elSch18d.n. 

h. Cyphellt'n wenig ausgebilllet, nul' als kleine. hellere Flecke ange
dentet. (Die Arten diesel' Abteilung bildell die Gattung Rica
solin De. Ytr., Nyl.) 

Lager etwa hanugrosse Rasen biluend, papierartig, mit del' ganzen 
U nterseite :lngeheftet, glatt, angefeuchtet lebhaft gelbgl'iin, tl'ocken 
gl'aubl'mm, lllt'i,t zahlreich mit halbkugelfol'migen, hockel'artigen Spel'
lllogonien be~t'tzt. l'" nter~eite dieht braunfilzig, mit spll.rlichen, hellen 
Flecken. Lawen ~llal'lieh geteilt, kul'z, abgerunuet. Friichte zer-



54 P armeliac eae. 

streut auf del' Lageroberseite, rotbrann, mit ganzrandiger, am Rande 
umgebogener Scheibe. Sporen 2teilig. 

forma: mierophyllina Schaer. - Lager sehr kleinblattrig. 
An Felsen und am Grunde alter Stamme. Sehr selten. Riesen

gebirge?, Harz, \Vestfalen, Burg Falkenstein in Hessen, Odenwald, 
Berchtesgaden. - (Pal'melia Walll'., Lobaria Fw.; Parmelia laete
virens Schaer.; Sticta laetevil'ens Rbh.; Ricasolia herbacea De Ntr., Nyl.) 

125. St. herbacect (Hnds.) 

Lager derbhautig, buchtig- gelappt, angefeuchtet blassgriinlich, 
tl'ocken graubraun, mit punktfonlligell, schwarzlichgriinen, warzenfor
migen Spermogonien zerstreut besetzt. Unterseite schwachfilzig, mit 
8parlichen, weissen Flecken. Frii.chte rotlichbraun. Scheibe mit ein
gebogenem Rande. Sporen 2 teilig, 6-8mal langeI' als breit. 

An moosigen Baumen und Felsen, zerstreut (fehlt in Schlesien). 
- (Parmelia Schaer.; Sticta glomerulifera Fr.; Parmelia glomulifera 
Ach.; Ricasolia glomerulifera De Ntr.) 126. St. amplissima Seop. 

20. Stictin(t Nyl. 

a. Lager breitlappig-zerteilt, ausgebreitet, gross, mit bis 1 em breiten 
Lappen. 

Lager ausgebreitet, breitlappig, netzgrubig, angefeuchtet dunkel 
olivengrUn, trocken grUnbraun bis angenehm zimmtbraun, matt, kaum 
glanzend. U nterseite dichtfilzig, feucht lebhaft orangegelb, trocken 
braun, mit heller werdendem Rande und zahlreichen kleinen, runden, 
grubigen Cyphellen. (Friichte randstandig. Scheibe rotbraun. Rand 
ungeteilt, nicht gewimpert. Spo ren ?) 

An moosigen Felsen, Bitumen in den Gebirgen. Zerstreut, doch 
nUl' steril. - (Peltigera sylvatica Hoffm.; Sticta silvatica L.; Par-
melia Wallr.) 127. St. silvcttica (L.) Nyl. 

b. Lager rundlieh, fast einbJattrig, Lappen fast kreisrund. 
Lager kreisrund, aufsteigend, angefeuchtet olivengriin, trocken 

schwarzbraun, deutlich glanzend, durch Warzchen und Sprossungen 
kleiig-rauh, selten fast glatt. Unterseite diinn schwarzbraun-filzig, 
reichlich mit weisslichen Cyphellen. Frii.chte randstandig. Scheibe 
braunrot. Rand weisslich bewimpert. Sporen 2-4 teilig, 4-5mal 
langeI' als breit. 

An Felsen und Baumen in gebirgigen Gegenden, nicht selten und 
ofter fruchtend. - (Sticta silvatica i3 fuliginosa Hepp., St. fuliginosa 
(Dicks.) Ach.) 128. St. flllif)iJl08(t (Dicks.) Nyl. 

All m. (Stic!a Dufourei Del. dU1'fte vielleicht Doch im Gebiete gefunden werden. Sie 
unterseheidet sich von St. fuliginosa durch ins blauliche spielende F[rbung und den fem ze1'
schlitz ten Rand del' Lappen.) 
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Lager rUlllllich-gelappt, diinnhautig, graubraun, unten gelbbraun
lich-tilzig, glatt, am RamIe mit weissgrauen Soredien besetzt. Cy
phellen wei"'ilich. zerstreut. Fl'ii.chte mit brauner Scheibe. 8poren 
:Heilig, -l. -Ii lIlal langer als breit. 

Zwischen u11l1 iiber 1Ioosen, an Baumen uml Felsen. Sehr 8elten. 
Baden, H1'ote111mrg- b. Detl110hl in Westfalen. - (Sticta umbilicari
fOl"mis HC)c-ll~t..: Sticta limbata 8I111'ft.) 

Ji!.9. St. lim7mtn (Smrft.) Nyl . 
. \ Ulll. DJ" Fl-,·ht·· ,lh'lclt emeJ klemen Rt. fnhgmo," Dud iBt deshalb wohl vieUelcht 

I~t'b 1 nbOl..,elwlI 

VI. Faro.: Peltideaceae Fw. 
{' t'llersicht (ier (iattungen. 

a. Fl't\('hte ranllstaIlllig. 

La~e1' ledf'1'mtig-hauti~, trocken briichig, horizontal ausgebreitet, 
an (IeI' Ohel""eitp brrillllet, ul1ter~eits ohne Rindenschicht, deutlich 

n ... 
1 P~ltIge l ,I hOIl/imtal18 Xatml fhtl .. ..;e 
2. Dle u~t,,\tllJ6t· Untel ... eitp em!'.., I~.'pl'en.., 
.J i:khl.luth 4. Sl'Ole 
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geadert. Lappen aufsteigend. Friichte schildformig, del' Oberseite 
del' Lappen ganz angewachsen, anfanglich mit einem Lagerschleier 
bedeckt, nicht berandet. Sporen spindel- odeI' nadelformig, 4 bis 
mehrteilig, hyalin. Peltigm'a Hojfm. 

Lager beiderseits berindet, auf del' U nterseite ohne Adern. Friichte 
schildformig, del' untern, aufwarts gerichteten Seite del' Lappen gauz 
angewachsen, ohne GeMuse und ohne Schleier. Sporen spindelformig, 
4 teilig, fast hyalin. Neplwo1na Ach. 

b. FrUchte auf dem Lager zerstreut. 
* SchIauche 2-8 sporig. 

Lager blattartig-Mutig, sehr briichig, unterseits stellenweise bel'indet. 
Friichte kreisrund, auf del' Oberseite des Lagers zerstreut, ohne Ge
Muse, von einem bald verganglichen Schleier bedeckt. Schlauche 
2-8 sporig. Sporen gross, zweizellig, dunkel gefarbt. So[m'i1Ut Ach. 

1. Solorina saccata. Natbrl. Glosse. 
2. Erne Spore. 

Lager fast blattartig-schuppig, fest angedriickt, schwarzlichgriin, 
fast gallertartig. Friichte sparsam auf del' Oberfiache des Lagers, 
krugformig eingesenkt, mit yom Lager berandetem GeMuse, ohne 
Schleier. Sporen zu 8, einzellig, hyalin. Heppia Naeg. 

** SchHl-uehe vielsporig. 

1. 

Lager einblattrig sternformig ausge
breitet, 5 (selten 4) lappig, einfruchtig. 
Frucht im Centrum des Kernes, kreisrnnd, 
anfangs flach aufsitzend, spateI' fleckar
tig -eingesenkt. Scheibe trocken concav. 
Schlauche Hiuglich-keulenformig, vielsporig. 
Sporen hyalin. 2 zellig. 

1. Solorinella asteriscus. Nahlrl. Grbsse. Solm'inella Anzi. 
2. Querschnitt durch ein Apothecium. 
3. Zwei Sporen. 
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:n. Peitif/el'a lIoff·m. 

a. FJ nellte horizontal angellPftet. 
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Lager O,5-:l em hucl! llllll etwa el)en~o ureit, meist heertlenweise, 
Yielhlattri~, anf~tei~eml, nns vel'engter Basis muschel- odeI' facher
formi!l' Ytl'ureitf't. ungeteilt oller (meist zweimal) fingerig gekerbt, 
feucht schiin qriin. tl'OCkPli grau!!'l'lin U nter~eite nicht fasel'ig, weis~, 
mit brann~('hwnl'l!:eJl, vel'zweigtm Adem. }'nichte horizontal auf den 
Sl)itzen dl'~ La!.!t'l·~, stets ydllig Hach, fast kl'eisl'lU1d, ganzrandig. 
Schllll1('he Ilid. ,lUfgebla~en. Spol'en ~tUll1l)f spindelformig, 4 teilip, 
30-.10 p. h!. i - H p, hr. 

An ~chat tigell, feuchten Orten, an Bosclmngen, Hohlwegen, Berg
abhangen. in .Fe1~~l)Ulten, kleinen HUhlen etc., in del' HUgel- und 
Gebirgsregion. Yon vielen Orten bekannt, abel' fast stets nur spal'lich 
aufireteml. - (Pdtidea yeno~a Ach.; Phleuia Wallr.) 

130. P. 1..'enos(t (L.) Ho/fm. 
Lager oft sehr gl'osslappig, stark gUinzend, glatt, feucllt dnnkel

griin, troe-ken ulaugrau uis gebri1.nnt. Unterseite oft ganz weisslicll, 
mit ,chwal'zlmlUnell, of tel' in del' JIoIitte zn~amlllenfiiessenden Netzadern, 
starkfaseril! Frtlchttragentle Lappen sehr verkiirzt. Friichte Uinglich
mnd, lllei~t Haeh, seltener llurch ZurUckschlagen des oberen Randes 
fast kopffiil'lllig, l'otbraun, am RamIe schwach gezahnt. Sporen lang 
~pindelfijl111i!.!. ~tet~ 4teilig, 30-40 p, 19., 1i-7 1.1 br. 

An be1ll0lJsteli l<'elHell. Hteinen, auf \Valtlbotlen, an Baumwurzeln, 
namentlich in (lL·lJirg~wiildern. Nicht ~elten. - (Peltidea horizon
talis Ach.) 1.']1. P. lwl'izonfalis (L.) Hoffm 

Anm. III ,telllen Exelllplalen ,on der "hnhchen P polydact~la haupt.achheh dnnh dIS 
&bllk cnt"ll'kl·]tell H..lttt'a:-.elD, IU untcrschciilcn 

b. Fl'1lclitp verschiedell, meist vertical angeheftet. 
,;, Lager gmu. graubl'aunlich, olivengriin bis lederbraun. 

t Lager glauzentl, glatt. 
Lager gl'os~bliittrig, feucht gl'angriin, tl'OCkell blaugrau bis grau

urannlich. U ntel'~eite scliwarzlichbl'ann, nicht odeI' sellr sparlich
faserig. Sterile Lappen abgenmdet, fertile vielteilig-fingerfiirmig ge
spalten. Fri.ichte vertical angeheftet, rundlich, mit zuriickgeschlagellen 
Seitel1l'andel'l1, l'oturaun. Hporen nadelfiirmig, 4-8 teilig, 60-80 1.1 
19., 4-51.1 br. 

~. microcarpa Schaer. - Fritchte bedeutend kleiner. 
An bel1loo~ten PHitzen in \Vitldern, auf Grasplatzen, an Felsen 

und Steinell. Htellenweise haufig. - (Peltidea polydactyla Ach.) 
182. P. .l.)()l!Jl7adyl(l Hoffm. 

tt Lager nicht gliinzend, glatt. 
o Lager ldeinlappig. 
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Lager papierartig, weich, kleinblitttrig, schmallappig, braungJ.'au 
bis lederbraun, matt, fein rauh pnnktiert, fast chagrinartig. Unterseite 
hellfleischrot oder weisslich, mit dicken, brannschwarzen Adern nnd 
sehr zerstreuten Fasern. Lappen tief gespaIten, lifter fast fiederartig, 
am Rande von bleigrauen Soredien dick wulstartig bedeckt. Friichte 
klein, schwarzbraun, vertical angeheftet, fast kreisrnnd, an den Seiten 
spitter zurUckgerollt. Rand gezlihnt. Sporen nadelfllrmig, meist 
.!lteilig, 50-70!J. 19., 3-4!J. br. 

An bemoosten Bitumen nnd Felsen. Selten. Schlesien, Thii
ringen. - (C. limbata Del.; P. scutata var. propagnlifera Fw.) 

188. P. jll'uplI!J1I1ifl'fft (Fw.) 
A n m. Von den vel wandten Arten dnrch die in der Diagnose hervorgehobenen lIerkmale 

leieht zn nnterscheiden. Man achte auf dIe fast chagrinartlge Beschaft'enhelt dar Oberseite -
dadnreh an dIe 1m hohen Norden vOlkommende P. scntata (DICks) ennnemd - nnd den soren
matisch stanbigen, wnlstamgen Rand dar schmaien Lappen. 

Lager starr, kleinlappig, angedriickt -feinfilzig , rissig, graugriin 
oder aschgrau. U nterseite mit weisslichen, netzfdrmig veI'Zweigten, 
dicken Adern, sehr spitrlich weissfaserig. Lappen aufsteigend, finger
fdrmig geteilt, aufwitrts stark verschmitlert. Friichte auf den Teil
enden der Lappen, rotbraun, an den Seitenriindern zuriickgerollt. 
Rand gezlUmt. Sporen nadelf'llrmig, 4-8teilig, 50-70!J. lang, 
3-4!J. breit. 

Auf Sand- und Lehmboden, gern auf verlassenen Kohlenmeilern. 
Sehr zerstreut durch das Gebiet. - (P. canina j. spuria Schaer.; 
P. canina b. pnsilla Fr.; P. pnsilIa Dill.) 

184. P. spttria (Ac71.) DO. 
An m. Diese Flechte gleicht habitnell der P. venosa. weicht aber ab dnrch andere Far

bnng nnd dIe Stellnng der FrU.chte. Von P. camna verschieden dnrch die KlelDheit des Lagers, 
anfrechten, starren W nchs etc. -

00 Lappen grossblii.ttrig. 
Unterseite des Lagers weisslich, mit weisslichen 
oder graubraunen lIaftfasern. 

Lager ansehnlich, oft iiber handgross, feucht grangriin, trocken 
blass- oder britunlichgrau, schlaft', glatt oder feinfilzig. Unterseite in 
der Jugend ganz weiss, mit gleichfarbigen, netzrdrmig verbnndenen 
Adern und weisslichen Fasern, im Alter meist gebritnnt. Friichte 
kastanienbraun, kreisrnnd -illnglich, an den Beiten zurUckgerollt. 
Sporen nadelfdrmig, 4- bis mebrteilig, 60-70!J. 19., 4-5!J. br. 

f. rufa Krphb. - Lager trocken mebr gebrii.unt. Unterseite 
braun geadert. 

f. crispam Rbh. - (peltidea undulata Del.) - Lappen am Rande 
wellig-kraus, mit Soredien besetzt. 

In Wllldern, auf Heideplll.tzen, an Wegrll.ndern, Rainen etc. Sehr 
verbreitet. - (P. canina var. membranacea Krphb.; P. leucorrhiza Flk.) 

135. P. canina (L.) Schaer. 
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..lnm. ,""n Ilel dhnlichen P. pfJIYIlact)la dnll'h den stets fehlenden Glanz des Lager~ ver
schleden . ..llt~, gl'bldlmtr FOlmcn glclrhen .ehr Iler P. rnfescen~, ~md aber an dem schlaffen 
Wnchs des Lagflh 7-U elJ.ennen, dad bel letzterrr .\It stch slarl IUld brnchig 1St. Ant dem Lager 
~chmarotzt: ~eut.la Walhothll Tnl. In :-iallllau •• tlChen, an Eisenb.hnd~mmen Ilndet man sehr 
haullg JugeDlU" ho .\nllnge dle>er Flol·hte. ",eleho von kleinen, lOthchen Pilzen - Nectria 
lelanolles, X. III h..,11I Ul.l - oft ganz uhelderkt .11111. 

Lager starr. briichig, fencht !,,'Tangrii.n, trocken graubrann, hirsch
bis kastanienbraun, anfangs feinfilzig, znletzt kahl, rissig. Unterseite 
wei~slich, mit ~chwm'zbraunell, netzftirmigen, ofter zusammenffiessenden 
Adem. uml braun en , filzigen Fase11l. Lappen tief zerschlitzt, mit 
auf.'>teigen(len Rantlern. ]'l'iichte rot braun , runtllich, an den Seiten 
zUl'iickgel'ollt. am Rande geziilmt. Sporen 4-H teilig, nadelfdrmig, 
40-60 I.L I!!, .t-5 (.L br. 

ot. incnsa Fw. - Lager weiss gran filzig. Lallpen kleiner, mit stark 
!!.ekl'Ruselten Randel'll. Sparlich fruchtend. 

13. lll'aetexta Flk. - Rand (les Lagers mit kleinen Schiippchen und 
SCll'edil'1l besetzt. 

An ·Waldrlilldem., anf Holzscllll:igen, Heideboden etc., durch das 
Gebiet verbreitet. - (Peltigera canina ~ cOliacea Krmphb. j Peltidea 
l'ufescens Al'h.; Pelt. ulol'l'hiza Flk. j P. canina b. rufescens Miill.) 

1.36. P. 1"!tfesce'J'/,s Hotfrn • 
• \ 11m \11' h .nt ,1,eBel .\It 'I·hmalotlt l"rntnla Walhothli Tnl 

> X 1Jllterseite (les Lagers durch ganz zusammen
fiiessen(lt' Ailel'll ., ],,' :1I,li.l1 fihr.i..;', nur gegen 
tlen RamI heller, kahl und weniger geadert. 

Lager wpich-<,chwammig, buchtig gelappt, grangriinlich oder griin
brlhmlich, feucht bHlulirhgriin, !!latt, matt. Rindenschicht briichig
l'issig, die weisse Markschicht erkenllen lasseml. Lappen aufsteigend, 
mit eingerollten Rl:indern. Friichte vertiral odeI' quer angewachsen, 
run(l, rotbraull, mit sclllnalem, geziihntem Rande. Spol'en nadel
tOl'mig, -t- his lllehrteilig, ;)0- iO (.L 19., 4-3 (.L br. 

ot. Ilh~'lllatorles Fw. - Oberseite iles Lagers wal'zig. 
~. ulullhyillt Fw. - Rand del' Lallpell wellig-kraus, mit Soredien 

bf'<ptzt. 
An 'Yahll'1illdern, anf Heidepll:itzen, zwischen Moosen. Stellen-

weise. - (Peltitlea malacea Ach.) 187. P. malacea (Ach.) Fr. 

':4- Lager angefenchtet schOll apfelgl'un, tl'ocken weisslichgriin 
Oller grungrau. 

Lager lerlerartig. allliegend, glatt, mit schwarz en , stecknadelkopf
gl'o~sen Wal'zen lJesetzt. Lapllen bis 5 cm breit, abgerundet. Unter
seite wei~s. mit ~chWal'Zell, oft znsammenfliessenden, netzf6rmigen 
Adern. }'rlirhte vertical angeheftet, kreisruml, ka&tanienbraun, mit 
zerschlitztem Hande. Flporen nadelftirmig, 4- bis mehl'teilig, 60- iO (.L 
19., 4-:; (.L 1)1'. 
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An Wa1drandel'll, Abhangen, Boschungen) III Hoh1wegen etc.; 
seltener iu del' Ebene, haufig in den gebirgigen Tei1en des Gebiets. -
(Peltidea aphthosa Ach.) 138. P. aphthosa (L.) Hoffm. 

22. Nephl'omiUln Nyl. 

Lager derbhautig, rundlich, anliegend, buchtig-gelappt, grii.nbraun 
orIel' rIunkelbraun, Feucht dunkelgrii.n, geglattet, schwach-runzlig, mit 
Of tel' randstandigen, bleigrauen Soredien. Unterseite nackt und glatt, 
oder Fein runzelig -warzig. FrUchte rotbraun. 

ct.. genuinum Kbr. - Lager dicker, breitlappig. Unterseite heller 
gefarbt. Fruchttragende Lappen aufsteigend. 

f. sorediatum Schaer. - Lappen kraus, soredientragend. 
~. papyraceum (Hoffm.) - (Pe1tigera papyracea Hoffm.) - Lager 

dUnner, papierartig, schmallappig. Unterseite dunke1 gefiirbt. 
Fruchttragende Lappen anliegend. 

f. sorediatum Schaer. - Lappen mit Soredien. 
y. Lusitanicum (Schaer). - llIarkschicht durch Kali intensiv gerotet. 

An Baumen und Felsen in den Bergwaldel'll, doch nicht haufig. -
(Nephroma resupinatum b. laevigatum Schaer.; N. laevigatum Ach.) 

139. N. 7((erifjl(tu1J/. (Ach.) Nyl. 
An m. Von N. t.omentosum durch die warzige 1 nie filzige Lageruuterselte zu untelscheiden. 

Die f. sorediatulU stellt NephroruiulU parile (Ach) Nyl dar. 

Lager derbhautig, an1iegend, buchtig gelappt, b1eigrau bis hirsch
braun, Feucht grau- odeI' braungriin, anfangs feinfi1zig, spateI' kahl. 
U nterseite hellbraun, mit dichtem, feinem Filze bedeckt. Lappen 
wellig-bogig, am Rande gekerbt. Friichte rotbraun. 

An bemoosten Baumstammen und ,Vurzeln, seltener an Fe1sen. -
(Nephroma resupinatum Ach.; N. resupinatum 0: tomentosulll Rbh.; 
N. tOlllentosulll (Hoffm.) Kbr.) 140. N. tomentoswn (Hoftrn.) Nyl. 

Anm. Die Gattnng Nephroma (Ach,) Nyl ist meines Wissens noch nicht im Gebie!e ver
tretell. 81e unterscheidet sich von Nephromium nur durch dIe Gonidlen. Dieselben sind l)ei 
Nephromium meer- odeI' blaugrtin, mIt weicher, schleimiger Haut, bei Nephroma freudlggnin, 
mit derber Haut Die in Wuehs und GlOsse klemen Formen des liephromium laevigatum 
gleiehende Nophroma expallldulU Ny!. durfle noch an geeigneten LokahUten im Hochgebirge 
gefunden werden. 

23. SolO1'ina Ach. 

Lager papierartig-hautig, Feucht freudiggriln, trocken graugrlin, 
Ofter weiss bereift. U nterseite weisslich, olme Adel'll, mit weissen 
Fasel'll besetzt. Frii.chte grubig-eingesenkt. Fruchtscheibe schwarz
braun, flach. Schlauche 4sporig. Sporen braun, warzig, elliptisch 
his langlich-elliptisch, 30-60 IJ. 19., 18-25 P. br. 

ct.. genuina Kbr. - L~!!Y.l' hbttnrtig. Lappen flach, rundlich, alll 
Rande gewellt. Fl'll' lit" Idei, I' g'anz verschwindend. 

~. spongiosa Smrft. (limbata Smrft.) - Lager schuppenformig, mit 
oft dachziegeligen, gezahnten Schupp en. Fruchtschleier am 
Rallde der Fl'ucht b1eibend. 
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Auf etwa~ ft'uchtem (~el'll kalkhaltig-em) Boden. an beschatteten 
Feben, mll'h in Felsritzt'll. Zipmlich selten. - (Lichen saccatus L., 
Pelti(lea }'l'. Pl'lti!!ern. nc.) 141. S. S(lcwta (L.) ....leh . 

. \ n m .\ut ,h'm L!tgel llll''''l'l rll'('hh~ It,ht'll palllolb~1 11 81 ntul.l Iiu'mpelhnb(l'ri Kbr. -
I'llilutt' kll'lll. ~l hn ...... t'itollh'g ~t hl,Ult ht· ~ -1'11111-: ~IJOH'1I 2tOllig l·lhptI.;th, hyalm - nn(I 
XfIJll, .. ph~ella Engl'i].lU,\ 1~.l\Ih'l) - PI'II ht'l l t'll phuktfolllllg :--'lhlcllll'he 8~1'0lJg. 14110len llunkel
l'I,HIll, -Ut'lhg 

Lager bi~ :-) I'Ill breit. l~derartig, anliegellll, feucht dunkel- ouer 
hraungriin. tro('ken granbrmUl ui~ zimmtbrann. Unterseite ziegel
f,wbi!!, mit hrallllen, netzf(irlllil!t'u A(lern llurchzogen, ~llitl'lich faserig. 
}'rill'hte zpr-tn·ut. fa~t sitZPlHl. ka~tallienbraull. Schlituche 8 sporig. 
Sporpn fa-t 'pilHlelf,irmi!!. W-i)(J!l. k, 10-1:2!l. breit. 

Auf 1Il1J'~t'r "Enle im HlJdll.!'t'uirg-e. Rie~engebil'g-e, bairische Alpeu. 
(P,eltig-era FI'.) 14:2. 8. lTo('ec~ (L.) Ac1z . 

. \nm. ~ollJlt .l'l tIPl pl.lthhg tifl~dll)ten Unll:'lseite In l'lke1llll'11. Auf (lem Lager 
~t hm.u,.t/t n ') till lU'}H'UI( ola De Xut. (Hhagallostoma rOllugatnm Khr) - Fruc:ht schwarz, 
kuhhq. Sl hI.U11 11,' kl'lllt'nf'Hlll1~ 2-IoI. .. poug. SP"l('ll 2- ..,l'lten ilt'lhg, h)alin, 30-50 J.1 19., 
7_t) !llJl. 

'!.J.. I/pppiCt Xuey. 

l.J<1gel' ta-t ulattartig-~cllUppig, weich, kllorpelig, angepresst, feucht 
laucll!~l'iln bis Llullkel oli vell!rriin, trocken olivenbraull. Schupp en 
<lachziegelil.!', abgel'umlet. }'l'li.chte krngfcirmig eingesenkt, hell- oller 
braul1l'oth. berallllet. SchHtuche liillglich kcnlellfol'mig, 8 sporig. Sporen 
einzellig, hyalin, 3-;) mal langeI' aIs breit. 

Auf kalkhaltigem Bollen in Gebirgen, zel'streut. - (Lecanora 
a<lglntinata 1(l'lllllhh.; Heppia l\[e~s.; HellPia urceolata Naeg.) 

U8. H. /'ire.~{'ens (Despr.) Nyl . 
.. \um. D" ... IJ.l~l'l (hesel Flelhte gl~ieht clem manther ktnstlgen CoUemaceen, es dmfte 

rhe'eIl", ,bhel clgentlIdl mcht den Blattflcehtcn angelOlht welden. AllllelOlbelt. aber Bchhe •• t 
,;,;te SIl h eng ~olrnnut an, so bel'londtlrA nn nan del FllUht. Sle lnhlet elHm eine der Ueber
~.lng'.,fqJlnell, tll'len Fi)l'ltt>mJb~che ElUolllnullg ...,t'hWu'llg bt. tV-elgI. Kbl, ~y~t. p. 26) 

25. Solol'iuelln A.m:i. 

Lager ~ternfol'mig in 5, selten 4 La])pen geteilt, nul' im Centrum 
an del' Untedage befestigt. Lappen ganzrandig, weiss, dreieckig, 
am Ramle zurU('kgeschlagell. Fri.i.chte je 1 auf jedem Sternchen, 
kreimlllrl. FTIlchtscheibe fencht etwaH gewOlbt, trocken ver:tlacht 
bis leicht concav, brannschwarz. Sporen verlitllgert-elliptisch bis fast 
llierellformig', 11--1 i !l. 19-., 3-4!l. br. 

Auf Libs Uber Grallitgeroll. Selten. Baden: am Kaiserstuhl, 
SchutteI'lilHlellbel'~ b. LahI', zwieschen Weingarten und Johlingen, 
Ludwigsthn] b. HchI'ie~heim. - (Actinopelte Theobaldi Stizenb.) 

14.J. S. (tstfJriscns .Anzi. 
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VII. Fam.: Umbilicarieae Fee. 
Uebersicht der Gattungen. 

1. Lager dickhautig, einblattrig, unregelmassig blasige Auftrei
bungen bildend. U nterseite ohne Fasern, nackt, Friichte kreisrund, 
erhaben sitzend, meist nicht gefaltet. Schlauche 1 bis 2 sporig. 
Sporen braun, mauerartig vielteilig. UmbilicaJ'ia Hoffm. 

1. 
1. UmbIlicaria pustulata. Nalur!. Grosse. 
2. Eiu Sehlauch mit emer reifen Spore. 

2. Lager ein- oder mehrblattrig. Unterseite nackt odeI' mit 
Fasern besetzt. FrUchte meist rillig gefaltet. SchHluche 8 sporig. 
Sporen einzellig, hyalin. G1Jl'oplwnt Ach. 

1. Gyrophora cylindrica. Natur!. Grbsse. 
2. Eiu Schlauch Imt den 8 Sporen. 
3. Eine reife Spore 

26. Umbilical'ict Hoffm. 

Lager flach, bis 10 em breit, buchtig-gelappt, mit zahlreichen, 
zerstreuten, blasigen Auftreibungen, feucht olivengrUn odeI' braunlich-



LIn bili carieae. 63 

griin, trucken a:,chgrau ouer graubraun, matt, grau bereift, mit 
schwarzell. corallenartigen Auswiich:.en besetzt. Unterseite netzartig
l-'1iibig (dip Y ertiefungen ent~l)rechen uen blasigen Auftreibungen der 
Oberseite). nackt. braun, lifter bereift. Friichte mattschwarz, dick 
nml stumpf lJPrau(let. Sporen liinl!lirh oder elliptisch, braun oder 
gelbbraun. -\.0-·70 p. 19., 20-30 p. br. 

An Felsell uncI Steinen in gebirgigen GegeUllen. Nicht selten. -
(Lichen Im~tulatu~ L.; (jyrophora Ach; Gyromium Whlbg.) 

14·"5. U. lJ'11btulata (L) Hoffrn. 

2 't. GlIl'01JlI01'U Acll. 

a. La~er auf del' "Gnterseite odeI' am Rande mit mehr odeI' mindel' 
ilicbhtehenden Fasem ollel' Borsten lJesetzt. 

':' Sporen grossel', 20-25 I-L Ig., 10-15 (1 br. 
Lager einblilttrig, lederartig, glatt. grau ouer graubrll.nnlich, 

Unterseite kmz- lUlll dithtfn~erhr. Friichte zerstrent, fiach unu in 
lIer Mitte l)apilli,,,: zuletzt gewlilbt, horkerig ullll wenig rillig-gefaltet, 
uick beraUlte! 

cr.. nllnllalis Th. Fr. - "Gnterseite des Lagers schwarz odeI' schwarz
hraun. lLicht schwal·zt"asel'ig. Friichte angedriickt. 

~. llelll'essa (Ach) Th. Fr, = (G. crustulata ~ depressa Ach.; Um
llllicaJ'ia vellea. ~ llepressa Fr.; U. saccata DC; U. spodochl'oa 
"ar. licpressa Nyl.) La~er zarter. griinbraunlich, oft bereift, 
ulltl'n hleich, ullterbrochen grallfaserig Friichte eingesenkt. 

An Fehen UllU fi'eiliegelHlen Hteinen des Gebirges. Nicht selten. -
(Lichen i'podo('hrou;: Eill·h.: Umbilicaria Ny!. j GYJ.'oph. vellea ~ spo
tlochroa Ach : (j. Cl'Ui'tulo;:n Arh.; Lichen yelleus Ach. non L.; Lichen 
glaucns ,,'e,t1', L.: L. yellen~ ~ glancns Retz. j Gyroph. vellea Kbr.) 

Uf). G. sjlododl1'oa (Eh,'h.) Ach. 
~,-~ Sporen kleiner, 9-16 J.l 19" 5-8 (1 br. -

t Unterseite des Lagers schwarz. 
Lager einbliUtl'ig, sellr dick, lederartig, bis 15 cm gross, glatt, 

ouer feinrissig-gefeldert, gran ouer blll.ulichgran. Unterseite schwarz 
oder brann~chwal'z, mit gleichgefarbten Borsten uicht besetzt. Friichte 
I-:pll.ter horhgewiilbt, stark rillig--gefaltet. Ranu der Scheibe seh1' dUnn. 
zuletzt Yel'schwilluend. Hpol'en filst kngelig: f)-lO IJ. 19., 7 -81J. br 

An }'el;:en HUll Steil1en in Gebirgen. Heltener wie vorige. -
(Lichen wHeui' 1 ... nOll Arl!.; G-yromium Whlbg.) 

147. G. 'Vellea (L.) Adt. 
Allffi. Itw_,' .\It i-t .h·ul k.lum blelwr VOIl G HllodoehrOR cr. IlOllnalis III trennell, leicht 

abel I,e. ft rtIil'1l E~elJlI,la.en 

Lager (,in- oller mehrblltttrig, leuerartig. glatt, braunschwa1'z ouer 
<tli\-cllbl'lHm. i,t-t pHlllzeml. Lntel'seite I'>chwarz, sehr dichtfaserig 
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Friichte angedriickt, zuletzt dicht rillig-geialtet, fast halbkugelig, ge
wohnlieh unberandet. Sporen elliptisch, 8-11 IL 19., 4-5 IL br. 

An Steinen und Felsen. Sehr selten. Harz, Stimmberg in West
falen. - (Lichen polyrrhizos L.; Gyromium Whlbg.; Lichen hirsutus 
Sw.; Lichen pellitus Ach.; Gyroph. pellita Ach.) 

148. G. polyrrhiza (L.) Kbr. 

tt Unterseite des Lagers braunlich oder rotlich oder dunkel
grau. 

Lager vielblll.ttrig, papierartig-hll.utig, schlaff, graugriinlich oder 
granbraun, stets weisslich bereift oder bestanbt und rissig-feingefeldert, 
ganzrandig oder zerschlitzt. Unterseite hellriitlich bis braun, dicht 
grau- oder schwarzbraun-faserig. Fasern ofter zu warzenartigen 
Biindeln verwachsen. Friichte angedriickt, spater hoch gewolbt, stark 
rillig-gefaltet, dunn berandet. Sporen elliptisch, 9-12 ILlg., 5-6 IL 
breit. 

0(;. vestita Th. Fr. - Lager unten dicht graufaserig. 
~. melanotricha Fw. - Lager unten dicht schwarzfaserig. 
y. grisea (Sw.) Th. Fr. - (Lichen griseus Sw.; Gyroph. hirsuta ~ 

papyria Ach.; Umbilicaria vellea r hirsuta * murina Fr.) - Lager 
unten sparlich oder nicht faserig, warzig rauh. 

An Steinen und Felsen. Hii.ufig, doch meist steril; nicht selten 
Felswll.nde weit bedeckend. - (Lichen hirsutns Ach.; Umbilicaria 
vellea r hirsnta Fr.; Gyromium Whlbg.) 

149. G. hirsuta (A.ch.) Fw. 

Lager ein - oder mehrblii.ttrig, fast lederartig, bis 5 cm breit, 
einfach oder bnchtig-gelappt, bis rosettenformig, ziemlich glatt, asch
grau oder schwii.rzlichgrau, bereift, am Rande mit schwarzen Borsten 
besetzt. Unterseite fieischrotlich, spll.rlich-, oder auch dichtfaserig. 
Friichte fast gestielt und zuletzt kugelig-gewolbt, rillig-gefaltet, diinn 
berandet. Sporen 12-16 IL 19., 7-8 IL br. 

0(;. Delisei (Despr.) - Lager unten sehr dichtfaserig. 
~. denticulata Ach. - Lager am Rande vielfach zerschlitzt. Abschnitte 

geziilmt. 
r. fimbriata Ach. - Lager am Rande dieht schwarz bewimpert. 
i'J. denudata Turn. et Bon. - Lager am Rande nackt oder nur sparlieh 

bewimpert. 
An Steinen und Felsen in Gebirgen. Reichlich fruchtend. -

(Lichen cylin<hicus L.; Gyromium Whlbg.; Umbilicaria Ny!.; Lichen 
comens Gunn.; Umbilicaria proboscidea ~ cylindrica Fr.) 

150. G. '·!J7iI1l7ri", (L.) A.ch. 
b. Lager auf der Unterseite und am Rande nackt oder selten ganz 

spli.rlich mit Fasern besetzt. 
* Lager unten tiefschwarz. 
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Lager meist vielblattrig, diinn, zerbrechlich, knorpelig, wellig
bogig, glatt, fencht griinlichbraun, trocken dunkelbraun bis schwarz. 
Unterseite tie£.,;chwarz, vollig glatt, eben. Fl'iichte angedriickt, spater 
gewolbt, rillig-gei'altet. Sporen 12-18 I.L 19., 5-8 I.L br. 

An Feh.en und Steinen. hllnfig, aber sehr selten fruchtend. -
(Lichen polypllyllus L.; GYl'omimn Whlbg.; Umbilicaria Fr.) 

151. G. JllI7!JjJlzylln (L.) Fw. 

** Unterseite tles Lagers nie tiefschwarz. 
t Lager au der Oberseite fiockig-feinschuppig oder kBrnig

kleiig bestaubt. 
Lager mehI'bliittrig. diinnhllutig, griinlichschwarz bis braunschwarz, 

am Rande zuriickgerollt. U nterseite braunschwarz, warzig -grubig. 
Friichte angedriickt. anfang's flach, spater gewolbt, rillig -gefaltet. 
Sporen 15-21 I.L 19., 7-8 I.L br. 

An Steinen und Felsen. Nicht selten, doch fast nur steril. -
(Lichen denstns Ii.; Gyromium Whlbg.; Gyroph. fl.". '11 .. • , Kbr.j Um
bilicaria flocculo~a Nyl.) 152. G. det'tsta (L.) Fw. 

tt T., ~ .... 1" "seits nicht fiockig-schuppig oder kleiig. 
I' .... 101. angedriickt-sitzend. 

- Lager unterseits schmutziggral1. 
Lager einbHl.ttrig'. del'bhllntig, kreisrund, am Rande gekerbt-gezahnt, 

seltener zenissen-gelappt, schwarzlichbraun odeI' schwiirzlich, weissgrau 
bereift, netzadrig-l'auh (namentlich im Centrum). Unterseite dunkel
schmutzig-grau, nackt, Flelten mit einzelnen Fasern. l!'riichte sitzend, 
rillig-gefaltet. dUnn berandet. Sporen 10-16 I.L 19., 5-7 I.L br. 

An Steinell und Felsen in hOheren Gebirgen. Nicht hI1ufig. -
(Lichen pr(JboFlcideus I~.; Gyromium Whlbg.; Umbilicaria Stenh.; Lichen 
meRenteliformis Rntstr.) 158. G. p1'oboscidea (L.) Ach. 

An m. VOII G ") hndru'n Il demulata ,1Urt'h dIe Farbe der Unwrselte nnd die raube Ober-
"JPlte velsehu?dell 

- - Lagerunterseitsgriinbraun, braun oder schwarz
braun. 

Lager ein- ~elten mehrblattrig', derbhllutig, unregelmassig zerschlitzt, 
blasig-warzig. oliven- odel' schwarz braun. Unterseite dunkelschwarz
braun, gegen den RumI helleI'. nackt, netzig-grubig. Friichte an
gedl'iickt, I1.nfangs elliptisch, einfach gefaltet, spater gewolbt, vielfach 
ri11ilr-gefaltet. Hporen 10-1n I.L 19., 5-7 I.L br. 

ot. plimaria Th. Fl" - La.e;er auf der Unterseite starker netzig
g-rubig. ganz Achwarz odeI' braun schwarz , mehr dUnnhautjg. 

~. c()rrugata (Ach.) Th. ~'l'. - (Gyroph. heteroidl'a Il corrugata Ach.; 
U. glabl'a ~ COn'llgata Ach.; Umbihcaria corrugata Nyl.; U. arctica 
'fal'. f!ublaeyigan~ Nyl.). - La~er fast le(lel'al'tig, fest, unten 
glatt, l'auchschwurz. nicht. grubig. 

5 
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An Steinen und Felsen der Gebirge. Nicht selten. - (Umbili
caria hyperborea Hoffm.; Lichen Ach.; Gyromium Whlbg.) 

154. G. hyperborea (Hoffm.) Mt~dd. 
Lager ein-, selten mehrbHLttrig, lederartig-knorpelig, starr, run

zelig-warzig. Unterseite fast glatt, rissig-gekornelt, bleicher, nach 
dem Centrum schwarzlich und meist fein grau bereift. Friichte sitzend. 
Sporen anfangs hyalin, spateI' gebraunt, 10-15 I..t. 19., 5-7 I..t. br. 

An Steinen und Felsen im Hochgebirge. Harz, bairische 
Alpen. - (Gyroph. proboscidea ~ arctica Ach.; G. hyperborea ~ 
arctica Th. Fr.; Umbilicaria arctica Nyl.) 155. G. arctica Ach. 

Lager einblattrig, zerbrechlich, netzadrig -rissig , fein siebartig 
durchlOchert, braun odeI' schwarz braun , trocken grauschwarz, mit 
ausgefressenem odeI' zerrissen- gelapptem Rande. Unterseite hell
braunlich, fast nackt, um den Nabel strahlig-netzgrubig-durchlOchert, 
fast tuffsteinartig durchbrochen. Friichte fast eingesenkt, flach, spateI' 
eingedriickt, gewolbt, unregelmassig rillig-gefaltet. Sporen 8-12 I..t. 

19., 5-7 I..t. br. 
An Felsen unu Steinen des Gebirges. Zerstreut. - (Lichen 

erosus Web.; Gyromium Whlbg.; Umbilicaria Stenh.; Lichen reticularis 
Olafs.; Lichen Cribellum Retz.) 156. G. erosa (Web.) Ach. 

00 .l<'riichte gestieit. 
Lager meist mehrblattrig, derbhantig -lederartig, starr, schwarz

braun, leicht bereift, netzadrig-felderig-rissig. Unterseite fast glatt, 
bleicher, fein netzaurig-rissig, starker bereift, vollig nackt. Friichte 
flach odeI' concav, mit diinnem, erhabenem Rande. Sporen langlich
elliptisch, oft leicht gekriimmt, 12-17 I..t. 19., 4-6 I..t. br. 

An Felsen und Steinen. Sehr selten. Nul' in den bairischen 
Alpen. - (Lichen anthracinus Wulf.; Gyroph. tessellata Ach.; Um
bilicaria atropruinosa Fr.) 157. G. anthracina CWtdf.) Kbr. 

2. 

B. Pyrellocarpi. 

VIII. Faro.: Endocarpeae Fr. 

1. Endocarpon miniatum. 
2. Schlauch mit Sporen. 

Lager ein- odeI' vielblattrig, kreisrund 
oder rosettig -dachziegelig, sowohl auf del' 
Ober- ~ ie U nterseite berindet. Friichte 
eingesenkt, gleichsam schwarze, nadelstich
artige Punkte darstellend. Sporen einzellig, 
ungeteilt, hyalin, zu 8 in keuligen Schlauchen. 
Spermogonien punktf6rmig, mit walzen
f6rmigen Spermatien. 

EndocaJ'Pon Hedw. 
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Lager vielbHtttrig, klein, auf der U nterseite nicht berindet. 
Frli.chte seIn' klein, eingesenkt. Schllinche 8 sporig. Sporen hyalin, 
2- bis mehrteilig. Spermogonien zur Zeit nicht bekannt. 

LenormatJ,dia Del. 

Dorch a,e getetlt.·n Sl'oren Bofolt von vor Gattung zu nnterBcheiden 

28. ElUlocat'Pon Hellw. 

8.. Lager auf der Dnterseite braunlieh. 
Lager ein- odeI' mehrblltttrig, knorpelig-Iederartig, starr, riltlich

bralm ouer f,'1'aubrann, bereift, 2-6 cm breit. Unterseite bril.unlich, 
glatt, odeI' warzig-runzlig. Friichte meist sehr zahlreich. Miindnng 
wenig hervortreteud, flach ouer leicht gewillbt, anfangs braun, uann 
schwarz. Sporen runulich-ellilltisch, 8-12 (J. 19., 6-8 (J. br. 

ex. vulgare Kbr. - Lager meist einblattrig, rundlieh-bogig-gelappt. 
Lappen muschelfol'mig. 

~. com}lli('atum (Sw.) Fr. - Lager vielblattrig, dieht rasig. Lappen 
(lar hzie~elig, aufsteigend, dunkler geflirbt und weniger bereift. 

An Fel~en uull Steinen aller Arten, gern an periodisch vom 
\Vasser be~lliUtell Felswltnden. Nicht selten. - (Lichen miniatus 
L.; Dermatncarl'on Th. Fr.) 158. E. miniatum (L.) Adz. 

Lager vielblli ttrig, knorpelig, schlaft', feucht lebhaft grli.n, trocken 
grau ouer braunlich. Unterseite glatt, hell- bis schwll.rzlichbralm. 
Lappen auf.~tei!rl'llll, gerunuet, wellig g-ebogen. Friichte in \Varzen 
ues L,lger~ eill!!eSenkt. Sporen nmdlich-elliptisch, 8-13 (J. 19., 
6-8 (J. ur. 

An iiberfluteten Steinen unu Felsen in Gebirgsbil.chen. - (E. 
miniatum y aquaticum Schaer.; E. Weberi Ach.; Dermatocarpon 
fluviatile 'I'll. 1<'1'.: E. fluviatile DC.) 

159 E. ctquaticmn Weiss (1770). 

An m. D .... e Alt lot an del angefeuchtet flOUWg grnnen Farba Bofort kanntlieh. Geschmack 
nDll UelDch BIDd unallgenehm, urinalhg. 

Lager vielblil.ttrig, knorpelig, schlaff, fencht olivengriin -bralm, 
trocken dunkelbraun, uuten glatt. Friichte eingesenkt. Sporen 
1H-23 (J. 19'., 7-H (J. br. 

An iiberfluteten Steinen unu Felsen. 
Alpen. --

Sehr selten. Bairische 
160. E. 1';,vt£lomm Am. 

b. Lager auf del' Unterseite fleisehl-otlieh. 
Lager einbUtttrig, kreisl'lmll, fast leuel'al'tig, griinbraun, mit un

!!'eteiltem, oller geschweift-gelapptem, aufwltrts gebogenem Rande. 
Unterseite glatt Friichte sellr klein, punktfdrmig, mit erhabener, 

5* 
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glanzend schwarzer Miindung. Sporen eif6rmig-elliptisch, oft nieren
f6rmig gekriimmt, 5-6 IL 19., 2-3 IL br. 

An Steinen und Felsen. Selten. Striegauer Kreuzberg, Elster-
thaI, Halle a. S. etc. - 161. E. Gttepini Moug. 

29. Lenormandia Del. 

Lager 1-3 mm gross, gedrangt wachsend, dicht anliegend, klein
blattrig, knorpelig, ungeteilt oder buchtig-gelappt, an Oladonia-Schuppen 
erinnernd, glatt, fettschimmernd, hell- oder apfelgriin. Lappen mit 
aufwarts gebogenem, weissem Rande. Unterseite weisslich, sehr 
sparlich mit Fasern besetzt. Friichte.... 

An feuchten, schattigen Stellen des Hochgebirges, auf verwesenden 
Pflanzen, uber Moosen etc. - (Endocarpon viride Ach. j N orman-
dina Nyl.) 162. L. viridis CAch.) 

Anm. Diese Flechte gleicht habitnell den Schuppen mancher Cladonien nnd ist deshalb 
wohl oft ubersehen worden. Sie unterscheidet sich Von jenen durch fettlgen Glanz. weisse 
Berandung nnd nnr centrale Anheftungsweise. Ich sah nur sterile Exemplare. 

Lager aus knorpelig-hautigen, etwa 1 mm breiten, ungeteilten, 
kreisrunden, spater wenig eingeschnittenen, muschelf6rmigen, weiss
blaulichgrauen Schuppen bestehend. Rand derselben aufwarts gebogen, 
heller, oft soreumatisch. Unterseite weisslichgrau, sparlich mit Fasern 
besetzt. Friichte sehr klein, schwarz. Sporen - nach Leighton 
oblong-cylindrisch, gelblich, 8 teilig. 

Auf an Baumen wachsenden Laub- und Lebermoosen, namentlich 
auf Frullania-Arten. Wahrscheinlich auch oft ubersehen und fur 
sterile, weisse Flechtenanfluge gehalten. Riesengebirge, Harz, West
falen, Rheinprovinz, Wurttemberg, Baden, Baiern. - (Normandina 
J ungermanniae Nyl. j Lenormandia pulcheUa Mass. j Verrucaria pul
chella BOIT. j Endocarpon pulchellum Hook; Amphiloma rubiginosa IX 

affinis b. Jungermanniae Hepp: lich. exs. j Normandina pulchella Nyl.) 
163. L. Jungermanniae Del. 

3. Ordnung: Lichenes kryoblasti Kbr. 

A. Scheibenfruchtige. 

IX. Fam.: Pannarieae Kbr. 

Uebersicht der Gattungen. 

a. Sporen ungeteilt. 
Lager anfangs blattartig-schuppig, spater im Oentrum dickkornig

krustig, nach dem Rande zu strahlig ausgebreitet, einem bleibenden 



Pannarieae. 69 

blauschwarzen Vorlager - Hypothallus - aufsitzend. Fl'iichte biato
rinisch, d. h. nur mit eigenem 
Gehause, oder zeorinisch, <1. h. ansser 
dem eigenen ist ein noch vom 
Lager gebihletes Gehause vorhanden. 
Schlliuche fast cylindrisch, H sporig. 
Sporen einzellig, hyalin, meist ge
sliumt. Spermogonien punktf6rmig, 
mit geraden, walzigen Spermatien. 

Pmmarilt Del. 

© 
~ . 

1. 

1. Pannaria microphylla. 
2. Eme Spore 
S. Schlauch von P. brunnea. 

b. Sporen geteilt. 
Lager kleinbllittrig-schuppig, einem zuletzt verschwin

denden, schwarzen Vorlager aufsitzend. Friichte biatorinisch. 
SchHi.uche lang-keulenfdrmig, 8sporig. Sporen 2teilig, 
spindelf6rmig, hyalin, nicht gesliumt. 

Massalongia Kbr. 

30. Pltn1W1'ia Del. 

Spore vou 
Masaalongla 

carnosa. 

a. Lager gelb- oder griingrau, graubraun bis dunkelbraun. 
* Frlichte biatorinisch. 

Lager fast einbllittrig, knorpelig-hliutig, kreisrund, im Centrum 
hOckerig-grubig, im Umfange sternfdrmig-strahlig gelappt, blei-grau
gelblich. Randlappen dicht anliegend, gekerbt. Vorlager blliulich, 
dichtfilzig. ]<'rlichte braunrot, mit hellerem, ungeteiltem Rande. 
Sporen elliptisch, beiderseits verschmlilert, nicht gesliumt, 9-14!L 
19., c. 3 !L breit. 

An alten Laubbliumen und an Felsen. Selten. Harz, Rhein
provinz, fruher auch bei Dresden. - (Parmelia plumbea Ach. ; 
Coccocarpia Nyl) 164. P. l)lumbea Light{. 

J~ager kleinbllittrig- schuppig, meist regelmlissig rosettenf6rmig, 
graubraun oder graugrim. Schuppen diinnhliutig, aufstrebend, gelappt 
oder eingeschnitten -gekerbt, zu einem korallenartig -krustigen Lager 
dicht gedrlingt. Friichte zwischen den Schuppen, angedriickt, flach 
oder leicht ~ewiilbt, braunrot, mit diinnem, gleichfarbigem Rande. 
Schlliuclte laug-kelllenfdrmig. Sporen ei-elliptisch, beider!leits "er
schmlilel't, gt'Sallmt, 15-20!L 19., 4-6!L breit. 

An Laubholz, auch an Felsen und iiber Moosen in Gebirgswlildern. 
:Nicht selten. - (Lecidea triptophylla Ach.; Biatora Rbh.; Parmelia 
triptophylla var. Schraderi Fr.; Parm. triptoph. Miill. arg.; Amphi
lorna tl'iptophyllum Hepp.; Pannularia Ny!.) 

165. P. triptopll!!'''t (Ach.) Mass, 
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Lager kleinschuppig, eine knorpelig -dicke, tiefrissig -gefelderte, 
kornig-schuppige Kruste bildend, aschgrau bis graubraun-schwarzlich. 
Schupp en sehr klein, dachziegelig-gedrangt, gekerbt-gezahnt. VorlageI' 
fadig, schwarz. Fruchte sitzend, rotbraun bis schwarzlich, innen 
weisslich, anfangs flach, spateI' sehr stark gewolbt, mit verschwin
dendem, gekerbtem Rande. Schlauche schmal- keulenformig. Sporen 
langlich-elliptisch, nicht gesaumt, 10-15 fL 19., 3-4 fL breit, selten 
scheinbar zweiteilig. 

An Felsen im Vorgebirge. Haufig. - (Lecidea microphylla Ach. ; 
Biatora Rbh.; Parmelia Fr.; Amphiloma Hepp; Pannularia Nyl.) 

166. P. mil J'lijlll.'177t1. (S1o.) Mass. 
** Friichte zeorinisch. 

Lager kleinblattrig-schuppig, eine schnppig-kornige Kruste bildend, 
gran- odeI' dnnkelbraun. Schnppen tief zerschlitzt. VorlageI' 
schwarz. Fruchte meist zahlreich, zuweilen gedrangt - znsammen
fliessend, rot- odeI' leberbraun, mit bleibendem, eingebogenem, gekerbtem 
Lagerrande. Schlanche breit cylindrisch. Sporen elliptisch, beiderseits 
verschmalert, breit gesaumt, 20-25 fL 19., 8-13 fL breit. 

~. coronata (Hoffm.) - (Pannaria nebulosa Nyl.) - Lager blaulich
aschgrau, kornig -krustig. Friichte heller, am Rande gekornt. 

Auf nackter Erde, libel' Moosen an Felsen und Banmwurzeln in 
Bergwaldern. - (Lecanora brnnnea Ach.; Parmelia Fr.; Lecidea 
triptophylla y pezizoides Schaer.; Pann. brnnnea val'. pezizoides Mass.; 
P. pezizoides Web.) 167. P. bmnnea (S1o.) .. ZI{ctss. 

Lager kleinblattrig-schuppig, im Centrum kornig-krnstig, griinlich
braun odeI' leberbraun. Schuppen gedrangt-dachziegelig, aufsteigend, 
2 -3 mm hoch, mit zackig gekerbtem, dicht soreumatischem Rande. 
VorlageI' blaulichschwarz. Fruchte angedriickt, dnnkelrotbrann, flach 
odeI' leicht gewOlbt, mit weiss em , kornig-stanbigem Lagerrande. 
Schlauche schmal kenlenformig. Sporen eiformig, 14-25 fL 19., 
8-10 fL br., schmal gesaumt. 

Sehr selten am Basalt del' kleinen Schneegrube. - (Parmelia 
muscorum b. lepidota Fr .. ; Massalongia carnosa ~ lepidota Kbr.; Pannn
laria Nyl.) 168. P. lepidota (Smrft.) Anzi. 

A nm. Von P. brunnea verschieden durch den mit oft weissgranen Soredien besetzten Rand 
der Schuppen, von ~1assalongia carnosa abweIchend durch viel kleinere Schupp en und den Ban 
der Sporen. 

Lager anfangs blattartig-hautig, grunlich-grau, trocken schmutzig 
gelblich-grau, am Rande facherartig gelappt, spateI' kornig-krustig, 
mit zahlreichen, stahlblauen Soredien. VorlageI' blaulichschwarz. 
Fri.ichte sitzend, flach, rotbraun, mit dunnem, vorstehendem, gekerbtem 
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Lagerralllie. SchUtuche fast cylindriHch. Sporen Uinglich -elliptisch, 
~ei(aumt, 15-:W J.l. 19., H-10 J.l. br. 

An bemoosten Baumen unll Fel~en. Selten und meist steril. -
(Pm'melia rubiginosa ~ coernleobadia Schaer.; Parm. rubiginosa b. 
conoplea FI': Parm. conoplea .Ach.; Pannaria conoplea Zw.; Pann. 
rnbiginosu ;j cOlloplea Kbl'.; .Amphiloma coeruleobadium Hepp.) 

lfi9. P. cO(,J"1tleo7Iw1in (Scluter.) Schl. 

b. Lag'er s,·hwefelgplblich. 
Lag-er blattartig-hautig, anliegend, am Rande gelappt, im Centrum 

wellig-runzelil!, zuweilell llie ganze Oberfiache in weisse Soredien sich 
kOl'llig-staubig aufliisellll. V ol'lager filzig, blaulichschwarz. 1m Ge
biete bi~hel' llUl' stel'il gefnnden . 

.An 'whattigen Felswitllllen, tiber :Moos, faulendem Holze. H1iufig.
(Pal'lllelia lanllginosa .Ach : .Amphiloma Nyl.) 

17U. P. 71/11 /I!fi IIII.~II, (Ach.) Kbr . 
• \ lIlll Dlt' At tt'll nbe, the Rtellnnq- die,er Flecht. ,intl norh meht abgeschl6.,en. Sic 

·Y6H..ht Yflll (1(111 nbligen Pannalla-Alh'n ab !luu'h hellgIune GomdlOll • .- welche bel Jenen blb.uhch
:'lUl1 ... 1,1,1 - beslt/t abel da~ fm Pa,llllarla sehr chalal·tell~tJ8lhe blauschwarze VOllager. Nur 
I.:lm"! :Fllt ... -;,dl bl .... her Fuwht(' (h~:-:.el Alt. IheRell)en sltld nach ihm "" ... 1 hb~ .. I~lflllml~, rotbraun, 
lmt htUUlll;.,!'l'lIl R,l1Lt1.t' '" r"ebel 11l!1l Ban (lei RPOI('ll fimlet touch keln Yl'llllt'lk NUl dIe lUlkr08-
I .. OPh( he l llh'l:-.uchullg «ler letJterE:'u kann dl'r rll'(ht(, I111t'o wahnm l>latz anWClseo. - Von 1e1)1a
<'ltlgCII l~llllulI;.;'f'n Ht HIe I'OfOlt dnlt'h !.las VIHI.lgC'T ZU uuh'l~rlIelflen 

.'11. ~lf(tSH(tlongi(t .lOn'. 

Lager kleinblattrig - h11utig, einzeln, ouel' in lockeren Rasen, 
braunlich bi~ (lunkelbraun, unten weisslich. Lappchen anliegend odeI' 
auf~teigen(l. f11cherartig zerschlitzt, am RamIe gekerbt und mit So
redien be~etzt, bis I cm lang unu 1-2 mm breit. Vorlager schwarz, 
verschwilHlplHl. Fri1ehte flach, rotbraun, biatorinisch, mit ungeteiltem, 
(liinnem nawle. Rl'hHinche ger-;tielt-kenlenfUrmi/!. Sporen spindel
fiil'mil!. :!teilig, selten ~c.heinbar mehrteilig, :!:)-35 J.l. 19., 8-10 J.l. 
hreit. 

An belll()O~ten Felsen, ziemlich selten unu meist sterB. - (Lichen 
cal'l1%US Dicks.; Pal'melia Schaer.; Lecanora .Ach.; Pannaria Rbh ; 
Pal'mPlia mu'c.orulll Fr.: Pannal'ia mUHcorum Nyl.; Pannlllaria .Anzi ) 

In. ][ CW'1WS(t (Dicks.) Kbl'. 

X. Fam.: Lecanoreae Fee. 

1. 14ubfam.: Placodineae Kbr. 

1. S"hlanehe 8 sIJorig. 
z. ~IJoren ~;eteilt. 

) SiJOren Hng·pf arbt. wasserhell, 
.:< ~pol'el1 polar-zweiteilig. 
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1. Gosparrinia murorum. Natlirl. Gr6sse. 

Lager mit del' ganzen Unterseite 
angeheftet, in del' Mitte meist 
krustig, am Rande gelappt, auf 
del' unteren Seite teilweise unbe
rindet. Friichte anfangs schiissel
formig, spater scheibenformig, zer
streut auf dem Lager, mit meist 
gut entwickeltem Lagergehause. 
Schlauche schmal - keulenformig. 
Sporen zu 8, polar - zweiteilig, 

2. Zwel Sporen von G. murorum. 

wasserhell. Paraphysen nach oben verdickt. Spermogonien in gleich
gefarbten Eagerwarzen, mit klein en , walzenformigen Spermatien. 

Gaspar1'inia Tm'nab. 

** Sporen quer zweiteilig. 

Zwei Sporen von 
Gyalolechia luteoalb •. 

Lager meist wenig entwickelt, schuppig odeI' 
warzig-krustig. Friichte zerstreut, mit Lagergehause. 
Schlauche keulenformig. Sporen zu 8, langlich
elliptisch bis spindelformig, ungefarbt. Paraphysen 
locker verwebt. 

GyalQlechia Mass. 

Lager dicht angedriickt, in del' Mitte warzig-krnstig, am Rande 
etwas schnppig. Friichte anfangs den Schuppen eingesenkt, spateI' 
hervortretend, dem Lager aufsitzend, mit doppeUem Gehause. Schlauche 
kurz keulenformig. Sporen elliptisch, ungefarbt. Paraphysen sehr zart, 
verleimt, hyalin, an del' Spitze gebraunt. 

Spore VOn 
Dlmelaena 

oreina. 

F1'itzea Stein. 
00 Sporen brann. 

I,ager dicht krustig, fest dem Substrate anliegend, 
auf del' Unterseite unberindet. Gonidien freudiggriin. 
Friichte eingesenkt, mit bleibendem Lagergehause. Schlauche 
keulenformig. Sporen 2 teilig, bisquitformig. Para
physen verleimt. all del' Spitze kopfartig verdickt, gebraunt. 

Dimelaena Nm'm. 

b. Sporen nngeteilt. 

Lager verschieden gestaltet, teils ganz schuppenformig, teils III 
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del' Mitte krustenfdnnig, mit blattartigem Rande. Friichte zerstreut, 
mit dauerndem Lagerrande. Schlliuche keulig. Sporen 

o 
3. 

1. J'I r"o,linm I. Ih~, rum. ;\ tUri. ',r 
., ht IIt'h lUll" ;-'1 'f"II. 
:I. ,'por •• le""'l" " n. ·hlo. 

JlJAI _I hi lUll Ill" \ lO I. t,r" I 

eifdrmig-ellil)tisch bis Hinglich-eifdrmig, hyalin. Spermogonien ein
gesenkt. Spel'matien verschieden gestaltet. 

Placodlum HIU. 

Lager w:trzi,!!-krustig. Friichte zerstreut, in Lager
warzen eingesenkt, mit wenig hervortret.endem Lager
rande. Schlauche kurz keil- odeI' pfriemenfdl1nig. 
Sporen sichelartig gekriimmt ~ hyalin. P araphysen 
gekrilmmt, an del' Spitze verdickt, gefarbt. 

Schlauch und ;:poleu 
I£a1'pidittllt Kbl'. no Halpldlllm 

I uttlan •. 
o. Schlanche vielsporig. 

Lager sehr verschleden gestaltet, teils schnppig 
und am Rande blattartig gelappt • teils ganz 
schuppenfdl'mig, odeI' in del' Mitte krustenfdrmig 
und nur im Umfange schuppig, selten einfach 
kntstenfdrmig. Frllchte anfangs, bei ellllgen 
Arten dauernd, eingesenkt, spateI' aufsitzend. 
Scheibe oft ~ehr klein. Schlauche walzenfdrmig. 
Sporen sehr klein, ungeteilt, hyalin. Spermo
gonien eingesellkt. Spel'matien llinglich-elliptisch. 

Schlauch mIt zahlrelChen 
~lca1'ospo1.{t 1JI{tss. SpOlen 'ron Ac&ro'pora 

glaucocalpa. 

a.-t. Gaspa1'1'inia T01'IUtb. 1849. *) 

1. Lager gfllb, oran~e oder ziegeirot. Fl'iichte gieichfarbig. 
a. Das Lager wird durch Kali canst. nicht gefarbt. 

* Bel nl';.:'I"U7UIl.!' .It"'l .htt>n die,tet Gattung sl'blte~se ieh mich der von Arnold in Flold, 
1875 g.g~ben.u .udl~ t"Lb." U~b.rslcht derselben an. 
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Lager angedrUckt, matt gelblich bi.~ dottergelb , am Rande 
strahlig-faltig, im Centrum grUnlichgrau bis gelbgrau, fein warzig 
oder schuppig. Friichte schmutziggelb, c. 1 mm diam., mit gleich
farbigem, ungeteiltem, seltener Bchwach crenuliertem Rande. Sporen 
Htnglich-elliptisch, 12-17 /.I. 19., 4,5-6,5/.1. br. 

An Felsen und Steinen (hauptsll.chlich auf Dolomit, seltener auf 
Kalkblllcken). Selten und mir nur aUB den sUdlichen Teilen des 
Gebietes bekannt geworden. - (Physcia Nyl.; Lecanora Nyl.) 

172. G. medictns (Nyl.) 

b. Das Lager wird durch Kali caust. intensiv gerotet. 
1. Spermatien kurz elliptisch, 1 J.L br., 2,5-3 J.L 19. 

Lager angedriickt, dottergelb, am Rande schuppig-schmallappig, 
im Centrum feinkllrnig, krustig. FrUchte mit gelblicher Scheibe und 
ungeteiltem Rande. Sporen eifllrmig-elliptisch, 5-7 /.I. br., 14-18 /.I. 
lang. 

Auf Felsen, Steinen, an Manern. 
granulosa Miill.) 

Selten. Baiern. - (Physcia 

173. G. gramtlosa (Mull.) 

Lager angedriickt, rlltlichgelb, orange oder mennigrot, sternfllrmig
gelappt, leicht abliisbar. Lappen linealisch, gewiilbt, wellig-gebogen, 
sich mit den RlI.ndern gleichsam beriihrend. Friichte dem Lager 
gleichfarbig, mit zuletzt fast flacher, ganzrandiger Scheibe. Sporen 
{·ir;;lllli~-lll;l,t;-,],. 6-9 /.I. br., 11-15/.1. 19. 

01:. typica Th. Fr. - Lager grosser, iippig entwickelt, mit dicken, 
hochgewOlbten Lappen, dunkel- bis brannlich-orange. Unterseite 
gebleicht. 

~. tennis (Whlbg.) Th. Fr. (= discreta Schaer.) - Lager kleiner, 
mit sehr schmalen, fast fadenf6rmigen Lappen, mennigrot. 

An Felsen, Mauern, auf Schieferdll.chern, scheint in der Ebene 
zu fehlen, ist aber in del' HUgel- nnd Bergregion ziemlich haufig. -
(Lichen elegans Link.; Lecanora Ach.; Amphiloma Kbr.; Xanthoria 
Th. Fr.; Physcia Lk.; Plnro.-linm Nyl.; Caloplaca Th. Fr.) 

174. G. elegans (Lk.) Tornab. 

2. Spermatien stabchenformig, 1 J.L br., 4-6 J.L lang. 
* Sporen fast kugelig-elliptisch, in der Mitte stark verbreitert. 

Lager dicht angepresst, zart, hellgelb bis hell-orangefarbig, im 
Umfange mit flachen Lappen. Friichte orangerot, mit bleichem, 
schwach gekerbtem Rande. Sporen breit elliptisch, 6-8 /.I. breit, 
10-13/.1. lang. 

An Felsen, Mauern. Selten. Westfalen, Rheinprovinz, Baiern. -
(Lecanora callopisma Ach.; Amphiloma Kbr.; Placodium Ny!. ; 
Caloplaca Th. Fr.) 175. G. cctllopisma (Ach.) Tornab. 
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Lager angellriickt, starkel'. sehr ansehnlich, orangegelb, in del' 
Mitte gebrannt. Lawen flach. ]<'l'iichte dem Lager gleichfarbig. 
Sporen fa~t kuut:'lig-ellipti~ch, 0-10 Ii breit, 1~-14 Ii lang. 

An SHlHhteillblOcken, Kalk- und Dolomitfelsen, seltener an alten 
Ziegelsteillen. Harz, ,y e~tfalen. Rheinprovinz, Baden, Baiern. -
(phy~cia Hl1l'Hlltia PerK.; Pln('O(linm HeppiallUlll Milll.; Lecanora bym
IJag-ea Ach ) lifi. 0-. anl'antia (Pel's.) 

.;,,, Sporell liillgIieh-eIliptisch, in (leI' l\Iitte nicht odeI' kanm ver
breitert. 

-~ Lager meist nicht weisslich bereift. 
Lager (li('ht angepre~st, kreisrund, lllehr odeI' weniger strahlig

faltig gelapl,t, illl "Gmfangt:' Llattartig, in del' lIitte krustig-warzig 
bis klein~(' hnppig . ofter I!HllZ wrschwindend, citrongelb, dottergelb 
odeI' ziegpj]'ot. LalJpen !.!edl'angt, gewUlbt. Frtichte llleist reichlich, 
rotgelb, mit flacht:'r, ~p:iter g-ewiilbter nml gedunsener, ganzramliger 
Scheibe. SI'O]'(,1I eifiirmig-pIlhJti~rh, 5 - 'i Ii breit, 12 -16 Ii lang. 

Ct. major \ Whlbg.! Th. Fr. - Lager grosser, hellgelb bis dottel'gelb, 
Zll weil!,l1 zart bereift. 

~. lllilllata (Hoffm ) Th. Fr. (= Lichen miniatus Hofl'm.; Parmelia Ach.; 
LE('allOl'a Ach.) - Lager kleiner, ziegelrot, nie bereift. 

y. lulmbta (Flk.) - Lager im Umf'ange sehr feinlappig. Frii.chte 
UJ'Illl gPl'ot. 

a. te!.!nlnis I Ehl'h.! - Lager klein, kreisl'uud, sehr kurz gelapllt, 
(llall'~erut. Fritchtl; zahlreich, sl'hr klein. 

E. inl'J'II,talls CAch I - Lager warzi~-krustIg bleichgelblich. 
An Ft'l -t'II, Kteillell, anf lIIanel'll, ~ieg'elsteinen, Schieferdachern, 

selteu an H oJ,,;w!")'k, Rrettel'wHlHlell. Hhnfig; ~ 111ehr in Gebirgen an 
sonnigen }\'l,!'u - (Lichen 1111ll'orum Hoft'm., Pal1uelia Ach.; Leca
nora Arh: Amllhilonm Kb1'.; Xanthoria Th. Fr,; PlacntliUlll Kyl.; 
Calolliaca 'rh. Fr.) 171. G. mnJ'Ol'U1iI (Hoffm.) Tomah. 

Lager ang"t'!lriickt, matt. gelblich bis dottergelb, im U mfange 
strahlig-faltig. illl Centrum feill wal'zig odeI' ScllllPIJig, gelblichgrau. 
Friirhte glC'ichfm Lig, 111l'i~t gnllzrandig. Sporen Htnglich-elliptisch, 
7 - H Ii brl'it., 1.-) -18 fJ. lnllg'. 

An Fel,en. Hteinen, auf 1Inuern, DacllZiegeln. Selten. Westfalen, 
Baiel'll, Jum, (Phy~cia decipiells ArnolU.) 

li'S. G. clecipiens (Arn.) 
A n III \ on G. elegall. SOfOl t d .. h"Ch Yelsch,eden. dass Rail caust. d •• Lager pUlpurrot fdrbt. 

tt Lager meist weisslich bereift. 
Lager dieht nllgepre~~t, im Umfange schlank lappig, im Centrum 

kl'iiftig un!l mit !.!oldgelbt'll Sore!lien betleckt, orangegelb, am Rande 
meist wei,~ Lereift. Friichte sellr selten, winzig klein, gleichfarbig, 
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flach, mit dilnnem Rande. Sporen langlich-elliptisch, 5-611, breit, 
12 --18 f-L lang. 

b. fulva Kbr. - Lager und Soredien dunkelrotgelb. 
An Kalkfelsen, selten. Schlesien, Harz, vVestfalen, Baden, Baiern 

etc. (Lecanora Ach.; Placodiulll Nyl.; Amphiloma Kbr.; Caloplaca 
Th. Fr.) 179. G. cirrochroa (Ach.) 

Lager angedriickt, kreisrund, yom Centrum strahlig-lappig, dotter
gelb bis orangegelb, weisslich bereift. Lappen handformig zerteilt. 
Friichte klein, mit dunklerer Scheibe und bleicherem Rande, oft eben
falls weiss bestaubt. Sporen 5-6 f-L br., 10-12 f-L 19. 

An Kalkfelsen und Kalkmauern. Baiern, vViirttemberg , Jura, 
vVestfalen, Harz. - (Physcia Mass.) 

180. G. pttsilla (Mctss.) Tornab. 

2. Lager weiss. Friichte braunlichschwarz. 
Lager klein, kreisrund, weiss, im U mfange gelappt. Lappen flach, 

rundlich. Friichte dem Lager aufsitzend, flach, anfangs geschlossen, 
spateI' mit verschwindendem Laubrande. braunlichschwarz bis schwarzlich. 
Sporen elliptisch, 4-6 f.L br., 17-24 f-L 19. 

An Kalkfelsen. Selten. Harz, Westfalen, Rheinprovinz, Wi.i.rttem
berg. - (Parmelia Fr.; Lecanora Schaer.; Ricasolia Mass.; Am
philoma Dicks.) 181. G. candicans (Dicks.) 

33. GyalQlechia Mass. 

a. Vorlager nicht erkennbar. 
Lager wenig entwickelt, nUl' durch einzelne Schuppen odeI' einige 

Warzen angedeutet, of tel' ganz fehlend, dottergelb. Friichte sitzend, 
flach, matt gelbrot, mit in del' Jugend hellerem, spateI' gleichfarbigem, 
bleibendem, ungeteiltem Rande, 0,5-1,5 mm breit. Sporen lang 
elliptisch, beidendig abgerundet, mit deutlicher Querwand, 4-6 f-L 

br., 18-25 f.L Ig. 
Nul' auf Grimmia-Polstern. 

AItmiihlthal in Baiern. 

b. Vorlager stets vorhanden. 

Sehr selten. Peterstein im Gesenke, 
182. G. Schistidii Anzi. 

t Lager weisslichgrau bis graugriin. 
Lager zart, krustig-warzenformig, weisslich odeI' weissgrau. Vor

lageI' dunkler gefarbt. Friichte sehr zerstreut, 0,3-6 mm breit, 
anfangs flach, rotgelb, mit erhabenem, graugriinem Rande, spateI' 
gewOlbt, fast olivenfarbig. Sporen lang spindelformig, mit seltr zarter, 
nach Anwendung von Reagentien stets deutlich hervortretender Quer
scheidewand, 3-6 f-L br., 24-40 f-L 19. 
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In Felf:spalten des Hochgebirges, Moose (namentlich Andreaea) 
iibl'l'ziehellil. Selten. Riesengebirge. - (Zeora nivalis Kbr. Sert. 
Sml.: Callopi~ma Kbl'. Sy~t.; Biatol'ina Th. Fr.; Caloplaca Th. Fr.; 
IJecanora X~·l.) 188. G. nivalis Kbr. 

Lager diinn, komig-staubig. unansehnlich, graugriin oder weisslich
~rau. VorlageI' weisslich. Friichte klein, anfangs eingesenkt, spl1ter 
~itzen<l. He heibe orangegelb, zuerst flach, ganzrandig, zuletzt gewolbt, 
mit hellerem, fa~t ver~chwindendem RamIe. Sporen elliptisch, mit 
meist deutlichel' Q,llerseheillewand, J-.> !1 br., 9-10!1 19. 

A.n r...aubholz~t1tmmen. Xicht selten. Die auf Steinen auftretenden 
Formen wUI'lII:'11 ,on Xyla11der al..; f. rnpestris et f. calcicula beschrieben. 

(Lichpll lutenalbus Turn.; Lecidea Ach.; CaIoplaca Th. Fr.; Gya
lecta Pel'soolliana Ach.: Parmelia cerina C. pyracea }'r.; Biatorina 
pYl'llcea Khl'.l 184. G. luteoc£lba (Turn.) 

A n III lilt V".<Il'ht von Cnlloplbm& pyracea. zn nntel8chelden' 

-:--;- Lag('r citl'ongelb bis schbn ockergelb. 

LRg'er <;elmllpig--kl'u~tig. gl'iinlichgelb bis goldgelb, im Umfange 
rnlldlich gelalJllt. LapIJen dachziegelig sich deckend. Vorlager weisslich. 
Friichte ol'llngerot, mit hellerem. bleibendem Rande. Sporen breit 
elliptisch. -1-;> !1 br., 9-1 .... !1 19. 

In Kalk±eb~lJalten del' bairischen Alpen. Selten. - (Parmelia 
aurea Fr.: Lectlnora SChael") 18.j. G. aw'e(£ (Schae'J·.) .Mass. 

Lager sehr zart. ausgebreitet, kol'llig-krn~tig, ofter fehlend, citron
~elb bis griinlichgelb. V orlager nul' angedeutet. Friichte sitzend. 
Scheibe fiach oder etwas gewolbt, dottergelb bis orangegelb, am 
Rande ung-eteilt oder leicht gekerbt. Sporen Hinglich-elliptisch, 4,5-6 !1 
br .• 10-17 !1 19., mit meist sehr lmdeutlicher Querscheidewand. 

Auf J\Ioospolstel'll, an Felsen, alten Mauel'll, auf Thonschiefel', 
selten an Baumrinden. Zel'streut. - (Lecanora epixantha Ach. 
Nyl.; Xanthoria subsimilis Th. Fr. 18HO; Gyalolechia aurella Kbr.; 
CaIlopisma yitpIIineIImll lIllIl<l.; Lecanora vitellina Nyl. j Lecanora 
l'eflexa Xyl) 186. G. el)ixantha (A.ch.) 

Lager krnstig-kol'nig, schwach glilnzend, schOn ockergelb. Vor
lager weisslich. Friichte sitzend, mit flacher oder leicht gewolbter, 
~oldgelbel'. ganzrandiger Scheibe. Spol'en elliptisch, polar-dyblastisch, 
4-5 1.1. 1)1'., 9-11 !1 19. 

An Kalkfel..:en. Selten. SUddeutschhmll, Hiinnethal in 'Vest-
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falen. - (Lecidea aurantiaca ~ ochracea Schaer.; Parmelia ochracea 
Fr.; Callopisma Mass.; Xanthocarpia Kbr.) 

187. G. ochracea (Ach.) 
An m. XIIDthocarpia loctea Mass. ist hiervon nicht als Species zn trennen. Die weissUche 

Fnrbung ruhrt nur davon her, dass das Vorlager sehr stark hervortntt. Wlrkliche specdische 
Unterschlede sind mir nieht bekannt geworden. 

34:. Fritzea Stein. 

Kruste angedruckt, lockerschuppig, graugelblich bis gelblichbraun, 
fast durchscheinend. Schuppen rundlich, stark gewolbt. Fruchte 
zuerst eingesenkt, mit punktfdrmiger, dunkelbrauner Scheibe, spateI' 
hervortretend, mit hellerer, glanzender, gewolbter Scheibe und sehr 
undeutlichem Rande. Sporen ei-elliptisch, leicht gebogen, gesaumt, 
4-6 !-l br., 9-12!-l lang, mit meist deutlicher Querscheidewand. 

Nul' an Basaltfelsen der kleinen Sehneegrube; hier die senkrechten, 
glatten Flachen bewohnend. - (Psora lamprophora Kbr.; Thalloe-
dema Mull.) 188. F. lamprophora (Kbr.) Stein. 

35. Di1nelaena Nm'm. 

Lager dicht angepresst, kleingefeldert, im Umfange strahlig gelappt, 
im Centrum warzig, blass gelbliehgrun, gelblichweiss odeI' hell strohgelb. 
Lappen glatt, wie aueh die Felderchen vom schwarzen V orlager 
umsaumt. Fruchte eingesenkt, anfangs fast krugfdrmig berandet, 
mit schwarzer Scheibe und ungeteiltem, weisslichgelbem Lagerrande. 
Sporen bisquitfdrmig, braungrun, 5-8!-l br., 9-12!-l 19. 

A.n Felsen im Hochgebirge. - (Lecanora straminea ~ oreina 
Ach.; Parmelia Fr.; Rinodina Mass.) 189. D. oreina (Ach.) Kbr. 

Anm. Diese PH,nze erhllJt durch das durchscheinende Vorlager ein Beheckiges Aussehen, 
die anf.ngs krugfonnigen Fruchte erinnern lebhaft an Aspieilia cinerea. 

36. Placodium Hill. 

a. Lager weisslich, aschgrau bis griinlichgrau oder graubraunlich. 
* Friichte gelblich, gelbbraun oder braunlich. 

t Lager parmelienartig, aus wellig-bogigen odeI' gewOlbt
schnppigen Lappen bestehend. Nur anf kalkhaltigem 
Gestein oder Erdboden. 

Lager locker angedruckt, fast kreisrunde Rosetten bildend, dick, 
einblattrig -krustig , grunweisslich, weiss bereift, im U mfange mit 
rundlichen, buchtig - eingesehnittenen, fiachen, auf der Unterseite 
weisslichen Lappen. Fruchte angedruckt, gelbbraunlich, 1-3 mm 
breit, fast fiach, mit dunnem, fast verschwindendem I .. agerrande. 
Sporen langlich-elliptisch, 5!-l br., 10-12!-l lang. Spermatien 
nadelfdrmig, gebogen. 
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Auf kalkhaltigem Boden, gel'll auf abgestorbenen Moospoistelll. 
Selten. - (Lichen lentigerus Web.; Lecanora Ach. j Psoroma Kbr. j 
Squamaria ~yl.) JHO. P. 7,'llti!/,'i'l!/1I (Web.) Th. F,'. 

Anm lltt P <r.<sum zn ,""Igleichen. 

Lager llick, steif, bUlttrig-schuppig, blassgriinlichgelb odeI' griin
brll.tmlich. Schuppen rundlich, wellig-bogig, weiss berandet. Friichte 
1-4 mm breit, mit :fiacher, gelbbrli.unlicher, anfangs bereifter 
Scheibe unll :.ehr dickem, bleibendem Rande. Sporen lll.nglich
elliptisch, (j J.1 br., 12-1R J.1 19. Spermatien nadelfdrmig, gebogen. 

An Kalk~teinen uncl auf kalkhaltigem Boden. Schlesien, Harz, 
hll.nptsll.chlich im siidlichen Teile des Gebiets. - (Lichen gypsaceus 
Sm. j Pm'Illeliu Fl'. j Psoroma Kbr. j Parmelia Smithii Wallr. j Leca
nora cra~~a € gy})sacea Sclmer. j Squamaria Nyl.) 

191. P. !/!J1).~(ft·(,1!1I1 (Sm.) Kb,'. 

tt Lager weinsteinartig, krustig - rissig, im Umfange 
strahlend-lappig. 

Lager dicht anliegend, rtmdlich, in del' Mitte diinn kr1llltig-rissig, 
im Umfange mit strahligen, gedrll.ngt stehenden, :fiachen, schmalen, 
rissig-gefelderten, gekerbten Lappen, grauweiss odeI' :fieischfarbig-grau, 
im Centrum mit fast gleichfarbigen Soredien nnd mit grossen, brannen, 
strahlig-lissigen Cephalodien besetzt. Friichte 1-1,5 mm breit, lW

gedriickt, :finch. gelbbritlwlich, mit verdicktem, ungeteiltem Rande. 
Sporen elliptisch, 6-7 1.1. br., 14-1R 1.1. 19. 

An }i'el~en im Gebirge. Selten. Schlesien. - (Lichen gelidru. 
L. j Parmelia Ach. j Lecanora Ach. j Squamaria NyL) 

19,'1. P. ,qelidmn (L.) KbJ'. 

Lager angedl'iickt, rundlich, in del' Mitte dickk1'1llltig, etwas 
runzelig, im U mfange mit gedrll.ngt stehenden, strahlig - faltigen, 
schmalen, wenig verbreiterten, tief zerschlitzten, auf del' U nterseite 
weisslichen Lappen, weissgrau odeI' weissgelblich, mehlig bestaubt. 
Friichte 0,5-1 mm breit, oft gehll.uft, :fiach, meist fein bereift, 
:fieischrotlich, gelblichbraun oller blaugrau, mit weisslichem, blei
bendem, gekerbtem RamIe. Sporen 4-7 J.1 br., 10-15 J.1 lang. 
Sllermatien haarfiirmig, gebogen. 

ct. galactina CAch.) - Kruste (licker, am Rande mehr gelappt. 
FrUchte an~el1riitU. Scheibe heller. 

~. llPminuta {~tenh.) - Kl11l!te dUnner. Friichte eingesenkt. Scheibe 
dunkleI'. 

An Felsen, Mauern und Steinen, seltener an alten BretterzRunen 
f. lignicolulll Zwackh. Nicht ~elten. - (Psora albescens Hoffm. j 
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Squamaria albescens Anzi; 
galactinum Miill.) 

Lecanora galactina Ach. ; Placod. 

193. P. albescens (Hoffm.) Mctss. 
** Friichte rotbraun. 

Lager locker angedriickt, dick, fast knorpelig, unregelmassig 
dachziegelig-schuppig, gelblich oder gelbbraunlich bis griinlichgelb, auf 
der Unterseite braun. Lappen schwach gewolbt, rundlich gekerbt. 
Friichte sitzend, 1-3 mm breit, flach, spater etwas gewolbt, mit 
verdicktem, bleibendem Rande. Sporen fast elliptisch, 5-6 f..!. br., 
11-15 f..!. lang. 

Auf kalkhaltigem Boden der Gebirge. Selten. Harz, Westfalen, 
Baden, Baiern. -- (Lichen crassus Huds.; Parmelia Ach.; Lecanora 
Ach.; Psoroma Kbr.; Squamaria Nyl.) 

194. P. crassum (Huds.) Th. Fr. 

Lager kreisrund, angedriickt, dick, krustig-schuppig, weisslichgrau, 
im Umfange faltig-gelappt. Unterseite schwarz. Friichte angedriickt, 
hellrotbraun, mit verdicktem Rande. Sporen elliptisch, 4,5-6 'f..!. 

br., 10-15 f..!. 19. 
Bisher nur an wenigen Stellen in den bayrischen Alpen beobachtet. 

(Lecanora Lamarckii Schaer.; Psoroma }[ass.; Parmelia Lagascae 
Fr.; Psoroma Kbr.) 195. G. Lamarckii (Schaer.) DC. 

*** Friichte braun schwarz oder schwarz. 
t Friichte eingesenkt. 

Lager kreisrund, fest anliegend, bis 1 dm breit, im Centrum 
weinsteinartig -krustig, warzig-rissig-gefeldert, dunkel- oder aschgrau, 
im Umfange weisslichgrau, strahlig-faltig. Lappen fast flach, gedrangt, 
leicht buchtig gekerbt. Friichte im Centrum dicht gedrangt, anfangs 
mit vertiefter, spater fast flacher, diinnberandeter, ganzrandiger Scheibe, 
braunschwarz oder fast schwarz. Sporen elliptisch, 6-8 f..!. br., 
12-15 f..!. 19. Spermatien gerade, walzenformig. 

~ . .radiosum CHoffm.) - Lager weissgrau. Handlappen starker ent
wickelt, Fruchtscheibe hraunschwarz, g-anzrandig, flach. 

~. myrrhina CAch.) - Lager braungrau. Randlappen wenig aus
gebildet. Fruchtscheibe gewolbt, rotbraun. 

An Sand- und Kalkstein, Schiefer, Basalt, an lVlauern in den 
gebirgigen Gegenden. Nicht haufig. - (Lichen circinatns Pers.; 
Parmelia Ach.; Lecanora Ach.; Sqnamaria Anzi.) 

196. P. circinatum (Pen.) Kbr. 

tt Friichte nicht eingesenkt. 
Lager angepresst, im Centrum warzig-krustig, im U mfange strahlig

lappig, ascbgrau oder weisslichgran. Lappen gewolbt, linear, viel
spaltig. Friichte gedrangt, angedriickt, mit braunschwarzer, ganz-
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randiger Scheibe. Sporen in dicken, kenligen Schlanchen, elliptisch, 
U-I0 f.J. br .• 10-14 f.J. 19. 

ct. stellata Th. Fr. - Lager dllnn. aschgrau bis griinlichgrau. 
Fruchtsclmbe dunkl!'r. nicht bereift. zuletzt gewOlbt. 

~. alpho]lla~a (Whlbg.) Th. Fr. - Lager (Ueker, grauweisslich. 
Fru('ht~eheibe oft gran bereitt. flach. 

An U1'f~"("tein. SeIten. Harz, Baiel1l. - (Parmelia melanaspi~ 
Ach.; Placodinm infiatnm Kbr.) 

1fJ7. P. melmwspis (Ach.) Th. Fr. 

Lager angepresst, im Centrnm weinsteinartig, rissig-gefeldert, im 
U mfange strahlig-gelappt, weisslichgelb, oft weiss bestaubt. Lappen 
runzelig-faltig. Frilchte sitzellll, mit schwarzer, gran bereifter, dick 
berandeter Scheibe. Sporen elliptisch, 5-7 f.J. br., 10-14 f.J. 19. 

An Kalkfelsen. Selten. Alpen Oberbaiel1ls. Die hiendr gehaltene 
Pfianze vom Ziegenberge bei H1ixter in Westfalen gehiirt nach Lahm 
zn Gasparrinia (Ricasolia) candicans. - (Lecanora Reuteri Schaer.) 

198. P. Reuteri (Schaer.) Kbr. 

Anm. P Renteli lJlhlet (lUlCh da; websgelbhlhe r,ager den t"ebergang .ur folgenden 
Gruppe. 

b. Lager gelb, !;l'Iillli, h!,! .. \l, bis ockergelb. 
* FrUchte gelbbraun bis brannlich. 

Lager angedriickt, fast knorpelig, im Centrum felderig-schnppig, 
im Umfange mit strahlig-faltigell, gedrangten, fiachen, buchtig-ge
kerbten, fast gabelteiligen Lappen, griinlichgelb odeI' weisslichgelb. 
Friichte meist gelbbranll, fiach, zuletzt gewOlbt, mit diinnem, fein 
crennliertem RalllIe, 1-2 mm breit. Sporen ei-elliptisch, 5-7 f.J. 
br., f)-Ii) f.J. hr. Spermatien haarformig, gebogen. - Sehr va
riable Art! 

ct. vulgare Kbr. - Lager gelbgriin, nicht bereift. 
* riparium Fw. - Lager hellweisslichgelb. 

~. tliffractum Ach. - Lager gl'iinlichgrau, stark felderig-rissig, vom 
Vorlagei' schwarz ~esaumt. Frucht~cheibe dunkler. 

y. compactum Kbr. - Lager gelbgrun, derb. Schuppen aufstrebend, 
runzelig gefaltet. 

a. versicolor Pel's. - Lager blassgelb oder weisslichgelb, weiss be
stanbt. Fmchtscheibe braun, mit weissem Rande. 

An aller Art Gestein, Gemaner, anf Ziegeln, Schiefer, an altem 
Holzwerk. Seh1' gemein nnd reichlich fruchtend. - (Lichen saxicola 
Poll.; Parmelia Fr.; Lecanora Stenh.; Placod. murale Schreb.) 

HJ.9. P. sctxicolwn (Poll.) Kbr. 

Lager anliegend, knorpelig, im Centrnm l1nregelmassig wellig
krll~tig, im Umfange mit wllbtigen, gewOlbten, gekerbten Lappen, 
weissgelb bis fa~t olivenfarbig. Frikhte sitzend mit znletzt gewOlbter, 

Sydow, Fl., htl'n 6 
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graubraunlicher und grau bereifter, fast unberandeter Scheibe. Sporen 
klein, elliptisch, 4--611 br., 8-1011 19. 

In Gesellschaft mit Acarospora chlorophana an der linken, senk
rechten Wand des Teufelsgartchens im Riesengebirge. - (Lecanora 
Schaer.) 200. P. concolor (Ram.) Kbr. 

** Frti.chte lebhaft braunrot oder orangerot. 
t Lager auf der Unterseite weisslich. 

Lager kreisl'lmd, fast einblattrig, rosettenartig, blattrig-schuppig, 
bleichgelb bis citrongelb, nicht gUinzend, im Umfange blattartig-Iappig. 
Lappen eingeschnitten-gekerbt. Fruchte sitzend, etwas gewOlbt, gelb
rotlich bis orange, mit gleichfarbigem, fast verschwindendem Lager
rande. Sporen elliptisch, 4-511 br., 7-1211 19. Spermatien fast 
elliptisch, an vielgliedrigen Sterigmen. 

Ueber alten Moospolstern auf kalkhaltigem Boden, auch an Lehm
mauern etc. Hauptsachlich in Gebirgen. Harz, Westfalen, Rhein
Pl'ovinz, Baden, Baiern, Wurttemberg. - (Lichen fulgens Sw.; Par
melia Ach.; Lecanora Ach.; Psoroma Mass.; Squamaria Anzi; Ful
gensia vulgaris Mass.) 201. P. ftdgens (Sw.) DC. 

Lager angedriickt, weniger entwickelt, dunn, kornig -warzig bis 
warzig-gelappt, bleichgelb bis citrongelb. Friichte dllnkel orangerot, 
mit gleichfarbigem, bleibendem Lagenande. Sporen wie vor. 

Ueber Moosen auf Kalkboden. Selten. - (Lichen bracteatlls Ach.; 
Psora Hoffm.; Parmelia flligens ~ bracteata Ach.) 

202. P. bracteatum (Hoffm.) Nyl. 
Lager locker allfiiegend, dick, knorpelig, weissgelb bis strohgelb, 

gHinzend, blattrig -lappig. Lappen dachziegelig gelagert, schmal 
linearisch, gewolbt, an den etwas verbreiterten Enden schwach ge
kerbt. Friichte fiach, reichlich, mit gelbrotlicher oder rotbrauner 
Scheibe und gekerbtem Rande, bis 4 mm breit. Sporen elliptisch, 
5-611 br., 11-1511 19. Spermatien haarformig, gebogen. 

An Quarzfelsen. Sehr selten. Schaumberg bei Kauffungen. -
(Lichen cartilagineus Ach.; Parmelia Ach.; Lecanora Ach.; Squa-
maria Nyl.) 203. P. cartilagineum (A.ch.) Kbr. 

tt Lager auf der Unterseite schwarzlich. 
Lager blattartig-Iappig, starr, knorpelig, schildf6rmig angeheftet, 

blassgelblich oder griin. Lappen verbreitel't, rundlich, gekerbt. 
Friichte sitzend, mit orange- oder ziegelroter, selten schmutziggelber 
bis olivenfarbiger Scheibe und diinnem, welligem Rande, 1-4 mm 
breit. Sporen 5-6 11 br., 9-11 11 19. 

or;. rubina (Vill.) Th. Fr. - Fruchtscheibe gelbrotlich bis orange. 
~. melanophthalma (DC.) Th. Fr. - Fruchtscheibe schmutziggelb bis 

dunkelolivenfarbig. 
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An Felsen im Hochgebirge. Selten. Bairische Alpen. - (Lichen 
chrysoleucus Sm.; Pal'melia Ach.; Lecanora Schaer.; Squamaria Nyl.) 

204. P. cln'ysoleucum (Sm.) Kbr. 

8i. Hatpidiftm. 
Lager ausgedehnt warzig krustig, dunkell'otbl'aun. Vorlager gleich

farbig, sehr diinn. Friichte je einzeln den Lagerschiippchen einge
senkt, mit ftacher, braunschwarzer Scheibe. Lagerrand sehr wenig 
hervortretend. Schlauche keil- bis l)fl'iemenf6rmig. Sporen breit 
sichelartig, mit beiderseits zugespitzten Enden,. 3 !.I. br., 7-9 !.I. 19. 

Bisher nm' an bewasserten, schroffen Felswltnden im Riesengebirge, 
hier jedoch oft gl'iissere Strecken bedeckend. -- (Zeora l'Utilans Fw.) 

205. H. 1"ntilctns (Fw.) Kbr. 
88. Acat'ospot'Ct Mass. 

a.. Lager derb, schollig oder schuppig-gefeldert. 
* Sporen sehr zahlreich, klein. 

t Lager leuchtend hellgelb oder citrongelb. 
Lager dicht anliegend, ergossen, im Centl'Um warzig-gefeldert, 

im Umfange strahlig-faltig. Lappen kurz, gew1ilbt, buchtig-gezi1hnt. 
Unterseite weisslich. Fri'tchte fast gleichfarbig. Sporen selten aus 
dem Schlanche hel'austretend, langlich, 1 !.I. br., 2-3 !.I. 19., durch 
J od intensiv geblallt. 

~. chlol'ophalla (Whlbg.) - Friichte zuletzt erhaben sitzend, mit 
gewOlbt~r, ullbm'andeter Scheibe. Lager meist regelmiissig, 
rosettenartig. 

~. oxytona (Fr.) - FrUchte steta eillgesenkt, mit fiacher, berandeter 
Scheibe. Lager echt krustig, oft weite Strecken bedeckend. 

An Ul'gestein im Hocligebirge. Selten. Riesengebirge, Siid
deutsche Alpen. - (Parmelia chlorophana Whlbg.; Lecanora Ach.; 
Acal'ospOl'a Whlbg.; Myriospora Hepp; Pleopsidium ftavum Kbr.; 
Lichen. :8.avns Bell.; Gussonea oxytona Mass.) 

206. A. {lava (BeU.) Stein. 
A nom. Die breit bimfHrmigen SchIlIuche enthalten scheinb.r nur eine grosse Spore, welche 

alo ans vieleu k6rnigen Zellen zuoammengesetzt encheint. Es sind dies aber Ianter Einzelsporen. 
A.ns dieeem Grund. muss ellen die KUrbersche Gattung Pleopsidium eingezogen werien. 

tt Lager gran oder briiunlich. 
o Lager s.chmutziggriin, grilnbraun bis dunkel- oder 

schwarzbl'aun, nie grauweiss. 
- Friichte grossel', 1-3 mm breit. 

Lager dick, fast knorpelig, schmutzig -griinlichbraun, schuppig. 
!schuppen rundlich, meist dicht gedrl!.ngt, aufstrebend, am Rande 
gekerbt. Unterseite weisslich. In jeder IJ3.eo-erschuppe nur je eine 
Frucht, mit fast -flacher, braunroter, meist blangl'au bereifter, dick 
tmd bleibend berandeter, ganzrandiger Scheibe. Spol'en c. 2 !.I. br., 
4-5 ,!.I. 19_. 

6* 
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IX. vulgaris Kbr. - Lager schmutziggriin. Fruchtscheibe deutlich 
bereift. 

* conspersa (Fr.) - Lager fehlend. Friichte sehr sparlich. 
~. rubricosa (Ach.) (= percaena Kbr.) - Lager griinlichbraun, mit 

weissem Rande. Fruchtscheibe meist nicht bereift. 
An Kalkfelsen , ziemlich haufig. - (Lichen glauco carpus Whlbg.; 

Lecanora Ach.; Lecanora cervina IX glaucocarpa Nyl.) 
207. A .. '17,1//,"/' II/~'" (Whlbg.) Kbr. 

Lager dick, weinsteinartig, schuppig-gefeldert, glatlzlos, hellbraun 
bis dunkelbraunlich. Schuppen anliegend, wellig - faltig, rundlich, 
unterseits weisslich. Friichte aufsitzend, mit fiacber, rotbrauner, 
stets unbereifter Scheibe. Sporen Hinglich-elliptisch, 4-5!J. br., 
8-11!J. 19. 

Auf Kalkfelsen, in Schlesien fehlend, sonst nicht zu selten. -
(Lichen squamulosus Schrad.; Parmelia Ach.; Acarospora castanea 
Kbr.; Myriospora macrospora Hepp.; Acarospora cervina IX VUlgaris 
Kbr. Syst.) 208. A. sqltamttlosa (Schrad.) Th. Fr. 

- - Friichte kleiner, 0,1-1 mm breit. 
X Friichte zu 1-3, oder zu mehreren in jeder Lagerschuppe. 

Lager dick, knorpelig, locker anliegend, schollig- ouer rissig
gefeldert, im U mfange schuppig, gelblich- oder graugriin, graubraun 
bis dunkelbraun. Schupp en rundlich, wulstig, mit von der Unterlage 
losgelOstem , gezahntem Rande. FrUchte eingesenkt, klein, punkt
f6rmig oder rundlich eckig, rotbraun, unbereift. Sporen langlich
elliptisch, 1-1,5!J. br., 3-5!J. 19. 

var.: rufescens (Turn.) (Sagedia rufescens Turn.; Lecanora. 
badia Ach.; Acarospora smaragdula IX vulgaris Kbr. p. p.; A. 
cervina Br. et Rostr.) - Lager mattbraun, dicker. Friichte 
eingesenkt. 

* smaragdula (Whlbg.) - Lager gelb- bis graugriin. 
** sinopica (Whlbg.). (Acarospora sinopica Kbr.) - Lager 

rostrot. 
An Felsen und Steinen, in der HUgel- und Bergregion hin und 

wieder. - (Lichen fuscatus Schrad.; Parmelia Ach.; Lecanora Nyl.; 
Lecanora cervina Ach. p. m. p.) 

209. A. f~t8cata (Schrad.) Th. Fr. 
Lager dUnner, rotbraun bis dunkelbraun, glanzend. FrUchte 

erhaben sitzend, warzenformig, rundlich, zuletzt rillenformig, mit 
lIacher oder gewolbter, dunkler, stets berandeter Scheibe. Sporen 
wie vor. 

f. Steinii Kbr. - Lager graugriin. Friichte braunrot. 
An Felsen in gebirgigen Gegenden. Seltener. Schlesien, West

falen. - (Parmelia peliocypha Whlbg.; Lecanora Nyl.; Parmelia cervina 
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b. squamulosa Fr.: Lecanora cel'vina v. sagedioides Nyl.; Acarospora 
rugulosa Kbr.) 210. A. pe7io/'yplUt (Whlbg.) Th. PI'. 

Lager angelll'i.ickt, fast knorpelig, kl'l1stenf6rmig, hirschbraun bis 
schwll.rzli:lhbrann • all~ anflinglich flachen, f;piUer etwas gewl5lbten, 
rundlichen oller eckig-bogigen , ri~sig getrennten, unten schWlI.rzlichen 
Schollen odeI' Sclmppen bef>tehend. Friichte eingesenkt, schwarzbraun, 
mit dickem. un!!eteiltem I .... a!!errande. Sporen 1 !.I. br., 3-5 !.I. 19. 

~. foveolata Kbr. (Acarosllora smaragdula ~ foyeolata. Kbr.) -
Schuppen grllsser. dickel', gewlllbt, glil.nzend, hirschbraun. Friichte 
stets Zil mehreren in einer Schuppe, tief eingesenkt. 

~. vulgaris Kbr. (A. smal'agdula ~ vnlgal'is Kbr. p. p.) - Schuppen 
kleineI', dl\nner, flach. matt, dunkelbl·ann. Frlichte meist einzeln 
in einer Srhllppe. flach I'ingeqenkt. 

* belonioides (Nyl.) - Fritchte oft die ganze Schuppe er
ftUlend, das Lager ganz vel'drangend. 

An Felsen unll Steinen. hanfig. gern an Grenz- und Chaussee
steinen. - (Pal'melia squamulosa y discreta Ach.; P. cervina v. 
discreta Fr.; Acal'ospora srnaragdulaKbr. p.m. p.: Lecanora admissaNyl.) 

211. A. discreta (Ach.) Th. F,·. 
XX Fritchte einzeln in jeder Lagerschuppe. 

Lager fast angedriickt , weinsteinartig, llunkelbraun, schuppig
krustig, sehr fein rissig - gefelllert . unten schwil.rzlich. Schuppen 
c. 0,5 rom breit. rundlich-eckig. Friichte sehr klein, punktfl5rmig. 
Scheibe flach, uiinn berandet. SchUtuche sackf6rmig. Sporen lll.nglich
elliptisch, 1,5-2 fJ. br., 4-5 !.I. 19. 

Bisher nul' an einer alten Lehmwand bei Griinberg in Schlesien. 
212. A. l~l'onensis Mass. 

Lager weinsteinartig, kl5rnig-krustig, rissig-gefeldert, schmutzig
weisslich-braun. Friichte einzeln, die ganze Lagerschuppe erflillend 
lmd das Lager ganz yerdril.ngend, fast krugf6rmig, dlmkel kastanien
brann, mit hellerem, bleibenuem Rande. Sporen elliptisch, 1-2 !.I. br., 
4-5 !.I. 19. 

An Sandstein um Dietenhofen in Baiern. - (Biatorella tl'l1n-
cata Mass.) 213. A. t1"lllncata Mass. 

00 Lager grauweiss oller sehr hell schmutzig-briiunlich 
Lager dick, knorpelig, locker anliegenu , schollig bis rissig

gefeldert, angefeuchtet sich etwas rOtend. Friichte eingesenkt, punkt
fOrmig, rotbralm, nackt. Sporen langlich-elliptisch, 1-1,5 !.I. br., 
3-5 !.I. 19. 

An Felsen nnu Steinen. Selten. Westfalen, Aachen. 
214. A. cine'l'acea Nyl. 

"'* Spol'en Zl1 24:, auffallend grbsser. 
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Lager schmutzig griinbraun, angepresst, aus einzelnen, sehr 
getrennten, kleinen, rundlichen Schollen zusammengesetzt. Friichte 
einzeln in jeder Scholle, 0,5-1 mm breit, dunkelbraun, nicht 
bereift, mit dickem Lagerrande. Schliiuche sackf6rmig. Sporen 
5-8 f.l. br., 12-14 f.l. 19. 

An Granitfelsen im Gebirge. Sehr selten. - (Acarospora 
215. A. glebosa Kbr. oligospora Nyl.) 

b. Lager staubig-krustig. 
Lager weinsteinartig, sehr diinn-schorfig, staubig-krustig, schmutzig

griin, oder ledergelblich, ofter fast fehlend. Friichte einzeln in den 
Lagerwarzen, klein, krugf6rmig, rotbraun, dick berandet. Sporen 
2 f.l. br., 4 f.l. 19. 

An Kalksteinen, ziemlich selten. Schlesien, Harz. Westfalen, 
Rheinprovinz, Jura, Baden, Baiern. - (Myriospora Heppii Naeg.; 
Lecanora Nyl.; Acarospora glaucocarpa var. microcarpa Norm.) 

216. A. Heppii (Naeg.) Kbr. 
An m. Acarospora veIana Mass. wurde bisher nur steri! an KaIkfeIsen in Baiern gefunden. 

Es bleibt daher zwelfeIhaft, ob diese FIechte uberhaupt zu Acarospora zn stellen ist. 

2. Snbfam.: E u 1 e can 0 rea e. 

Uebersicht der Gattungen. 

1. Sporen braunschwarz. 
Lager krustig, mit meist deutlich erkennbarem, bleibendem, 

schwarzem Vorlager. Fruchte klein, mit schwarzer oder braun
schwarzer Scheibe, meist dem Lager eingesenkt, lecanorisch berandet. 
Sporen 2 - (selten 4-) teilig, mit Querscheidewand. Paraphysen 
locker. Spermogonien in eingesenkten Warzen. Sterigmen einfach, 
kurze, gerade Spermatien abschnurend. 

Binodina .Lick. 

An m. Von den verwandten Gattnngen vor aJIem durch die gefllrbten Sporen ausgezeichnet. 

2. Sporen nicht -gefarbt. 
a. Sporen 2- bis 4-, bis mehrteilig. 

1. Zwei Sporen von 
C. citrinum. 

2. Eme Spore von 
C. cerinum. 

* Sporen zweiteilig. 
Lager krustenf6rmig, oft wenig entwickelt. 

Friichte mit eigenem und vom Lager gebildetem 
Gehliuse (lecanorisch), selten verschwindet letzteres 
(pseudobiatorinisch). Sporen ungefarbt, polar-zwei
teilig. Spermogonien pnnktf6rmig. Parapbysen locker 
znsammenhlingend, nach oben verdickt. Sterigmen 
vielgliedrig, mit elliptischen oder kurz walzigen 
Spermatien. Callopisma De Not. 
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Lager krustenf6rmig. Friichte mit 
einfachem odeI' doppeltem Gehituse. 
Eigenes Gehau~e zuletzt oft vollig vel'
Hchwindenu. Sehlauehboden mit Goni
dien. Sporen ellipti~ch, lifter -.:chwach 
gekrilmlllt, quer zweiteilig. Paraphy~en 
locker, fatlenWrmi!!. 

8i 

.1 
1. Dimarospora dlmera. Nat. Gros.e. 

Dillle~·o.<ll)QJ'(t Th. Fl'. 2. Spole derselben Flechte. 

Lager krustig, nul' auf del' Ober
seite berindet. Fl'ilchte lllehr weniger 
scheibenformig, mit eigenem, wachs
mtigem. balcl verschwindendem Gehause. 
Schlallche ~chmal cylimlrisch. Sporen 
wasserhell, spintlelforlllig, zweiteilig. 

Icnuulopllilct Tret·. 1. Icm.dophIla aerugmosa. Nat. Grdsse. 
2. SpHle. 

*'" S poren 4- bis mehlteilig. 

Lager dllnn, krustenformig. Friichte meist er
haben sitzend, nul' vom Lager berandet. Schlauche 
8-16 sporig. Sporen Htnglich, vierteilig, lmgefarbt. 
Paraphysen locker, fadenformig, nach oben gebraunt. Schlauch und Sporen 

ia verschiedenen Ent
Lecani(f, Muss. wlcklungszustanden 

von L. "ynngea 

Lager dickkrnstig, dicht ange
presst, nul' auf del' Oberseite berindet. 
Friichte rotlich, angedl'ilckt bis ein
gesenkt, mit eigenem, wachsartigem 
Gehause und nul' in del' Jugend Yor
handenem Lagergehause. Schlauche 
keulenformig, 8 sporig. Sporen 4- bis 
mehrteilig, haarformig, wasserhell. 
Paraphysenlocker, fadenformig, of tel' 
gegliedert, nach oben l'otlich. 

1 Haematomma ventosum. Nat. Grdsse. 
~. i:lrhlanch und a. Spore von H. cocmneum. 

HCte1nnto1nma Mass. 
b. Sporen llngeteilt. 

* Schhiuche 8- bis 16- (selten 32-)sporig. 
t Hporen kleiner. 

- Sporen ohne Schleimhof. 
o FrUchte angednlckt odeI' sitzend, selten anfangs ein

ge~ellkt. 
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o , 
1. Querschnitt durch eIlle Frucht 

von Lecanora subfusCi1. 
2. Schlauch und 3. zwel Sporen 

derselben Flechte. 

Lecanoreae. 

Lager krustenf6rmig, sehr wechselnd, 
entweder sehr entwickelt, dick, oder zerstreut 
kornig bis fast staubig, oder auch ganz 
fehlend. Friichte meist nul' einfach thallo
disch berandet, selten mit zartem, weichem, 
eigenem und dieses ganz oder auch nur 
stlickweise einschliessendem Lagergehause, 
anfangs geschlossen, spateI' sich tellerformig 
offnend. Schlauche meist 8-, sehr selten 
16 sporig. Sporen ungeteilt, ungefarbt. 
Paraphysen fadenformig. Spermogonien ein
gesenkt, punktformig. Spermatien verschieden. 

Lecanm'a Ach. 

Lager krustenformig. FI'lichte in del' Jugend nur mit Lager
rand, spateI' auch mit eigenem, kohligem Gehause, durch partielle 
Verkohlung der Paraphysen kammerartig geteilt. Schlauche 8sporig. 
Sporen ungeteilt, hyalin. 

hIosigia .Aclt. 

00 Fritchte stets dem Lager eingesenkt. 

Lager krustig. Fruchtscheibe 
anfangs krugformig , spateI' 
sich verflachend. Gonidien 
hellgriin, einzeln. Sporen un
geteilt, hyalin. Paraphysen 
meist locker. Sterigmen ein
fach , gerade , haarformige 
Spermatien abschnlirend. 

1. AspicHia cinerea. Nat. Grosse. .Aspicilia (Mass.) Th. F1'. 
2. Scblauch und 3. zwei Sporen derselben Flechle. 

Jonaspis Prevostii. Nat. Gro;se. 

Lager krustig. Frlichte mit anfangs krug
formiger, spateI' flacher Scheibe. Gonidien 
hellbraunrot, zu Ketten vereinigt. Sonst 
wie vor. 

Jonaspis Th. Fl'. 

Sporen mit breitem Schleimhofe. 
Lager kl'lbtenfol'llIig. Friichte mit doppeltem Gehanse. Para

physen straif, zart. SchIauche 8 sporig. Sporen mit dickem Epispor, 
ungeteilt, im Alter scheinbar (durch Zusammenhiiufung des Zell
inhalts) manerartig-vielteilig, ungefarbt. 

Kom'bm'iella Stein. 
tt Sporen grosser. 
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Lager derb, kornig -runzelig , kru.~tig. Friichte meist reichlich, 
gross, erhaben sitzend, schiissel
formig, mit hellgefl:irbter Scheibe 
und sehr dickem Lagerg-ehl:iuse. 
Schll:iuche 8 sporig, sackartig. Sporen 
sehrgross, 20-4511 br., 30-8°11 
19., gesl:iumt. Paraphysen zart, 
schlaff, ungefl:irbt. Spermogonien 
punktformig, eingesenkt. Sterigmen 
einfach, schmal cyIindrische Sper

1. 

matien abschniirend. 1 Ochrolel'hlb palle.cens "( parella. Nat. GroBs~. 
2. Schlauch mIt den 8 emzelhgen Sporen. 

Och1'oleehia Mass. 

** Schlanche vielsporig. 

Lager kornig-kl'Ustig. Friichte erhaben sitzend, 
mit eigenem, rotlich- brannem und dickem Lager
gehll.use. Sporen ungeteilt , hyalin. Paraphysen 
fadenformig , ungefl:irbt , nach oben verdickt, 
brl:iunlich. 

Mm'oue(t Mass. 

39. Riuodina Ae". 
1. Schlauche 12- bis 24 sporig. 

Schlauch von 
Maronea conatans. 

Kruste sehr zart, weisslichgrau, angefeuchtet griinlichbraun und 
durchscheinend, glatt, firnissartig, oder kornig-warzig, mit schwarzem, 
deutlichem Vorlager. Friichte bis 0,5 mm breit, angedriickt, braun
schwarz bis schwarz, anfangs fiach, spl:iter gewolbt, mit diinnem, 
wenig hellerem, zuIetzt verschwindendem Rande. Schll:iuche aufge
blasen-keulig. Sporen ll:inglich-elliptisch, gerade oder wenig gekriimmt, 
6-8 11 br., 13-16 f.L 19. 

Auf glatter Rinde an Wald- und Feldbliumen, gern an Weiden. -
(Lecanora polyspora Nyl.; Rinodina sophodes Kbr. von Ach.; Par
melia sophodes Fr.; Psora sophodes Naeg.; Berengeria sophodes Trevis.) 

2. Schlauche achtsporig. 
a. Sporen zweiteilig. 

217. R. jllll!/'''1//1'''' Th. Fr. 

* Paraphysen am oberen Ende briiunlich. 
o ~poren in der Mitte nicht mit breitem, dunklem 

Querbande. 
- Fr1ichte mit verschwindendem Lagerrande. 

>, Lager weissgrau bis schmutzigbraun, dunn, kIlrnig
warzig. 

Kruste diinn, warzig -kornig , weisslichgrau oder schmutziggrau. 
V orIager oft fehlend. Friichte angedriickt, klein, gewolbt, mit 
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braunschwarzer Scheibe und hellerem, meist crenuliertem, verschwin
dendem Lagerrande. Schlil.uche kenleni6rmig. Sporen griinlichbraun 
bis dunkelrotbraun, mit einfacher Querscheidewand und helleren Oel
tropfen in jeder :mUfte, 7-11 /.l. br., 14-20/.l. Ig. 

IX. pyrina. (Ach.) Th. Fr. (Lichen pyrinus Ach.; Parmelia sophodes 
var. pyrina Ach.) - Kruste weissgrau oder schmutliggrau, 
staubig-kilmig. Vorlager fehlend. Friichte mit schwarler, grau 
berandeter. geziihnelter Scheibe. An Baumrinden. 

p. lecideina Nyl. - Kmste fast fehlend. Frilchte spl1ter unberandet. 
r. demissa (Flk.) - (Psora confragosa p demissa Hepp.; Rinodina 

confragosa ~ demissa Krplhbr.; .R. metabolica P demissa Kbr.) -
Kmste ·.1.111111 I.i:: :: 1"11. 1.;;lloi::· •• l."rfig, mit schwarzem, strahlig
:fI.ockigelll \',,11.1:,;"" )0'111'1.' •• ),,'),,· schwarz, mit grauem, ver
schwindendem Rande. Auf Steinen. 

0. colletica. Flk. - Kmste briiunlichgriin, mit hellerem Vorla.ger. 
Friichte eingesenkt. Namentlich auf Da.chliegeln. 

B. glebulosa (Am.) - Kruste warlig' schollig, hella.schgrau, bestaubt. 
Vorlager schwarz, deutlich. Fruchtscheibe :flach, ganzrandig 
oder gekerbt. 

An Baumrinden, altem HoIze, Steinen, Hauern, Ziegelsteinenl 

Heist hil.ufig. - (Lichen exiguus Ach. 1798; Parmelia Ach.; Parmel. 
confragosa var. metabolica Fr.; Rinodina metabolica Kbr.) 

218. R. exigua (Ach.) Th. Pr. 
Kruste sehr diinn, Hfter fast fehlend, schmutzigbraun bis dunkel 

zimmtbraun. Friichte dicht zusammengedril.ngt, rundlich-eckig, mit 
brauner Scheibe und braunem Lagerrande. Sporen etwas grosser; 
sonst wie vor. 

An Baumrinden und altem HoIzwerk. Seltener. - (Psora 
exigua ~ maculiformis Hepp.) 219. R. mar:uliformis Hepp. 

Kruste diinn, schorfig-warzig, graubril.unlich, Hfter diirftig ent
wickelt. Vorlager weiss ge:fl.eckt. Friichte dicht angedriickt. mit 
:flacher, braunschwarzer, diinn berandeter Scheibe. Sporen in der 
Hitte stark eingeschniirt, 8-12/.l. br., 16-22/.l. 19. 

An NadelhoIzstil.mmen. Sehr selten. Baiem. - (Psora Trevi· 
sanii Hepp.) 220. R. Trevisanii Hepp. 

Anm. R. Trevisanli Dllterscheidet sieh nur wenig von R. exigua. vielleicht ist sie IIber
haupt In den FormeDkreis der letzteren zu stellen. Man aehte auf die ftachen. angedmckten. 
grUsBBren Fr1I.chte Dlld grbBBeren Sporen. Aueh R. turfacea steht sie habituell nabe. 

XX Lager lederbraun, schorfig-schuppig. 
Kruste ausgebreitet, schorfig -feinschuppig, fast gefeldert, leder

braun bis schwl1rzlichbraun. Friichte winzig klein, eingesenkt, meist 
zablreich, mit :flacher, braunschwarzer, anfangs blil.ulich bereifter, 
spll.ter leicht gewHlbter, nackter Scheibe, und diinnem, bald ver
schwindendem Lagerrande. Sporen eiformig-elliptisch, nicht oder nur 
wenig eingeschniirt, 6-8/.l. br., 12-16/.l. 19. 
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An Kalksteinen. Selten. Lausitz, Silehsisehe Sehweiz, West
falen, Baiern. - (Catoleehia fusea Mass.) 

221. R. controversa Mass. 

- - Friichte mit bleibendem Lagerrande. 
Fri\chte sitzend, oder nur in der Jugend 
eingesenkt. 

ct. Sporen kleiner. 
~ Fl-uchtscheibe schwarz. 

Krnste fast schuppig -warzig , rissig -gefeldert, bleiehbraun, vom 
bleiehen Vorlager nmsilumt. Fl'ilchte klein, sitzend, mit naekter, 
schwarzer, geschwollen berandeter Scheibe. Sporen lilnglich-elliptisch, 
breit eingeschniirt, 8-11 !.f. br., 16-20!.f. 19. 

An Kalksteinen. Schloss Marquardstein in den bairischen Alpen. -
(Lecanora Zwackhiana Krphlb.) 

222. R. Zwackhiana (Krphb.) Kbr. 
Anm. Gleleht habitnell der R. controverba, ist aber dnrch die angegebenen Merkmale 

gnt zu nntelSl·h.,dpn 

Krnste ausgebreitet, gewOlbt - warzig - kornig, znweilen rissig
gefeldert, weissgI'au bis grangriinlich, angefeuchtet gelblichgriin, mit 
durchscheinendem, schwarzem Vorlager. Friichte gedrilngt, erhaben 
sitzend, mit schwarzer, nackter Scheibe und bleibendem, dickem, ein
gebogenem, ungeteiltem oder zuletzt schwach gekerbtem Lagerrande. 
Sporen Htnglich-elliptisch, 7-10 11 br., 15-22!.f. 19. 

An Steinen nnd .I:!'elsen. Zerstreut. - (Parmelia confragosa Ach.; 
Lecanora sophodei'l var. confrago~a Nyl.; L. subconfragosa Ny!.; L. 
firma Nyl.; Rinodina crassecens Nyl.; Lecanora rnboris Duf. ?) 

228. R. ""I/fn/9""" (Whlbg.) Th. Fr. 

Krnste :fiach, l'issig-gefeldert, kornig-schollig, zuweilen mit grossen, 
griinlich - weis!'en Soredien, dunkelgrau ouer graubraun, angefeuchtet 
die Farbe nicht verilndernd, vom schwarzem V orlager stark gesilumt. 
Friichte sehr klein, bis 0,8 mm breit, zerstreut, mit meist :ftacher, 
braunschwarzer, am fast ungeteilten Rande gI'aubrauner Scheibe. 
Sporen breit-elliptisch, c. 3 11 br., 16 11 19. 

rl. arenariae CHepp.) - Fruchtscheibe schwarzlich. Sporen grllsser. 
Auf Sandstein in gebil'gigen Gegenden. - (psora caesiella Hepp.; 

Parmelia atrocinerea Fr.; Lichen atl'ocinereus Dicks.?; Berengeria 
atrocinerea Trevis.) 224. R. atrocinerea Kbr. 

Krnste weissgrau, kornig, rissig -gefeldert, vom schwarzen Vor
lager gesilumt. Friichte dicht gedrilngt, oft das Lager vollig 
verdrlUlgend. angedriickt bis eingesenkt, mit flacher, schwll.rzlicher, 
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etwas bereifter, fast ganzrandiger Scheibe, etwa 1 mm breit. Sporen 
Hinglich-elliptisch, 9-1111 br., 20-22 11 19. 

OG. gleoulosa (Nyl.) - Knlste schwach violett-braunlich. 
An Felsen (Granit und Urschiefer) im Vorgebirge hier und da. -

(Le~anora caesiella Flk. ; Berengeria caesiella Trevis. ; Rinodina 
calcarea Hepp.) 225. R. caesiella (Flk.) Kbr. 

Anm. Sowohl diese wie die vorige Art werden von manchen Autoren mit R. confragosa 
vereinigt. Wenn ouch zugegeben werden muss, dass die SporenverMltnisse wenig Unterscheidendes 
bieten, so geben doch die h.bituellen Merkmale - voransgesetzt an gut entwickelten Exem
plaren - hinreichende Anhaltepnnkte, um diese 3 Arten leicht you emauder unterscheiden 
zu k6nnen. 

Kruste dick, weinsteinartig, fast kreisformig begrenzt, nieder
gedriickt-kornig odeI' warzig-gefeldert, grau- odeI' olivenbraun bis 
dunkelbraun, mit diinnem, schwarzem VorlageI'. Friichte angedriickt, 
0,5 mm breit, fast flach, schwarz, nackt, mit dickem, ungeteiltem, 
bleibendem Lagerrande. Sporen langlich-elliptisch, an den Polen 
stumpf abgertmdet, 6-811 br., 12-2°11 19., an del' Scheidewand 
leicht eingeschniirt. 

OG. genuina Th. Fr. - Rindenbewohnend. Krnste kreisrnnd, flecken
artig, oliven- bis graubraun. Friichte etwas zel'streut stehend. 

~. milvina (Whlbg.) Th. Fr. - (Parmelia milvina Whlbg.; Lecanora 
.Ach.; L. badia val'. milvina Schaer., Kbr.) - Krnste dicker, 
ausgebreitet, dunkelbraun bis fast braunsehwarz. Friiehte dieht 
gedrangt. Steinbewohnend. 

* submilvina (Nyl.) - Fruchtseheibe mit etwas crenuliertem 
Rande. 

An glatten Rinden del' Laubhaume, ~ auf Steinen. Selten.
(LiChen sophodes Ach.; Parmelia Ach.; :Psora horiza Hepp.; Rino
dina horiza Kbr.; R. albana Mass.) 

226. R. sophodes (Ach.) Th. Fr. 

Aum. Rinod. teichophila (Nyl) unterscheidet sich von R. sophodes nur durch die grdsseren, 
12-14, 1.\ breiten, 23-27 1.\ langen Sporen. 

§§ Fl'uchtscheibe rotlichbraun bis braunschwarz. 
Kruste ausgebreitet, dick, kornig -warzig, tief rissig -gefeldert, 

fast lappig zerbrockelt, schmutzig-gelbbraun, mit dickem, schwarzem 
VorlageI'. Friichte angedriickt, mit fast flacher, matter, braun
schwarzer, bleibend dick gelbgrau berandeter Scheibe. Sporen 
breit-elliptisch, mit dunkler Scheidewand, 8-1011 br., 15-1811 19. 

An Basaltfelsen del' kleinen Schneegrube. Selten. 
227. R. pannarioides Kbr. 

Kruste diinn, kleinschollig, schmntzig-gelbgran, angefeuchtet griin, 
mit nndentlichem VorlageI'. ]'riichte angedriickt, mit brannschwarzer, 
angefeuchtet hellbraunroter, gleichsam durchscheinender Scheibe und 
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bleibendem, schwarzem Rande. Sporen breit elliptisch, 9-16 !l. br., 
18-22 !l. 19., in del' Mitte deutlich eingeschniirt. 

Am Basalt del' kleinen Schneegrube. Selten. 
228. R. Biatorinct Kbr. 

Kruste fast weinsteinartig, staubig-kornig, rissig -gefeldert, matt
grau, yom schwarz blauen VorlageI' hervorragend gesaumt. Fl'iichte 
angefenchtet rotbrann, trocken schwarzlich, anfangs vertieft, spateI' 
gewOlbt. den schwachgezahnten Lagerrand fast ''''1111:ill~''"11. Schlauche 
kenlenformig. Sporen ziemlich gross, nngleich semmelformig, in del' 
Mitte leicht eingeschni'trt, zweiteilig, 2-21j2mallanger als breit, braun. 

An yom ,Vasser bespUlten GranitblOcken am Sprengelsitz im 
Bober bei Hirschberg in Schlesien. 229. R. fimbriata Kbr. 

Anm. 1m Vor.tehen<len <lie Koerber'sche Diagnose dIeser nnr an dem angegebenen Orte 
gefundenen Fleehte. 

~. Sporen grosser. 
Kruste ungleichmassig kornig -warzig , wie geronnen erscheinend, 

braunlichgrau, selten gelblichgriin, mit grauem VorlageI'. Friichte 
angedriickt sitzend. Fruchtscheibe anfangs krugformig, spateI' fast 
flach, braun schwarz bis schwarz, mit bleibendem, geschwollenem, 
uugeteiltem Lagerrande. Sporen langlich-elliptisch, 10-14!l. br., 
18-34 !l. 19. 

OG. nuda Th. Fr. - Fruchtscheibe unbereift. 
~. roscida (Smrft.) Th. Fr. - (Psora tnrfacea ~ microcarpa Hepp.) -

Fruchtscheibe weissgrau bereift. 
Auf Moospolstern, abgestorbenen Pflanzenresten etc. im Hochge~ 

birge. Kl. Schneegrube, Allgauer Alpen. - (Lichen turfaceus 
Whlbg.; Lecanora Ach.) 280. R. turfacea (Whlbg.) Th. Fr. 

Krnste unregelmassig kornig-warzig bis undeutlich schuppig, weiss
lichgrau bis graubraun, mit undentlichem VorlageI'. Friichte 1-1,5mm 
breit, angedriickt-sitzend, zuletzt gewolbt, bleibend berandet, braun
schwarz. Sporen langlich-elliptisch, an den Enden stumpf abgerundet, 
in del' Mitte dentlich eingeschniirt, 11-16!l. br., 22-36!l. 19. 

Ueber Moosen in den bairischen Alpen. Selten. - (Lecanora 
amnicolaAch.; ParmeliaFr. ; Lecanora mniaraeaAch.; Rinodina Th. Fr.) 

281. R. ct1nnicola (Ach.) Kbr. 

FrUchte aufi'allig eingesenkt. 
Kruste dick, weinsteinartig, flach, felderig -rissig, weisslichgrau 

bis graubraun, mit undeutlichem VorlageI'. Frilchte tief eingesenkt, 
mit flacher, schwarzer, nackter, erhaben berandeter Scheibe. Sporen 
an beiden Enden abgestumpft, 7-81.1. br., 12-16 f.l. Ig. 
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An Kalkfelsen. Harz, Jura, Wiirttemberg, Bairische Alpen. -
(Licben ocellatus Ach.; Urceolaria Ach.; Mischoblastia lecanorina 
l'Iass.; Lecidea sagedioides Nyl.) 232. R. lecanorina Mass. 

00 Sporen in del' Mitte mit breiten, dunklen Querbandern. 
Kruste verbreitert, diinn, weinsteinartig, scborfig - staubig, ofter 

feblend, weisslichgrau bis schmutzig braungrau. VorlageI' undeutlich. 
Friicbte anfangs flacb, graubraun berandet, spateI' gewolbt, unbe
randet. Fruchtscheibe matt, zimmtbraun bis schwarz, rauh. Sporen 
an den Polen breit abgenmdet, 8-12 fJ. br., 16-20 fJ. 19., mit 
dicker, braDner Membran 

CY.. protuberans Kbr. - Frlichte erhaben sitzend. 
~. immersa Kbr. - Frlichte eingesenkt, concentrisch angeordnet. 

Kruste oft fehlend. 
An Kalksteinen und Mauern. Stellenweise. - (Psora Bischofii 

233. R. Bischofii (Hepp.) Kbr. Hepp.) 

** Paraphysen oben blaugrlin gefarbt. 
Kruste ausgebreitet, diinn, schorfig-staubig, graugriin bis schwarz

lichgriin, mit deutlichem VorlageI'. }'riichte bis 0,3 mm breit, ange
driickt, mit mattschwarzer, angefeuchtet braunlich-schwarzer Scheibe 
und bleibendem, dickem, griinlichgrauem Rande. Sporen langlich
elliptisch, 7-9 fJ. br., 16-20 fJ. 19. 

An alten Laubbaumen, stellenweise durch das Gebiet. - (Leca
nora colobina Ach.; Parmelia obscura val'. leprosa Schaer.; Rinodina 
leprosa Kbr.; R. virella Kbr.) 234. R. colobina CAch.) Th. Fr. 

b. Sporen vierteilig. 
Kruste warzig-kornig-staubig, graugriin odeI' braunlich, mit sehr 

undeutlichem VorlageI'. Friichte sitzend, anfangs mit fast flacher, 
deutlich berandeter, spateI'" mit gewOlbter, braunschwarzer Scheibe 
und verschwindendem Lagerrande. Sporen langlich-elliptisch, 4 teilig, 
c. 10 fJ. br., 20-30 fJ. 19. 

f. sepincola Kbr. - Friicbte gedriingt, winzig klein. An altern 
Holze. 

Ueber Moosen und Pflanzenresten, auf nackter Erde und an 
Zaunen. Selten. - (Lecanora Conradi Nyl.; L. pyreniospora Nyl.) 

235. R. Conmdi Kbr. 

40. Oallopisma de Not. em. 
1. Schlauche vielsporig. 
Kruste verbreitet, weinsteinartig-kornig, hellgelb odeI' dottergelb, 

mit weisslichem VorlageI'. Friichte bis 1 mm breit, sitzend, anfangs 
fiach, bald gewolbt, del' Kruste fast gleichfarbig odeI' schmutzig-
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gr\\ngelb bis gelbbrii.unlich, mit erhabenem, ungeteiltem oder etwas 
gekorntem Rande. Sporen lii.nglich - elliptisch, zuweilen leicht 
gekriimmt. 4-6 \.l. br., 8-12 \.l. 19. 

~. genuiua Th. Fr. - Kmste zusammenhangend, kilmig - schuppig, 
ofter etwas gefeldert. 

~. xanthostigma (Pers.) - Kruste sehr zerstreut kiirnig, fast staubig. 
An Felsen, Steinen, Mauem , Baumrinden, Zii.unen, Dach

schindeln etc. Sehr verbreitet. - (Lichen vitellinus Ehrh.; Parmelia 
vitellina Ach.; Lecanol'a Ach.; Placodium Hepp.; Xanthoria Th. Fr.; 
Candelaria Mas. .... ; Gyalolechia Anzi; Lecanora re:O.exa Nyl.) 

236. C. vitellina Ehrh. 
Anm. Auf der KrW!to trItt zuweilen palasitiBch die Lecidella Vltellina.ria (Nyl.) Kbr. auf. 

Penthemen klem. bchwarz. Schl~uche 8 "pong. Sporen ungetellt. rundhch-elllptiBCh. hyabn. 

2. Schlanche achtsporig. 
a. Fruchtscheibe lebhaft gefarbt. 

* Frucbtscheibe hellgelb bis orangegelb. 
t Krnste gelblich, citrongelb bis rotgelb oder gelblich

gri\n. 
o Fruchte mit bald verschwindendem Lagerrande. 

Kruste kornig - warzig, weinsteinartig, gelblich bis citrongelb, 
selten weisslich. Vorlager grau, after fehlend. Friichte sitzend, mit 
:O.acher oder etwas gewalbter, orangefarbiger Scheibe, biatorinisch; 
LagelTand {rUh verschwindend. Sporen elliptisch, 7 -10 \.l. br., 
12-18 \.l. 19. Aendert ab: 

~. ~Rlicinum Schrad. (Lecanora salicina Ach.) - Norma.lform. Rinden
bewohnend. 

~. flayoyirescens (Hoffm.) - (Callopisma ilavovirescens Mass.; Lichen 
el'ythl'ellu8 Ach.) - Kruste dick, 1i,·i:.:·:.: .. r .. I.I'·II. gelblichgrlin. 
Fmchte ol'angefarbig, gedrangt, g .. \\"II.t, .11.\, berandet. An 
Felrien. 

y. coronatum (Kmphb.) - Kruste ausgebreitet, kiirnig, dUnn, rissig
~ereldf'l·t, dottergelb. FrUchte sparlich, eillgesenkt, mit gewiilbter, 
lebhaft orangefarbiger Scheibe und gekiimtem Rande. Auf 
Dnlomitfelseu. 

a. Yelanum (Mass.) - Lager sehr dunn, unregelmassig begrenzt, 
ockergelb bis orangegelb, gelblichweiss gefleckt. Friicbte anfangs 
eillge~ellkt. spater hervortretend, orangerot. An Gestein. 

E. couvexum lKmpbb.) - Kruste weinsteinartig, schmutziggelb. 
Fl'uchte sitzend, mit hoch gewiilbter, unberandeter, gelbbrliun
lither Scheibe. An Felsen. 

1;. ochrolf'ucl1m (Mass.) - Kruste kilrnig-staubig, rissig -gefeldert, 
buntfarbig, gelb und weisslich. Friichte sehr klein, orange
farbig, einJresenkt. Auf Dolomitfelsen. 

r,. holof"Rrpum Ehrh. - Kruste fast grau, sehr zart, meist fehlend. 
Fl'ilchte dicht gedrangt, l-undlieh-eckig, gelb- bis braunriitlich. 
Holzbewohnend. 

~. l"Ub .. ~cens Ach. - Kruste bleich, oft fehlend. FrUchte dieht 
gellrimgt. lebhaft rotbraun, fast safranfarbig, gewillbt. An 
Febt>Jl. 
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auratum (Kmphb.) - Kruste fehlend. Friichte sparlich, mit 
intensiv orangefarbiger Scheibe. Ueber Moosen. 

An allerlei Gestein, Gemauer, an alten Bretterwanden und 
Zaunen. Die Normalform ausserst selten. - (Lichen aurantiacus 
Lightf.; Lecidea Ach.; Biatora Fr.; Parmelia Fr.; Caloplaca Th. Fr.; 
Lecanora Nyl.) 237. C. aurantiacwn (Lightf.) Kbr. 

Kruste dunn, kornig-staubig, zllletzt rissig-gefeldert, citrongelb 
bis grunlichgelb, auf weissem, verschwindendem Vorlager. Fruchte 
angedriickt, flach, spater gewOlbt, wachs-orangegelb, mit dunnem, 
leicht crenuliertem, bald verschwindendem Lagerrande, 0,5-1 mm 
breit. Sporen elliptisch, 5-8 f.L br., 10-15 f.L 19. 

b. citrinellum (Fr.) - Kruste kiirnig, hellgelb. Sporen etwas breiter. 
An Steinen, Mauern, Bretterwanden, alten Zaunen, Obstbaumen; 

ziemlich hiiufig, aber nur hier und da fruchtend. - (Verrucaria 
citrina Hoffm.; Parmelia Ach.; Lecanora Ach.; Caloplaca Th. Fr.; 
Placodium Nyl.; Lecanora phlogina Nyl.) 

238. C. citrinum (Ach.) Kbr. 
Kruste diinn, im U mfange fast schuppenf ormig, kleinschollig

gefeldert, rotgelb, mit grauem, verschwindendem Vorlager. Fruchte 
eingesenkt, spater angedruckt-sitzend, einzeln auf den Schollen, dunkel
orangegelb, mit hellerem, verschwindendem Lagerrande, hOchsteI1s 
0,5 mm breit. Sporen breit-elliptisch, 5-7 f.L br., 12-15 f.!. 19. 

An Felsen. Selten. Schlesien, Wetzlar, Lorch a. Rhein, Baiern. -
(Callopisma aurantiacum v. rubescens Mass. von Ach.; Lecanora 
cinnabarina Ach.) 239. C. mbellianum (Ach.) Kbr. 

00 Friichte mit dickem, ungeteiltem, bleibendem Lager
rande. 

Krnste sehr diinn, zusammenhiingend oder rissig- geteiIt, firniss
artig ergossen, leuchtend gelb oder griinlichgelb, mit zartem, weissem 
Vorlager. Friichte sitzend, flach, orangegelb, mit hellerem Rande, 
0,1-3 mm breit. Sporen elliptisch, 5-7 f.L br., 12-15 f.L 19. 
Sporoblasten stark entwickelt. 

An Felsen hier und da. - (Callopisma aurantiacum e contiguum 
Mass.; AmphiIoma murornm 0 steropeum Kbr.; Callopisma steropeum Kbr.) 

240. C. ('l)llfigHlIJII Mass. 
tt Kruste weisslich, weissgrau bis schmutziggrau oder 

graugriin. 
Krnste diinn, oft fehlend, kiirnig-staubig, weisslich oder grau, aut 

sehr zartem, weisslichem Vorlager. Fruchte 0,4-0,8 mm breit, 
iifter gedrangt und bogig -eckig , zuerst eingesenkt, bald erhaben 
sitzend. Scheibe flach, dottergelb oder fast orangegelb, mit blass-
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gelbem oder 'weisslichem, ungeteiltem, verschwindendem Lagerrande. 
Sporen breit-elliptisch, 6-8 J1 br., 10-15 J1 19. 

Ct. lacteum Mas8. - Kruste gleichmassig weinsteinartig, mehlig 
bestaubt. milchweiss. 

~. mnscicolum ~chael·. - Kl'uste fast fehlend, weissgrau. Friichte 
hellol'angegelb, mit dt\nnpm. fast gleichfarbigem Rande. 

An glatten Baumrinden, besonders an Populus und Salix, ferner 
an altem HoIzwerk und an Steinen, auf Moosen. Haufig. - (Par
melia cerina ; pyracea Ach.; Lecidea luteoalba r pyracea Ach.; 
Callopisma luteoalbum Kbr.; Lecanora pyracea Nyl.; L. vitellinula 
.Nyl.; Caloplaca Th. Fr.) 241. C. )I!JI'I/('('llIJl (Ach.) Kbr. 

Anm. llit Vorsi"ht Yon GyalolechlR Inteoalba zu nnterschelden. 

Kruste verbreitet, diinn, ziemlich glatt oder kiirnig-warzig-staubig, 
weissgrau oder griinlichgrau, mit blauschwarzem Vorlager. Fritcllte 
erhaben sitzend, mit fl.acher, gelblicher (heller oder dunkler 
gefll.rbten) Rcheibe und erhabenem, bleibendem, ganzrandigem, gran
weissem, im Alter fast schwarzlichem Lagerrande, 0,5-1,5 mm 
breit. Sporen ei-elliptisch, 6-1011 br., 12-1811 19. 

Ct. Ehrharti (Schaer.) Th. Fr. - Kruste dunn, fast glatt oder kBrnig
warzig, grau. Fli\chte fast wachsgelb. Rindenbewohnend. 

"* (~'anolppl'a (DC) Fr. - Kruste mit dem Vorlager ver
i.,·lllllltlzl!lI, bIalllirh!;rRn. Auf Baumrinden. 

*.jc stillicidiorum (Ach.) - Kruste kornig-staubig, weissgrd.u. 
Fl'uchte mit 1 .. ,11,_ 1" .11.,1.t, III 'P..ILde. Auf Moosen. 

~. chlol'olenca (Sm.) Tit '" \or II' '" -, ,,, "" olivengt1in bis griin-
schwarzlich. bel'eift. Steinbewohnend. 

"(. chlol'ina (Fw.) Th. Fr. - Kl'Uste dicker, fast gefeldert, schmutzig
grilll. Fri\chte selten vorhanden, dunkelgelb. 

An Baumrinden, bearbeitetem HoIze, Felsen, iiber Moosen etc. 
Hil.ufig. - (Lichen cerinns Ehrh.; Parmelia Ach.; Lecanora Ach.; 
Lecanora obscnl'ata Nyl.; L. albolntea Nyl.; Caloplaca Th. Fr.) 

242. C. ce'rinum (Ehrh.) Kbr. 
** Fl'Uchtscheibe rostbraull, blutrot oder braunschwarz. 

t Fnichte biatorinisch berandet. 
o Schlauche achtsporig. 

Kruste sehr diinn, anfangs zusammenhiingend, fast glatt, spil.ter 
wal'zig- odeI' kiirnig -rissig -gefeldert , weisslich oder aschgrau, mit 
schwarzgrauem Vorlager. Fruchtscheibe flach, spil.ter gewiilbt, rost
rot bis braunschwarz, mit gleichfarbigem, eigenem und weisslichem, 
iifters fehlendem Lagerrande. Sporen 5-911 br., 10-18 11 19. 
Aeusserst formenreich. 

A. Fruchtscheibe ohne Lagerrand. 
Ct. ~enuinllm (,Kbr.) Th. Fr. - Kruste weiss~rau, glatt 011", Vil'l'h,:. 

warzig-. Fn\chte sitzencl. orangerot oder rostrot, mit 101 .. ,1,'11.1"111 
eigt:nem Randt:. 

>lydow. }·]e,ht.n. 7 
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~. festivum (Fr.) Th. Fr. - Kruste weissgrau, schollig-gefeldert. 
Friichte angedriiekt, gewOlbt, rostrot, mit verschwindendem 
eigenem Rande. Steinbewohnend. 

"(. caesiorufum (Smrft.) - Kruste dick. Friichte braunlich oder 
blaulich-schwiirzlich. 

a. obscurum Th. Fr. - Kruste dunkelgrau bis schwarzlillh, kilrnig
rissig-gefeldert. Friichte klein, an~prlriirkt. gelbrot bis dunkel
rotbraun, mit meist bleibendem, diinnem, eigenem Rande. 

* fuscoatra Nyl. - Fruchtscheibe schwarzbraun . 
.8. Fruchtscheibe mit Lagerrand. 

e. cinnamomeum Th. Fr. - Kruste diinn, fein warzig, weisslichgrau. 
Friichte klein, anfangs eingesenkt, dunkel-zimmtbraun, spater 
fiach oder etwas gewlllbt, mit bleibendem, fast gleichfarbigem, 
eigenem und olivenbraunlichem Lag-errande. Sporen schmaler. 

~. saxicolum (Mass.) - Kruste weissgrau, rissig-gefeldert. Friichte 
angedriickt, rostrot, mit bleibendem, eigenem und weissgrauem, 
verschwindendpm T •• :,". 11.11'.1, . 

Tj. muscicolum (Schaer.) - K.ru~te weissgrau, warzig-kilrnig, fast 
feblend. Friichte sitzend, gelbrot bis dunkelbraun, sonst wie 
vor. Sporen lang-elliptisch. 

Die N ormalform an Baumrinden, ~ bis ~ an Steinen und Felsen, 
'YJ iiber Moosen und Pflanzenresten alIer Art. Nicht selten. -
(Lichen ferrugineus Huds.; Leciuea Smrft.; Biatora Fr.; Parmelia 
Fr. ; Blastenia Rbr.; Caloplaca Th. Fr.; Lecanora Ny!.; Lecanora 
scotoplaca Ny!.; Blastenia lamprocheila DC.) 

243. C. f"rmtj;w'"m (Huds.) Th. Fr. 

Kruste kiirnig -warzig, weisslich - aschgrau , mit grauem Vorlager. 
Friichte klein, dicht angedriickt, anfangs flach, sp1l.ter fast halb
kugelig gewiilbt, rostbraun bis braunschw1l.rzlich, mit gleichfarbigem, 
verschwindendem Lagerrande. Sporen eifdrmig-l1l.nglich, 6-11 p. br., 
12-22 p. 19. 

Auf Moospolstern in Gebirgen. Selten. - (Blastenia sinapisperma 
DC.; Lecidea ferruginea 0 sinapisperma Schaer.; Blastenia lel1coraea 
Th. Fr.; Lecanora leucoraea Nyl.; Biatora fuscolutea Stenh.) 

244. C. sinapisperma (DC.) Hepp. 

Kruste sehr diinn, kleiig-schuppig, griinlichgrau, angefeuchtet 
lebhafter griin, mit weisslichem Vorlager. Friichte 0,3-5 mm breit, 
anfangs flach, helIbraun, spitter gewiilbt, rotbraun bis schwlirzlich
braun, mit sehr zartem, eigenem, weisslichem und verschwindendem 
Lagerrande. Sporen llinglich - elliptisch, 4- 8 P. br., 10-14 P. 19., 
mit unde.tlicher, fast fehlender Scheidewand. 

Am Grunde alter Pappeln und Obstb1l.ume. Westfalen. 
(Blastenia obscurella Lahm; Caloplaca Th. Fr.) 

245. C. obscurellttm Lahm. 
00 Schlauche 4 sporig. 
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Krl1ste uilnn, ergossen, warzig, weisslich bis weissgrau. Friichte 
angedriickt, anfangs fiach ~ mit gleichfal'bigem Ranue, bald 
dunkel- ouer zimmtbraun, mit verschwindendem Lagerrande. 
Hinglich-elliptisch, U-1G p. br., 24-341-'- 19. 

gewolbt, 
Sporen 

Ueber Jlloosell. Obenlladlialpe. - (Lecanora tetraspora Nyl.; 
Blastellia (lligosllora Relnl!.; Caloplaca 'rho Fr.) 

24fi. C. tetrasporct Nyl. 
-~-:- Frtiehte zeorillisch berandet. 

o Kmste milch weiss. 
Krnste weinsteinartig, gefeltlert, im Umfange strahlig - lappig, 

milchweiss, vom granschwarzlichen V orlager umsanmt. Friichte ein
gesenkt, gedrangt im Centrum stehend, rundlich-eckig, mit anfangs 
fiacher, "plHeI' leicht gewiilbter, hell blutroter Scheibe und weissem, 
ver~cll\ViJl(lelHlem Lngerralllle. Sporen breit- elliptisch, 6-8 1-'- br., 
10-14 1-'- 19. 

All Kalkfeben. Belten. .J ena. (Lecidea Lallavei Clem., 
Blastenin Kb1'. Parmelia erythrocarpa p Lallavei :E'r.) 

247. C. Lallavei (Clem.) Bctgl. 

00 Kruste heller odeI' dunkler grau. 
Kruste dick, komig - mehlig oder rissig - gefeldert, im Umfange 

kerbig -gelappt, weissgrau odeI' bHtulichgrau, mit dunklem, ver
schwindendem Vorlager. Frii.chte bis 1 mm breit, eingesenkt odeI' 
angedriickt, mit fiacher, spater gedunsener, gelbroter bis uunkelbraun
roter Scheibe uml bleibendem, (lickem, grauem Lagerrande. Sporen 
elliptisch, ofter mit undeutlicher Querscheidewaml, 8 - \) p. br., 
12--16 11 lQ". 

An f)atHl- lItHl Kalk~tein, auf Ziegeldachern. Zerstreut.-
(Lecidea erythl'ocarpa Pel's; Patellaria Pel's.; Parmelia Fr.; Biator.1 
Fr.; Blastenia Kbr.; Caloplaca 'rho Fr.; Placodium versicolor DC.; 
PlacoLliull1 arenarium Hepp.; Blastenia arellaria Mass.) 

:248. C. CI"!Jtl/J·()C!lijHl. (Pers.) de Not. 

Kruste anfangs Llii.nn, rundlich, im Umfange Z(lrt gefranzt, weiss, 
spliter weinsteinartig, zllsammenhangend, im Centrum warzig-gefeldert, 
im U mfange strahlig -lappig , weisslich. Fri'tchte dicht angedri'tckt, 
orangerot, mit bleibenllem Lagerrande. Sporen breit-elliptisch, 0-7 1-'

br., l:!-Hi p. 19. 
An Samlsteill. Sellr selten. Miinster, an Grabdenkmalern; Bruns

berg bei Hiixter. -- (PlaC:Ollinm teicholytum Ach.; Blastenia Visianica 
l\bss.; Blastenia arenaria Pel's.) 249. C. teicllOlytwn (Ach.) 

Kruste zmsammenhlingend, warzig, aschgrau, auf blauschwarzem 
Vorlager. }'riichte :,;itzend, mit £lacher, braunroter Scheibe nnd 

7* 
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dickem, bleibendem, blaulichgrauem Lagerrande. Sporen langlich
elliptisch, 6-8 f1 br., 12-18 f1 19. 

An Rinden der Laubhiilzer, gern an Pappeln. Selten. West
falen. - (Parmelia cerina var. haematites Fr.) 

250. C. haematites Ohaub. 

Kruste diinn, feinkornig bis warzig, ofter fehlend, gelblichweiss 
bis hell aschgrau, weisslich soreumatisch bestaubt. Friichte bis 0,5 mm 
breit, angedriickt, gedrangt stehend, flach, gelb oder braunlich bis 
schwarz braun , glanzend, mit weisslichem Lagerrande. SchIauche 
breit keulig. Sporen 5-6 f1 br., 9-12 f1 19. 

An Bretterzaunen, eichenen Planken und an diinnen Zweigen. 
Selten. Westfalen, J ugenheim. Wahrscheinlich weiter verbreitet, 
aber wegen ihrer Kleinheit oft. iibersehen. - (Lecanora asserigena 
Stitzenb.; Blastenia assigena Lahm.) 

251. C. asserigen~tm (Stitzenb.) Lahm. 

b. Fruchtscheibe schwarz. 
* V orlager reinweiss. 

Kruste ausgebreitet, anfangs hautig, firnissartig gIanzend, bald 
kleiig -schuppig, hellockergelb, mit sehr zartem, im U mfange leicht 
gefranztem, reinweissem Vorlager. Friichte eingesenkt, spater etwas 
emporgehoben, mit flacher, mattschwarzer, bIaulichgrau bereifter 
Scheibe, schwarzem, nacktem Lagerrande und friih verschwin
dendem eigenem Rande. Sporen 6-7 f1 br., 10-14 f1 19. 

An Kalksteinen des Ziegenberges bei Hoxter. - (Oatillaria 
neglecta Kbr.) 252. C. neglectttm (Kbr.) 

** Vorlager dunkel gefarbt. 
Kruste weinsteinartig, ausgebreitet, rissig- gefeldert, grau bis 

1;lraunlichschwarz, mit dunklem Vorlager. Friichte meist dicht 
gedrangt, eingesenkt, mit ganz flacher, anfangs wachsgelber, bald 
matt schwarzgrauer bis schwarzer, zart berandeter Scheibe. Sporen 
ei-elliptisch, mit sehr kleinen Sporoblasten. 

Auf Kalkschiefer bei EinOdsbach und Oberstorf im Aigau. -
(Placodium conversum Anzi.) 253. O. conversum Krmphb. 

An m. Durch die Verfl!rbung ihrer Frflchte hUchst ausgezeichnete Art. 

Kruste glatt, im Oentrum rissig-gefeldert, im Umfange mehr oder 
weniger lappig-kerbig, weisslichgrau oder bleigrau, mit schwarz em 
Vorlager. Friichte 0,4-1 mm breit, eingesenkt, mit flacher, 
schwarzer, selten braunschwarzer, nackter oder ganz diinn bereifter 
Scheibe und zartem, ungeteiltem, hellerem Lagerrande. Sporen 
elliptisch, 6-8 f1 br., 11-15 f1 19. 
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Auf Kalkfelsen. Zerstreut in Sachsen, Thiiringen, Wiirttem
berg; in Baiern nicht seIten. - (Parmelia chalybaea Fr.; Lecanora 
Schaer.; Caloplaca Th. Fr.; Pyrenodesmia Kbr.; Placodium Nyl.) 

254. C. dwlybaemn (Fr.) Dttf. 

Kruste weinsteinartig, rundlich, rissig - gefeldert, im U mfange 
strahlig -lappig , schmutziggrau oder braunlichgrau, mit schwarzem 
Vorlager. Friichte c. 1 mm breit, angedriickt, mit Hacher, spater 
gewolbter, schwarzer, dicht bliiulichgrau bereifter Scheibe und diinnem, 
ungeteiltem, oft weiss bestaubtem Lagerrande. Sporen breit-elliptisch, 
7-811 br., 11-1311Ig. 

a. Agardhianum (Ach.) - (Lecanora Agardhiana Ach.: Placodium 
variabile var. ecrustaceum Nyl.) - Kruste dunner, schorfig
staubig. Friichte sehr diinn bereift, mit ziemlich dickem, erha
benem Lagerrande. 

~. lilacinum Mass. - Kruste lilafarbig. 
An Kalkfelsen und Mauern, hier und da. - (Lichen variabilis 

Pers.; Pannelia Ach.; Lecanora Ach.; Caloplaca Th. Fr.; Pyreno
desmia Kbr.; Placodium Nyl.; Callopisma paepalostomum Anzi.) 

255. C. variabile (Pers.) Kbr. 

Kruste weinsteinartig, unregelmassig ausgebreitet, rissig-gefeldert, 
bleigrau oder blaulich-aschgrau, mit diinnem, schwarzem Vorlager. 
Friichte klein, eingesenkt, mit gewOlbter, nackter, braunroter Scheibe 
und dickem Lagerrande. Sporen grosser, elliptisch, 21/2-4 mal 
Hinger als brei t. 

An Hornsteinfelsen auf der Obermiideli - Alpe im Aigau. -
(Pyrenodesmia rubiginosa Krmphb.) 

256. C. i'lll/l·!/iulJ.<IIm (Krrnphb.) 

Anm. D,e Diagnose dieser mir unbekannten Art i.t naeh Korber Par. gegeben 

41. DimerospQ1'a Th. F~'. 

a. Kruste diinn, Fruchtscheibe mehr gewOlbt. 
* SchHiuche stets achtsporig. 

t Rinden- oder Holzbewohnend. 
Kruste diinn, meist gut ausgebildet, kornig-warzig, glatt, weiss 

bis weisslichgrau, auf weisslichem Vorlager. Friichte 0,4-8 mm 
breit, angedriickt, anfangs Hach, weisslich berandet, spater gewolbt. 
mit verschwindendem Rande, rotlichgelb oder graurotlich, angefeuchtet 
durchscheinend gelblich. Sporen elliptisch, an den Polen kaum ver
schmalert, 3-4 11 br., 9-11 11 19., mit schmaler, zuweilen undeut
licher Querwand. 

An Buchen im Elbgrunde 
losa Hepp.; Biatorina Kbr.) 

oberhalb St. Peter. - (Biatora rugu-

257. D. rtlgtllosa (Hepp.) 
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Kruste sehr dunn, ausgebreitet, Ofter kaum erkennbar, feinrissig, 
grauweisslich, mit weisslichem Vorlager. Fruchte bis 0,5 mm breit, 
meist zahlreich, angedruckt, stark gewOlbt, rotbraun bis schwarzlich
braun, mit dunn em , hellerem oder fast gleichfarbigem, bald ver
schwindendem Rande. Sporen fast elliptisch bis langlich, gewohnlich 
gekrUmmt, mit deutlicher Querwand, 4-6 fL br., 12-17 fL 19. 
Spermogonien punktformig. Spermatien sichelformig, 1-1,5 fL br., 
c. 12 fL 19. 

f. anornala (Hepp.) - Kruste undeutlich. Fruchtscheibe lebhaft 
gefarbt, zuweilen yom Lager berandet. 

Auf der Rinde der Laubhaume, gern an Pappeln und Weiden. 
Haufig. - (Biatorina cyrtella Kbr. von Ach.; Lecanora athroocarpa 
var. dimera Nyl.; IJecidea dubitans Nyl.; Lecanora dimera Nyl.; 
Lecania Th. Fr.) 258. D. dimera Nyl. 

Kruste sehr" dunn, ergossen, glatt, fast olschimmernd, milchweiss, 
mit weissem V orlager. Fruchte dicht gedrangt, die Kruste oft vollig 
bedeckend, angedrUckt, anfangs flach, fleischrot, mit dunn em , weiss
lichem Rande, bald gewolbt, schwarz braun und unberandet. Sporen 
elliptisch, g~rade, mit deutlicher Querwand, 3-5 fL br., 10-14 fL 
lang. Spermatien sehr zart, 1 fL br., 8-10 fL 19. 

An entrindeten Baumen und Zaunen. Sehr zerstreut, doch wohl 
oft iibersehen. - (Biatorina vernicea Kbr.) 

259. D. vernicect (Kbr.) 
tt Steinbewohnend. 

Kruste sehr dunn, unregelmassig ausgebreitet, feilstaubahnlich, 
gelbbraun, auf schmutzigwejssem Vorlager. Friichte angedriickt, bald 
gewolbt, mit rotbrauner Scheibe und dUnnem, schwarzlichem Rande. 
Sporen elliptisch, an den Polen abgestumpft, 3-4 fL br., 8-11 fL 19. 

An Kalkfelsen. Selten. Westfalen, Altmiihlthal in Baiern. -
(Biatorina silvestris Arn.) 260. D. silvestris Am. 

** Schlauche 8-12-16 sporig. 
Kruste sehr dunn. kornig-warzig-staubig, schmutzig -graugriin bis 

weisslich, mit weisslichem Vorlager. Friichte bis 0,8 mm breit, an
gedriickt, anfangs flach, dUnn und hellberandet, spateI' gewolbt lind 
unberanclet, gelb- oder rotbrann bis schwarzlich. Sporen langlich, 
3-5 fL br., 10-15 fL 19" mit deutlicher Querwand. Spermatien 
stark gekri.i.mmt, 1-2 fL br., c. 16 fL 19. 

cr.. insularis (Hepp.) = (Biatorina insularis Hepp.) - Steinbewohnend. 
Sporen etwas kleiner. 

An den Rinden junger Laubholzer. 
tella Ach.; Biatorina Th. Fr.; Lecania 

Zerstreut. - (Lecidea cyr-" 
Th. Fr.; Biatorina sambucina 
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Kbr.; Lecanora anomala ; cyrtella Ach.; Lecanora Rageni ~ sorbina 
Hmrft.) 261. D. cyrtella (Ack.) 

b. Kruste dick. Frnchtscheibe mehr verflacht. 
Kruste weinsteinartig, kiirnig-warzig, staubig aufgelost odeI' rissig, 

wei"lslich- oller graugriin bis braungriln, mit undelltlichem VorlageI'. 
Friichte mit flacher odeI' fa~t flarher, gelb- odeI' rotlichbrauner bis 
schwitrzlicher. nH'i~t unbereiftel' Scheibe. Sporen Uinglich, gerade, 
3-4 (J. br., !I- -1:l (J. 19. 

cx. ]{ahellhul'~tii (Hepp.) - (Patellaria Rabenhorstii Hepp.; Biatorina 
Jll'oteifflrmiR "fRr. cpramomea, lecideina, dispersa Mass.) - Kruste 
kfll'uig-staubig. l'issig-geteilt, bl'aunlich. Frlichte sitzend, mit 
hrl'anlleter. zuletzt gewblbter, gelblichel' bis 8chwarzlichel' 
SI·Jlf'ihe. 

incusa Kbl'. - FMlchtsl'heibe bereift. 
~. erysibl! Ach.) - (Bilimbia el'ysibe Kbl'.) - Lager korallinisch 

kOrlli(!·. tiefrissig. schmutziggraugrulllich. Frnchte eingesenkt, 
Rtl't~ flach, gelblich bis bra.unrot. 

"r. Fuel'~tl'ri Lahlll - Kruste schuppig - k6rnig, rissig, weisslich. 
I<'ruchte emgesellkt. flach, gewohlllich s.mwal'zlich, anfangs yom 
Lagf'r berallclet 

Auf Kalk- und Sandstein. Zerstreut. - (Biatorina proteiformis 
lIass.; Lee,mia Ijedmctllla ~yl.) 26~. D. Jwoteiformis (Mass.) 

Kruste weinsteinartig, ~chuppig-kornig, weissgran, mit undeutlichem, 
weissem Yorlag-er. Friichte eingesenkt, fast frach, berandet, mit 
dicht hechtblau bereifter Scheibe. Sporen ~tumpf-elliptisch, 3-4 I-L 
breit, 7-11 fl. lang. 

Auf Kalk- Ullll Sandstein, an lIauern nUll selten an Dachziegeln. 
SeIten. \Yestfalen, Rheinprovinz, Heidelberg. - (Biatora Turicensis 
Repp.; Biatorina :UasR.) 263. D. Ti£ricensis (Hepp.) 

42. Icmadophila Tl'el·. 

Kruste au!>gebreitet, kornig -staubig, graugri'm bis weisslichgriin, 
mit hellerem VorlageI'. Friichte erhaben sitzend, of tel' fast gestielt, 
bis 4 mm breit, mit meist flacher. fleischroter Scheibe und bald ver
schwindendem Rande. Sporen kahn- bis spindelformig, mit deutlicher 
Querwand, 4-5 (J. br .• 15-25 (J. 19. 

An motlernden Baumstiimpfen, an Rolz, Steinen, auf nackter 
Erde, iiber Moosen etc. In der Ebene hier nnd da, im Gebirge 
sehr verbreitet. - (Lichen aeru!;\"inosus Scop.; Lichen icmadophila L.; 
Lecidea Ach.; Biatol'.t ~'r.; Baeomyce'l Nyl.) 
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48. Lecania Mass. 

a. Fruchtscheibe bereift. 
Kruste diinn, kornig-schorfig, weissgrau oder schmutziggrau, mit 

weisslichem Vorlager. Friichte bis 0,5 mm breit, gedrangt, sitzend, 
leberbraun bis schwarzlichbraun, diinn grau bereift, mit ungeteiltem, 
erst spat verschwindendem Lagerrande. Sporen zu 16, gekriimmt, 
4-6 f.J. br., 12-16 f.J. 19. 

An glatter Rinde verschiedener Laubbliume hin und wieder, doch 
ziemlich selten. -- (Parmelia Hageni ~ syringe a Ach.; Lecanora 
Ach.; Lecania fuscella Mass.; Lecanora athroocarpa Nyl. p. p.) 

265. L. syringea (Ach.) Th. Fr. 

Kruste staubig-kornig, schmutzigweiss. Friichte 0,4-1 mm breit, 
gehltuft, braun bis braunschwarz, mit dicht graubereifter (sehr selten 
fast nackter) Scheibe, anfangs fast flach, spater etwas gewolbt, mit 
verschwindenderu, diinnem Lagerrande. Sporen zu 8, gerade, 
12-18 f.J. br., 35-55 f.J. 19. 

Auf Steinen und Erde. Selten. Hoxter, in Baiern an mehreren 
Stellen. - (Lecanora athroocarpa Nyl. p. p.; L. cooperta Nyl.) 

266. L. Nylanderiana Mass. 
b. Fruchtscheibe nackt. 

Kruste schuppig-staubig, graugriinlich bis grii.nbraunlich, ofter fast 
fehlend. Frii.chte 0,2-5 mm breit, anfangs eingesenkt, flach, bald 
sitzend, gewOlbt, braunrot bis braunschwarz, unbereift, mit hellerem, 
bald verschwindendem Lagerrande. Sporen zu 8. oft gekrii.mmt, in 
der Mitte leicht eingeschniirt, 4-6 f.J. br., 12-16 f.J. Ig. Spermatien 
gebogen. 

An der Rinde von Laubbliumen, namentlich an Pappeln. Selten. 
Schlesien, Westfalen, Rheinprovinz. 

267. L. Koerberiana Lahm. 

44. HaematQmma Mass. 

a. Friichte blut- oder scharlachrot. 
Kruste oft weit ausgebreitet, weinsteinartig-staubig, hellschwefel

gelb oder weisslich, mit weissem, fadigem Vorlager. Friichte 
1-2 mm breit, eingesenkt, meist flach, hellscharlachrot oder blutrot, 
mit erhabenem, staubigem Lagerrande. Sporen lang spindelformig, 
3- bis 7teilig, 5-7 f.L br., 30-60 f.L 19. 

An Felsen und Mauern, zerstreut, sehr selten an Baumen 
(Buchen). - (Lichen haematomma Ehrh.; Lecanora Ach.; Parmelia 
Fr.; Patellaria DC.; Lichen coccineus Dicks.; Haematomma vul
gare Mass.) 268. H. coccinettm (Dicks.) Kbr. 
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Kruste weinsteinartig. (licker. warzig-gefeldert: heller oder dnnklel' 
gelbgriin, mit weissem VorlageI'. Friichte bis 3 mm breit, ange
driickt, blntrot. mit dUnnem. fast vel'schwindendem Rande. Sporen 
nadelformig. 5 - i teilill. 3 - 5 1.1. br.. .to-55 J.L 19. Spermatien 
gerade. 

An Steinen und Felsen im Gebirge, ziemlich verbreitet. - (Lichen 
ventosns L.: Lecanora Ach.: Parmelia Fr.; Patellaria Hepp.) 

269. H. rentos'1!1n (4) Mass. 
An m. Anf del KlDste findet .,ch ofter pua.it"ch Tichnthecinm pygmaenm Kbj. 

b. Frl\chte l'otbl·aUII. 
Kruste ansgebreitet, diinn, schorfig-mehlig: weisslich odeI' gelblich

weiss, mit weissem VorlageI'. Friichte zerstreut, 0.5-1,5 mm breit, 
angedriickt. fiach. brilnnlichrot, mit di'mnem, bald verschwindenuem, 
kornigem Lagel'rande. Sporen verlilngert spindelformig, 3 - 5 teilig, 
4-5 J.L br .. 4;)-50 J.L 19. 

An :XadelhUlzern im Gebirge. Nicht zn selten, doch meist 
steril. - (Lecanora elatina Ach.; Parmelia Fr.; Loxospora Mass.; 
Lecanora lute!lcens Ach.l 270. H. elafinttm (Ach.) Kb,-. 

KnlSte sehr diinn. kleinkllrnig. fast firnissartig, weiss. Friichte 
0,5 mm breit, I'itzend, fiach, trocken etwas vertieft, brll.nnlich, stark 
bereift, mit bleibendem Lagerrande. Sporen spindelfllrmig, 3-4 J.L 

br.. 30-45 J.L 19 
An Tannen. Sehr selten. Utewalder Grund, Miinster, Ober

baiern. - (Loxospora CiSlUonicnm Beltr.; Patellaria Hepp.) 
271. H. CisnlOl1iclIm (Belt,-.) Kmphb. 

1. Friichte zeorinisch berandet. 
a. Kruste weisslich. ~rauweiss, gmnlichweiss oder hellgriinlichgelb, 

mit weissem Vorlager. 
Kruste weinflteinartig, lissig - gefeldert: weisslich, granweiss bis 

griinlichweiss. Fl'iichte bis 1,5 mm breit. eingesenkt, fiach, spll.ter 
angeuriickt, lIfter gewlllbt. schmntziggelb, rlltlich, lichtbrann bis 
brannschwll.rzlich, blilulich bereift. mit diinnem, ganzrandigem, ver
schwinuendem Rande. Sporen elliptiscli, 6-i 1.1. br., 11-14 J.L 19. 

a.. glaucoma (Hoffm.) Th. Fl'. - (Verrucnria glaucoma Hoffm.) -
Krullte einformig. Fn\('hte gewolbt, mit dunkler. stark bereifter 
Scheibe. 

a. sorediata Fw. - Kruste gefeldert, mit weisseu Soredien . 
. Yariolaria lactea Pers.) 

b. a&pergilla (Ach.) - Kmste ergosseu, mit kreisrnnden, 
l'einweisseu Soreilien. - (Variolaria aspergilla Ach.) 

c. l'ol'alloidea Fw. - Kruste mit rUlldlichen, warzenformigen 
Answnchsen. - (Isidium corallinum Ach.) 
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~. subcarnea (Sw.) Th. Fr. - Kruste weisslich. Friichte meist flach, 
fleischrotlich, zart bereift. 

y. Swartzii CAch.) - Kruste kornig-runzelig, im Umfange etwas 
strahlig. Vorlager stark entwickeIt. Friichte meist gedrangt, 
zuletzt oft difform, meist gewOlbt, dicht bereift. 

a. rugosa Ach. - Kruste gefeldert. Friichte eingesenkt, flach. Scheibe 
dicht bereift, mit weIIigem Rande. 

An Steinen und Felsen, ziemlich verbreitet. doch oft nur steril, 
o an Holz, seltener. - (Lichen sordidus Pers.; Zeora Rbr.; Leca
nora rimosa a. sordida Rmpbb.; Verrucaria glaucoma Hoffm.; Leca
nora Trevisanii Mass.) 272. L. sordida (Per,S.) Th. Fr. 

Anm. Auf der Kruste finden sich parasitisch Celidium grumosum Kbr. nnd Sphinctrinella 
corallina Rbh. -

Kruste weinsteinartig, dick, gefeldert, weiss, auf weisslichem 
Vorlager. Frii.chte 1-2,5 mm breit, schmutziggelbbraun bis schwarz, 
dick blau bereift, mit eigenem schwarzem und verschwindendem 
Lagerrande. Sonst wie vor. 

An Steinen und Felsen, im Hochgebirge nicht seIten. - (Lecanora 
glaucoma var. bicincta (Ram.) Nyl.; Zeora Stenhammari Rbr.) 

273. L. bicinda (Ram.) 

Rruste dick, ofters sehr verbreitet, staubig aufgeliist, etwas 
felderig, hellgrlinlichgelb oder schmntzig -braungelb , auf fadigem, 
weissem Vorlager. Frlichte 0,2-5 mm breit, angedrlickt, meist 
gehauft, bisweilen zusammenfliessend, fleischrot bis gelbbraunlich, meist 
leicht grau bereift, mit eigenem, bla~sem und dlinnem, gleichfarbigem, 
verschwindendemLagerrande. Sporenelliptisch, 6-7!l. br., 10-16 !l.lg. 
Spermatien haarformig, geschlangelt. 

An Urgestein, in del' HUgel- und Bergregion verbreitet. - (Par
melia orosthea Fr.; Lecidea Schaer.; Zeora Kbr. non Smflt.) 

274. L. petrophila Th. Fr. 

Kruste weinsteinartig, kornig - warzig, rissig -gefeldert, weisslich
grau, auf zartem, weisslichem Vorlager. Frlichte 1-2 mm breit, 
sitzend, meist zerstreut, schmutziggelb bis dunkelbraunlich odeI' 
schwarzlich, fein aschgrau bereift, mit dUnnem, schwarz em , eigenem 
und dickem, bleibendem, endlich gekerbtem Lagerrande. Sporen 
elliptisch, breit gelblich gesaumt, 7-10!l. br., 12-16!l. 19. Sper
matien nach oben gekriimmt. 

forma: atrynea (Ach.) - Friichte schwarzlich, fast unbereift. 
forma: isidiophora Fw. - Kruste mit stielrunden, isidienartigen 
Auswiichsen. 

An Felsen und Steinen, im Gebirge haufig, selten in der HUgel
region. - (Lichen cenisius Ach.; Parmelia Fr.; Zeora Rbr.) 

275. L. cenisia CAch.) 
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b. Kmstf' ~chnmtziggelb oder weisslichgelb, mit gleichfarbigem Vor
lager. 

Krnste tlick. weinsteinartig, ri~sig-gefeldert. Friichte eingesenkt, 
znletzt an~ellriickt nnu gewiilbt. schwltI'zlichgriin odeI' dnnkeloliven
g.nin, nirht ~elten ~inlich bereift, mit ~elbem, verschwindendem 
Rande. Sporen Uinglich-elliptisch, 5-6 !J. br., 10-1;J!J. 19. Sper
matien haarformig. 

An Steinen uml Felsen, in der Hiigel- Imd Bergregion nicht 
seltell. - IYerrncaria ~ulphUl'ea Hofi'm.: Lecidea Ach.; Zeora Kbr.) 

~ 76. L. su7plttwea (Hoffm.) Ach. 

2. Frilchte 11\11" mit eillfachem \biatorinischem) Lagerrande. 
a. Frnchtscheibe reinschwal'z 

Krnste mehr odeI' weniger dick, weinsteinartig, kornig odeI' 
warzig, zuletzt klein gefeldert. weL'!slich bis blaugrau, mit nndeut
lichem Vorlager. Friichte 0.5-2 mm breit. meist zahlreich, flach, 
f:pltter gewiilbt. tief ~chwarz, gUinzenu, mit bleibendem, dickem, 
weissgrauem, ilfter leicht gekerbtem Lagerrande. Spo:r:en eiformig, 
tleutlich h~·alin. ge~anmt. ;)-(j 11 br., 10-12 f.L 19. Paraphysen 
yiolett. 

'le. y,llgaris KU1·. - Kruste \\ foj"li,·hg"I.l1I. Fl·itcllte sitzend. 
* corticola Rbh. - Rimlenbewohnend. 

,' ..... ,\j ... I, Rbh. -- Htf'inbewohnend. 
~. ~IIII'lrfflrfPi\r-'.1 Ach. - Krnste 1,I:inlidlgr.lll. dick, an del' Ober 

tltlche ,,·hllrfi:.:--t.l1IIoig zerfalleml. Frilchte dicht angedritckt bis 
t'aRt eillgesellkt. ::;teillbewohnend. 

~.\.n Steinen uml Fehen aHer A.rt, seltener an Rinden und altem 
Holze. Haufh~. - (Li('hen ater Huds.; Parmelia Ach.; Lecanora 
Ach.; Lichen tephrome1as Ach ; Lecanora Ehrh.) 

277. L. atnt (Hucls.) Ach. 

Krnste wein~teinartig, tiefl'is~ig-gefe1dert, gl'osswarzig, graubrltun
lich bis brann1ich, mit weiss1ichem Vorlager. Friichte angedriickt. 
Scheibe matt~chwarz, rauh, am Rande gekerbt. Sporen rund1ich
eiformig, '-)-I!J. br., 7-12 11 1~. Paraphysen nm' an der Spitze 
britunlich. Sumlt wie VOl'. 

Nm' auf clem Gipfel des Zobten an GabbroblOcken. - (Lecanora 
atrn f. rel'etlen' Kbr.) :d78. L. recedens (Xln·.) Stein. 

Km<;te fa<1t weinsteinnrtig, an!],'efenchtet weich, kornig-papillos bis 
wal'zi!],', a,ehg'l'Ru. auf fast schwammigem, schwarzem Vorlager. Friichte 
sitzend, mit flacher, mattschwarzer, fast bereifter Scheibe und einge
bogenem, 'pHter geziUmeltem RamIe. PaI'apbysen verleimt, griinlich
rotbraun. Hpol'en in ken1igen Schlltuchen zu 8, eiformig, nngeteilt, 
waw;erhell, ra. Ii !J. br.. li"> fl. 19. 
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An Gneisfelsen der Schneekoppe und in einer winzigen Probe am 
Basalt der kleinen Schneegrube. -

279. L. tephraea Kbr. in sched. 

Anm. Ich habe die Flechte nicht gesehen nnd gebe die Diagnose wUrtlich nach Stein!-

b. Fruchtscheibe verschieden gef'arbt, weisslich, hellgrau, gelblich, 
rotlich, braun bis schwarzbraun. 

* Schlauche stets 8 sporig. 
t Kruste weisslich oder heller oder dunkler grau. 

a Kruste kreideweiss. 
Kruste weinsteinartig -mehlig , begrenzt, zusammenhitngend, bis

weilen schwarzkornig bestaubt, mit undeutlichem Vorlager. Friichte 
meist reichlich, angedriickt. Scheibe flach, rotlichbraun, schwarz, 
nackt, mit anfangs gleichhohem, spater zurucktretendem, rillig-gefurchtem 
Lagerrande. Schlauche dickkeulig. Sporen eiformig, 6-8 (1. br., 
12-14 (1. 19., hyalin. 

Auf Granit am Echofelsen des Kynast. 280. L. gypsodes Kbr. 

Anm. Diese Flechte ist mir unbekannt, die Beschreibung gebe ich nach KUrber Par. 

00 Kruste nicht kreideweiss. 
Kruste mit deutlichem, schwal'zem Vorlager. 

Kruste dunn, komig-staubig, meist verwischt bis fehlend, weiss
grau oder schmutzig-braungri'mlich. Fruchte bis 1 mm breit, sitzend, 
flach, fahlbraun bis schwarzbraun, ullbereift, mit weissem, dickem, 
bleibendem, etwas eillgebogellem, meist zierlich gekerbtem Lagerrande. 
Sporen elliptisch, 5-6 (1. br., 10-12 (1. 19. 

f. corticola Lahm. - Rindenbewohnend. 
Die Normalform nul' an Gestein, nicht selten. - (Lichen dis

persus Pel's. 1794; Parmelia Ach.; Parmelia Ohaubardii Fr.; Le
canora Flotowiana Spr. 1821.) 281. L. dispersa (Pers.) Flk. 

Kruste sehr dilnn, glatt, zuletzt fein rissig-gefeldert, weisslich
grau. VorlageI' schwarz, die Kruste als schwarze Linien umgrenzelld 
odeI' durchziehend. Friichte erhaben sitzend, zerstreut, anfallgs flach, 
dann gew1ilbt, fleischrotlich bis dunkelbraun, zuweilen zart bereift, 
mit dickem, reillweissem, eingebogenem, characteristisch strahlig
gekerbtem Rande. Sporen eiformig, schmal gelbbraunlich gesaumt, 
6-8 (1. br., 12-16 (1. 19. 

An glatten Rinden, gem an Buchen, stellenweise verbreitet. -
(Parmelia intumescens Rebent.; Lecanora subfusca var. intumescens Fw.) 

282. L. intnmescens (Hebent.) Kbr. 
Anm. L. mtumescens steht der L. subfusCR nahe, ist jedoch stets sicher an den ange

gebenen Merkmalen zu unterscheiden. Auf der Fruchtscheibe findet sich parasltisch Mullerella 
poIyspora Hepp, dieselbe wird dadurch blauschwarz gefllrbt, nnd stellt dieser Zustand die var. 
glaucornfa Mart. dar. 
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>' > Kruste mit oft undeutlichem, weisslichem oder 
grauem, selteu sch warzlichem V orlager. 

- Sporen grosset·. 
Krnste meist dicklich, kornig-warzig, auch wohl rissig, weisslich 

odeI' graugriin. Friichte 0,5-:3,0 mm breit, hellbraun, dunkelbraun 
bis schwarz, mit bleibendem Lagerrande. Sporen eifdrmig, schmal 
gesaumt, i-12 p. br., 12-20 p. 19. Paraphysen hyalin oder oft 
oberhalb braunlich. Aeusserst formenreich! 

cr.. allophana Ach. (= L. snbfusca ~. distans 1. allophana (Kbr.) -
Kruste uneben, runzelig oder kornig-warzig, ziemlich dick, 
weis~lich oder weissgran. Fruchte bis ;3 mm breit, sitzend, rot
braun bis braun schwarz , mit verbogenem, dick em , gekerbtem 
Hande. - An Holz und Rinden. 

Parisiensis (Xyl.i - Fruchte dunkelbraun bis schwarz, zu
weilen leicht bereift. An Rindell. 

** campestris (Schaer.) - Kruste gefeldert, Fruchte dunkel
braun. Rallll dunn gekerbt. An Steinen. 

~. margaritacea Kbr. - Kl'Uste weisslichgrau bis hellbraunlich. 
Fruchte bis 3 mm breit, erhaben sitzend. Scheibe hoch gewolbt, 
glanzelld kastallienbraun, .'111 r."Ii.l,· III' i-II:' I.,JIII! Steinbewohnend. 

"(. rngosa \Pers.) Xyl. = (I, -11\,111-,.1 " ,11-1,1" Kbr. p. p.i -
Kruste dick. kornig, weisslich. Fruchte bis 3 mm hreit, er
haben sitzelld. Scheibe anfangs vertieft, spater flach, gelb- bis 
rotbrann, of tel' dunn bereift, mit dickem, hohem, llicht gekerbtem 
Rande. An Rinden. 

a. hypnornm (Wulf.) ~~ (Lichen epibryon Ach.; Lecanora subfnsca 
val'. bryontha Kbr.) - Kruste warzig-l'Unzelig, weisslich. Frilchte 
bis 2 mm breit, sitzend. Scheibe flach, briiunlich, glanzend, 
ganzrandig. Moosbewohnend. 

€ gangalea (Ach.) = Lee. snbfusca var. laillea (Fr.) Kbr.; leucopis 
Hep}!. - Kruste gleichmiissig eben, gefeldprt, schmutzig weiss
gran. Frnchte 1 mm breit, angedruckt Scheibe etwas gewiilbt, 
s('hwarzlich, !\,anzrandig. Steinbewohnend. 

~. coilocal-pa (Ach) = (Lec. subfusca cr.. vulgaris Kbr. p. p.) -
Kruste dunn, nneben. weissgrau. Frfichte 1 mm breit, ange
drnckt. Scheibe Yertieft bis fast flach, schwarzlichlJlaun, meist 
llanzl'andig. 

pulicaris CAch.) - Kruste fast fehlend. An Holz nnd 
Rinden. 

'1<* xylita (Xyl.) - Kruste vorhanden, weisslich, mit zahl
reichen Fl'uchten. An alten Zaunen. 

'Ii, glabrata (Ach.) - Kruste dunn. w .. i"~lnll. Frilchte 1 mm breit, 
angedl'licht. ~chei1Je flach bi~ gewolbt, rotbraun, gliinzend, ganz
rall(lig. An Holz und Rinden . 

. ~ pinastri (Schaer.) - Kruste gelb- odeI' graugrun, fast 
staubig aufgelbst. Frii.chte ca. 0.1 mm breit, leicht gewblbt. 

*,:' rufa (Ach.) Fruchte hochgewiilbt, l'otbrann. 
'.'*.,' geographic a lIas~. - VorlageI' schwarz, die Kruste lallll

kal'tenahnlich durchziehend. 
-3-. argentata (Ach.) - Kruste dunn, glatt, schwach rissig, weisslich. 

Fruehte 1-1.5 mm breit, sitzend. Scheibe flach odeI' wenig ge
wolbt. rothranll. ganzrandig. Rindenbewohnelld. 
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* flavescens (Smf.) (chlarona Kbr. von Ach.) - Fr11chte 
he1l~elbr6tJich. 

L. soredifera Th. Fr. - (Lee. Bubfnsc& v. variolosa Kbr. j Lec. va
riolascens Nyl.) - Krnste mit zahlreichen, grossen, runden. 
weissen Soredien. Fr11chte bis 1 mm breit, angedr11ckt. Scheibe 
flach, braun, ganzrandig. An Rinden. 

'It. detrita Ach. - Krnste stark gefeldert, weissln'au. Friichte ein
gesenkt, fahlr6tlich, mit staubig zerriebenem Rande. An Rinden. 

A. similill Mass. (Biatora similis lIass.) - Krnste rnnzlig-warzig, 
feinrissig, grilnliehgrau. Fr11chte gehii.uft bis zusammenfliessend. 
Scheibe flach, gelblichfleischrot, mit hellerem, wenig vortretendem 
Rande. - Rindenbewohnend. 

U eberall sehr verbreitet. - (Lichen subfuscus L.; Parmelia 
Acb. j Lecanora subrugosa Ny!.; L. pseudistera Nyl. j L. transcendens 
Ny!.; L. psarophana Nyl. j I.. atrynea Ach. j L. sublutea Th. Fr. j 
L. exspersa Nyl.) 283. L. subfusca (L.) Ach. 

An m. Auf der Frnehtscheibe llndet Bleh hsuflg parasitiBcll PhsTCldL. conge&ta Kl.T. 

Kruste diinn, glatt odel' runzelig, zuletzt bin und wieder rissig, 
weiss oder weisslicbgrau. Vorlager weiss. Friichte sitzend, :fI.ach 
oder gewll1bt, stets mit sehr blasser (weisslicheI', gelblicher, rotlicher 
oder bril.nnlicher) und bereifter Scheibe. Sporen eifOrmig. Para
physen ganz hyalin, mit k6rniger, griinbrll.unlicher Deckschicht. 

cr.. angnlosa (Schreb.) Nyl. - Krnste ascbgran. Friichte bis 1 mm 
breit, gehiinft, eckig rundlich, blassriJtlichbraun, weiss bereift. 

* distans (Ach.) = (Lec. intermedia Kmphb.: L. scrnpulosa 
Rbh.) - Friichte kleiner, zerstreut, blassbriinnlich bis 
schwarzbrann, anfangs bereift, bald nackt. Rand erhaben 
ungeteilt oder leicht gekerbt. 

~. cinerella (Flk.) - Kmste aschgran. Frlichte 0,3-1,0 mm breit, 
bald gewdlbt nnd dann unberandet, hell fleischfarbig oder braun
lich. weiss bereift. 

* coernleata (Ach.) - Friichte gedritngt, dick blaugrau be
reift, mit dunklem Rande. 

** subcinerella (Nyl.) - Friichte gr6sser, flach, dicht weiss 
bereift, mit kriiftigem, eingebogenem, stark kerbig
bogigem Rande. 

T. sordidescens (Pers.) = (Lec. pallida IX •• 111,,·11.\ (Huff .. I.' Rbr.) -
Friichte bis 1,5 mm breit. Scheibe dJ'". I ... nn .. j" 111.11'1.1;..\, weiss 
bereift, berandet. 

* ehondrotypa (Ach.) - Krnste weisslichgelb. Frncht zu
letzt gewiJlbt. Rand verschwindend. 

An Baumrinden. Sehr verbreitet. - (Lichen albellus Pers. j 
Lecanora Acb. j Lec. subalbella Nyl.; L. cblaronea Ach.) 

284. L. pallida (Schreb.) Kbr. 

Kruste diinn, warzig-staubig, weissgrau bis grll\lgriinliCb., oft ver
wiscbt, mit weisslicbem, oft undeutlicbem Vorlager. Friicbte 0,3 
bis 1,0 mm breit, angedriickt, zahlreich. Scheibe :8.ach odeI' ge-
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wiilbt, gelbbl'anll bill dnnkeh'otbrann ~ zuweilen blaulich bereift, mit 
meist zart gekel'btem, diinnem. bleibendem Rande. Sporen langlich
elliptisch, 4-6 p. br., R-16 1.1 19. 

IZ. umbl'ina Ehrh. - Fmchtscheibe etwas gewillbt, braunrot, unba
reift. mit fast verschwindendem La!!,I'l'l'aUtlf'. 

,~ rorticola Kmplb. - Rimlenbewohnend. 
*t, litophila (Walh'.) (= saxicola Kmphb.) - Steinbewohnend. 

~. rrenulata I Smf. \ - ~'ruchtscheibe dicht bel'eift. An Rinden. 
y. roscicla (Smf.) - }'l1lchtscheibe bereift. An Steinen. 

An Rinden. Stammen, altem Holzwerk nnd Steinen. HII.ufig. -
(Lichen Hageni Ach: Parmelia Ach.; Lichen coernlescens Hag.; 
Verrucal'ia coel'nlescens Hoffm.) 285. L. Hageni (Ach.) Kbr. 

Jfruste I'Itanbig-mehlig, bis fehlend. weisslich. Vol'lager nndeutlich. 
Friichte 0.2-0,6 mm breit. sitzend, hellbrmm, riitlichbrann bis 
schwll.rzlichbl'aun, dicht blaugrau bereift. Rand wulstig, bleibend, 
oft gezll.hnelt. Sporen elliptisch, 4-7 f1 br., 10-14 f1 19. 

f. Sommerfeltiana (Kbl'.) - Fruchtscheibe weisslich bereift, mit 
ungetplltem Rande. 

Auf Kalkbergen, hanfig-. 
Lecanora cae:-:ioalba Kbr.) 

(Lichen crenulatus Dicks. (1793); 
286. L. crenulata (Dicks.) 

Kruste weinsteinartig, verbreitert, weisslichgrau bis bleigrau, 
gefleckt, auf llndeutlichem VorlageI'. Friichte bis 0,8 mm breit, an
fangs eillgesenkt, spateI' angedriickt, braunl:!chwarz oder schwll.rzlich, 
blaugrau bereift. zllletzt uackt. Rand weisslich, bald verschwindend. 
Spol'eu elliptisch, 4-6 f1 br., 8-12 Jl 19. 

An Felsen. Selten. Altmiihlthal in Baiel'll. -- (Lecanora Agar-
tlhianoides Mai>l-i.) 28'1. L. A!IIIJ'(lltil/l/(/ Acll. 

A n ill Habltuell der Callopisma ... uabihs var Agaldhlana sehr nahe stehend, doch durch 
den innelen Fruchtbau sOfOit ou unterdchelden. 

- - Sporen kleiuer. 
Kruste dick, weinsteinartig, rissig. aschgrau bis graugriinlich, auf 

gleichfarbigem Vorlager. Friichte erhaben sitzend, bis 1 rum breit. 
Scheibe flach, braulll'ot. dick, wulstig berandet. Sporen eifiirmig, 
3 Jl br., 5-7 I.L 19. 

An Granitfelsen. Sehr seIten. Brocken, Melzergrund im Riesen
gebirge. - (Parmelia torquata Fr.) 288. L. torquata (Fr.) Kbr. 

tt Kruste gelblich. 
o VorlageI' deutlich, schwarz. 

Kruste weinsteinartig, schollig-warzig, strohgelb, seIten weisslich
gelb. Lagerwarzen gewiilbt, l'nndIich-eckig-gekel'bt. Friichte eingesenkt. 
zuletzt sitzenl1. gewOlht, bralID bis schwarzbraun, mit bleibendem oder 
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verschwindendem Rande, 1-3 mm breit. Sporen eifiirmig, 5-8 fL br., 
10-16 fL 19., hyalin gesaumt. 

«. argopholis (Whlbg.) Kbr. - Lagerwarzen gedriingt. Fruchtscheibe 
mehr verflacht, mit bleibendem Rande. 

~. Ludwigii (Ach.) Th. Fr. - Warzen locker, Mher gewolbt, am 
Rande gekerbt. Fruchtscheibe gewolbt, mit verschwindendem 
Rande • 

.An Felsen. Selten. Kleine Schneegrube, Giebichenstein b. Halle 
a. Saale. - (Lichen frustulosus Dicks.; Parmelia .Ach.; Lec. hydro
phila Smft.; Lec. ocellulata Mass.) 

289. L. frustttlosa (Dicks.) Kbr. 

Kruste weinsteinartig, kiirnig, keingefeldert, hellstrohgelb oder 
schwefelgelb. Friichte 0,5-2 mm breit, dicht angedriickt bis fast 
eingesenkt, mit gelblicher, anfangs :fI.acher, diinn berandeter, spii.ter 
hoch gewiilbter, unberandeter Scheibe. Sporen lll.nglich - elliptisch, 
4 - 5 fL br., 1 ° -13 fL 19. Spermatien haarfiirmig, hin und her 
gebogen. 

«. vulgaris Fw. - Kruste kornig-warzig. Friichte grosser, ange
drilckt, hoch gewolbt, hell ockergelb bis rotlichgelb, seltener 
grau- oder griinlichgelb. 

* illusoria Ach. - Kruste fast fehlend. Friichte gehiLllft, 
unberandet. 

~. intricata (Schrad.) - Kruste rissig-gefeldert, fast schuppig. Friichte 
kleiner, fast eingesenkt, hellgelblich, zuletzt verfarbt bis 
schwarzlich, fast flach. 

* ustulata Fw. - Kruste hellstrohgelb, schwarz ge:O.eckt, 
.An Felsen und Steinen (nicht an Kalk). Verbreitet. - (Lichen 

polytropus Ehrh.; Lecidea .Ach.; Biatora Fr., Kbr.) 
290. L. 1 ",7!d,.111,,-, (Ehrh.) Th. Fr. 

00 Vorlager oft undeutlich, weisslich. 
Frlichte bleibend berandet. 
- Lager firnissartig - oder olartig - gegllittet. 

Friichte winzig klein. 
Kruste sehr diinn, weinsteinartig, felderig-rissig, zuletzt weiss

staubig, graugelblich oder gelblichweiss. Vorlager weiss. Friichte 
0,2-3 mm breit, sitzend, anfangs fast krugfiirmig, zuletzt :fI.ach; 
gelblichbraun, meist diinn bereift, mit geschwollenem, kiirnig-gekerbtem 
Rande. Sporen elliptisch, 4-6 fL br., 8-12 fL 19. 

f. detrita Mass. - Friichte dWlkler gefarbt. 
An Dolomitfelsen um EichstMt und Pottenstein, Ankathal bei 

Ruprechtsegen, Schwalbenstein in Baiern. -
291. L. minutissima Mass. 

- - Lager mehr oder weniger kornig-warzig. Friichte 
gr6sser. 
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Kl"llste kornig-warzig, fast weinsteinartig, etwas gefeldert, griin
lichgelb bis strohgelb, auf dlinnem, weissem, fieckenartig verbreitetem 
Vorlager. Frlichte 0,5-2 mm breit, meist gedrltngt, sitzend, fiach, 
gelblich bis gelbbraunlich oder gelbrotlich, unbereift, mit ungeteiltem, 
oft verbogenem, aufrechtem, bleibendem Rande. Sporen elliptisch, 
5-6 !1 br., !I-11!1 19. Rpermatien haarformig, bogig oder 
geschllingelt. 

IX. pallescens Schrnk. - Kruste grunlichgelb. Fruchtscheibe blass
gelbhch. 

~. melanocarlla Anzi. - Fruchtscheibe .. lJmnt7i!: ;]nnl,r1hr'innlkb 
y. conigaea Ach. - Fruchtscheibe gelbllchtleIscJ:\rot, mIt staubIgem 

RamIe. 
An Rinden der Laubbii.ume und an altem Holzwerk. H!l.ufig.

(Lichen varius EhI'll.; Parmelia Ach.) 
:292. L. mria (Ehrh.) Ach. 

Kruste dlinn, kornig, gekerbt-schuppig bis fast glatt, strohgelb. 
Friichte 0,5-1 mm breit, fiach, olivengriin bis schw!l.rzlich, ver
wischt bereift, mit dickem, bleibendem Rande. Sporen 4,5-6!1 br., 
10-12 !1 19-. - Spermatien wie vor. 

Diese llol'dische Art ist im Gebiete nur von Mosig im Riesenge
bh'ge auf Andreaea rupestris gefunden worden. - (Lecanora varia r 
leptacina 'I'h. }'r.) 298. L. lepta~ina Smft. 

Kruste ergossen, kornig, graugelb, mit undeutlichem Vorlager. 
Friichte 0,1)-1 mm breit, sitzend, gelbrotlich bis l'otbr!l.unlich, meist 
leicht gewOlbt, mit gekerbtem, bleibendem Rande. Sporen elliptisch, 
4-7 !1 br.. 8-15!1 19. Spermatien gekriimmt, an der Spitze 
abgestumpft. 

An Baumrinden, altem Holzwerk. H!l.u:6.g. - (Parmelia sarcopis 
Whlbg.j L. varia var. sarcopis Kbr.j L. eft'usa IX sarcopis Th. Fr.; 
Lecanora subravida Ny!.) 294. L. sarcopis (Whlbg.) Ach. 

Kruste kornig-warzig,.. zuweilen fehlend, gelblichgrau. Friichte 
ca. 0,5 mm breit, fieischrot bis dunkeIrotbraun, sitzend. Sporen ei
formig, 4-5!1 br., 8-11!1 19. Spermatien krli.ftig, gerade. 

IX. hypopta (Ach.) - Kl'Uste sehr dunn, schmutzig-gelblich. Friicbte 
braunlich oder schmutzig-brli.unlichschwarz. 

An entrindeten B!l.umen und Holz. Selten, doch wohl oft liber
sehen. - (Verrucaria eft'usa Peri'!. j Lecanora hypoptoides Ny!.) 

295. L. effusa (.Thrs.) Nyl. 

Kruste kleinkornig, oft verwischt, hellgelblichgrau. Friichte 
gedrltngt, gelbrotlich, brll.unlich bis rotbrli.unlich, fiach, bereift. Rand 

Sydow, Flecht.n. 8 
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bleibend, gezahnelt. Sporen elliptisch, 4-7 11 br., 11-1811 19. 
Spermatien gekriimmt. 

~. suhcarnea Kbr. - Friichte fieischrotlich, bereift. Kruste weiss
lichgelb. 

~, glaucella Fw. - Friichte griinlich - schwiirzlich, anfangs grau 
hereift, zuletzt unberandet. Kruste dunkler. 

y. ochromma (Ny!.) - Sporen wenig grosser. 
An der Rinde del' NadelhOlzer. Ziemlich hiiufig. -

296. L. piniperda Kbr. 

Kruste dick, ergossen, warzig oder gedrangt schollig-kornig, grun
lichgelb bis hellgelb, mit citrongelben Soredien besetzt. Friichte 
1-2 mm breit, sitzend, flach, gelbrot bis rotbraun, mit dauerndem, 
zuletzt kerbig - bogigem Rande. Sporen elliptisth, 5 -7 11 br., 
9-12 11 19. Spermatien gekriimmt. 

An Thonschieferfelsen bei Huttenrode 
epanorus Ach.; Parmelia Ach.) 

im Harz. - (Lichen 

297. L. epanora Ach. 

XX Friichte mit verschwindenrlem Rande. 
- Spermatien lang haarformig, bogig-geschliingelt. 

Kruste staubig -schorfig aufgelOst, meist sehr dunn, fleckenartig 
begrenzt , hellgelblich bis strohgelb. Vorlager weiss. Friichte 
gedrangt, sitzend, bald gewOlbt, hellgelb bis griinlichschwarzlich, 
0,5-1 mm breit. Sporen schmaler, 4-511 br., 10-15 11 19. Sper
matien mit korniger, gelblicher Deckschicht. 

~. maculiformis (Hoffm.) - Kruste sehr diinn, staubig aufgelost. 
Fruchtscheibe sattgelb oder fleischgelb. Namentlich an Rinden 
der LaubhOlzer. 

~. aitema (Ach.) - Kruste dicker, schorfig. Fruchtscheibe zuletzt 
hoch gewOlbt, g-riinlichschwarz. Sporen wenig grosser, 4,5-5,5 It 
br., 12-17 It 19. 

* saepincola (Ach.) - Kruste kornig. Fruchtscheibe bald 
gewolbt, schmutziggelb. Holzbewohnend. 

y. muscorum Kbr. - Kruste kornig -schorfig, griingelb. Friichte 
eingesenkt, flach oder fast flach, griinlichschwarz. Upber Moosen. 

a. denigrata Fw. (L. varia v. pumilionis Rehm.) - Kruste fast 
fehlend. Friichte bald gewolbt, schwitrzlich. An Knieholz. 

Von der Ebene bis ins Hochgebirge. Haufig. - (Lecanora varia 
o symmicta Ach.; Lecidea symmicta Ach.; Biatora Fr.; Lecanora 
symmictera Nyl.) 298. L. symmicta Ach. 

An m. Die FrUchte erinnern habituel! an Bi,tor, lucid. und B. vernalis. Von Lec. varia 
dnrch den bald verschwindenden Rand der Fruchtscheibe stets sicher zu unterscheiden. 

Kruste ergossen, unbegrenzt, ofter weit ausgebreitet, weissgelb, 
stellenweise weissstaubig aufgelost. Friichte zerstreut, sitzend, hell
gelb bis blauschwarz, mit flacher Scheibe. Sporen 6 - 7 11 br., 
10-16 11 19. Sonst wie vor. 
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An glatter Eichenrinde. Selten. Westfalen. - (Biatora straminea 
Stenh.; Lec. varia var. straminea Br. et Rostr.) 

299. L. straminea (Btenk.) Lahm. 

Kruste kornig, gelb. Friichte angedriickt, leicht gewolbt, mit 
hellblauer Scheibe und sehr friih verschwindendem Rande. Sporen 
4-6 I.l. br .• 8-12 I.l. 19. 

An alten Zliunen. Sehr selten. lHlnster, Eichstatt. 

300. L. metaboliza Nyl. 
- - Spermatien sichelartig gekriimmt oder fast gerade. 

Kruste sehr diinn, kleinkornig-runzelig, zuweilen fehlend, schmutzig
gelb. Friichte 0,4-8 mm breit, sitzend, anfangs flach, spii.ter stark 
gewolbt , rotbraun , schmutzigbraun bis griinschwiirzlich. Sporen 
elliptisch, 4-6 I.l. br., 8-15 I.l. 19. Spermatien lii.nglich, oft sichAI
artig gekriimmt, 3 I.l. br., 9-12 I.l. 19. 

An Baumrinden, gel'll an Kiefel'll. Zerstrent. - (Lec. piniperda 
i ochrostoma Kbr.; L. ochrostomoides Nyl.) 

301. L. OCh1'ostoma Hepp. 

Kruste diinn, kol'llig, ockergelb oder schmutzig -griingelb , of tel' 
fehlend. Friichte 0,2-5 mm breit, sitzend, flach odeI' leicht gewolbt, 
g-elblich, gelbbraun bis schwiirzlichbraun, mit diinnem, ungeteiltem, 
verschwindendem Rande. Sporen elliptisch, 3-3,51.l. br., 6-91.l. 19. 
Spermatien klein, 3 - 6 I.l. 19., lii.nglich-elliptisch, gerade odeI' sehr 
leicht gekriimmt. 

An Nadelholzstiimmen. Sehr selten. 
802. L. subint"icata (Nyl.) Th. F,·. 

ttt Kruste braun oder schwarz. 
Kruste dick, warzig, fast schnppig, gefeldert, olivenbraun, gelb

bralID bis schwarzbraun, gliinzend. VorlageI' schwarz. Friichte 
0,5-3 mm breit, angedriickt, braunschwarz, flach, stark glii.nzend, 
mit hellerem, bleibendem, fast ganzrandigem Rande. Sporen schmal, 
fast spindelfdrmig, 3-5 I.l. br., 10-15 I.l. 19. Spermatien haar
formig, gerade. 

cr;. cinerascens (N yl.) - Kruste heller t fast weissgrau. Friichte 
grosser. 

~. microcarpa Anzi. - Friichte sehr klein, kastanienbl'aun. 
An Felsen, Steinen, erratischen Blocken. Haufig. at; an schattigen 

Orten. -- (Lichen badius Pers.) f 303. L. badia (Pers.) Ach. 

Kruste fleckenartig, kleinkol'llig-warzig, ofter verwischt oder fast 
fehlend, schwiirzlich. VorlageI' schwarz. Fri\cbte sehr klein, bis 
0,5 mm breit, sitzend, zahlreich, anfangs flach, spliter gewlllbt, 

8* 
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dnnkelbraun bis schwarzlich , mit sehr diinnem, graubraunem, bald 
zuriicktretendem Rande. Sporen langlich - eiformig, 3 - 4 fL br., 
10-14 fL 19. 

An Granitstiicken. Sehr selten. Kleine Sturmhaube im Riesen
gebirge. - (Lee. Hageni var. nigrescens Th. Fr.) 

304. L. nigrescens (Th. Fr.) Stein. 
** Sporen zu 12 bis 32. 

Kruste sehr diinn, hautig, weisslich bis weissgrau. Friichte 
1-1,5 mm breit, angedriickt, flach, zuletzt etwas gewOlbt, rotbraun 
odeI' fleischrotlichbraun, diinn bereift, mit bleibendem, geschwollenem, 
ungeteiltem Rande. Sporen zu 12 bis 16, elliptisch-Ianglich, 6-7 fL 
br., 14-19 fL 19. 

An alten Bretterzaunen. 
subfusca ~ cateilea Ach.; L. 

W ohlau, Oppeln, Breslau. - (Lec. 
duodenaria Nyl.) 

305. L. cateilea (Ach.) Nyl. 
Kruste kornig, fast staubig aufgelOst, zuweilen fehlend, weissgrau. 

VorlageI' zart, weisslich. Friichte 0,3 - 5 mm breit, angedriickt, 
dicht stehend, flach, rotbraun, unbereift, mit bleibendem, erhabenem, 
gezahntem, weissem Rande. Sporen zu 12, 16, 24, 32, sehr selten 
zu 8, elliptisch, 5-7 fL br., 9-12 fL Ig. 

An glatter Rinde del' LaubhOlzer, oft junge Stamme dicht 
bedeckend. Haufig. - (Lichen Sambuci Pel's.; Lec. scrupulosa Fr. 
p. m. p., Kbr.) 306. L. Sambuci (Pers.) Nyl. 

Anm. Lec.nora leprothelia Nyl., mit papilloser oder kuglig-kHrniger Kruste, wurde bisher 
nur staril gefunden. (Schneekoppe). Zu welcher Gattung diese Flechte zu stellen ist, lllsst slCh 
mlthin zur Zeit nicht entscheiden. 

46. Mosigia Ach. 
Kruste oft weit ausgedehnt, weinsteinartig, kleinwarzig, gefeldert, 

braunlich, of tel' in weisse Soredien aufbrechend. VorlageI' diinn, 
schwarz. Friichte bis 1 mm breit, anfangs eingesenkt, mit kugel
formiger Scheibe, spateI' sitzend, mit flacher, grubiger, hOckeriger 
odeI' rillig-gefelderter, schwarzer Scheibe und dickem, ganzrandigem, 
bleibendem Lagerrande. Sporen elliptisch, 8-10 fL br., 16-20 fL 19. 

An Felswanden nicht selten, doch wenig fruchtend. - (Pyrenula 
gibbosa Ach.; Sagedia Fr.; Parmelia Bockii Fr.; Lecanora Th. Fr.) 

30'1. M. gibbosa (Ach.) Kbr. 

4'1. Aspicilia (Mass.) Th. Fr. 
1. Fruchtscheibe schwarz. 

a. Sporen stets zu 8. 
* Sporen sehr p;ross, 15-30 f.J. br., 30-50 f.J. 19. 

Kruste warzig, glatt odeI' mehlig bestaubt, weisslich bis weiss
grau. VorlageI' weiss. Friichte den Warzen eingesenkt. Scheibe 
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vertieft bis flach, mit eigenem, dunnem, grauschwarzem und dickem, 
zuletzt fast verschwindendem. weissem Lagerrande. Sporen fast 
elliptisch, gesanmt. Paraphysen dicht verleimt. 

Ueber Moosen. Selten. Kleine Schneegrube, Harz, H1ixter, 
Frank. Jura. Baiern. - (U rceolaria verrucosa Ach. ; Lecanora 
Laur.; Pachyospora Mass.) 308. A. t'errucosa (Ach.) Kbr. 

Kruste <Iiinn, zusammenhangend, warzig, glatt, glanzend, blass
gelblich oder graugelb. Fruchte den Warzen eingesenkt, mit flacher 
odeI' leicht concaver, grau bereifter Scheibe. Sporen wie VOl'. 

An Gartenzannen, Planken, Baumen. Selten. J ena, Arnstadt. -
(Urceolaria mutabilis Ach.; Lecanora Nyl.; Pachyospol'a Mass.) 

309. A. 1ntdabilis (Ach.) Kbr. 
Anm. Von vOliger Alt sofort an der fethg gl~nzenden, schmutziggelben Kruste zu 

nnterseheiden. 

** Sporen kleiner. 
t Kruste weisslichgran bis weisslichgelb. 

o Kruste sich dnrch Kal. canst. nicht verandernd. 
Kruste dick. weinsteinartig, feucht weich, fast schwammig, glatt, 

warzig-gefeldert, weissgran bis grunlichgrau. Vorlager fast gleich
farbig. Fruchte eingesenkt, meist einzeln, doch auch zu 2 nnd 3 
in den Warzen. bald flach, mit nackter Scheibe und bleibend dunn 
beranuet. Sporen elliptisch, 6-8 f.L br., 10-12 f.L 19. Paraphysen 
fadig, mit gl'iil1licher oder braunlichgrunel' Spitze. 

An uberfluteten Steinen und Felsen in der Bergregion. Selten. 
Riesengebirge, Zobten, Zwickaner Mulde b. SchDnh(lide. - (Parmelia 
cinerea ~ aquatica Fr.; Pachyospora Mass.) 

310. A. aqnatica (Fr.) Kbr. 

Kruste ansgebreitet, sehr dunn, fast schorfig, rissig-gefeldert, 
hellgraugl'un -gelblich , "wie eine dunn angeflogene Lage erdigen 
Schmntzes". Fruchte 0,1-3 mm breit, eingesenkt, sehr zahlreich, 
mit al1fangs vertiefter, spateI' verflachter, schwarzer Scheibe und 
dunnem, ul1geteiltem Rande. Schlauche keulenformig-bauchig. Spol'en 
elliptisch, schmal gesaumt, 7-11 f.L br., 12-18 f.L 19. Paraphysen 
an del' Spitze blaulich. Schlauchschicht dnrch J od bleibend intensiv 
gebUint. 

An Felsen. Sehr selten. H1ixter nnd Buren in Westfalen. -
(Lee an ora flayida Hepp.; Aspicilia micrantha Kbr.; A. ochracea Mudd.) 

811. A. fiavida (Hepp.) 

00 Kmste dnrch Kal. canst. verfarbt. 
Kruste weinsteinartig, rissig - gefeldert, meist aschgrau, selten 

dunkler ouer weisslich, dnfch Kal. canst. sofort gelb. bald ziegelrot 
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bis intensiv blutrot gef'arbt. Vorlager schwarz. Friichte eingesenkt, 
zuletzt bisweilen etwas hervortretend, 1-2 mm breit, mit anfangs 
lei~ht vertiefter, b~ld flacher, nackter, schwarzer Scheibe und diinnem, 
blelbendem, ungetelltem Lagerrande. Schlauche keulenformig. Sporen 
fast elliptisch, 8-14!1. br., 15-22 !1.lg. Spermatien gerade, nadel
formig, 1-1,5!1. br., 15-21!1. 19. 

rx.. lusca (Nyl.) - Kruste sehr dunn. Sporen etwas grosser, 10-16 p. 
br., 15-21 /.l 19. 

Auf Steinen aner Art (nicht auf Kalkstein). Verbreitet, sehr 
selten auf Holz libergehend. - (Lichen cinereus L.; Urceolaria Ach. ; 
Lecanora Smrft.) 312. A. cinerea (L.) Kbr. 

An m. Die Markschicht wird durch Jod nicht geblaut. 

Kruste gelblich, tiefrissig-gefeldert, warzig verunebnet oder glatt, 
durch Kal. caust. ziegelrot gefarbt. Markschicht durch J od blau 
oder violett gefarbt. Vorlager schwarz. Friichte bis 1,5 mm breit, 
eingesenkt, bald hervortretend. Scheibe flach, schwarz, ofter leicht 
bereift, mit bleibendem oder verschwindendem Rande. Sporen kugelig
elliptisch, 8-11!1. br., U-17!1. 19. Spermatien kurzcylindrisch, 
6-7!1. 19. 

Auf Urgestein, im Hochgebirge nicht selten. - (Parmelia Myrini 
Fr.; Lecanora Ny!.; Aspicilia cinereray alpina Kbr.) 

313. A. Myrini (Fr.) Stein. 
tt Kruste blassbraunlich. 

Kruste weinsteinartig, rissig-gefeldert. Felderchen flach, unregel
massig-eckig. Vorlager schwarz. Friichte zu 1 bis 2 den Feldern 
eingesenkt, anfangs punktf6rmig, bald flach, schwarz, mit unberandeter 
Scheibe. Sporen eiformig, 8-14!1. br., 16-22!1. 19. 

Auf Kalkfelsen in den Algauer Alpen. Sehr selten. - (Lecanora 
badioatra Hepp.) 314. A. badioatra (Hepp.) Kmphb. 

b. Sporen zu 2, 4, 6, selten zu 8. 
Kruste weinsteinartig - mehlig, rissig -gefeldert , begrenzt, weiss, 

weissgrau, bliiulichweiss bis graugriinlich. Vorlager weiss. Friichte 
eingesenkt, anfangs krugformig, spater mehr verflacht, rundlich-eckig, 
weiss oder bliiulich bereift, mit dunklem eigenem und breitem, blei
bendem , ofter runzeligem Lagerrande. Sporen kugelig - elliptisch, 
15-20!1. br., 18-30!1. 19. Paraphysen oben olivenbraunlich. Sper
matien nadelformig, gerade. 

ft. concreta (Schaer). - Kruste zusammenhitngend, gefeldert, weiss 
oder blaulichweiss. 

* farinosa (Flk.) - Kruste staubig.mehlig, weiss. Fruchte 
punktfiirmig, mit bestaubtem Rande. 

** ochracea Kbr. - Kruste ockergelb. 
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~. contorta (Hoffm.) - Kruste getrennt-schnppig, weiss oder weiss
gra.n. Fnichte eingesenkt. 

y. Hoffma.nni (Ach.) = (A. calc. var. Lnndensis Kbr. von L.) 
Kruste gl-augrlinlich. Frilchte grUsser. etwas hervortretend. 

An Kalkstein, Gemil.ner, auf Ziegeln, selten auf Erde oder an 
Holz. Besonllers im Gebirge sehr hllufig. - (Lichen calcareus L.; 
Urceolaria Ach.: Lecanora Smrft.; Parmelia Fr.; Pachyospora Mas!!.) 

:Wi. A. calrm'ea (L.) Kbr. 

Kruste weinsteinartig, warzig oder ll15ckerig, gefeldert, weissgrau, 
stahlgrau bis oliven- oder schwil.rzlichgriin. Vorl~er hellgrau. Friichte 
0,5-1,5 fJ. breit, anfangs krugformig, eingesenkt, spll.ter hervor
tretend, fiach oder etwas vertieft, nnbereift, mit bleibendem, ein
wll.rts gebogenem Rande. Sporen zu 4 bis 8, eif15rmig, 10-15 fJ. 
br., 15-30 fJ.I/!.'. Paraphysell verklebt, obell schmutzi~-olivenbraunlich. 
Spermatien lladelformig, gel'ade. 

IX. vulgaris Kbr. - Krnste dickel', gleichmassig rissig-gefeldert, 
g-riingrau. 

* porinoidea Fw. - Warzen hoch gewBlbt. Frilchte bleibend 
1'1Ilgesenkt. 

~. laevata (Ach.) = lAo cinerea ~ laevata Kbr.) - Kruste diinner, 
glatt. fein -rissig , grlinlichgran bis schwarzlichgran. Friichte 
kleinel·. mit bleibend concaver Scheibe. Rand sehr hervortretend. 

y. squamata Fw. -- Kruste diinn, im Centrum feinschnppig, im 
Fmfange fast strahlig, weissgra.ll. Frt\chte fl.acher, fa.st anf
sltzend, mit weniger hervortretendem Rande. 

e. ~ilvatica Zwackh. = A. lusca Nyl. - Kl'llste sehr diinn. Sporen 
etwa~ bI'eitel', 10-16 /l. hl'., 16-21 /l. 19. Spermatien 1 /l. br., 
lti-:!l !L 19. Ob aIR eigt'Jle Art Zll betrachtell" 

An Steinen unt! Felsen, nicht auf Kalk. In der Ebene wie im 
Gebirge h!l.ufig. - (Lichen gibbosus Ach.; U rceolaria Ach.; Lecanora 
Nyl.; S~ellia laevata Ach.; IJecanora depressa Nyl.; Pachyospora 
ocellata Mass.) 316. A. lJib7Jo.~a (Ach.) Kbr. 

Krnste dunkel-aschgrau, warzig-gefeldert. Vorlager schwll.rzlich. 
Friichte 1 mm breit, mattschwarz. Sporen 12-15 fJ. br., 22-24 fJ. 
19. Spermatien gerade, 1 fJ. br., 12 fJ.Ig. 

An QnarzbHlcken. Selt~n. Jura. - (Parmelia cinerea var. obs-
cnrata 1'h. Fr.) 817. A. obscnrata (Fr.) Nyl. 

2. Fnlehtscheibe rotbralln. 
a. Frlll'hte grBsser. 

* Krnste reinweiss, milchweiss oder hellgelblichweiss. 
Kruste weinsteinartig, begrenzt, feinrissig, geglattet, reinweiss 

oder sclnnlltzi/!.'gelbweis. Vorlager dick, schwarz. Fl'iichte c. 0,5 mm 
breit, einge~enkt. Scheibe fiach oder 'leicht concav, iiber die Kruste 
nicht vortretelld. braunschwarz, an~efellchtet Ilnnkelrot, 1mberandet. 
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Sporen langlich-elliptisch, 5-6 (.t. br., 12-17 (.t. 19. Paraphysen 
nach der Spitze gebraunt. 

An feuchten Felsen. Selten. Lomnitzfall im Riesengebirge. 
(Lecidea phaeops Nyl. 1858; Aspicilia stictica Kbr. 1859; A. fumida 
Arn.) 318. A. phaeops (Nyl.) 

Kruste weinsteinartig, ausgebreitet 1 staubig, milchweiss. Friichte 
anfangs eingesenkt, zuletzt fast sitzend, mit leicht vertiefter, braun
licher Scheibe und hellem Rande. Sporen elliptisch oder langlich
elliptisch, 2,5-3,5 (.t. br., 9-12 (.t. 19. 

In Dolomitfelsen bei Obereichstadt in Baiern. 
319. A. lactea Mass. 

** Kruste heller oder dunkler grau oder hellgelb bis ockergelb. 
o Vorlager schwarz. 

Kruste zusammenhitngend oder zerstreut schuppig, weinsteinartig, 
rissig-gefeldert, rotlich-grau oder bleigrau, durch Kal. caust. intensiv 
ziegelrot gefarbt. Vorlager schwarz. Friichte 1-1,5 mm breit, ein
gesenkt, bogig-eckig, flach oder leicht gewOlbt, rotlichbraun bis rotlich
schwarz, angefeuchtet stets gerotet, ofter zart bereift, mit diinnen, 
meist bleibendem Lagerrande. Sporen eiformig, schmal gesaumt, 
6-8 (.t. br., 9-13 f.L 19. Spermatien kurzcylindrisch, gerade, 1 J.L br., 
4-6 f.L 19. 

IX. cinerascens Th. Fr. - Kruste blaulieh-weissgrau. 
~. sulphurea Th. Fr. - Kruste intensiv gelb. 

An Urgestein in der Berg- und Hochgebirgsregion, nicht selten. -
(Lecanora alpina Smrft.; Aspicilia cinereorufescens Kbr.; Lec. cinerea 
Nyl.) 320. A. alpina (Smrft.) 

Kruste weinsteinartig, warzig; rissig-gefeldert, aschgrau. Vor
lager schwarz. Friichte c. 1 mm breit, meist hervortretend, fast 
regelmassig kreisrund, dunkelrot bis braunrot, angefeuchtet hell blutrot, 
unbereift, mit deutlichem Lagerrande. Sporen elliptisch, gesiiumt, 
7-10 (.t. br., 12-24 (.t. 19. Spermatien 4-5 (.t. lang. 

forma: oehraeea Kbr. (= Lee. cinerea var. oxydata Nyl.) - Kruste 
ockergelb. 

An Felsen in hOheren Gebirgen. Selten. Westfalen (Extersteine), 
Bairische Alpen. Die var. durch Eisenoxydhydrat gefarbt (Urceo
laria cinereorufescens Ach. ; Lecanora Nyl.; Aspicilia sanguinea 
Kmphb.; Lee. cinerea var. cinereorufescens Nyl.) 

321. A. cinereorufescens (Ach.) Th. Fr. 
00 Vorlager weissgrau oder gelblich. 

Kruste weinsteinartig, warzig, gefeldert, weissgrau. Vorlager 
weissgrau. Friichte 0,5-1,0 mm breit, dicht gedrangt, eingesenkt, 
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rotbraun bis schwltrzlich, fiach oder leicht gewolbt, mit bleibendem, 
weissgrauem Lagerrande. Sporen kugelig-elliptisch, gesli.umt, 4-5 (J. 
br., 5-7 (J. 19. Paraphysen fa~t perlschnurartig gegliedert. 

f¥. genuina Kbr. - Kl1lste dunn. weissgrau. FruchtRcheibe schwarzlich. 
~. :fI.uviatilis Kbr. - Kruste dick, rotlich angehaucht. Fruchtscheibe 

rotbraull, stets unbel'eift 
Auf Granit, an erratischen Blocken. Selten. Neumark, Gorkau 

in Schlesien; ~ im Bober bei Hirschberg. 
322. A. bohemica Kbr. 

Kruste weinsteinartig, dunn, Rchmutzig -scherbengelb , rissig-ge
feldert, fieckenartig. V orlager gelblich. Friichte gehli.uft, eingesenkt, 
anfangs punktformig, Rpli.ter mit ausgebreiteter, verflachter Scheibe, 
hellwachsgelb bis brli.unlichgelb, unberandet. Sporen elliptisch, 6-7 (J. 
br., 12-14 (J. 19. 

An Hornstein. Sehr seIten. 
v. ceracea Kbr.) 

Eichstli.dt. .- (Aspicilia epulotica 

323. A. ceracea Arn. 
Kruste ausgebreitet, glatt, feinrissig, rahmgelb bis hellockergelb. 

Vorlager gelblich. Friichte eingesenkt, ockergelb bis leberbraun, oft 
bereift, mit anfangs dickem, zuletzt verschwindendem Lagerrande. 
Sporen 6-H r.t. br., 13-18 r.t. 19. 

Am U fer uder im Bette der Gebirgsb§.che auf granitischem Gestein, 
nicht seIten. (Aspicilia epulotica ~ lacustris Kbr. j Lichen lacustris 
With. j Lichen Acharii Westr. j Urceolaria Ach. j Lecanora Smrft.) 

lJ24. A. la(,'l£l!It1'is (With.) Th. Pl'. 
b. Friichte winzig klein, bis hbchstens 0,3 mm breit. 

Kruste kleinschuppig -gefeldert , blli.ulichgrau oder brli.unlichgrau. 
Schuppen fiach, unregelmll.ssig - eckig, gekerbt. Vorlager schwarz. 
Friichte einzeln in den Schuppen sitzend, 0,1-3 mm breit, rotbraun 
bis schwli.rzlich, yom Lager dick berandet. Sporen elliptisch, 5-6 (J. 
br., 9-12 r.t. 19. Paraphysen mit verdickten, brli.unlichen Spitzen. 
Spermatien zart, nadelformig, leicht gekriimmt. 

Am Basalt del' kleinen Schneegrnbe. - (Lecanora complanata 
Kbr.; L. coracodes Ny!.) 82ii. A. cornplnnata (Kbr.) Stein. 

Anm. Jod fdrbt ,he SchlauchBchleht blau. 

Kruste sehr dlinn. dicM angedriickt, kleinschollig, graugriin oder 
lederfarbig. Schollen ~edl'li.ngt, nmdlich, fiach, 0,:1-5 mm gross. 
Vorlager dunke!. Friichte etwa 0,1 mm breit, punktformig, zu 1-2 
in den Schollen sitzend, riitlichbraun, angefeuchtet dunkelrot, durch
scheinend, dUnn bel'andet. Schlauchschicht wird durch J od gerotet. 
Sporen elliptisch. 3-41.1 br., 5-8 r.t. 19. 

Am Basalt del' kleinen Schneegrnbe. 326. A. microlepis Kbr. 
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48. Jonaspis Th. Fr. 
Von voriger Gattnng nur durch die Gouidien verschieden. 

a. Fruchtscheibe schwarz. 
* Sporen klein, 3-5 f.1 breit, 6-12 f.1lang. 

Krnste diinn, ausgebreitet, dem Substrat dicht angeschmiegt, fast 
weinsteinartig, rissig-gefeldert, rotbraun, im Herbar dunkel gelbgrau 
werdend. Vorlager gleichfarbig_ Friichte 0,1-2 mm breit, den 
Felderchen eingesenkt, krngformig, schwarz, angefeuchtet gHl.nzend 
schwarz. Rand diinn, zuletzt fast verschwindend. Sporen 3-5 f.l. 
br., 6-10 f.l. 19. Paraphysen oben olivengriin. 

An feuchten Felsen im Hochgebirge. Kl. Schneegrnbe, Melzer
grnnd, bairische Alpen. (Aspicilia chrysophana Kbr.) 

327. J. chrysophana (Kbr.) Th_ Fr. 

Krnste firnissartig, sehr feinrissig, rotlichgrau oder fast lleischrot, 
im Herbar graugriin werdend. Vorlager weisslich. Friichte 0,2-3 mm 
breit, eingesenkt, schwarz, angefeuchtet dunkelbraun, mit anfangs 
wulstigem Lagerrande und diinnem eigenem Rande. Sporen 3-4 f.l. 
br., tl-12 (.t. 19. Paraphysen oberwarts dunkelgriinlich. 

An feuchten oder iiber1luteten Felsen des Hochgebirges. Lomnitz
fall, kl. Teich, Kesselkoppe. - (Lichen suaveolens Ach.; Urceolaria 
Schaer_; Aspicilia Kbr.) 328_ J. s1~aveolens CAch.} Th. Fr. 

** Sporen grosser, 6-10 f.1 breit, 12-24 f.1lang. 
Krnste weinsteinartig -mehlig , schmutzig -weisslich , ofter fehlend. 

Friichte den Lagerwarzen eingesenkt. oder bei fehlender Krnste fast 
lecidinisch sitzend, schwarz, angefeuchtet braunschwarz, mit weiss
lichem, bestaubtem Rande. Sporen 9-10 (.t. breit, 18-24 (.t.lang. 
Schlauchschicht durch J od stark geblaut, allmalig undeutlich weinrot 
werdend. Paraphysen oben blltulich-violett-braunlich. 

Auf KalkblOcken und Kalkmergel. Selten. Aachen, bairische 
Alpen. - (Hymenelia Prevostii ~ melanocarpa Kmphb.; H. litho
phraga Mass.?) 329. J. rnelanocarpa (Kmphb.) 

Krnste blau, yom weisslichen Vorlager umsaumt. Friichte zahl
reich, stets eingesenkt, mit bleibend schwarzer Scheibe und bald 
verschwindendem Lagerrande. Sporen 6-8 (.t. br., 12-15 f.l. 19. 
Paraphysen oben violett-blau. 

Auf Kalkfelsen. Selten. Aigau. - (Hymenelia coernlea (Ma!!s.) 
330. J. coemlea (Mass.) 

b. Fruchtscheibe rotbraun. 
Krnste ergossen, weiss, weissgrall oder rotlichweiss. Friichte c. 

0,3 mm breit, tiefeingesenkt, ungleich kreisrund, mit vertiefter, dunkel-
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fleischroter Scheibe und bleibendem Lagerrande. Gonidien 9-16 J.I. br. 
Sporen elliptisch, 9-11 J.I. br., 14-22 J.I. 19. Paraphysen ungefll.rbt. 

ct.. affinis (Mass) - Kruste gelb und weiss ge:O.eekt. Scheibe mehr 
lhellenfdrmig. 

An Kalksteinen. Westfalen, Jura, bairische Alpen. Wiirttem
berg. - (Gyalecta Prevostii Fr.; Lecidea Schaer.; Biatora Rbh.; 
Biatora epulotica var.; Prevostii Hepp.; Lecidea epulotica var. Pre
vostii Ny!.: A~picilia Prevostii Anzi.) 

381. J. Prevostii (Fr.) Kmphb. 

Kruste weinsteinartig, undentlich gefeldert, weisslich bis hellocker
gelb (dnrch Eisenocker ge:fll.rbt). Friichte anfangs eingesenkt, spl1ter 
etwas hervortretend, mit rotbrauner Scheibe und verbogenem Lager
rande. Gonidien 20-32 J.I. breit. Sporen 6-8 J.I. br., 13-18 J.I. 19. 

f. minuta Am. - Fri\chte winzig klein. Scheibe hellrdtlich. 
An Kalk und Dolomitfelsen. Selten. - (Gyalecta epulotica Ach.; 

Biatora Hepp.: Aspicilia Kbr.) 882. J. epttlotica (Ach.) Kmphb. 

Kruste firnissartig, hellbraunrot, im Herbal' graugriin werdend. 
Friichte anfangs eingesenkt, sp!l.ter hervortretend, rotlich. Sporen 
3-4 J.I. br., 8-10 J.I. 19. Paraphysen ungefl1rbt. 

An feuchten oder iiberflnteten Felsen de~ Hochgebirges. - (Gya-
lecta odora Fr.: Aspicilia Kbr.) 338. J. odora (AcTz.) Th. Fr. 

49. KoeJ'berieZla Stein" 
Kruste warzig-rissig gefeldert, matt, rauh, braungrau oder schmutzig

aschgrau. V orlager dunkel. Friichte bis 1 mm breit, flach, rot- oder 
kastanienbraun, nnbereift, mit bleibenllem, fast staubigem, ungeteiltem 
Rande. Sporen elliptisch, 15 -18 J.I. br., 30-40 J.I. 19., sehr breit 
gesll.umt. Paraphysen oben gelbbrll.unlich. 

Am Basalt lIer kleinen Schneegrube. - (Zeora Wimmeriana Kbr.) 
.'JfJ4. K. Wimmerianlt (Kbr.) Stein. 

lJO. Och1'oZecltia Mass. 

Kruste dick, weinsteinartig. vielfach hOckerig-warzig, ofter coral
linisch oder isidienal'tig bis stalaktitenfOrmig aufstrebend, im Alter 
soreumatisch, weisR- oder schmntziggrau. Vorlager weiss. Friichte 
bis 7 mm breit, angedriickt sitzend, gelb- oder rotbraun, unbereift, 
dick und bleibend hellgTau berandet. Sporen breit gesll.umt, elliptisch, 
20-30 J.I. br.. 130- iO J.I. 19. 

An Steinen lll!l Felsen in gebirgigen Gegenden verbreitet, selten 
an Rinden (forma arboren DC.) (Lichen tartareus L.; Parmelia 
Ark; Lecanora Ach.) .'J35. O. ta,.ta1'ea (L,) Mass. 
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Kruste diinner, schmutzig-weisslich, weissgrau bis griingrau. V 01'

lager weiss. Friichte bis 4 mm breit, sitzend, fleischrotlich, weiss 
bereift, mit bleibendem, dickem, ungeteiltem Rande. Sporen 25-45 
f.J. br., 41-80 f.J. 19. 

~. tumidula (Pers.) - (Lichen tumidulus Pel's. 1794.) - Kruste 
diilln, hautig. Fruchtscheibe flach, bereift. Meist an Laubholz
rinden. 

* Upsaliensis (L.) - Auf abgestorbenen Moospolstern. Friichte 
kleiner. 

~. Turneri (E. B.) - Kruste diinn , hautig, soreumatisch-staubig. 
Fruchtscheibe flach, zuletzt unbereift. An Rinden del' LaubhOlzer. 

y. parella (L.) - Kruste dicker, weinsteinartig-mehlig. Frucht
scheibe concav, runzelig-warzig , bereift. - Steinbewohnend. 

In del' Ebene sehr zerstreut, haufig im Gebirge. - (Lichen 
pallescens L.; Lecanora Schaer.) 336. O. pallescens (L.) Kbr. 

51, Mm'onea Mass. 
Kruste warzig-kornig, graugriin oder gebraunt, matt. Vorlager 

schwarz. Friichte erhaben sitzend, zuletzt sich leicht von del' Kruste 
ablOsend, gedrangt, flach, braun oder schwarzlichbraun, mit rotlichem, 
eigenem und geschwollenem, etwas eingebogenem und gekerbtem, 
weisslichem Lagerrande. Sporen 2!J. br., 3 p. 19. Paraphysen oben 
verdickt, gebraunt. 

An Fagus sil vatica. 
nea Kemmleri Kbr.) 

Selten. - (Lecanora cons tans Nyl.; Maro-
337. M. constans (Nyl.) Th. Fr. 

An m. Von nhnlichen Formen der Lecanora subfusca durch das doppelte GeMuse leicht zu 
unterscheiden. 

Kruste blassgelblichgriin, etwas glanzend, vom braunlichen V 01'

lager umsaumt. Friichte zerstreut, schwarzbraun, angefeuchtet kastanien
braun, mit wulstigem, ungeteiltem Lagerrande. Sporen wenig grosser. 

2. 

An Erlen. Sehr selten. Cladow in del' Mark Brandenburg. 
338. M. berica Mass. 

3. Subfam.: Gyalecteae. 
Uebersicht der Gattungen. 

1. Sporen mehrzellig. 
* Fruchtscheibe gefarbt, rot, gelblich bis braunlich. 

a. Sporen parallel 4- bis mehrteilig. 

1. 

1. Phialopsis rubra. Nat. Grijsse. 
2. Sporen dersel ben Flechte. 

Lager krustig. Friichte krug
formig, mit wachsartigem, eigenem 
und bleibendem, wulstigem, ge
kerbtem Lagergehause und vertief
tel' braun - bis blutroter Scheibe. 
Sporen langlich - elliptisch (kahn
formig Kbr.) , ungefarbt, anfangs 
zweifacherig, bald mit 3 bis 4 paral
lelen Querwanden. Paraphysen zu
sammenhangend, straff, oben rot. 

Phialopsis Kb1', 
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Lager krustig. Friichte krugformig, 
mit wachsartigem eigenem Geb1i.use. Sporen 
spindelformig. parallel 4 - bis mehrteilig. 
Paraphysen fast borstenformig. 

SecoUga Mass. 
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1 2 

1 Secohga Jeaca"1'is. Nat. Grbsse. 
2 SpOle. 

Lager krustig. Friichte krugformig, mit wachsartigem eigenem 
und bleibendem, strahlig zerschlitztem Lagergeb1i.nse. Sporen lli.nglich
elliptisch. 4 teilig. Pet2'actis Pl'. 

Von "01, Gattnn!! .lulch den ,trahlig lerschlitzten Rand des Gehllases JelCht za noter
sehelden. 

b. Sporen einfach zweifacherig. 

Lager krustig. Ft'iichte krngformig, mit wachsartigem, eigenem 
und gekerbtem Lagergeb1i.nse. Sporen eiformig, zugespitzt. Para
physen locker zllsammenhilngend, fMlich, schlank. 

GyalecteUa Lah'ln. 

c. Sporen nach beiden Richtungen des Raumes geteilt. 

Lager krnstig. Friichte krugformig, 
mit wachsartigem eigenem Gehli.use. 
Sporen anfangs schrli.g 2 teilig, bald 
uW'eh eine ouer mehrere kreuzenue 
Wli.nde vierteilig oder unregelmli.ssig 
mehrtheilig. Paraphysen fadenformig, 
straff, oben verdickt. j 

Gyalecta Ach. 

** Fruchtscheibe schwarz. 

Lager krnstig. Friichte krug
formig eingesenkt, mit wachsartigem 
eigenem Geb1i.nse, anfangs vollig ge
schlossen, halbkugelig, von der Krnste 
bedeckt, spitter Zll einer rundlichen 
Pore sich offnend. mit strahlig zer
schlitzter Miindung. Sporen lang 
spindeliormig , nach beiden Richtungen 
des RaUDles vielteilig. Pal'aphysen 
schlank, fli.dlich, 

Thelotrema Ach. 

1. Gyalecta capnlaris. Nat. GrlIsse. 
2. Spore. 

I, TheJotrema lepadium. Nat. Grdsse. 
2. Spore, 
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Lager krnstig, Friichte klein, eingesenkt-sitzend, mit wachs
artigem eigenem GeMnse, napfformig vertieft. Schlllnche 4 sporig. 
Sporen sehr lang, perlschnnrformig. Paraphysen haarformig. 

Conotrema Tuck. 
Man achte auf die characteristischen, perlschnurfUrmigen Sporen. 

1. Sporen einzellig. 

o 
Spore von 
Pinacisc& 
simllis. 

Lager krnstig. Friichte anfangs eingesenkt, krngformig, 
spilter fast sitzend, schildformig verflacht, mit eigenem Ge
bIluse und verschwindendem Lagerrande. Schlll.nche 8sporig. 
Sporen rnndlich-eiformig. Pinacisca Mass. 

62. PhiaZopsis Kbr. 

Krnste diinn, schorfartig, stanbig-warzig, milchweist! bis gran
weisslich. Vorlager weiss. Friichte bis 1,5 mm breit, meist zahl
reich, sitzend. Scheibe vertieft, braunrot bis blutrot, ofter fein 
bereift, mit dickem, eingebogenem, gekerbtem, oder kornig-gezllhntem 
Rande. Sporen 6-9 f.l. br., 18-24 f.l. 19. 

An Rinden alter LaubhOlzer, selten anf Moos nnd Steine iiber
siedelnd. Zerstrent. - (Patellaria rnbra Hoffm. 1790; Verrncaria 
Hoffm. ; Parmelia Ach.; Lecanora Ach.; Gyalecta Mass.; Petractis 
Mass. j Lecania Miill.; Phialopsis Kbr.) 339. Ph. ulmi (Sw.). 

63. SecoZiga. 
1. Sporen klein, 2-5 J.I. breit, 8-18 J.l.lang. 

a. Fr11chte sehr klein, 0,1-2 mm breit. 
Krnste unscheinbar, ausgedehnt, zerstreut kornig-stanbig, schmntzig

grangelblich. Vorlager gleichfarbig. Friichte anfangs fast eingesenkt, 
spllter sitzend, conca v, braun, angefenchtet rotlich, mit eigenem, 
anfangs dickem, eingebogenem, ungeteiltem, braunem, spllter rissigem, 
weissem Rande. Sporen spindelf6rmig, 3-4 f.l. br., 12-18 f.l. 19., 
4-8teilig. 

Bisher nur an feuchten Stellen des Basaltes der kl. Schneegrnbe. 
Selten. 340. S. biformis Khr. 

An m. Kenntlich an der eigentllmlichen Berandung der winzig kleinen Fr1Ichte. 

b. Friichte grilsser. 
* Holz- oder Rindenbewohnend. 

Krnste ansgedehnt, kornig-stanbig, grangriin oder schmntziggriin. 
Vorlager weisslich. Friichte bis 1,5 mm breit, sitzend, anfangs krng
formig, spll.ter verflacht, lleischrot bis gelbrot, mit eigenem, gelblichem, 
ungeteiltem Rande und eingebogenem, spll.ter verschwindendem Lager
rande. Schilluche sehr schmal. Sporen spindelf6rmig, stets 4 teilig, 
c. 3 f.l. br., 8-10 f.l. 19. 
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An }'ichten oberhalb des Arsenikschachtes im Riesengrunde. (An 
Buchen bei Salzburg.) - (Gyalecta discolor Fw. j Gyalecta Friesii Fw.) 

341. S. Friesii (Fw.) Kb". 
** An Felsen oder auf del' Erde wachsend. 

o Frtichte dicht weiss bereift. 
Kmste weinsteinartig, feinril'lSig gefeldert bis staubig anfgelost, 

schmntzig--weisslich bis weisslichgriin oder hellgrau. Vorlager gleich
farbig. Friichte zerstrent, anfangs krugformig, spil.ter fast schildformig, 
fleischrot, dicht weiss bereift, mit dickem, eingebogenem, streifigem, 
weiss bereiftem Rande. Sporen spindelformig, :2-3 J.I. bl'., 12-18 J.I. 
19. Paraphysen sehr dick. 

An Dolomit. Selten. 
an mehreren Stellen. 

Eschershausen in Westfalen. In Baiern 

342. S. le'ttcaslJis KmphlJ,'. 
00 Frilchte nicht bereift. 

>~ Kruste rosenrotIich. 
Kruste ergossen, weinsteinartig, feinschollig-rissig bis gefeldert, 

meist olschimmernd, zuweilen staubig vernnreinigt. Vorlager weiss, 
undeutlich. Friichte klein. anfangs eingesenkt, spil.ter vortretend, 
stets krugformig, mit vertiefter, hellroter, nackter Scheibe und 
bleibendem. leirht gekerbtem Rande. Sporen schmal, spindelformig, 
2-3 J.I. br .. 12-20 J.I. 19. 

An Dolomitwil.nden in Laubwil.ldern. Selten. Baiern. - (Urceo
laria hypolellca Ach.; Lecidea thelotremoides Nyl.; Thelotrema gya
lectoides lIas~.) 348. S. 9yalectoides (Mass.) KiJl'. 

XX Kruste weisslich. grau, gelblich. 
Kruste verbreitet, schorfig, anfangs weisslich, bald graugelblich 

werdend. Yorlager undeutlich. Friicbte klein, dicht gedril.ngt, an
fangs eingesenkt, bald sitzend, krugformig. mit g-elblicher, gern blei
gran ausbleichender Scheibe lmd sehr regelmil.ssigem, dem I,ager lI.eisch
farbigem, ungeteiltem Rande. Schlil.uche lang-walzig. Sporen stumpf 
spindelformig. 4teilig, 3-41.1. br., 12-16 J.I. 19. 

Auf Kalkboden an der Erde, tiber absterbenden Moosen. Selten. 
Westfalen, Biliern. 344. S. fleoica (Whlbg.) Kb,·. 

Kruste dick, schwammig, verunebnet. hOckerig-faltig, aschgrau
blll.ulich bi'! rotlichgrau. Vorlager undeutlich. Friichte eingesenkt, 
grosser, tief krugformig, mit hellroter Scheibe und bleibendem, weiss
lichem, anfangs von del' Kruste bestanbtem, spil.ter nacktem Rande. 
Schlil.uche meist 4--6- seltener 8sporig. Sporen wie vor. 

Auf Kalkboden, iiber absterbenden Moosen, in den Ritzen der 
Kalkfeh;en. Selten. Baiern. (Gyalecta cupularis ~ foveolarls Fr. j 
Petractil1l Mass; Gyalecta Ach.) 345. S. foveola,'is (Ach.) Khr. 



128 Lecanoreae. 

Kruste verbreitet, diinn, gelatinos, schmutziggrau. Friichte sparlich, 
klein, eingesenkt, anfangs krugfdrmig, spateI' mit verengter Miindung, 
rotlichgelb, mit hellerem, iifter fast leprosem Rande. Schlauche ver
langert, ca. 6 !l. br., 6 - 8 sporig. Sporen nadelfdrmig, 4 - 8 teilig, 
2-3!l. br., 15-20!l. 19. Paraphysen fast verleimt. Spermatien 
kurz cylindrisch, 1-1,5!l. br., 4!l. 19. 

An sandigen und feuchten El'dwallen. Selten. Westfalen, Baiern. -
(Bryophagus gloeocapsa Nkl.) 346. S. TII·tlllpl",!!". Kbr. 

An m. Von S. geolCa be.onders durch die Sporen verschteden. 

Kruste verbreitet, diinn, glatt, weisslich. Friichte fast krug
formig, sitzend, fleischrot, mit bleibendem, dickem Rande. Schlauche 
8sporig. Sporen 4teilig, breit spindelformig, meist zugespitzt, 5-6 
!l. br., 15-17 !l. 19. 

An zeitweise iiberfluteten GranitblOcken 
Geroldsauer Wasserfalles. Sehr selten. 

2. Sporen grosser. 

des Oos unterhalb des 
347. S. carnea Arn. 

Kruste sehr diinn, weinsteinartig-mehlig-schorfig, schmutziggriinlich 
odeI' graubraunlich. VorlageI' undeutlich. Friichte sehr klein, sitz8nd, 
concav, fleischrot, mit fast gleichfarbigem Rande. Sporen spindel
formig, scharf zugespitzt, 4-6teilig, 4-6!1 br., 18-32!1 19. 

An Buchen und alten Obstbaumen. Selten. Thiiringen, Eichstadt, 
Miinster, Baden, Heidelberg. - (Biatora fagicola Hepp. j Bacidia 
Am. j Gyalecta Kmphb. j Wilmsia latens Lahm.; Pachyphiale corticola 
Lonnr.; P. fagicola Zw.; Lecidea congruella Nyl.; Gyalecta polyspora 
Lahm.; Lecidea congruella Nyl.) 348. S. fagicola (Hepp.) Kbr. 

Anm. Koerber giebt d,e Sch14uche 1O-18sportg an; tch Bah jedoch nur Wt. auch Raben
horst bemerkt, 8 sporige Schl4uche. 

Kruste sehr diinn, staubig-kornig, of tel' verwischt, griinlichgrau. 
VorlageI' zart, gleichfarbig. Friichte bis 0,8 mm breit, sitzend, an
fangs krugformig, spateI' concav, fleischrotlich, zuletzt braunlich, mit 
erhabenem, blassem, bleibendem Rande. Sporen sehr schmal, fast 
nadelformig, 4-5!l. br., 60-78!l. 19., 4-16teilig. 

An Tannen, auch an LaubhOlzern. Selten. Thiiringen, Harz, 
Westfalen, Baden, Carlsruhe, N eckargemiind , Baiern. - (Lecidea 
carneola Ach.; Biatora Fr.; Bacidia De Ntr.; Pachyphiale Lonnr .• 
Bacidia cornea Mass.) 349. S. carneola (Ach.) Stitzbg. 

54:. Petractis Fr. 
Kruste sehr diinn, schorfartig, weisslich odeI' weissgrau-gelblich, 

of tel' fast fehlend. VorlageI' weisslich. Friichte fast eingesenkt, mit. 
verfiachter, rotlicher odeI' gelbrotlicher Scheibe und strahlig zerschlitztem, 
einwl:i.rts gebogenem Rande. Sporen spindelformig, 4 teilig, 3-6!1 
br., 12-18!1 19. 



Lecanoreae. 129 

Auf Kalk-, Dolomit- unll Nagel:lluhfelsen. Selten. ThUringen, 
Harz, Westfalell, Baiern, Ballen. - (U rceolaria exanthematica Ach. 
1 itll; 'rhelotrem:l Ach.; Gyall'cta FI".; Lecidea Nyl.; Verrucaria 
chml-!t Hutlm 1 iH -1-: Thelotrema clal1~nm Schaer.; Gyalecta Mass.; 
Patellaria H I'PJI·1 .'J:"W. P. rlausa (Hoffm.) Kmphb1·. 

JJ. Oyltln'teUa L(llnll. 

Krnste lliinn, weiHslichg-elb. Vorlag-er weiss. Friichte bis 0,2 mm 
breit, anfangs eill!re~enkt, l'piiter sitzenll, kruf,.rfiirmig, schmutzig-brltlm
lich, mit /lekerbtt'm, bleillellliem La/lerrande. SchHi.nche schmal 
kl'ulenfiil'llIi/l, ;-)0-00 11 19-. RpOl'en eifiirmig, zugespitzt, 5-6 11 
br., t:>--li fJ. hr. 

An kleinl-'Il. zwischen Moosen und P:Ilanzen lieg'enden Kalksteinchen. 
Nul' bei Ll'lI!!l'l"il'h in \Vt'~tfalen. tJ:H. G. humilis Lahm. 

5(J. Oya7ecta Ac1l. 
a. Steillhl'wohnrn<1. 

Krnste sehl' lhinn, fast mehlig', ofter fehlend, weisslich bis hell
gran, zuweilen mit l'iitlir.hem An:lluge. Vorlager gleichfarbig. Fl'iichte 
erhaben sitzellll, anfangs kng-elig. spltter mit vertiefter Scheibe, :Ileisch
rotlich Oller riitliclu!elb, mit wulstig'em, blassem Rande. Sporen 
lll.nglich-elli]ltis(·h. anflwgs ·Heilig-, spater fast mauerartig vielteilig, 
zn R, einl'eihig, f>-U 11 bI', 10-1.') 11 19'. 

An Kan., Dolomit nnd quarzigem Gestein, selten an Sand stein 
nnd auf Moos und Erde iibel'l'ieuelllll. - (Lichen cupularis Ehrh.; 
Patellaria D(' : Lecillea Ark) ;']:)2. G. (,ulmlal'i~ (Ehl'h.) Kb,·. 

Krnste sehr dilnn, mehlig, schmutzig-weissgelblich. Vorlager 
weisslich. Fl'iiehte znletzt sitzend, :Ileischrotlich-brltunlich, angefenchtet 
dnrchscheinellll, sp!Uer schwil.rzlich werdenu. mit ungeteiltem Rande. 
Sporenzu 4,Ii nnll8, mauerartig vielteilig, 9-1211 br., 25-3211 Ig. 

Auf Kalk ullll Dolomit, selten auf Sandstein. Selten. Biiren 
unll Hoxtl'l' in Wl'~tfalen. Bail'rn. - (Gyalecta hyalina Hepp.; Lecidea 
hyalina X~-l ) /jt';.'J. G. lel'irleopsill. Mass. 

Krnstl' ~ehr lhinn, fast. firnis!':artig, weisslich ouer riitlichwei!':s. 
Vol'lager unlleutlil'll. J!'riichte erhaben sitzenu, tief krugfiirmig, an
fang'S fleisrhriitlich. spiiter britunlich, ganz uurchllcheinend, mit hohem, 
unnkelbrannem. zuletzt (durch lI.us,'1ere Binflii.sse hervorgerufen) weiss
Hchem Ramie. Rrhlauche I!rOSH, UO 11 bI" , 12011 19. Sporen eiformig, 
nnregelmii~sig vil'iteilig, leicht ein~eschniirt, 12-1r> 11 bI' , 24-2811 19. 

Auf i1hl'l'fintetem Hmnit. Hehr selten. Bisher nul' Kesselkoppe, 
Lonmitzfall. .1M. G. F'ritzei Stein. 

1J. Himlen hewohnelld 
9 
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Kruste fast firnissartig, feinkornig, weiss oder griinlichgrau. 
Yorlager gleichformig. Friichte sehr klein, 0,1-2 mm breit, zahl
reich, angedriickt, vertieft, fleischrot bis gelbbraun, mit erhabenem, 
braunlichschwarzem, eigenem und ofter verschwindendem, gekerbtem 
Lagerrande. Sporen einreihig oder unregelmassig angeordnet, elliptiscit 
bis fast kugelig, 3-4 fJ. br., 5-5 fJ. 19., 4- selten 6- bis 8 teilig. 

An der Rinde alter Laubholzer. Selten. Schlesien, Westfalen, 
Baiern. - (Lecanora querceti Nyl.) 355. G. Flotowii Kbr. 

Kruste meist staubig- kornig, graubraunlich. Vorlager weisslich. 
Friichte 0,1 mm breit, angedriickt, anfangs punktformig, spater concav, 
fleischrotlich oder braunlich, angefeuchtet durchscheinend, mit hell
braunlichem, zuletzt schwarzlichem, eigenem Rande und verschwin
dendem Lagerrande. Sporen anfangs mit 3-5 Querwanden, spatel 
durch Langsteilung unregelmassig mehrteilig, 4-6 fJ. br., 12-18 fJ.Ig. 

An Laubholzrinden. Zerstreut. - Schlesien, Thiiringen, West
falen, Baden, Baiern. (Gyalecta Wahlbergiana ~ truncigena Ach. 
1810; Lecidea truncigena Nyl.; Patellaria abstrusa Wallr. 1831; 
Biatora Bayrhoffer; Bacidea Kbr. Syst.; Secoliga Kbr. Par.; Gya
lecta Mass.) 356. G. truncigena Ac7l. 

57. Thelotrema Ach. 

Kruste ziemlich glatt, weisslichgrau, griinlichgrau odeI' braunlich. 
Vorlager weiss. Friichte meist zahlreich, anfangs vollig geschlossen 
halbkugelig, spater sich napfformig offnend, mit eingesenkter, schwarzer, 
bereifter Scheibe. Sporen lang spindelformig, vielteilig, 6-10 fJ. 
br., 30-60 fJ. 19. 

Hauptsachlich an Rinden der Fichten und Tannen in hOher 
gelegenen Bergwaldern. (Endocarpon lepadinum Whlbg.; Volvaria 
lepadina Mass.) 357. T. lepadinum Ach. 

Anm. Anf der Kruste lebt parasitisch Nesolechia Nitschkei Kbr. 

58. Conot1'ema Tuck. 

Kruste knorpelig-hautig, glatt, zuletzt schiilferig-staubig, weiss
lich. Vorlager gleichfarbig. Friichte anfangs eingesenkt, spater 
angedriickt-sitzend, napfformig vertieft, mit schwarz em , zuerst grau 
bereiftem, spater nacktem nnd bleibendem, grau bereiftem Rande. 
Schlauche 4sporig, sehr selten 6sporig. Sporen sehr lang, perlschnur
formig, aus etwa 20 olig schimmernden, rundlich-ekigen Zellen 
bestehend. 

An Fagus silvatica. Sehr selten. Carlsruhe, Konigstuhl bei 
Heidelberg. (Lecidea urceolata Ach.) 

358. C. Hrceolatum (Ach.) Tuck. 
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09. Pinacisca Mass. 

Krnste weinsteinartig·staubig, zusammenh!l.ngend, verunebnet, schmut
zigweisslich. Vorlager weiss. Friichte anfangs eingesenkt, fast krug
formig, spater verflacht, fleischrotlich, mit ganzrandigem, bleibendem 
Rande. Sporen rundlich-eiformig, einzellig, gross, in aufgeblasen
keuligen Schlauchen, anfangs ungefarbt, bald gelblich werdend. 

An Kalkfel~en in den bairischen Alpen. Selten. 
359. P. similis Mass. 

4. Subfam.: Urceolarieae. 

Uebersicht der Gattungen. 

Kruste fast aufsitzend, 
Friichte dauernd eingesenkt, 
krugformig, mit eigenem, 
verkohltem und ausserem 
Lagergehause. Sporen zu
letzt schwarzlichbraun, mau
erartig vielteilig, zu 8 in 
langkeuligen Schlauchen. Pa
raphysen kurzcylinderisch. 
Spermatien verastelt. 

U'l'CeOla1'ia Ach. 

1. Urceolarla srruposa. Nat. Grllsse. 
2. DurchBchmtt emes Fruchtgeh4uBes. 
a. Spore. 

Lager krustig. Friichte eingesenkt, spater etwas hervor
tretend, krugformig, mit kreisfaltiger und unregelmassig @ 
gelappt-strahliger, warziger Scheibe und verkohltem, eigenem 
ltusseren Lagergehause. Sporen spindelformig, 4 teiIig. 
Spermatien kurzwalzig, gerade. SagioZechia Mass. 

60. U1'ceoZaria .Lich. 
Spore von 

Kruste weinsteinartig, fast mehlig, wellig gefeldert, Sagioleclua 

grauweiss, auf weisslichem Vorlager. Friichte angedriickt, protuberans. 

rUlldlich bis verschieden geformt, mit flacher, schwarzer, graublaulich 
bereifter Scheibe, und eigenem , dickem, eingebogenem, wenig 
gekerbtem Lagerrande. Schlauche langlich, 8sporig. Sporen ei
formig-elliptisch, vielteilig, mit 8-12 horizontalen TeiIstrichen, an
fangs hyalin, Hpatel' schwach gebraunt. 

Auf Kalk- und Gypsboden im siidlichen Deutschland. Selten.
(Lecanora Villar:;ii Ach. PaI'lllelia Villarsii Wallr.; Urceolaria ocellata 
DC.; I"ichen ocellatus Vill. 360. U. ocellata (Vill.) DC. 

Kruste weinsteinartig, warzig verunebnet, mehr oder weniger 
deutlich rissig-gefeldert odeI' staubig aufgeliist, milchweiss, schmutzig
weisslich bi~ dnnkelaschgran odeI' bleigran. Vorlager weisslich. Friichte 

9* 
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eingesenkt, schwarz, meist blaulich bereift, mit eigenem grauschwarzem 
Rande und dick em , nmzeligem, gezahntem oder gekerbtem, ijfter 
verschwindendem Lagerrande. Sporen zu 4-8, llinglich-elliptisch, 
meist an beiden Polen gleichmassig verschmalert, 12-15 f.l. br., 
25-35 f.l. 19. 

eX. vulgaris Kbr. - Kruste dick, gefeldert, grau. Fruchte mit 
bleibendem Lagerrande. 

~. bryophila CEhrh.) - Kruste dunn, glatt, kornig-warzig, griinlich
grau. Friichte mit verschwindendem Lgaerrande, kleiner, c. 1 mm 
breit. 

y. arenaria Schaer. - Kruste dicker, rundlich, rissig-gefeldert, run
zelig, aschgrau. Friichte grosser, mit dickem, kOrnigem, ver
schwindendem Lagerrande. 

Il. albissima CAch.) = gypsacea Kbr.; U. cretacea (Ach.) Mass. -
Kruste reinweiss, meist staubig. Fruchte mit bleibendem Lager
rande. 

An Steinen, Felsen, auf blossem Sande, tiber Moosen, Pflanzen
resten etc. - Haufig. - (Lichen scruposus L.; Parmelia Fr.) 

361. U. scrunosa; (L.) Ach. 

Amn. Die Kruste wird von Karschia taicophila Kbr. parasitisch bewohnt. 

Kruste warzig-gefeldert, aschgrau. Vorlager weiss. Friichte ein
gesenkt, mit schwarzer Scheibe, eigenem grauschwarzen Gehause, 
welches die Scheibe schleierartig iiberzieht und mit centraler, punkt
filrmiger, strahlig-rissiger Oeffnung. Sporen breit elliptisch, 10-15 f.l. 
br., 16-20 f.l. 19. 

An Felsen. Selten. Schlesien, Feldsee in Baden. - (parmelia 
striata Fr.; Urceolaria scruposa var. clausa Fw.; U. clausa Kbr.; 
Limboria euganea Mass.) 362. U. striata Duby. 

61. Sagiolechia Mass. 

Kruste diinn, verbreitet, weinsteinartig-mehlig, zusammenhlingend, 
griinlichweisslich, griinlich - olivenfarbig bis graugelblich. Vorlager 
undeutlich. Friichte c. 0,1 mm breit, anfangs eingesenkt, spater 
hervortretend, mit concaver, schwarzer, angefeuchtet dunkelbraun
roter Scheibe und dickem, oft eingeschniirtem, gekerbtem oder tief
rissigem Rande. Sporen stumpf - spindelfilrmig bis fast elliptisch, 
5-7 f.l. br., 15-25 f.l. 19, hyalin. 

f. mamillata Hepp. Kruste fast fehlend. Friichte mit tief rissig 
geteiltem Rande. Sporen wenig kleiner. -

An Kalk- und Dolomitfelsen. Frlink. Jura, Baiern, hier und 
da. - (Sagedia protuberans Ach.; Lecidea Schaer.; Bilimbia Mass.; 
Gyalecta Anzi). 363. S. protuberans CAch.) Mass. 
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XI. Fam.: Pertusarieae Kbr. 
1:cb,'rsll'ht tIer Uattllllgl'll. 

1. Schhiuche lI'enigs)lol'ig'. 
a. SpOl'en ullgeteilr, 

Kruste einforlllig, oft 
steril bleibend. ~'nlchte 
eingesenkt, pnlll-rfiil'lui!.! 
odeI' volMlmuig ~~heiben
m'tig geoffllet, yom Lager 
berandet, 8chHinchc l-:!-H
~pol'ig 8po1'en uug-eteilt, 
i'arblos, lllt'ist mit (Jeutlie h 
geschiclltetel' :\It'Ulbran nud 
d~\(IUl'ch einf'ach oller mellr
mals gesltnmt t'l'SI' heinelHl. 
Pa1'aphysen schlaff. Rppr-
mat-ien llaa1'tiirllljg. g-o-
raue. 8tel'iglllen l'infach, 

1'el'flf,'I«(l'ia DC. 

h. :O;P01'1'1I geteilt. 

l' rtll r J l,lnllUUlli • 
:\ t I:r 

'" :O;POI'(,II zweitl'ilig. 

Krnste stanbig au£~eHist. ji'nichte 
eillg-eSellkt, kuglig, Sllilter yel'tlacht. 
SpoJ'en eiuzt'lll. iill'blos, zweiteilig. sehr 
gros~, mit dil'krr, mehrschi('htigel' ~[elll
bran. 8011~t wie \'(wige (lattnul.! 

.. " r 
... hi til II \111 

)',,1. rill" hi!'!: 

1 
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, h'r"'IIHflf;1 r 
!".'hbudl '''II 

I', fl. J.,JIIII)4I'.t. 

J '((J·lt·ella J"ia ~Y!ll, 

** Hptlren vielt.eilig'. 

1. V,lIlt·.n.'M ,ho,loca'pa. 
:? Spme 

t Spol'ell llRl'Rllel yieltrJlig. 

Kruste kiil'llig- warzig-. Fnil'hte einge~enkt, punkt-
fOl'mig, mit eigellt'lll, weis~li('helll Gehlillse. Sporen zu 8, 
lladelformig, fal'blos, lJarnllel viel- bis 30-teilig. Para
physen ~ehl' zal't, fihllich Beloll'il£ I(b1', 

Rpmo von Bplouia 
t SllOl'ell mRtlt'rartig vieltl'ilig. ll,""uIa. 

Kruste sehr nnRcheillbal'. ji'l'iichte eingesellkt, ~ 
pUllktfdrmi!!, mit. W:H'h~aI'tigelll eig-ellem Gehause. A A 
RpOl'en zn U-H, faI'blos, zuletzt gebl'iiullt, mauerartig, V ~ 
vielteilig. Paraphysell schlatl', ImarfoI'lllig. Sper-
matien geknillllllt. Tlu'/euella NIII, 

S .. hIauch und 2 reife Sporen 
,on 'rh.IanelIa WaUrothn. 
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Krnste meist kornig - staubig. 

1 
I Phlycti. algena. Nat. Glosse. 
2. Spore am l'hlyctl8 &gelaea. 

Friichte anfangs in den Warzen 
eingesenkt, spater hervortretend, mit 
unregelmlissig zerreissendem oeler 
staubig anfgelostem Lagergebliuse. 
Schlliuche 1 - 6 - sporig . Sporen 
farblos, im Alter grUnlichbrliunlich, 
mauerartig vielteilig. Paraphysen 
schlaft'. Spermatien langlich -cylin
drisch. Phlyctis Wallr. 

2. Scblallcbe vie1sporig. 

Srhlaoch ond 2 Sporen 
v. ThelorarponLaoreri. 

Krnste sehr wenig entwickelt. Friichte den War
zen eingesenkt, punktf6rmig, mit weichem, eigenem 
GeMnse. Schlliuche vielsporig. Sporen klein, farblos, 
ungeteilt. Paraphysen schlaft', zart, weiss, bogig. 

Thf:loca1'Pon Nyl. 

62. PeI·tusa1'ia DC. 
1. Schlauche 1- bis 2-sporig. 

a. Fruchtscheibe lebhaft gefarbt. 
Kruste fast weinsteinartig, ausgebreitet, warzig, reinweiss oder 

weisslich. Vorlager fast gleichfarbig. Friichte anfangs elen hervor
ragenden Warzen eingesenkt. Scheibe bald fast fiach oder leicht 
gewolbt, 1 - 3 mm breit, etwas rauh, scbmutzig lederbraun bis 
dunkel fiei~chfarbig, mit verdicktem, spliter vel'schwindendem Rande. 
SchHtuche weit sackf6rmig. Sporen einzeln, breit gesliumt, 40-70,... 
br., 120-230,... 19. Parapbysen ganz hyalin, ofter verlistelt. 

Uebel' Moospolstern in den hOheren Gebirgen. Oberbairische 
Alpen. - (Parmelia subfusca ~ bryontha Aeh. j Lecanora Ach. j 
Pertusaria macrospora Hepp. j Pionospora bryontha Th. Fr.) 

364. p. vl'!JUllfl/ll (Ach.) Nyl. 
An m. Dorch die GrUs&e der FrUchte ond helle Farbe der Scheibe aosgezeichnete Flechte. 

b. Fmchtscbeibe dunkelgl'allgl'iin oder schwarzlich. 
* Steinbewohnend. 

Kruste dick, ansgebreitet, tiefrissig - gefeldert oder gedrangt, 
corallinisch, weisslich oder weissgrau. Vorlager gleicbfarbig. Friichte 
erhabenen, soreumatischen Warzen eingesenkt, anfangs punktf6rmig, 
spliter sich erweiternd, bis 1 mm breit, mit fiacher, weiss bestaubter 
Scheibe. Sporen zu 1-2, breit gesliumt., 50-80,... br., 70-150,... 19. 

An Felsen in Gebirgen, steril sehr liliufig und oft grossere FUlchen 
bedeckend, selten fertiI. - (Lichen corallinus L. j Stereocaulon Schrad.; 
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lsidillm Ac h.; Yal'iolaria Ach.: I.1ichell dealbatlls Ach.; Pertusaria 
dealbata ~yl : P subllubia :Ny!.; I'. ocellata~; corallin:!. (Ach.) (Kbr.) 

864. P. cOl'allina (L.) Arn. 
A nm Anf ,11'm .... tl'l1lt'n lJa~Wl tlltt R.'h'lO,·O('C'ulI ftl1l1aenlh' Fr. = Acoll11m t'..orallinum 

(IIf:'ll}l) Kln Ihl1.I""lh",,'h ,lOt III I Pili hIM.,t 'kl"l1W. l'Unkttullnil!tJ, }oo,'h"Rl/e J'enthecien, In 
"t'lcht'll mun dll' IU,Ul ll"II, 2jl'lll~t'll :--111111'11 II 1I1t,t 

Krn~t£' WI hI'flitet, lIid,. wl'illstrinal'tig, zu~ammenhitngend, glatt 
odeI' wal'zig - kill'llig-. kaulll I'i~~ig -g-efeldert, .lunkel- bi>; bI'1l.1mlichgrau. 
Vorla.ger grau. I·'niehtll oillzt'ln eillg-escllkt. Hch£'ibe punktf6rmig, 
f!chwil.I'zliC'h. Ilurrh sOl'ellmati~rh wei~~ell Seheitel gleichsam geaugelt. 
Spol'en t'inzeill. ~C'hlllal 1!t:',ilUllIt, 3;)-40 fJ. br., 120-130 fJ. 19. 

or. •• Ii~eniaea Kbr - KI1I~te ,t,1\I],iL:·1\lIllIiL:. Fl"iichte ctwas hervor
tJ"t'tcwl, mit ubg"rit'hl'lI stnubigem RamIe. 

* yurlUloRR J<'w. - St.'I;l. Lage",vRrzen sich in weiss-meh
I!!!.!' SOI'cairll anfltlseJIIl. 

~. FltltowI:tlla Flk. - KI'\1~t.e wRlzig-kiJrllig. Frilchte ganz eingesenkt, 
yon HUJ"('llicuk01'llI'hl'U be,lprkt. 

An ~t\lllbt('il1i'o:>I'£'n dnI'l'h da~ G-ebiet hier unll da. - (Thelo-
trema ocellata \\',1111'.1 .'](]:j. 1~ on'7lata (1f(,ll1·.) Kbr. 

Kl11"te au~!.!euJ'('it£'t, .liek, wein~teinartig, ~rau odeI' weisslich, 
tief lis~ig--;.!nrelllt\J"t. ~'rlichte zu mehl'eren in gedl'H.ngten, kugeligen 
TJag-erw;ll'zen l'ill!.'cscnkt, pUllktfli11l1ig-, Hchwiil'zlichgrau. Sporen zn 
1-:J, 40-i)O I.L bl'., 10()--l!i0 fJ. 19. 

An :Felscn nntl St einen, g-el'll an AltllllHtein. H!illfig - (Per
tus1tl'ia ('ommU1li~ fj areolata }'l'.; P. areolata Hepp.) 

!J6'(]. 1~ "upestris (DC.) Kbj·. 
** RilldclIbewohnend. 

t Krn~te hellel' oller (Innkler gran. 
KrnRtc hll.utig-knorpelig-, g-latt oller waI'z-ig venmebnet, feinrissig, 

graugriin oller ~chlllntzig It .. ~cll!!"ran. V Ol'lager weisslich. Friichte ein
zeIn odeI' zn 1I1ellrerel1 in e1'liabenen, kngelig-en oller verbogen-dif
formen, !!"olll'iingten La!!"eJ'warzell ein!!"e~enkt, mit. punktflil'miger, meist 
Rchw1l.rzlirhl'l· Hd\l1iue. 8pol'en zn 1-:!, 41)-IiO fJ. br , 130-200 fJ.Ig., 
s('hl' breit uml lII11hl'lllals !(es;tumt. 

or.. 1'f'l"tllrill (I..) -- KJ'ltstc I"l'it'h fmchtellll. Sorcdien fehlend. 
~. YllriullJsn \\'aUr. - - KI1lHtC mpist stcnl, mit zahll'eichen, weissell 

Hu]'p,hen 
An RiiUIIlI'1I allfll' A 1't. ftemein, besonders gel'll an nlten Ruchen 

und Eiehell. -- (Lichen l)Ol'tn~ns 1J.; POl'ina pel'tusa Ach.; Pertu
f!al'i:t fng-iul'a (L.) Ach.) :Wi. P. cormnnn'is DC. 

Aum. 1.11 1~ \,1111.1'1-..1 'Valh t111111 IIH' IothheU'bf'n, VOIl den .,UC'ren Antoren o.ufgeRteUten 
KIl'h abel tlulIll hl'llI ... 111 hllaltl~('''4 llt'l kmal Illlt"]o,c'h.'ldc'R.ll'u V ,llioialla -Alten 1U 11chell l Hf) 
Vallola.rll~ gluhllhfC'I,I. ('1 hit nl.lt,l, f',L~lIll"1., :t."41Il'rgllla. J 1.1.1 ta n A -

VOllU]nll,' &IlIJln \. h w,,,] ai_ 1'0Ihh.llla allln .. (At'h) V~1l emigen Autoren alB elgene All 
bottRchtct. ,]" .. til "'" l' "omIllIlIlN tll1rt'h till ,"gt'nfumhcl\l'~ Vt',halton gegen Reagentlen oo~
zelcllllet K.ll. ,·.IU.t [".ht .h., tloll'tht'll m]o'/t wth .. h 01111 dUlch ZU'Iat. VOIl Jod vlolelt. Femel 
hat (he KIU..,t" l'lll'll lIItt'll~l\l·n. rllIUlIl.uhgtlll. bltt('IOn U8~I.'hm=lt'k ZUI .\11 Il,ollliling tloll'her aut 
Dur Lhellllt4t lIc'HI '\"g' 1'lkl'unbJ.l~1 Altl'U k.LlIIl If.h llllth Jt'um'b nuht 1111 .... hh ....... ,11 
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Kruste diinn, knorpelig -hiiutig , runzelfaltig, weissgrau. Vor
lager gleichfarbig. Friichte in zerstreuten, erhaben halbkugeligen 
Warzen eingesenkt. Scheibe schwarzlich, weissgrau bereift, mit 
unregelmassig zerrissenem, mehlig bestaubtem Rande. Sporen zu 
1-2, schmal gesaumt, 25-60 J1. br., 60-200 J1. 19. 

Hauptsii.chlich an Birken und Buchen. Selten. - (Variolaria 
multipuncta Turn. 1808; Pertusaria communis ~ sorediata Fr.; Per
tusaria Kbr.; Pert. laevigata Nyl.) 

368. P. multi puncta (Turn.) Nyl. 

Kruste dicker, knorpelig, graugri'm, in weisse, kreisrunde Sore
dien aufbrechend. Friichte den Soredien eingesenkt, schwarzlich, mit 
bestaubtem Rande. Schlauche constant I-sporig. Sporen 20-40 J1. 
br., 90-230 J1. 19. 

An Buchen. Selten. Westfalen. 
369. P. leptospora Nitschke. 

Kruste knorpelig-hiiutig, rundIich, geglattet, graugriin, im Um
fange weisslich. Vorlager weiss. Friichte in fast strahlig angeord
neten, zuletzt mit einantler verfliessenden, hOckerigen Warzen einge
senkt, sehr klein, punktf6rmig, braunlich-schwarzlich, meist rings weiss 
gesll.nmt. Sporen einzeln, selten zn 2, schmal gesaumt, schmal 
elliptisch, zugespitzt, zierlich streifig-gekerbt, gross, 30-60 J1. br., 
90-200 J1. 19. 

An Linden bei Bonn. Selten. 370. P. colliculosa Kbr. 
tt Kruste gelblich. 

Kruste fast knorpelig, bald kornig-staubig oder kleiig-aufgel1ist, 
gelblichweiss, im Herbar sich rotend, vom schwarzen Vorlager umsaumt. 
Friichte erhabenen, knotigen oder kornigen Warzen eingesenkt, mit 
vortretender, zuletzt erweiterter, schwll.rzlicher Scheibe. Sporen 
zu 2, breit gesaumt, 30-50 J1. br., 100-200 J1. 19. 

An dAr Rinde alter Buchen und Tannen. Selten. Schlesien, 
Westfalen, Bayern. (Lichen coccoues Ach.; Isidium Ach.; Pertu
saria communis v. coccodes Kbr.; Pert. ceuthocarpa Fr.; P. glomeru-
lata Nyl.) 371. P. coccodes (Ach.) Th. Fr. 

Kruste knorpelig-hautig, geglattet, feinrissig, graugelb. Vorlager 
weiss. Friichte einzeln fast kugelf6rmigen, spitzlichen Warzen ein
gesenkt, mit braunlichschwarzer, angefeuchtet rotbrauner Scheibe. 
Sporen zu 2, selten einzeln , elliptisch, stumpflich, 30-40 J1. br., 
50-70 J1. 19. 

An glatten Rinden der Rot
falen an mehreren Orten, Bonn. 
cyclops Kbr.) 

und Hainbuchen. Selten. West
(Porina pustulata Ach.; Pertusaria 

372. P. pttstt~lata (Ach.) Nyl. 
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Krnste knorpelig-hi:iuti~, znsammenhiingend, glatt, sehr feinl'issig, 
gelblichwei~s uis hellschwefelgelb. VorlageI' weisslich. .I!'riichte einzeln 
ouer zu mehrert'll ill flachen Lagerwarzell eingesenkt, schwiil'zlich, 
anfangs pUllktflil'llliU', spiiter nlll'eU'elmii~~ig erweitert, Hich jedoch nicht 
Hber das La!!!'l' !'l'hebt'J1(l. Spol't'n elliptisch, schmal gesanmt, zu 2, 
seltell einzeln, :3()-40!l. ur . i)()-70!l. 19. 

An Vt'l'~l'hi('llent'n LaubllOlzem. ReHen. :Uaillau, Ba(len, Heidel
berg. J<jieh~t1\(lt. (Pertn~al'ia 'Ynlfenii yar. decipienH Fr.; P. pustu
lata Anzi: P Wlllfenii CD<'.) Kl1r. l'aI'. 1) 3U-). 

37'.'). P. melltlell('(t (Sm.) Dnby. 
2. SpOI'l'1l ZI1 .J-, 6 bi~ fl. 

i< Krnste graugriill, wrissli('h, bis hellgelblichweiss. 
-;- Rilluellhewohllell<1. 

Kruste sehr (liiun, hiiutig, glatt odeI' nmzelig vernnebnet, weisslich, 
milchwei~" oller U'l'anweiss, fa~t gHinzentl. Yorlagel' gleichfal'big, 
ulllleutlich. l<'nlchte in el'habel1t'll, halbkngeli!?,en, zer~treutel1 Wal'zen 
eingesenkt. einzrlu Oller zn llleh1'eren. Scheibe pnnktflirmig, schwarz, 
fast flach. Hp')l'l'n Z11 ..J,-R, ~ehl' ~elt('n :! nnl! 3, 20--40!l. 
UI·., ..J,O--!lO fl. b. 

IZ. t"tra~pom 'Ph. Fr. - Rdllau('he Ilormal -l-~porig. - P. leiopla~a RbI'. 
p. Jar.vig'ata (Smrft.) 'rho Fl'. - Hchhiuche normal H-Hporig ~~ P. 

alpinil He])]). 

An g lattl'u l-tillclen, haupt~iiehlieh an IJanbhiilzel'll, seIten an 
Nallelhiilzl'l'1I (Porina leioplaca Ach.; l'ertusal'ia leucostoma 
Mass.; P. l\Ias~alougiana Beltr.) 37'4. P. leioplaca CAch.) &haej·. 

KnNc anfimg~ knol'peli!! -hlintig, bald ~oreul1latis('h-~taubig anfge
lo~t, griinlirli!!l':ll1, !lurch Kal. canst. grlb gefu1'bt.. Vorlager undeut-
1ich. Fri1('hte in seln' fl.al'hen, l'Unzelig-faltig-ell, zusalllll1enfliessenden 
Lagel'wal'zen llll"i~t zu meltl'eren eillgesenkt. ~cheibe punktfol'mig, 
llunkelrot lil'h. RpOl'en zn 1, elliptiseh-zugesllitzt, Hehr breit -
mehl'fach gl'-('hidltet - ge~iUlmt, 1)0--;'):) !l. bl'., 100-120!l. 19. 

An HIll'lIl~n. Hehr selicn. Hill Hcille1berg. - (Variolaria coro
nata Ach.: l'ertl1~aria ehlol':lntIm Zw.) 

/17/;. P. ('oron((tct (Ach.) Nyl. 
tt lUoosbewollllPIHl. 

Kru~te lliinn. nnterlll'Ochen faltig-wal'zig, kreilleweiss odeI' gelb
lichweiss. YorlnU'llI' weis~. .I!'l'llehtwarzen dicht geul'angt, oft die 
Kruste U'ltllZ bt'llt'('kellll, Friiehte lIleist eillzelll eingesenkt. Scheibe 
henortrctelH1. plIllktflirlllig-. sllate1' ctwas erweitert, schwarzlich. 
Sporen zu ~ - H. lIlt'hrfach !!e~iiumt. 

IZ Iinatel'llarift 'l'h ~'r -- SdllaudIe normal -l-HllOl'ig-, 2R-4-111 br., 
70 - I~U II 19. 

~ oetolllPla Norm. - Sehlal1('he uormal H-sporig·. 15 - 28 11 br., 
50-7~ 11 19. 
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Ueber Moosen in hOheren Gebirgen. KI. Sclmeegrube, bairische 
Alpen. (Porina glomerata Ach.) 

376. P. glomerata (Ach.) Schaer. 
** Kruste schwefelgelb. 

Kruste weinsteinartig, rissig - gefelrlel't, schwefelgelb. Vorlager 
undeutlich. Friichte zu mehreren in niedergedriickt-kugeligen Lager
warzeu, mit erweiterter, schwarzer, etwas hervortretender Scheibe. 
Sporen zu 4, breitgesanmt, 25-40 (.t br., 50-100 (.t 19. 

f. variolosa Kbr. - Kruste mit weissen Soredien. 
An Granit- und Schieferfelsen. Selten. Rheinprovinz. Die 

Soredienform an Granit im Hirschberger Tale. - (Pertusaria suI
phurea ~. rupicola Schaer.) 377. P. sttlphurella Kbr. 

3. Sporen zu 8. 

Kruste ausgebreitet, anfangs warzig, spateI' corallinisch auswach
send, weisslich oder weissgrau. Friichte angedriickt, 1-2 mm breit. 
Scheibe kreisrund, weit geofi'net, schwarz, unbereift, mit dickem, 
ungeteiltem Rande. Sporen breit gesaumt, 11-14 (.t br., 18-30 (.t 19. 

Auf humoser Erde und iiber Pfianzenresten im Hochgebirge. 
Sehr seIten. - (Im Norden verbreitet.) (Lichen oculatus Dicks.; 
Lecanora Ach.; IJichen obtusatus VahI.; Stereocanlon Ach.; Dnfon
rea Ach.) 378. P. oculata (Dicks.) Th. Fr. 

Kruste verbreitet, tiefrissig -gefeldert, aschgrau. Friichte einzeln 
oder zu mehreren in Lagerwarzen eingesenkt. Scheibe verfiacht, 
unregelmassig rundlich, schwarz, bleibend diinn berandet. Sporen 
breit gesaumt, 14-18 (.t br., 25-30 (.t 19., in fast walzigen 
Schlauchen. 

An Schieferfelsen. 
(Lecanora coal'ctata val'. 

SeIten. Freudenberg in Westfalen. 
inquinata Ach.; Pertusaria nolens NyI.) 

379. P. inquinata (Ach.) Th. F1". 
Kruste diinn, schwefelgelb oder grau- bis griinlichgelb. Vorlager 

weisslichgelb. Friichte zu mehreren zusammenfiiessend, in niederge
driickt halbkugeligell Lagerwarzen. Scheibe unregelmassig rUlldlich, 
schwarzlich, mit bleibendem, gezahntem Rande. Sporen normal zu 8, 
sehr seIten zu 6 oder 7, breit gesaumt, in breit anfgetriebenen Schliinchell. 

ct. fallax CAch.) Th. Fr. CPorina fallax Ach.; Pertusaria Kbr.; Pert. 
Wulfenii DC.) - Kruste knorpelig-hautig, warzig-faltig. Friichte 
zahlreich. Sporen 30 - 40 11 br., 51-135 ,.,. 19. 

~. lutescens (Hoffm.) Th. Fr. - (= Lepra lutescens Hoffm.; Verrucaria 
Hoffm.; Pertusaria fallax ~ variolosa Kbr.) - Kruste staubig 
aufgelOst, mit Soredien besetzt. Friichte seIten, mit sehr erwei
terter Scheibe. Sporen 28 - 40 ,.,. hr., 54 -- 80 ,.,. 19. 

An glatten Rinden del' LaubhOlzer. Nicht seIten. - Hin und 
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wiedel' anch in der monstroHen forma: carnea 11'1'., mit stark hervor
tretender, flei~ehr(lter Scheibe. - (Pertusaria flavicans Lamy.) 

880. P. lVnlfenii (DC.) Pro 
63. rm'h'('llm'ia Nyl. 

Kruste nu~gebreitet, geknauelt-wal'zig, l'issig, meist soreumatisch
staubig antgeliist, Fl'iichte in abgeplattet-kugeligen, in Soredien 
aufbl'echellllen I,ngel'warzen ganz eingesenkt, mit pllnktf6I'miger, 
wenig vel'brcitertcl' , riitliciler, weis~lich bereifter Scheibe. Sporen 
einzeln, ~ohlenf611nig, mit mittlerer Querwnml, 95-120 It br., 
220-350 It 19. 

U eber Moo~cll. auf del' Erde, selten an Felsen im Hochgebirge. 
- (l'ertu~nria ril(;docarpa Kbr.; Val'icellaria. microsticta Nyl.) 

381. P. 1"hotiocct11)a (Kbr.) Th. Fr. 
64:. Relollin Kb2'. 

Kruste ziemlich dunn, ullregelmassig, rissig -gefeldert, zerstreut 
warzig oder kUrnig, wei~~brihllllich, weisslichgriln odeI' graugriinlich. 
Vorlager wci~slich. Friichte einzeln otlel' zu mehreren in fast kuge
ligell otlel' unregelmitssig hockerigen Lagerwal'zen eingesenkt. Eigenes 
Gehause hervortretentl, mattwei~s, mit pnnktf6nniger, rotlicher oder 
schwii,rzlicher Scheibe. Sporen nadelf6rlllig, mit verschmalerten Enden, 
~ehr zierlieh I1ml regellllii.~~ig in zahlreiche (liber 30) fast wiirfelige 
Sporoblasteu geteilt, 3-J Ii br., 10-~8 It 19. 

An iencilten 8tellen des Ba~altes tler kl. Selmeegrube . 
.'382, B. Russuln Kbr. 

65, TIIl'fe'neU(t Nyl. 1853. 

Kruste tl illlll~ el'gossen, faHt hantig, anfangs geglattet, bald 
kiil'llig odeI' wal'zig: rissig, grallgl'iin, tl'OCkell rotbraun, angefeuchtet 
gallel'tal'tig. }'l'U.chte eillzelll, ill kaum hervortretellden, sehr kleinen 
I,agerwarzell eillgesenkt. Scheibe pllnktf61'mig, schwl1rzlich, ofter 
deutlich beralldet.. Sporen elliptisch, an beiden Polen abgestnmpft, 
hyalin, zllletzt bl'iillnlich, 3-5 Ii br., 10-12 1.1 19. 

In den Rindenspalten alter L:mbhiilzel'. Selten. - (Endocarpon 
verl'UCOSUlll x pyrenophol'Um (3 umbonatlllll Walll'.; Microglena Wall
l'othiana Kln'. I k~):); Dictyoblastus Tl'ev. 1853). 

883. T. lVallrothiana (Kb,·.) Nyl. 

(J6.Phlllctis JJ"ttl12'. 

a. Sporcn mit wa.ssel'hellel' Spitze an beiden Polen. 
Knu!te weisslic.h- oder bUtuIicbgrau, anfangs zusammenhangend, 

spateI' feinrissig uml etwas wttl'zig. }'riichte in unregelmll.ssigen, etwas 
erhubenen, in grosse weissliche SOl'edien anibrechenden Lager-
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warzen, einzeln oder zu mehreren eingesenkt und dickkornig bestaubt. 
Scheibe c. 0,2 mm gross, sehwarz, nackt oder bereift. Sporen normal 
zu 2, selten zu 3-4, breit elliptisch, 15-30 f-t br., 40-70 f-t 19. 

An glatten Ril1!len del" Laubholzer, gern an Hainbuchen, seltener 
an NadelhOlzern. 384. Ph. agelaea (Ach.) Kbr. 

Kruste weisslich odeI' aschgrau, firnissartig, zuletzt kOrnig-warzig, 
nicht oder nul' sehr wenig in Soredien aufbrechend. Friichte einzeln 
den Lagerwarzen oder klein en Soredien eingesenkt. Scheibe fast 
flach, braun, weiss bereift, mit glatt em oder bestaubtem Rande. 
Sporen zu 4-t.i, schmal elliptisch, 10-20 f-t br., 30-50 f-t 19. 

An Fraxinus und Salix Caprea. Selten. Sprottau, Uhrentheim 
III Wiirttemberg. 385. Ph italica Gar. 

b. Sporen einzeln, ohne wasserhelle Spitze. 
Kruste weiss oder blaulichweiss, mit grossen, gelblichweissen, 

troeken rotlich werden den Soredien bedeckt. Friichte meist einzeln 
den Lagerwarzen eingesenkt, mit llicht gewolbter, stets bereifter 
Scheibe. Sporen einzeln, breit elliptisch, 25-50 f-t br., 100-140 f-t 19. 

An glatten Rinden der Laub- und Nadelholzer. Haufig. 
386'. Ph. argena (Ach.) Kbr. 

An m. Para.ihsch von Ledograph. Zwackhii (Mass.) bcwohnt. 

(n. 1.'helocm-pon Nyl. 1854. 
1!'rnchtwarzen gedrangt, c. 0,1 mm breit, fast kugelig, zu einer 

komig-warzigen Kruste vereinigt, intensiv schwefelgelb oder citronen
gelb, gelb bestaubt. Friichte einzeln eingesenkt, mit nadelstichartiger, 
graugelblicher oder braunlicher Scheibe. Schlauchschicht durch J od 
nicht oder nul' sehr hellgelblich gefarbt. Schlauche durch J od ge
blaut. Sporen breit elliptisch-kugelig, 2-3 f-t 19., 2 f-t br. 

An altem Holzwerk, auf blosser 'l'orferde, sehr selten an 
Steinchen. Selten. Schlesien, Greifswald, Westfalen. ('l'he
lomphale Laureri Kbr. 1855.) 387. Th. Lanreri (Fw.) Nyl. 

Kruste nur angedeutet, griinbrannlich. Fruchtwarzen zerstrent, 
bis 0,2 mm breit, niedergedriickt-halbkugelig, glatt, griinlichgelb. 
FrUchte ganz eingesenkt. Scheibe punktf6rmig, eingedriickt, graugelb. 
Sporen stumpf elliptisch, 1,5 f-t br., 3-5 f-t 19. Schlauche und 
Schlauchschicht durch J 0<1 gelbrotlich gefarbt. 

f. interceptum (Ny!.) Sporen breit elliptisch, fast kugelig, 21-t br., 
2,5-3,51-t 19. 

An umherliegenden Steinen. Selten. Falkenberg in Ober-Schlesiel1, 
Heidelberg, Westfalen. 388. Th. epilithellmn Nyl. 

Fruchtwarzen fast kugelig, gri.lnlichgelb, zerstreut. Sporen 
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kugelig oder fa~t kugelig-. ~-3 !J. 19., 2-3!J. br. Parapbysen an 
del' Spit.ze yerureitert. J od f'arbt die Scblauchschicbt braunrothlicb. 

An alt(,11 Brpttel'wlimlen. RebI' selten. Heidelberg. 
:18H. Th. prctsinellufn Nyl. 

m. Fam.: Lecideaceae. 
1. Subl'nm .. Psorineae. 

"l:ebel·, lcht ut'r Gattungen. 
a. Spuren Ilunkelbl·altn. 

Lager kru~tig-, dem fo;nbstl'at angeheftet, beiderseits ~ 
berandet, im Umfange g-elnppt. Fruchtgehll.use kohlig, ,1(,1) (g) 
dunkeibrallll oller schwarz. Spol'en ZIl H, zweiteilig, ~ 1f1! 
bisquitf'61'mig. Pal'allh3'~ell vel'klebt, kraftig. Spel'matien t 
klll'Z cylin(ll'i~.:('h (,atolecllia (FlO.) Til. Fl'. 1 Spore von C. 

h. SPOl't'll nnlrdarbt. pulch.UIl. 
* Hporen nngeteilt. 2 von C. badia 

Lager Ilul'chweg schuppig--blll.ttrig. Sclmppen meist locker auf
gerichtet, ra~(,llal'tig-. Fnlchte zerstreut oder randstl:indig. Gehll.use 
wachsartig- bi" kohlig-. Sporen zu 8, elliptiscb oder lll.nglicb-elliptiscb. 
Paraphysen ~tark yel'kleht. Pso1'a Hall. 

L. 

Schlaueh und 2 Sporen von 
Sch. cmereorufa. 

Lager schnppig-krustig, im Umfange fast 
8, kugeJ.ig- ~ einreihig angeorunet. Parapbysen 
wenig verkleht. oben ~lllaragdgrUn. 

':':' H1Jllren gl'tl'ilt. 
Lager wuMi~-krustig, kleinscbup

pig, runzelig-faltig-, il1l Umfange ge
lappt. Hehuppen teils zerstreut, 
ganz ang-eheftet, oller gedrlingt, auf
recbt, scholliu -blasig bis l'lmdlicb 
kopfartig. ~'I'iichte ~chiisselfiirmig. 
Sporen schlank ~pill(lelf61'mig, normal 

lappig. Sporen zu 
kurz, borstenf6rmig, 

/Scllam'eria Kbr. 

2-teilig, fal'hl(l~ . SpermatiNl Imal'- ThaUoetlema veRiculale. Zwei Sporen der-
f'6nnig qebo!!en NatUlhche Grosse. selben Flechte. 

T1InZZoedema Mass. 
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Lager bHittrig-schuppig-krustig, im Umfange gelappt. 
Friichte lecidinisch. Sporen parallel 4- bis mehrteilig. 

Toninia Mass. 
Vierteilige Spore 
von Toninia cme

reovirens. 

Von voriger, habitueU ~hnlicher Gattung haupt8~chlich durch die mehrteiligeu Sporen 
verschiedeu. 

68. Catolechia (Fw.) Th. Ft'. 

a. Kruste weissgrau odeI' aschgrau. 
Kruste angedriickt, dick, rundlich, strahlig-faltig, im U mfange 

gelappt, weissgrau odeI' aschgrau, Of tel' weiss soreumatisch bestau bt. 
Friichte angedriickt, bis 1 mm breit, flach, spateI' leicht gewOlbt, 
schwarz, nackt, mit diinnem, zuletzt verschwindendem Rande. 

An Mauern, Felsen, behauenen Steinen, Baumen, altem Holzwerk 
hin und wieder. (Lichen canescens Dicks.; Lecidea Ash.; Buellia 
De Ntr.; Diploicea Rbr.) 390. C. canescens (Dicks.) Th. Fr. 

Kruste sehr dick, runzelig - faltig, im U mfange gelappt, weiss 
odeI' weisslichgrau. VorlageI' undeutlich. Friichte angedriickt, 
0,5-8 mm breit, schwarz, weiss odeI' grau bereift, flach odeI' 
gewOlbt, mit diinnem, erhabenem, anfangs weissem, spateI' verschwin
dendem Rande. Sporen elliptisch, in del' Mitte stark eingeschniirt, 
7 -9 fl br., 16-21 fl 19. 

Auf sandigem Erdboden. Selten. Stadtberge in Westfalen, 
Harz. (Lichen epigaeus Pel's.; Parmelia Ach.; Lecanora Ach.; Le
cidea Fr.; Diploicea Rbr.; Buellia Tuck.) 

391. C. epigaea (Pers.) Th. Fr. 
b. Kruste gelb odeI' braunlich. 

Kruste dick, kreisrund, wulstig-faltig, glatt odeI' fein bestaubt, 
im Umfange rundlich lappig, schwefel- odeI' citronengelb odeI' leuchtend 
griinlichgelb. VorlageI' schwarz. Friiehte angedriickt-sitzend, 1-2 mm 
breit, schwarz, unbereift, mit gleichfarbigem, zuletzt verschwinden
dem Rande. Sporen elliptisch, beiderseits zugespitzt, leicht einge
sclmiirt, 7-10 fl br., 11-17 fl 19. 

Auf del' Erde odeI' iiber kleinen Moosen (Andreaea) im Hoch
gebirge. Riesengebirge. (Lichen pulchellns Schrad.; Buellia Tuck.; 
Lecidea Wahlenbergii Ach.; Lecidea galbula Ny!.; Oatolechia Wahlen
bergii Rbr.) 392. C. pnlchella (Schrad.) Th. Fr. 

Rruste sehr dick, schuppig-blattrig odeI' klumpig zusammengeballt, 
rissig, am Rande schuppig, olivenbraun, hirschbraun bis schwarzlich
brann. VorlageI' dick, schwarz. Friichte angedriickt, 0,5-8 mm 
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breit, schwarz, unbereift, mit gleichfarbigem, verschwindendem Rande. 
Sporen elliptisch, seicht eingeschniirt, G-\! It br., 16-20 It 19. 

Auf gmnitisehem Gestein, Porphyc Sand~tein im Gebirge, zu
weilen auf 1\1oo,e unt! Pal'lnelien iibersiedelnd. - (Lecidea badia Fr.; 
Buellia Khl'.; Lecidea Diibenii }<'r.; Ruellia HeUb.; Lecidea me
lanospora Nyl.) 8.98. C. badia (Fr.) Th. Fr. 

69. L~Y01,([' Hall. 
1. Holz odel' Rindenbewollllend. 
Lager kleinschuppig, fahl-gl'iinlichgrau, weisslichgrau bis oliven

bl'annIich sehimmernd. Y orlagel' weiss, nndeutlich. Schupp en zerstreut 
odeI' dicht gedrangt dachziegelig, anfrecht odeI' aufsteigend, 1-2 mm 
breit, nierenfiil'mig, oft mnschelig odeI' fast kappchenartig eingebogen, 
mit gekGrbtem, soreumatiseh ue,taubtelll Rande. Friichte angedriickt
sitzend, mit flacher, c. :2 mm brei tel', schwarzer, oft bereifter 
Scheibe, und bleibendelll, granschwarzelll, verbogenem Rande. Ge
hause kohlig. Sporen elliptisch, 2-3 It br., 10-12 It 19. 

ex. vulgaris Th. Fl'. - Schupp en grau. 
~. myrmecina (Ach.) Schaer. - Schupp en hirwhbraun. 

Am Grunde alter Kiefern und Lerchen, an alten Bretterzaunen, 
pfahlen etc. lI1iufig, doeh selten fruchtend. - (Pal'melia ostreata Fr.; 
Biatora Fr.; Lecidea Schaer; Lecidea scalaris Ach.) 

8.94. Ps. ostreata Hoffm. 

2. An UlHl zwischen Gestein und Felsen, sowie auf nackter Erde. 
a. Fl'uchtscheibe hellzimmtbraun. 

Lagel'sclmppen angedl'iickt, 2-5 mm breit, fast starr, dach
ziegelig gecirangt, wellig-lappig, grunlich- odeI' gelblichgrau, auf del' 
U ntel'seite nnd am Rande weiss. lhilchte sitzend, bis 3 mm breit, 
flach, spiiter hoch gewolbt, anfangs orangefarbig, spateI' hellzimmt
braun, zuletzt nnberandet. Gehause weich. hell gefarbt. Sporen 
langlich-elliptich, ;)-/ It br., 10-13 It 19. 

Auf Kalkboden und an Kalksteinen im siidlichen Deutschland. 
In Baiern all yielen Ortell. (Lecidea testacea Ach.; Biatora Fr.) 

8.95. Ps. testacea Hoffrn. 
b. Frnchtscheibe dunkelbraun bis schwarz. 

* Scheibe nnbereift. 
t V orlager nndentlich. 

o Lagerschnppen hellfleischrot oder ziegelrot. 
Lage1 ~dlUppen ange<il'iickt, kreisrund-schildformig, bisweilen ver

bogen 1111<1 fast au£~teigelHl, fleischrot, ziegelrot, selten schmutzig 
l'otbraUll. llL, i'neits und am buchtig gelapptem RamIe weiss. Gehause 
hellbraun. SpoJ'en :)--/ IL br., 12-16 It 19. 

f. deallJata }lass. - Se\mppell blass vel'i'al'bt, hestaubt. 
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Auf Kalk und Humusboden. 
Ehrh.; Lecidea Ach.; Lecanora 
Ach.) 

Stellenweise. - (Lichen decipiens 
Ach.; Biatora Fr.; Lecidea incarnata 

396. Ps. decipiens (Eh1"h.) Kbr. 

00 Lagerschuppen gebraunt. 
Lager schollig-schuppig. polsterformig, hirschbrann bis braun

rotlich, glanzend. Schnppen rundlich, gewOlbt, faltig. Friichte 
eingedriickt, schwarz, bald fast halbkugelig gewolbt, mit diinnem, 
verschwindendem Rande. Gehause und Schlauchschicht dunkelbraun. 
Schlauche schmalkeulig. Sporen 4-6 !J. br., 7-10 y) 19. Spermatien 
fadlich, bogig gekriimmt. 

An Felsen. Selten. Schlesien, Westfalen , siidl. Deutschland. 
(Lecidea fuliginosa Tayl.; Lecidea badia Nyl.; Lecidea confusa Nyl. ; 
Psora conglomerata Kbr.; Psora Koerberi ~Iass.) 

397. Ps. {lIli"ill"'" (Tayl.) 

Lager rosettenartig, dachziegelig -schuppig, hirschbraun odeI' 
griinlichbraun. Schuppen rundlich, angedriickt, am aufsteigenden 
Rande buchtig -wellig -gekerbt. Friichte angedriickt, c. 1 mm breit, 
fast ·flach, schwarz oder braunschwarz, mit bleibendem, verbogenem 
Rande. Gehause dunkelbraun. Schlauchboden meist ungefarbt. Sporen 
4-6 fL br., 12-16 fL 19. 

Auf Kalkboden und an Kalkfelsen. Stellenweise haufig. -
(Lichen luridus Sw.; Lecidea Ach.; Biatora Fr.) 

898. Ps. luricla (Ach.) Kbr. 

Lager krustenformig, angedriickt, im Centrum warzig- gefeldert, 
im U mfange deutlich effiguriert, strahlig-Iappig, olivenbraunlich
schwarzlich. Friichte angedriickt, flach, schwarz, diinn, bleibend 
berandet. Gehause weich. Schlauchschicht dunkel. Sporen elliptisch, 
5-6 fL br., 9-13 fL 19. 

An Kalkfelsen. Sehr selten. Westfalen, Oberbaiern. - (Lecidea 
opaca Duf.; Astroplaca opaca Kbr.) 899. Ps. opaca (Duf.) Mass. 

tt V orlager deutlich, schwarz. 
Lager angedriickt-schuppig, griinlichbraun bis braunrot. Schuppen 

dachziegelig, dick, starr, nierenformig, glanzend, rundlich -gekerbt. 
Friichte erhaben sitzend, mit bald hochgewOlbter, schwarzer odeI' 
braunschwarzer, unberandeter Scheibe, zuweilen etwas griinlich 
bereift. Gehause uud Schlauchboden dunkel. Sporen fast elliptisch, 
5-6 fL br., 12-15 fL 19. 

Auf der Erde, iiber ~Ioosen, an Kalk- und Schieferfelsen iill 
siidlichen Teile des Gebietes. (Lecidea globifera Ach.; Biatora Fr.). 

400. Ps. globifera CAch.) Kbr 
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Lager Rchuppig-krnstig, ausgebreitet, sehr dick, nicht fettig 
glanzeml, knotig-wulstig, rissig-gefeldert, gl'aurotlich oder braun
rotlich, helll'hocolatlenfarbig, im Centrum wal'zig, am Rande etwas 
gelappt. Hrlmppen ganz angeheftet, klein. J!'riichte angedriickt, 
dunkelzimmetbralln odeI' schwarzbralln, nicht gedrllngt fl1ehend. Gehltnse 
hellbraun. ~ehiauchboden lmgefill'bt. Sporen elliptisch, 5-8 (J. br., 
12-11) (J. II!. 

Auf hlUnosel' Erde im Gebirge. Selten. Riesengebirge, Harz, 
Solling, Obt'rbaiern (Lichen demiRSus Rutl'ltr. 1 i94j Lecidea demissa 
Ach.: Biatora Fl' j Lichen atrorunls Dicks. 180l. j Lecidea Ach. j 
Biatora Kb}' ) 401. R:. demlssa (Ru,tgtr.) 

.;.* .Fmchtscheibe blaugl'au bereift. 
Lager schuppig-krnstig, rissig gefeldert, weisRgrau odeI' schmutzig

graugriin. Hchllppen angepresst, eckig-rtmdlich, hiickerig. Friichte 
bis 2 mm breit, sitzend, schwarz, diinn und bleibend berandet. Ge
hllll~e kohlig ~l'oren 2·-:J 1-1. br., (j-8 (J. 19 . 

.An Basalt «les Buchberges illl Isergebirge. 
402. P8. Lunprichtii Stein. 

An m P~ora 81 bdabra Dnf 1st mlr aus dem Heblete nicht bekaunt geworden. Die Angabe, 
dass dle~ Flechll' I\lU HuttlDgen gefunden worden •• 1, durfte .. nf elllOll lrrtum beruhen. 

iO. &-lutm'e'J'ia Kb'l'. 
Lager llllsgebreitet, schuppig -kl'Ustig, dick, knotig, wulstig, tief

rissig, rotbmlln odeI' dllnkelbraull, glllnzend. Sclmppen aufrecht, 
Randschuppen angedrii.ckt, bnchtig-Iappig. Frii.chte mit stets fiacher, 
schwarzer Scheibt', mit bleibendem, erhabenem, gUtnzend schwarzem 
Rande. Schilluche schmal- cylindrisch, fast gestielt. Sporen gesll.umt, 
kugelig, H - II 11 gross. 

An Ul'ge~tein. Sehr selten. Riesengebirge, bairische Alpeu. -
(Lecidea cinereoruiil Schaer. j Lecidea lagubris Fr. j Schaereria lagu
bris Kbl'.) .J.().'J. Sc". cinereomfa (Schaer.) Th. Fr. 

1'1. TlutUoedetnet Mass. 
a. Lager weiss, b'TRngrilU, uIgrlln bi~ selten brRulllichgl'un. 

* ::;cheibe meist bereift. 
t Lngel' wpis~. 

Lager runzelig -faltig, weiss. mit weissem Meblstaube iiberzogen. 
Lagrerschllppen im rentJ'U1ll gedrllngt, geschwoUen -hOckerig, im U m
fange gelappt-sclmppig. Vorlager schwarz. Fl'ii.chte angedriickt, 
fiach, schwarz. tlicht blauweiss bereift, mit bleibendem, stumpf em, 
verbogenem Ralllle. SpOl'ell Hchlank spindelf«irmig, an beiden Enden 
zuge~pitzt, :!t.eilig-, :3 - .1: (J. br., 15 - 20 (J. 19. 

An Kalkfelsen Howie auf kalkhaltiger Erde, nicht selten -
(Lichen candidu~ Web.; Leridea Ach. j 'roninia Th. Fr.) 

.j04. Th. (·(tndidnm (Web.) Kbr. 
~y(low, I-I.,ltto" 10 
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Lagerschuppen fiacher, sehr dick mehlig bestaubt. Fri'tchte in
tensiv blauweiss bereift. Sporen fast nadelf6rmig, 4 teilig, 3 11 br., 
18 - 24 11 19. Sonst wie VOl'. 

An Kalkfelsen. Bairische Alpen. Sehr selten. 
405. Th. interrnediwn Mass. 

tt Lager nicht weiss. 
Lagerschuppen blasig -gefaltet, glatt, grau -gl'iin, sehr selten 

schmutzig braunlichgriin, meist mit hechtblauem Mehlstaube dicht 
bedeckt. Fl'iichte bis 5 mm breit, sitzend, schildf6rmig, matt, 
schwarz, a.nfangs fiach und bel'eift, spater gewolbt und nackt, grau
schwarz berandet. Sporen spindelformig, zweiteilig. 2 - 4 11 br., 
15 - 2511 19. 

An Kalkfelsen und auf Kalkboden. Verbreitet. - (Lichen 
coeruleonigricans Lightf. 1777 ; Patellaria ve~i(,l1lari~ Hoffm.; Lecidea 
Ach.; Thalloidima Kbr.) 406. Th. "/1 1"1/7, IIl/i.'ll·i,,, II.' (Lightf.) 

Lager weinsteinartig-mehlig, gefeldert, rotlich bestaubt, im Cen
trum mit gedrangten, geschwollen-faltigen, gelblichbraunlichen Schup
pen, im Umfange fast effiguriert. Frlichte anfangs eingesenkt, spater 
angedrlickt, fiach oder gewolbt, stets blau bereift, berandet. Sporen 
langlich - elliptisch, stumpf, 2 teilig, lifter mit undeutlicher Querwand, 
ca. 311 br., 6 - 1111 19. 

An Dolomitfelsen. Sehr selten. Eichstadt. - (Lecidea caesio-
candida Nyl.) 407. Th. Toninianurn Mass. 

** Fruchtscheibe stets unbereift. 
Lager weinsteinartig -mehlig , im Centrum schuppig -krustig , ge

feldert, im Umfange gelappt-schuppig. Vorlager undeutlich. Frlichte 
sitzend, anfangs fiach, spater gewolbt, schwarz, nackt, unberandet. 
Sporen ll1nglich-elliptisch, 2teilig, 3 -- 511 19" 10 - 18 11 19. 

An Kalkwanden. Sehr selten. Streitberg und Eichstadt in Bai
ern. - (Lecidea mamillare Fr.; Thalloidima Gouan.) 

408. Th. mesenteriforrne Vill. 
b. Lager graugelblich oder graubraunlich bis rostbraun. 

Lager' hOckerig- oder kornig -warzig , gelbgrau bis lederbraun. 
Vorlager undeutlich. Frlichte angearlickt, schwarz, unbereift, zu
letzt gewolbt und unberandet. Sporen elliptisch, mit schmaler 
Querwand, 4 - 611 br., 7 - 14111g. 

Ueber klein en Moosen im Hochgebirge. Schneekoppe, Kesselkoppe. -
(Lecidea squalescens Nyl.; Thalloidima rimulosum Th. Fr.; Oatillaria 
sphaeralis Kbr.; Lecidea Dufourii (Ach.) Nyl.) 

409. Th. sqHalescens (Nyl.) Th. Fr. 
Lagerschuppen rundlich, wulstig -faltig , braun oder rostbraun. 

V orlager schwarz. Friichte angedrlickt, schwarz, anfangs fiach, spater 
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gewillbt, mit verschwindendem Rande. Sporen fast spindelfilrmig, 
2 - 4 1.1. br., 14 - 22 1.1. 19. 

Auf Kalk. Selten. 'l'hiiringen. - (Lecidea tabacina Schaer. ; 
Biatora ~'r.) 410. Th. tab(K'inum Ram. 

72. Toni1&ia Mass. 
a. Fruehtscheibe bleibend :8.ach nnd dauemd berandet. 

Lagerschuppen locker oder dicht gedritngt, eine nnregelmll.ssige, 
gefelderte Krnste bildend, graubraun bis dunkelbrann oder schwll.rzlich
griinbrann. ~l'iichte meist zahlreich, 1 - 2 mm breit, leicht blau
grau bereift oder nackt. Schlauchboden hell. Sporen fast nadelfilrmig, 
4 - 8teilig, 31.1. br., 26 - 321.1. 19. 

IX. imhricata (Mont.) Th. Fr. - Lagerschuppen gedrii.ngt-da.chziegelig, 
dunkelbrann, Bfter mit weisslichem Rande. Friillhte Bfter leicht 
bereift. 

p. verrncolosa Th. Fr. - Lager schuppig-warzig oder warzig
kiirnig, heller. Friichte stets nackt. 

An Kalkfelsen, bisweilen auf Moose iibersiedelnd. Fritnk. Jura, 
Hilxter in Westfalen , J ena. - (Lecidea cinereovirens Schaer; 
Lecidea squalida Ny!. p. p.) 411. T. cinereovirens (Schaer.) Kbr. 

b. Fruchtsilheibe bald gewBlbt mit verschwindendem Rande. 
Lagerschuppen gross, zu einer runzelig-faltigen, zusammen

hangenden Kruste vereinigt, gewilhnlich hirschbrann, selten dunkel
gJ.·aubrann. Friichte aDgedriickt, anfangs :flach, bald gewillbt nnd 
nnberandet, schwarz, nnbereift. Schlauchboden ungefl1rbt oder leicht 
gelblich. Sporen nadelfdrmig, 4-, selten 8 - teilig, 2 - 4 1.1. br., 
26-461.1. 19. 

Ueber Moosen. SelteD. Frll.nk. Jura, Eicbstil.dt. - (Lecidea 
atrorufa b. squarrosa Ach.; Leddea squalida Ach.; Toninia squalida 
Kbr.; Lecidea norvegica Smrft.) 412. T. squarrosa (Ach.) Th. Fr. 

Lager dicht kleinschollig-schuppig, gefeldert, aschgrau bis schmutzig
brll.nnlich. Schiippchen anfangs :flach, bald hilckerig oder kilrnig-gefaltet. 
Friichte dicht angedriickt, anfangs :flach und diinn berandet , ba~d 
convex mit verschwindendem Rande. Schlauchboden rotbrann oder 
schwarz braun. Sporen spindelf6rmig, abgestumpft, 4 teilig. 

IX. acervulata (Nyl.) Th. Fr. - Kruste krii.ftig entwickelt, aschgrau, 
!leiten braunlich. Sporen 4 - 5 11 br., 16 - 24 11 19. 

~. cenina (LBnnr.) Th. Fr. - (Toninia congesta Hepp.) - Kruste 
wenig allsgebildet, hirschbraun oder schmutzigbraun. Sporen 
:3 -.t 11 br., 1:J -18 /1 19. 

Auf Dolomit, Kalk, bemooster Erde iiber Dolomit- und Kalkfelsen. 
Selten. Westfalen, Aachen, Jura. - (Lichen aromaticusL.; LecideaAch.) 

41.'l. T. aromatico. (L.) Mass. 
10* 
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Lagerschuppen klein, rundlich, olivenfarbig, zuletzt braunlich oder 
schmutzig gelbbraun. Friichte angedriickt, klein. Sporen 4 teilig, spitz 
kahnf6rmig, 3-3,51.1 br., 10-12I.1lg. 

An einem eichenen Lattenzaune. Sehr selten. Miinster.-
(Lecidea Caradocensis Lght.) 414. T. Caradocensis Lght. 

An m.: Habituell der Psora Friesii Ach. gleichend, doch durrh den Sporenbau sofort zu 
unterschelden. 

2. Subfam.: B i a tor i n e a e. 
Uebersicht der Gattungen. 

1. SchHtuche vielsporig. 
Kruste sehr zart, Friichte sitzend, mit heBer Scheibe. Gehause 

weich, ebenso wie der Schlauchboden ungefarbt. Sporen langlich, sehr 
zart parallel 2 - 4 teilig, fal'blos. Paraphysen fadlich. 

Sarcosagium 11lass. 
Von folgender Gattnng haupts[chlich durch die - bei starker Vergrosserung wahrnehmb.re

Teilnng der Sporen verschieden. 

Friichte mit dunkler Scheibe. Sporen langlich 
oder kugelig, ungeteilt, farblos. 

Schlauch nnd Sporen von 
B. fos"arum. 

2 Schlauche wenigsporig. 

Biatorella De Ntr. 

a. Sporen nicht mauerformig geteilt. 
* Schliiucbe 8-sporig. 

t Sporen parallel mehrteilig. 
o Sporen gerade oder sehr leicht gekriimmt. 

1 B. rosell •. Nat. Grosse. 2. Sporen von B. rubella. 

Gonidien gelb. Sonst wie vor, 

Lager warzig- oder kornig
krustig. Gonidien freudiggriin. 
Gehause wachsartig. Sporen ge
rade, selten wenig gekriimmt, 
nadelf6rmig, an den Polen scharf 
zugespitzt, farblos, durch pa
rallele Querwande 6-, 8-, 12- bis 
mehrteilig, 

Bacidia De Ntr. 

Arthrorhaphis Th. Fr. 
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Lager warzig- oder kornig-krustig. 
Gehliuse weich. Sporen U!.nglich oller 
spindelf'6rmig, durch parallele Quel'
wl!.nde 4- bis 1:2- (~ehr Helten :2-) 
teilig, fal'blo~. 
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1 
Bili'mbitt De Nt1'. 

1. B melaena Nat Grosse. 2. Spore von 
B. milhalla 

00 SpOl'ell :'ttal'k g:ekrii.mmt bis spiralig gewullden. 
FruchtRcheibe duukel. Gehli.u.,e weich. Sporen nadelf6rmig, 2-

bis mehrteilig, faHt kOl'kziehel'lll'tig gewunden (iHchenf6rmig Kbr.) , 
farblos. ScoUc;ospm'um Mass. 

1 

1 

Be IceideOldes l'iat Gro ••• nnd Blatorina pyracpa Nat. Glos8e. 
a SporeD derselben Fleeh!e 2. Vier SpOlen VOII B pineti 

tt Sporen 2-teilig oder lmgeteilt. 
Sporen farblofl, zweiteilig. 

Biato1'ina Mass. 
Sporen farblo:-, lmgeteilt. 

Biato1'a Ji1j'. 2 SpoleD der B granulosa 

** Schlauche 16-sporig. 
Fruchtgehliuse stets feltlend . Sporen kuglig, ungeteilt, farblos. 

Schlan"h nnd 2 ':po,eu von II. paLhy,'arpa . 

',,** Schlauche I-sporig. 

Steinia Kbr. 

I6.poJlgel t'\chlaueh 
von Ht geophaua. 

Gehliuse waehsal'tig. Sporen 8e11r gross, gefal'bt, parallel mehrteilig. 
BmnbyliQ8po1'a De Nt1', 
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h. Sporen mauerf'6rmig vielteilig. 
Gehause weich, dunkel. Scheibe braunschwarz bis schwarz. Sporen 

zu 1 oder 8, hellbraun, mauerartig geteilt. Lopadium Kfw. 

Durch die mauerftirmig Tielteiligen Sporen Ton den verwa.ndten Gattnngen leieht zn unter
Bcheiden. 

73. Sarcosagium Mass. 

Kruste sehr diinn, unscheinbar, zerstreut-kornig oder staubig, 
griinlichweiss, oft von Algen bedekt. Friichte 0,2-5 mm breit, 
erhaben sitzend , kuglig, anfangs eingedriickt punktfdrmig, spliter 
fiach bis leicht convex, hellrotlich, mit oft strahligem Rande. 
Gehause weissrotlich. Sporen langlich, 2-3 ~ breit, 5-8 ~ lang 
Die Querwande nur bei starkerer Vergrosserung sichtbar. 

Ueber Moosen und auf humusreicher Erde. Sehr selten. Rybnik 
in Oberschlesien. - (Biatora campestris Fr.; Biatorella Th. Fr.; 
Lecidea fossarum Nyl.; Sarcosagium biatorellum Kbr.; Collema evilens-
cens Nyl.) 415. S. campestre (Fr.) Poetsch. 

74:. Biatorella De Ntr. 
&. Sporen langlich. 

Kruste sehr diinn, kornig-staubig, aschgrau oder griinlichgrau. 
Friiehte c. 1 mm breit, dicht angepresst, gewolbt, dunkelrotgelb bis 
mennigrot. Sporen Hinglich, 3-4 ~ br., 6-14 ~ 19. Paraphysen 
oben gelb gefarbt. 

An der Erde auf steinigem Boden kahler BerghOhen. Selten. 
Baiern, Westfalen. (Lecidea fossarum Duf.; Biatora Rousselii Dur. 
et Mont.; Biatorella Rousselii Kbr.) 

416. B. fossarum (Duf.) Th. Fr. 
b. Sporen kugelig. 

* Paraphysen gleichmassig schieimig zerfliessend. 
Kruste sehr diinn, ofter fehlend, kleiig - staubig oder kornig, 

weisslich oder braunliehgrau, angefeuchtet schmutzig grau. Friiehte 
gedrangt, angedriickt, stark gewolbt, schwarz oder braunschwarz, 
angefeuchtet dunkelrotschwlirzlich, unberandet. Schlauchboden unge
fltrbt. Paraphysen oben griinlieh-gebraunt. Sporen 3 ~ diam. 

An altern Holze, hin und wieder. - (Arthonia moriformis Ach.; 
Lecidea improvisca Ny!.; Biatorella improvisca Almqv.; Strangospora 
trabieola Kbr.; Str. moriformis Stein.) 

417. B. moriformis (Ach.) Th. Fr. 
Kruste sehr dunn, kornig, oft fehlend, weisslieh. Friichte 

0,2-3mm breit, angedriickt, gewolbt, rotbraun bis zuletzt sehwarzlich, 
unberandet. Paraphysen oben constant braungelb. Schlauche aufge
trieben keulig. Sporen 3-4 ~ diam. 

f. nemorosa Arn. - Kruste fast fehiend. Friichte dunkelbraun. 
Sporen 2/-1. 
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An alten Kiefern, wohl oft ubersehen. Von Lahm an den 
Wurzeln einer alten Eiche gesammelt. - (Sarcogyne pinicola Mass.; 
Strangospora Kbl',) 418. B. pinicola (Mass.) Th. Fr. 

** Pa.raphysen ha.arf6rmig, deutlich unterschieden. 
Kruste kiirnig, unreg-elm!1ssig, graugriin. Friichte bis 0,5 mm 

breit, sitzend, bald gewiilbt, fleichrotgelblich bis braunrotlich, ange
feuchtet durchscheinend , wei~slich berandet. Sch111uche cylindrisch, 
Sporen 2 J.I. Iliam. 

An Akazien und Ulmen. Selten. Munster, Hoxter, Aachen. 
- (Biatoridimn Monastel'iense Kbl'.; Biatol'a Monasteriensis Miill.; 
Myriospel'ma eleganos Zw. ; Chiliospora elegans Mass. i Lecidea 
MonasteI'iensiR Nyl.) 419. B. Monasteriensis Lahm. 

Kruste verbreitet, deutlich entwickelt, fast weinsteinartig-staubig, 
meist rotlich oder hellaschgrau. Fl'iichte c. 0,4 mm breit, fast ein
gesenkt, gewiilbt, braunrot. Sporen 3 J.I. diam. Schlauchboden dunkel
orangefal'big. 

An Kalk- und Dolomitfelsen. Sehr selten. Leitsdorfer Brunnen 
im Wiesentale und bei Pottenstein im fl'lI.nkischen Jura. 

420. B. !/~'''/II''lIil'/i Mas.'t. 

76. Bacidia De Ntt·. 
1. Fruchtscheibe breiter, bis 3 mm; Sporen grosser, 50 -100 J.I la.ng, 

vielteilig. 
a. Scheibe lebhaft gefiirbt. 

* Frfichte :fleischrot bis ziegelrot. 
Kruste diinn, kornig-staubig, grau oder graugriinlich. VorlageI' 

gleichfarbig. Friichte bis 1,5 mm breit, sitzend, fieischrot oder hell
rosenrot, weiss bereift, anfangs vertieft, spll.ter fiach, mit stumpf em 
hellem RamIe. Sporen nadelformig-, 12- bis mehrteilig, 4-5 J.I. br., 
60-100 J.I. 19. Schlauchboden ungefl'.xbt 

An ghnten Laubholzrinden, gern an Rotbuchen, hier und da. -
(Lichen rosellu'l Pers.; Lecidea Ach.; Biatora Fr.; Secoliga Stitzenb.) 

,121. B. roseUa (Pers.) De Nt,-. 
Kruste dii.nn, kornig -staubig- oder schuppig -warzig, weisslich oder 

graugriinlich. VorlageI' weisslich. Friichte bis 3 mm breit, sitzend, 
hellziegelrot, zuletzt rotbraun, unbel'eift, fiach, sp:.tter gewolbt, mit 
dickem, nacktem, oder bereiftem, hellerem, verschwindendem Rande. 
Sporen nadelfurmig, an einem Emle zugespitzt, 8-16teilig, 3-4 J.I. br., 
58-100 J.I. 19. 

a.. luteola (Schrad.) Th. Fr. - Friichte mit unbereifter Rinde. 
* vull!:aris Kbr. - Kruste graugriln, kilrnig. Frilchte gewiilbt. 

** faHax Kbr. - Kruste weisslich, Bchorfig warzig. Frlichte :flach. 
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~. porriginosa (Turn.) Am. = coronata Kbr.; Bacidia fraxinea Lonnr.) 
Friichte mit weisslich bereiftem RamIe. 

y. assuIata Kbr. - Friichte sehr klein, unberalldet. 
An Buchen, Linden, Ulmen, \Veiden, Eichen, ~. an Eschen und 

Hainbuchen, "( an altem Holzwerke. - Nicht selten. - (Lichen 
rubellus Ehrh.; Secoliga Stitzenb.; Lecidea Schaer.) 

422. B. mbella (EhTh.) Mass. 

** Friichte heller oder dunkIer braun. 
Kruste dunn, aschgrau bis weissIich. VorlageI' gleichfarbig. 

Fri'tchte 1 mm breit, sitzend odeI' angedriickt, anfangs hell braun, 
fiach und diinn berandet, spateI' dunkIer, gewoIbt und unberandet. 
Gehause schmutziggelb. Schlauchboden braunlichgelb. Sporen 4-16-
teilig, 3-5 (.t br., 60-75 (.t 19. 

ex. poIychroa Th. Fr. - Kruste grau. Fri1chte anfangs rotbraull, 
spater zimmtbraun bis dunkeI pupurbraun, unbereift. 

~. phaea (Stitzenb.) Th. Fr. - Kruste weisslich. Friichte anfangs 
hellzimmtbraun, mit weisslich bereiftem Rande. 

An Laubholzrinden. Selten, doch wohl nul' oft iibersehen. -
(Verrucaria fuscorubella Hoffm.; Biatora polychroa Th. Fr.; Bacidia 
poIychroa Kbr.) 423. B. fuscorubella (Hoffm.) Arn. 

b. Scheibe schwarzlich. 
Kruste diinn, kornig - warzig, gelblich odeI' gri'tngelblich -weissIich. 

Friichte erhaben sitzend, mit anfangs gewOlbter, spateI' verfiachter, 
zuerst kastanienbrauner, zuletzt schwarzIicher Scheibe, mit bleibendem 
Rande. SchIauchboden ungefarbt. Sporen gewohnlich leicht spiralig 
gedreht, 7 -15teilig, scharf zugespitzt, 2,5 - 3,5 (.t br., 50 - 80 (.t 19. 

An del' Rinde alter Fichten und Tannen. selten an Eichen und 
Buchen. Selten. Jura. (Lichen acerinus P~rs.; Secoliga Stitzenb.; 
Lecidea Nyl.; Rhaphiospora atrosanguinea a. biatorina Kbr.) 

424. B. aceTina (Pers.) Arn. 

Kruste dunn, warzig -gefeldert , grauweisslich bis griinlichgrau. 
Friichte sitzend, anfangs leicht gewOlbt, dick berandet, bald verfiacht, 
mit verschwindendem Rande, schwarz, angefeuchtet dunkeIbraunschwarz. 
Gehause dunkel violett. Paraphysen an del' Spitze keulig verdickt, 
dunkel olivenfarbig bis blaulich -violett. Sporen 4 -16 teilig, gerade 
odeI' leicht gekl'iimmt, 2-5 (.t br., 40-75 (.t 19. Spel'matien bogig 
gekriimmt, 1 (.t br., 12-15 (.t 19. 

An del' Rinde del' Laubbaume, selten an Tannen, im siidlichen 
Teile des Gebietes ziemlich verbreitet. - (Biatora luteola f. endo
leuca Nyl.; Biatora atrogrisea Del.; Patellaria atrogrisea lVIiill. ; 
Bacidia AI'll.; Secoliga Stitzenb.; Lecidea luteola f. fuscella Nyl. 

425. B. endoleuca (Nyl.) Kic7cx. 
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2. Fruchscheibe schmal, etwa 0,4: mm breit. Spol'en kleiner, etwa 
30=6011 19., mehrteilig, 4-16. 

a. SpOl'cn sehl" schmal, l-2 1-1 breit. 
t Hchlauchboden ungefarbt. 

Kruste diiuu, ~tanbig -ki)rnig , grunlichgran bis weisslichgrtlll. 
VorlageI' wei~:-;. ~'riichte O,2-!) mm breit, angedrtlckt, weisslich 
bis rotlichbrann, anfangs flach, mit sehr dunnem, bleichem Rande, 
bald stark gewolbt Imd unberandet.. Sporen haarf6rlllig, 1 /l br., 
20- 40 1.1. I!!.. -l- 16 teilig, mit sehr zarten Qllerwanden. 

An Lanbhllizern, gel'll an Bnchen nUll Eichen, ferner an altem 
Holz!:', atll'h iiber absterbelllien Plianzenteilen Zel'streut. - (Scolicio
spornlll atl'n~an!!'uiueum f. albescens Am.; Secoliga al'centina ~ albes
cens Stitzenb.: Lecidea Inteola val'. cWorotica Ny!.; Bacidia phacodes 
Kbl'.; J~el'.m(lra thlorotica (Ach.) Ny!.) 426. B. a7bescens (Al'n.) ZIV. 

':'* Hchlanchbodell gefarbt. 
Kru.~te ~ehr (hi.nn I kOl'llig, fast firnissartig, weisslich bis weiss

gran. Vorlage]' gleichfarbig. Frilchte sitzend, rotbrann oder kastanien
brann, znletzt bl'mmschwal'z, mit anfangs vertiefter, dilnn berandeter, 
spltter gewOlbtel', unberaUlleter Scheibe. Schlanchboden gelbbrltunlich. 
Sporen fein natlelfiirmig, an del' Spitze verschmli.lel't, 1-2 /l br., 
40-601.1. 19. 

Auf trorkenen Pflanzenresten, ancll auf Moose iibergehend. Sehr 
selten. Hiixter, Eichstildt. -- (Secoliga herb arum Hepp.; Lecidea 
bacillifera nil'. hel'barnm Nyl) 427. B. he,.ba1"'/,~m (Hepp.) Am. 

Krustt:' kiirll.ig. ausgebl'eitet, fast rissig-gefeldert, schmntziggrtln 
bis brltunliC'hgl'ull.. VorlageI' Il'leichfarbig. Frii.chte 0,3-8 mm breit. 
dicht angel)I'(·sst. sehr verse hied en farbig, flei~chriitlich bis schwltrzlich, 
anfangs tilst finch, dunn beramlet. I'Ipltter gewolbt und nnberandet. 
Schlal1chbodpu ~t:'hr hell gefitl'bt, Sporen 4 - 8 teilig , nadelfdrmig, 
zugespitzt. 1,;',- 2,5/l br., ~7-40 /llg. Spermatien nadelf6rmig, 
fast von Lltllge der Sporen. 

cr.. lignOrIlm :Fl'. - Fl'uchte fleischriitlich. lunste sehr glatt, rissig. 
An Holzwerk 

~. lacnstns r Ach.) - Fruchte dnnkler, braunrot bis schwarzlich. 
K1'1lste kOl'llig An Steinen. 

An fenclltell und ii.berflnteten Steinen nml Felsen, selten an Rolz
werk. 1m Uebirge (Biatol'a inundata Fr.; Bacidia Arnoldiana ~ 

inundata Kbl'.: TJt!citlea inte1'media Nyl.) 428. B. 'inundatn (Jr.) Kb". 

Kru.'1te dUnn, kornig -staubig, schmutzig grii.nlich oder gelbgran. 
VorlageI' weis.~lich. Friichte cn. 6 mm breit, angedrUckt sitzend, 
dnnkelschwaI'zb1'll1111 bis Hchwiirzlich, anfangs mit vertiefter, hocll 
berandeter, spll.ter mit flacher, nnberamleter Scheibe. ScWauchboden 
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braun. Paraphysen ungefarbt oder an del' Spitze leicht gelblich. 
Sporen 4-8teilig, 1,5-2 f.L br., 40-40 f.L 19. Spermatien 1 f.L br., 
30-36 f.L 19. 

An Kalksteinen und Mauern. Selten. Jura, Westfalen. -
(Bacidia Arnoldiana IX vulgaris Kbr.; Lecidea Larbalestieri Crombie.) 

429. B. Arnoldiana Kbr. 
Kruste sehr diinn, kornig-warzig oder fast glatt, weisslicb. odeI' 

graugriin. VorlageI' weisslich. Friichte bis 1 mm breit, sitzend, 
braunlich bis schwarzlich, anfangs flach, mit schwarzem Rande, spateI' 
gewolbt und unberandet. Schlauchboden gelblich. Paraphysen oben 
gelbbraun. Sporen nadelf6rmig, 4-16teilig, 1-2 f.L br., 50-60 f.L 19. 

An glatten Laubholzrinden. Nicht selten. - (Lecidea luteola y 
arceutina Ach.; Lecidea arceutina Nyl.; Secoliga Stitzenb.; Bacidia 
anomala Kbr.) 430. B. arceutina CAch.) Arn. 

An ID.: Bacidia vexans Stitzenb. wnrde von dem Autor zwischen Bacidia anomala auf den 
von Rbh. exs. sub 523 herausgegebenen Exemplaren entdeckt. Das von mir untersuchte Exemplar 
dieser S.mmlung entMIt diese Flechte nicht; ich enth.lte mich daher Jedes Urtells nber diese Art. 

b. Sporen breiter. 
* Schlauchboden gefarbt. 

Kruste diinn, ausgebreitet, kornig bis fast staubig, weisslich. 
Friichte 0,5 -1,0 mm breit, schwarz, anfangs flach, stumpf berandet, 
bald kugelig gewolbt. Schlauchboden dunkel. Paraphysen oben 
schmutzig olivenfarbig. Sporen 3 -15 teilig, 3 - 5 f.L br., 35-65 f.L 19., 
an einem Ende verschmalert. 

An Laubholzrinden. Sehr 
grisea ~ anomala Hepp.) 

selten. Eichstadt. - (Biatora atro-
431. B. propinq~ta (Hepp.) Arn. 

Kruste kornig oder schollig- warzig, weisslich bis weissgrau, Ofter 
fast fehlend. VorlageI' blaugrau. Friichte 0,5 -1,0 mm breit, sitzend, 
braunschwarz, angefeuchtet rotbraun, flach odeI' leicht gewolbt, mit 
erhabenem, schwarzem Rande. Schlauchboden braun odeI' rotbraun. 
Paraphysen oben braunlich-olivengriin bis griinblau. Sporen nadel
f6rmig, nicht verschmalert, 8-16teilig, 3-4 f.L br., 25-40 f.L 19. 

ct.. corticola Th. Fr. - Friichte unbereift. Schlauchboden dunkelbraun. 
~. alpina (Hepp.) Th. Fr. - Friichte unbereift. Schlauchboden heller. 
y. irrorata Th. Fr. - Friichte mit grauweisslich bereiftem Rande. 

An Baumrinden, iiber Moosen, sehr selten an Steinen odeI' auf 
der Erde. - Selten. - (Lecidea anomala 0 atrosanguinea Schaer.; 
Lecid. vermifera Ny!.; Secoliga atrosanguinea Stitzenb.; Lecid. separa
bilis Nyl.; Lecid. illudens Nyl.; Lecidea bacillifera Nyl.) 

432. B. atrosanguinea (Schaer.) Th. Fr. 
Kruste fast hautig, warzig-faltig, selten fast staubig, weisslich, 

graugriin. VorlageI' undeutlich. Friichte 0,5 -1,0 mm breit, ofter 
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gedrltngt, braunschwarz oder schwarz, anfangs flach, spll.ter gewlllbt, 
mit verschwindendem, schwarzem Rande. Schlauchboden braun. Pa
raphysen wie vor. Sporen nadelfdrmig, beiderseits verschmll.lert, 
8-16teilig, 1,5-2,1) fJ. br., 20-60 fJ. 19. 

rI. Bagliettoanum (Mass.) - Kruste diinn, fast hiiutig-gegliittet. 
p. viridescens (MaRs.) - Kruste kllrnig-staubig. 

Auf abgestorbenen Pflanzen, fiber Moosen, an Sandwll.llen, auf 
blosser Erde an Lehmmanern etc. hlI.ufig. - (Lichen muscorum 
Sw. 1781 j Leeidea Ach, j Rhaphiospora viredescens Kbr. j Secoliga 
pezizoidea Stitzenb. j Bacidia pezizoidea Schleich.) 

433. B. muscorom (Sw.) Arn. 

** Sllhlauchboden ungefli.rbt. 
Kruste dUnn, kllrnig -staubig , weissgrau bis schmutzig -griinlich. 

Vorlager weisslich. FI'iichte 0,4-5 mm breit, angedriickt, meist 
blll.ulich -schwll.rzlich , angefeuchtet heIler, anfangs vertieft, erhaben 
berandet, zuletzt gewlllbt und unberandet. Paraphysen oben schmutzig
blll.ulich bis olivenfarbig, keulig verdickt. Sporen an einem Ende 
zugespitzt. 4-8teilig, 2-3 fJ. br., 50-66 fJ. 19. 

f. violacea Arn. - Scheibe violett. 
An Laubbitumen, gern an Sambucus nigra. Zerstreut, dilch wohl 

oft fibersehen. - (Biatora Friesiana Hepp.; Bacidia coerulea Kbr. j 
Lecid. Norrlini Lamy.) 434. B. Friesiana (Hepp.) Th. 

3. Sporen kilrzer. bis 30/.L lang, 4- (bis 8)teilig. 
a, Schlauchboden ungefli.rbt. 

Kruste diinn, kllrnig-staubig, weisslich oder grauweisslich. Vor
lager gleichfarbig, Friichte 0,2-7 mm breit, angedriickt, schmutzig
olivenfarbig bis schwiJr.dich, bald hochgewiilbt und unberandet. Para
physen oben bl'lI.unlichgriin. Sporen gerade, abgestumpft, 2-3 fJ. br., 
16-30 fJ. 19. 

rI. obSCllrior Th. Fr. - Frtichte schwarz oder schwil.I'zlich. 
p. poliaena (Nyl.) Th. Fr. - Frilchte heller, schmutzig olivenfarbig, 

Bfter Z8.lt weisslich bestaubt. 
y. stenospora Hepp. - Frtichte sehr klein, hell gefiirbt. 

An Laubholzrinden. Westfalen I Eichstll.dt. Selten. - (Lecidea 
bacillifera Nyl. j Lecidea stenospora Nyl.) 435. B. Beckhausii Th. 

b. Schlauchboden gefli.rbt. 
Kruste staubig-kllrnig, weissgrau oder graugriin. Vorlager un

deutlich. Friichte 0,5- 8 mm breit, angedriickt, schwarz oder 
schwlLNlichrot, anfangs vertieft I diinn schwarz berandet, zuletzt 
gewillbt und unberandet. Schlauchboden braun oder brll.unlich violett. 
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Sporen nadelformig, normal 4 teilig, selten 2- bis 8 teilig, 2 fL br., 
15- 30 fL 19. 

a.. prasina Lahm. - Kruste dick, kornig, schmutziggriin. 
An Laubholzrinden. Nicht selten. - (Lecidea incompta Borr.; 

Scoliciosporum moUe Kbr.) 436. B. incompta (Borr.) Anzi. 

Kruste sehr diinn, firnissartig, zuletzt fast stanbig, weisslichgran. 
Vorlager gleichfarbig. Friichte 0,2-5 mm breit, angedriickt, schwarz, 
anfangs vertieft, bald flach, mit diinnem, dunklem Rande, zuletzt 
leicht gewolbt, nnberandet. Schlanchboden gelblich. Paraphysen oben 
dunkel- oder smaragdgriin. Sporen normal 4-, selten 8teilig, 2-3 fL br., 
12-20 fL 19. 

An jiingeren Lanb- nnd Nadelbanmen. Sehr selten. Eichstadt. 
(Lecidea igniaria Nyl.; Lecid. bacillifera f. abbrevians Nyl.) 

437. B. abbrevians (Nyl.) Th. Fr. 

Krnste sehr diinn, dunkler oder heUer gran. Friichte zerstreut, 
bis 0,3 mm breit, schwarz oder rotschwarz, anfangs flach, berandet, 
spltter leicht gewolbt, nnberandet. Gehltnse violett. Schlauchboden 
gelb oder schmutzig gelbbraun. Paraphysen ungefarbt. Sporen un
deutlich geteilt, 1 fL br., 20-30 fL 19. 

Auf Steinen (Sandstein und Porphyr), selten an Tannen. Sehr 
selten. Heidelberg. - (Lecidea egenula Nyl.) 

438. B. egenula (Nyl.) Th. Fr. 
76. Artrorhaphis Th. Fr. 

Kruste fast knorpelig -kleinschollig oder kornig, bis staubig, hell 
citronengelb bis reingelb. Vorlager undeutlich. Friichte ca. 0,5 mm 
breit, angedriickt, schwarz, matt, fast flach, dick, schwarz, bleibend 
berandet. Sporen 8- bis mehrteilig, 2-2,5 fL br., 60-100 fL 19. 

Auf der Erde, lehmigem Sandboden, an Manern, im Gebirge ver
breitet, in der Ebene selten. - (Rhaphiospora flavovirescens Borr.) 

439. A. flavovirescens (Borr.) Th. Fr. 

77. Bilimbia De Ntr. 
1. Friichte anfangs stets deutlich berandet. 

a. Kruste weissgrau. grau bis griinlichgrau. 
* Steinbewohnend. 

Kruste diinn, meist kornig, 1lfter fast vollstltndig fehlend, griin
lichweiss, graugriinlich, selten weisslich mit r1ltlichem Schimmer. 
Vorlager unkenntlich. Friichte 0,4-8 mm breit, angedI'iickt sitzend, 
braunschwarz odeI' schwarz, anfangs flach, hervortretend, diinnberandet, 
spltter gew1llbt, unberandet. Schlauchboden rotbraun, braun, braun
schwarz oder violettschwltrzlich. Paraphysen locker, breit I oben 
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keulig veruickt. Sporen meist 2- bis 4 teilig, elliptisch bis ULnglich
elliptisch, 3--4 J1 br., ~-12 J1 19. 

or.. nOl'IDalis Th. Fr. - Sporen 4teilig. 
~. l'Ieposit.a Th. Fr. - Sporen gewohnlich 2teilig. 

An im Schatten liegenuen Kalksteinen. Selten. - (Lecidea 
trachona val'. ('opl'oues Stitzenb.) -140. B. coprodes Khr. 

Kruste verbl'eitet, kol'llig ouer kol'llig -schorfig, schmntzig -griinlich, 
angefeuchtet hellgriin. VorlageI' weisslich. Frtichte 0,2-4 mm breit, 
sitzend, helUleischl'ot bis gelbbraunlich -rotlich, anfangs :O.ach, mit 
stumpfem, uiinnem , hellem Rande, zuletzt gewOlbt, unberandet. 
Schlauchbouen ungefltrbt. Paraphysen fast fal'blos. Sporen 4 teilig, 
lll.nglich, 3-4 J1 br., 10-16 J1 19. 

An Granittelsen, Dolomit, dnnkeln, feuchten Manel'll. Selten. 
Heidelberg, Hoxter, frankischer Jura, Baiel'll. - (Lecidea cupreoro
sella Nyl.; Bilimbia cuprea Mass.; Biatora cupl'ea Hepp.; Bilimbia 
chlorotica Mass. j Bilimbia bacidivides var. cuprea et chlorotica Rbr.; 
Lecidea alborubella Nyl.) 441. B. cupreorosella (Nyl.) Stitzenb. 

Kruste feinkornig bis fast staubig, weissgrau bis grangrtinlich. 
Frtichte O,n-H mm breit, angeul'iickt, :O.eischrotlicbgelb bis gelblich
braun, anfangK :O.ach, stumpf berandet, zuletzt gewolbt, unberandet. 
Schlauchboden ungefarbt. Paraphysen locker. Schlauchschicht durch 
J od weinrot bis brannlichrot gefll.rbt. Sporen meist 3 teilig, langlich, 
fast spindelfllrmig, 4.-6p. br., 12--19p. 19. Spermatien nadelfdrmig, 
ti p. br., lli-~~ J1 19. 

An Sanustein. Sehr selten. 
riuis Nyl.) 

Heidelberg. - (Lecidea fuscovi-
442. B. fuscoviridis Anzi. 

** An Rinden. Holz, fiber Moosen, selten auf Erde. 
t Schlanchbodell stets nngefarbt. 

Kruste klirnig -staubig , weisslich bis grtinlichgrau. Vorlager 
weisslich. }i'rUchte 0,3-.1 mm breit, angeurtickt, schmntzig :O.eisch
farbig bis graubraun, anfangs flach, weiss berandet, spl1ter gewolbt, 
unberandet. P.II .ll'h~·''''11 verleimt. Sporen 4-8 teilig , fingerfdrmig, 
lifter leicht !!'l'krUmmt, mit abgerundeten Enden, 4-6 J1 br .. 
20-30 J1 19. 

An ~'ichten in uer oberen Bergregion, besonders am Grunde der 
Stamme unu auf freiliegenden Wurzeln. Selten. Riesengebirge, 
bairische Alpen. - (Lecidea cinerea Schaer.; Bilimbia delicatula Kbr.) 

44/J. B. cinerea (Schaer.) Kbr. 
Kruste verunebnet, kol'llig, lissig, weisslich bis graugriin. Vor

lager fast gleichfarbig. Friichte bis 0,8 mm breit, angedrtickt-sitzend, 
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schmutzig gelbrotlich, fleischrot, rotbraun bis schwarz, anfangs flach, 
mit dannem, hellem Rande, spater gewolbt, unberandet. Paraphysen 
massig verleimt, oben violettbraunlich oder schwarzlich. Sporen fast 
spindelformig, 4 teilig, selten 6-8 teilig, mit abgestnmpften Enden, 
4-6 ft br., 15-20 ft 19. 

Ziemlich haufig an Laubholzrinden, selten an altern Holze. -
(Biatora Naegelii Hepp.; Lecidea Stitzenb.; Bilimbia faginea Kbr.; 
Lecidea sphaeroides v. leucococca Nyl.) 

444. B. Naegelii (Hepp.) Anzi. 

Kruste staubig bis kornig, schmutzig graugriin. Vorlager weiss
lich. Friichte 0,5-8 mm breit, sitzend, rotschwarz oder schwarz, 
anfangs vertieft, mit dickem, erhabenem Rande, spater flach, dUnn 
berandet, zuletzt leicht gewolbt, unberandet. Paraphysen oben ver
dickt, griinlichbraun. Sporen fingerformig, mit abgerundeten Enden, 
4-6 ft br., 20-35 ft 19. 

An alten Eichen, auch an altern Eichenholze. Selten. - (Lecidea 
effusa Stitzenb.) 445. B. effusa Awd. 

Kruste kiirnig bis warzig, zuweilen fehlend, weisslich bis schmutzig 
griingrau, auf hellerem Vorlager. Friichte 0,5-8 mm breit, ange
driickt, dunkelbraun, zimmetbraun bis schwarzlich, glanzend, anfangs 
flach, diinn berandet, bald gewolbt. unberandet. Paraphysen zusam
menhiingend, oben rotbraun. Sporen spindelformig, 6 teilig, 5-8 ft 
br., 16-28 ft 19. 

Ueber Pflanzenresten und Sphagnum-Poistern im Gebirge. Selten. 
- (Lecidea sabuletorum f. microcarpa Stitzenb.; Lecidea triplicans 
Nyl.) 446. B. microcarpa Th. Fr. 

tt Schlauchboden braunlich bis selten fast uugef'arbt. 
o Auf Erde, nber Moosen, an trockenfaulem Holze. 

Kruste kOrnig bis fast staubig, graugriin bis grauweisslich, mit 
undeutliehem Vorlager. Friichte 0,5-1,2 rum breit, sitzend, fleisch
farbig-gelblich, anfangs vertieft, mit hellem, erhabenem Rande, spater 
hoch gewolbt, unberandet. Paraphysen meist ganz ungefarbt. Sporen 
normal 4 teilig, anfangs 2 teilig, sehr selten 6 teilig, ellipsoidisch bis 
verIangert elliptisch, 4-6 ft br.; 12-24 ft 19. 

f. corticola Th. Fr. (= Bilimbia. badensis Kbr.) - Rindenbewohnend. 
Auf Moosen und an trockenfaulem Holze. Sehr selten. W olbeck 

in Westfitlen. - (Lichen sphaeroides Dicks.; Lecidea Smrft.; Bilimbia 
~phaeroides 1. muscorum Kbr. p. p.) 

447. B. sphaeroides (Dicks.) Th. Fr. 



Krn.~te kiirnil,! ouer rnnzelig, weisslich grau oder gl'iingrau. Vor
lag-er unut'utlich. }<'riichte 0,H-1,5 mm breit, sitzend, rotbraun bis 
braunschwru:z, anfang'l! vertieft, mit dickem, erhabenem Rande, zu
letzt hoch gewiilht, mit ver~chwiD(leD(lem Rande. Paraphysen oben 
gelblichbraun. Sporen 4 teilig, selten 2 oller 6 teilig, abgerundet, 
bl'eit elliptisch oder fast spinuelformig-, 5-8 p. br., 15-30 p. 19. 

Ueber Moosen am FnsKe alter Laubbil.mne. Selten. Schneegrnbe, 
Westfalen, Baiern. - (Leciuea sphael'oiues b. obscurata Smrft. ; Bilimbia 
titsca Lonnr ; Bilimbia Kphaeroidis 1. muscornm Kbr. p. p.) 

448. B. obscu'rata (Smrft.) Th. Fr. 

Krnste verbreitet, kornig, warzig bis fWlt staubig, schmutziggrau, 
griinlich ouer weisslich. Vorlager weisslich. Friichte 0,3-1,0 mm 
breit, sitzend, verschieuenfarbig, fleischrotlich, schmutzig braumiitlich 
bill schwarz, ofter stets uunkel, anfangs vertieft, mit diinnem Rande, 
zuletzt fast halbkugelig, ranulos. Paraphyseu meist mit zartkorniger, 
gelbbl'ii.nnlicher Deckschicht. Sporen spinuelfol'mig, 4-12 teilig, 5-
8 P. br., 20-40 p. 19. 

IX. atrior Stitzenb. - Frli.chte stets schwarzlich. 

An alten Manern, auf Lelllnerde, iiber Moosen. Verbreitet. -
(Lecidea sabuletornm Flk.; Lecidea hypnophila Ach.; Bilimbia spae
roides 1. muscornm Kbr. p. p. et 2. terrigena Kbr.) 

449. B. hypnophila (Ach.) Th. Fr. 

Kruste dUnn, kornig, zuweilen fast fehlend, weisslichgrau. Friichte 
sitzend, schwarz oder dunkelbraunschwarz, anfangs flach, bald ge
wOlbt bis fast halbkugelig. Schlii.uche aufgetrieben banchlg. Sporen 
vielteilig, fingerformig, 5-9 p. br., 30-1)0 p. 19. 

Ueber Moosen. Selten. ~'rii.nk. Jura. - (Bilimbia muscorum v. 
accedens Arn.; I.ecidea snbmilliaria Nyl.) 450. B. accedens Arn. 

00 An Baumlinden. 
Krubte sehr dUnn, staubig, grUnlichgran. Friichte sitzend, bis 

1 mm bl'eit, I:!chwii.rzlich, angefenchtet braunschwarz, anfangs flach, 
gran berahlk" ~ll<tter gewiilbt, J'alldlol!!. Schlauchboden schwii.rzlich. 
ParaphYl:!en verleimt. !;pOl'ell -1- teilig, c. 4. p. br., 12-16 p. 19. 

An jungell Zweigen uer Weisstannen. Sehr selten. Freiburg i. 
Bllden. Jura. - (Lecidea micromma Nyl.) 

451. B. mlll"ghltlfl/, A,"n. 

Kl'UI:!te klein, rundliche I!'lecken bihlend, hellgran. Friichte schwarz, 
breit weiss berandet. Schlauchboden braunschwarz. Sporen 2-5 teilig I 
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4 fL br., 12-15 fL 19. 
2 fL br., 5 fL lang. 

Spermatien flaschen- odeI' tl'aubenkernf6rmig, 

An Tannen. Sehr 
annulata Am.) 

selten. Jura. - (BiIimbia micromma val'. 

452. B. leHcoblephans Arn. 

b. Kruste gelbbl'aun. 
Kruste verbreitet, kornig-staubig, schmutzig gelbbraun. VorlageI' 

weissIich. Friichte 0,3-5 mm breit, sitzend, gelbbraun, rotbraun 
bis braunschwarz, anfangs flach, berandet, spateI' leicht gewOlbt, 
randlos. Schlauchboden gelbbraun. Sporen 4-8 teilig, spindelf6rmig, 
zugespitzt, 5-6 fL br., 15--25 fL 19. 

An Baumrinden. Selten. 453. B. Borborodes Kbr. 

2. Friichte gewolbt, stets un berandet. 
a. Sporen 2-4 teilig. 

Kruste gelbgrau. VorlageI' undeutIich. Friichte bis 1 mm breit, 
sitzend, braunscl!warz, hochgewOlbt, fast haIbkugelig. Schlauchboden 
gelblichbraun. Paraphysen oben braun, zuweilen ganz violettbraunlich. 
Schlauche keulig. Sporen spindelf6rmig, zugespitzt, 4-5 fL br., 15-
20 fL 19. 

f. terri gena. - Kruste dick, schollig warzig, rissig zerteilt. 
f. muscicola. - Kruste zerstreut kornig. 

Auf nackter Erde odeI' iiber Moosen, im Gebirge. Selten. 
454. B. sabtdosa Kbr. non Mass. 

b. Sporen 4-8 teilig. 
* Paraphysen straff, oben blaugriin, nul' zuweilen olivengriill. 

Kruste verbreitet, kornig, weisslich odeI' graugriin. VorlageI' 
undeutlich braunlich. ]'riichte 0,3-5 mm breit, angedriickt, fast halb
kugelig, schwarz. Schlauchboden fast farblos. Schlauche breitkugelig. 
Sporen 2-3 teilig, fingerf6rmig, 5-6 fL br., 20-30 fL 19. 

f. ligniaria Ach. - An altern Holze, auf Moosen, seIten auf blosser 
Erde. 

f. satigella Lght. - Steillbewohnend. 
In gebirgigen Gegenden nicht selten. - (Lecidea miIIiaria Fr., 

Bilimbia syncomista Kbr.; Bilimbia ligniaria (Ach.) Stein.) 
455. B. milliaria (Fr.) 

Kruste verbreitet, kornig-staubig, griinlichgrau. VorlageI' weisslich. 
Friichte 0,3-8 mm breit, angedriickt, schmutzigbrauulich bis schwarz, 
fast halbkugelig. Schlauchboden ofter braun. Paraphysen oben zuweilen 
oIivengriin. Sporen fast spindelf6rmig, meist abgerundet, 4-5 fL br., 
15-25 fL 19. 

f. Iigniaria Kbr. - Kmste weissgrtlnlichgrall. Schlauchboden farblos. 
Rindellbewohnend. 
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f. saprophila Kbr. - Kru~te braungl'iin, staubig. Schiauchboden 
braun. An aiten BaurnBtii.rnpfeu und an altern Holzwerk. 

f. calarnophila Kbr. - Kl"Ilste braunlich graugrun, staubig aufge
Mst. Auf emern Schilf<lachc bei l'Iumter. 

Verbrpit.et. Iloch ~eltellel' wie vorige Art. - (Bilirnbia milliaria 
v. ligniaria Khr.: Biat.ora tl'i~ept:l. Naeg; Btlimbia ternaria Nyl.) 

4';(;". B. trisepta (NaeJ.) Arn. 
** P,ll'aphyspu srhmutzig olivellgriin bis violettbraUlllich. 

Kruste Hehr tliinn, staubig odeI' feinkiirnig, graugl'iin bis dnnkel
grau, Friichte o,a -;') mm breit, sitzond, schwarz, nackt, hochge
wiilbt. SchlauchLcHlen braunrot bis rotschwarz, Sporen 4 teilig , 
langlich, oft an 'len Endell zuge~pitzt, 4-6 f1 be., 12-22 f1 19. 
An Baum~tiill1pfen UlllI an aItem Holze. Selten. \Vestfalen, Jura, 
Baiern. -- (Lecitlea melaena Nyl.) 457. B. melaenct (Nyl.) Arn. 

Kl'llRte dunn, ~chorfig-klirnig, schmlltziggriin odeI' gelbgriin. Friichte 
0,2 -3 mm breit. :l.ngedriickt, rotbraun bis braunschwarz, gewiilbt. 
Schlauchbodpll uug-efm'bt ParaphYHeu dicht verleimt. SchHiuche 
aufg-eblasen-kenliu-, Sporen -1-8 teilig, fingerformig, 3-5 f1 br., 
22-38 f1 19., mit zu~e~pit,,:ten Enden. 

An del' Rin(\e Iler Kiefern, Hehr selten an Birken. Selten. Jura. 
(Leci,lea ('hlu)'ococca Spitzenb,) 458. B. c717orococca Grae1lie. 

Krnste ~ehl' Ilimn, schorlhr-kiil'llif,\', graugriinlich, lifter fast fehlend. 
Friichte 0,2 - a mm breit, :l.llgelll'iickt·~itzen(l, schmntzigbraun, bmun
schwarz odeI' schwarz (au~nf1)lImVl't'ise fast wei~s), gewolbt Schlauch
boden ungeflirbt. RchUiucltp, birnformi~-keulig. Spol'en 4 teilig, gerade 
odeI' Ip,icht g'ekl'lunmt. Uillglich bis ~pin<lelformig, 3-4 f1 br., 12-
20 fl. 19., Pal':l.physell lockel', oben g'riinbmnn. 

An del' HIll,It' yer~chiedenel' Lanbbanme. BeIten, Sagan, in 
We~tfalen hlmfi!!I"I'. 4;;9. B. Xits(,71l(eana. Lahrn. 

78. Scolil'io.flpol'll1Jl .iJlass. 
a Kl'u~t!' starkel' pntwickelt. dick, granschwarzlil'h bis schwarz, 

nnt ,dnml'zlichem VOl'lag'l'r. Parallhy,en oben smul'agdgl'llu odeI' 
grnll~lhwa]'zh,'h 

Kl'l1sil' :ll1,!:phl'eitd, ~dl01'fig'-k1il'llig. .Fl'iichte Lis 0,3 mm breit, 
ange<ll'iickt, "'ehw,ll'z. ulltilllg'S flach, mit gliillzelldem nande, spateI' 
gewiilbt. uuhpl'anllet. SlHll'en ~tark f,!'edI'eht, 2-;} p. br, 20--10 f1 
19., 4-, R· 1,:, lll,"hl't.piliu-

f, li:.!'l1lt'O]lIlli (Fw) - Auf altem Rolzwel'k \Zaunen, Pfahlen:. 
f "n.il-olnm (K]'I,) - Steinbewohllcllll. 
f. Hahui"I:'l'llIJ1 (A wd) - El'dbewohncJl(1. Fl'Ilchtscheibe fast stets 

ltadl m •• 1 LelaJH]('t, 

11 
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Zerstreut durch das Gebiet, in manchen Gegenden ziemlich haufig. -
(SecoIiga umbrina ~ asserculorum Stitzenb. ; Scoliciosporum umbn
num Arn.) 460. S. compactttm Kbr. 

b. Kruste diinn, kornig, aschgrau, schmutzig griinlich bis griin
braunlich. Paraphysen mehr oder weniger gebraunt. 

* Friichte schwarz. 
Kruste dlinn, kleinkornig, aschgrau, graugrlin oder schmntzig

grlinbraun. Vorlager hell, undeutlich. Friichte 0,3-6 mm breit, 
schwarz, mit sehr bald stark gewOlbter, unberandeter Scheibe. 
Gehause braun. Paraphysen oben braunlich oder schmutzig-oIivenbraun. 
Sporen 4-, 8- bis mehrteilig, 2 - 3 f.l. br., 20-40 f.l. 19., stark 
gedreht. 

An Felsen und Steinen. Stellenweise haufig. Selten auf Holz
werk und an Rinden. (Lecidea umbrina Ach. 1810; Secoliga 
Stitzenb.; Bacidia Br. et Rostr.; Bacidia umbrina ct psotina (Fr.) 
Th. Er.; Scoliciosporum holomelaenum Mass.; Lecidea holomelaena Flk.) 

461. S. nmbrinnm (Ach.) 

Kruste sehr dlinn, kornig, weisslich, auf gleichfarbigem Vorlager. 
Friichte bis 0,8 mm breit, angedriickt, anfangs vertieft, bald flach 
und dick berandet, zuletzt gewolbt, unberandet. Gehause rotbraun. 
Paraphysen rotbraun oder rotschwarzlich. Sporen 4 - bis 8 teilig, 
2,5 - 4 f.l. br., 20-30 f.l. 19., an einem Ende verschmalert, spiralig 
gedreht. 

Auf Laubholzrinden. Sehr seIten, doch wohl oft ii.bersehen. -
(Lecidea vermifera Ny!.; Scoliciosporum lecideoides Hazsl.; Secoliga 
Stitzenb.; Bacidia mollis Th. Fr.; Lecidea mixta Smrft.) 

462. S. venniferwn (Nyl.) Arn. 

Kruste sehr diinn, ergossen, aschgrau, graugriinlich soreumatisch 
bestaubt. Friichte 0,1-2 mm breit, angedriickt, schwarz, unfangs 
flach, beramlet, zuletzt fast halbkugelig, unberandet. Gehause braun. 
Schlauchboden ungefarbt. Paraphysel1 oben triib olivenbraunlich. 
Sporel1 weniger gedreht, 4teilig oder auch ungeteilt, 1,5-2 f.l. br., 
15-20 f.l. 19. 

An Kiefernril1den. Sehr selten. U eberems und Mii.nster in West
falen, bei Hanau. - (Bacidia perpusilla Th. Fr.) 

463. S. peqJnsillwn Lahm. 

** Friichte rotlich bis braunschwarz. 
l{ruste diinn, ergossen, klirnig-schorfig, aschgrangrii.l1lich, ange

feuchtet hellgriinlich, auf undeutlichem VorlageI'. Friichte bis 0,5 mm 
breit, al1gedrii.ckt, fleischrot bis braunschwarz, anfangs flach, bald 
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hochgewolbt, unberandet, ofter zusammenfliessend. Gehl1use gelb
rotlich. Paraphysen gelbbrll.unlich. Sporen undeutlich vielteilig, 
2-311 br., 20-30 11 19. 

An Tonschieferfelsen bei Mettlach a. Saar. (Secoliga umbrina ~ 
turgida Stitzenb. j Bacidia turgidum ReUb.) 464. S. turgidum Kbr. 

Kruste sehr dUnn, schmutzig graugrUn. Vorlager undeutlich. 
Friichte sehr klein, punktf6rmig, schwarzbraun, angefeuchtet sofort 
g-elblich, anfangs flach, zuletzt gewOlbt und unberandet. Sporen 
meln·teilig, stark gedreht, 2-3 11 br., 20-35 11 19. 

Auf dUnnen Zweigen, auch an Steinen. Selten. Roxter, Lipp
springe, Randorf. (Bacidia holomelaena v. corticola Anzi.) 

465. S. c01"ticOlutn Anzi. 

'if). Biato'l'ina ])Cass. 
1. Rinden und Holz bewohnend. 

a. ~'rucbt8cbeibe bleibend gelbrbthch. 
* Kruste stets dentlicb ent-wickelt. FIiichte beller. 

t Frllchtl' grosser. bis 1 mm breit. 
o Kl'uRte weissgrau, graugriin oder schmutziggmn

gelblirh. 
Kruste am'lgebreitet, firnissartig, dUnn, staubig, zuweilen verwischt, 

weissgrau oder graugritn. VorlageI' weiss. Friichte zerstreut, erhaben 
sitzend, flei~chriitlichgelb: anfangs vertieft, bald flach, zuletzt leicht 
gewolbt, mit hellem, dickem, ungeteiltem Rande. Gehll.use durch
scheinend. Schlliuche walzenformig. Sporen lltnglieh, mit sehr breiter 
Scheidewanll, :!-:J 1.J. br., H-10 11 19. 

An del' Rimle alter Eichen und Buchen. Selten. Rybnik, 
Eichstadt. Heidelberg. (Lichen luteus Dicks.; Lecidea Schaer.; Lecid. 
melizea Ach.) 466. B. lute(/' (Dicks.) lrIYr. 

Kl'l1ste diinn, staubig -kornig, graugriin ouer schmutzig gelbgrUn. 
Vorlager weisslich. Friichte ca. 0,4 mm breit, sitzend, vertieft bis 
ziemlich flach, fleischrotlichgelb, mit vorragen(lem, ziemlich dickem, 
bleibeu(lem, bla~f,el'em Rande. Gehituse farblos. Schlauche schmal
('ylindriseh SllUren liinglich -elliptiseh, mit schmaler Scheidewand, 
3-.t 11 1)1', ]0- -12 11 19. 

f. te]"J"cstJis Rbb. - Kmst!' (Hcker, kornig- schorfig, ausgebreitet. 
Am Gl'l1ude nlter Baumstamme mit abblil.tternder Rinue, nament

Hch an alten KICfern und Erlen, zuweilen iiber l\Ioosen und auf 
blosse Erde iiber"i,,!Ieln(l. (Peziza diluta Pel's. 1801; Lecidea pineti 
Ach.; Bintorn Hhh.; PatellaJ1.a WaUr.; Biatorinn Kbr.) 

tfji. B. dillltc~ (Pt'1·s.) Th. Fr. 
An lU • Knl' .. ehia f..!lIlkt'll li:hr tlltt 7u\"!'11~n llllasltIscb nnf del Kluste auf 

11* 
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Kruste verbreitet, unregelmassig kornig - schorfig, grunlichgrau, 
getrocknet weissgelblich. VorlageI' weiss. Fruchte sitzend, stets 
gewolbt, fleischrotgelblich, of tel' zuletzt rotlich, mit dunnem, weissem, 
bald verschwindendem Rande. Gehause weissgelblich. Schlliuche 
schmalcylindrisch. Sporen schief elliptisch, 3-4 f.1 br., 8-12 f.1 19. 

Am Fusse alter Eichen und Buchen, zwischen Moosen und anch 
anf denselben. Hier und da. - (Biatorina pilnlaris Kbr. 1860, 
Lec. snbduplex Nyl.) 468. B. sphaeroides Mass. 1852. 

00 Kl"uste strohgelb oder hellgelblich. 
Kruste dunn, verbreitet, kornig oder runzelig-warzig. VorlageI' 

weisslich. Fruchte angedruckt, gelblich odeI' hell fleischgelblich, 
anfangs flach, dunn berandet, spater gewolbt, nnberandet. Scheibe 
oft wellig verbogen. Gehause hellgelb. Sporen langlich, mit sehr 
zarter Scheidewand, fast ungeteilt erscheinend, 2-3 f.1 br., 7-10 f.1lg. 

An alten LaubMumen, ferner an Bretterwanden, alten Zaunen. 
Nicht selten. - (Lichen Ehrhartianus Ach.; LecideaAch.; Biatora Kbr.; 
Catillaria Th. Fr.) 469. B. Ehrhartiana (Ach.) 

An m.: Diese Flechte tritt hllufig nur in der Spermogonienform auf. Die Spermogonien 
hilden bis 0,8 mm grosse, lunde, schwarze, anfongs geschlossene, spllter aufreissende, gedillngte 
Wa.rzen, erfuUt von den kurzen, 1I1nghch-elliptIschen, 1 f.1 brelten und ...:-3 J..L langen Spermatien. 
= Lecidea corrugsta Ach.; Llmborio Ach.; Cliostomum corrugatum F. -

tt Fl"iichte sehr klein, 0,1-0,3 mm breit. 
Kruste dunn, vel'breitet, staubig, hellgrun odeI' schmutziggrun, 

Fl'uchte dicht angedruckt, von Anfang an hoch gewolbt, unberandet, 
hellfleischrotlich odeI' fleischrotgelblich. Gehause ungefarbt. Para
physen ganz farblos. Sporen langlich, 3 f1 br., 8-12 f.1 19. 

An Nadelholzrinden, selten an Buchen odeI' auf Holzwerk. Selten.
(Biatora micrococca Rbr.; Catillaria Th. Fr.) 

470. B. micrococca (Kbr.) 

** Kruste fast odeI' ganz fehlend. 
Frnchte 0,2-4 mm breit, braunlichgelb odeI' fast wachsgelb, 

anfangs flach, mit hellerem Rande, bald gewOlbt und unberandet. 
Gehause ungerarbt. Sporen fast eif6rmig, 3-5 f.1 br., 7-10 f.1 19. 

An entrindeten Baumstilmpfen. Sehr selten. Westfalen, Heidel
berg, Kelheim. (Lecidea erysiboides Nyl.) 

471. B. aY8ilJllide8 (Nyl.) Th. Fr. 
b. FrUclte schon anfangs oder doeh bald dUllkelbrann, braunsehwarz 

oder schwarz. 
* Paraphysen locker, frei. 

Kruste sellr dunn, staubig, of tel' verwischt, graugl'un. VorlageI' 
weisslich. Fl'uchte 0.4-8 mm breit, angedruckt, rotbl'aun bis fast 
schwarz, angefeuchtet stets rotlich, fast glanzend, anfangs vertieft, 
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spll.ter flach, mit dunnem, el'habenem, schwal'zem, zuletzt verschwin
dendem Rande. Gehause brmm. Schlnuchboden gelblich. Schlll.uche 
keulenformig. Sporen ellipti~ch, stumpf, mit dentlicher Qnerwand, 
5-7 f1 bl' .• 10-14 f1 Ig . ~tE'tll zu 8. 

f. Rdll1'r~So\ (Hepp) - Kl'Ubte fehlend. Fri.i.chte :H.ach. 
An den Rin(len jungel' Tannen, ferner auch an Birken, Ulmen, 

Buchen. Heltell. - (LE'cidea ~phneroides ~ atl'oprn'Purea Schaer. ; 
Biatorina al'ceutinlt Kbr. Sy~t.; Biatorinn adpressa Hepp.; Lecidea 
gyaliza Nyl.: l'at.illnria ntl'opnrpl1l'ea Th. Fr.) 

-li'J. B. ab'opm]Jw'ea (Schae'I".) Mass. 

Kruste sehl' tlti.nll, staubig, nschgrnu-weisf>lich. Friichte 0,2-3 m.m 
breit, dunkelbraull, angefeuthtet rotbrnun, durchscheinend. Sporen 
zu 10-16, mit (leutlicher Quel'wnnd, 5-7 f1 br., 9-13 f1 19. 
Son!-lt wie \'01'. - (Lecidea gyaliza v. pleiotera Nyl. ; Catillaria Nen-
schiIdii Th. Fr) 473. B. Ne1.fscltildii Kb,·. 

Kruste firnis.~lu'tig ergossen, milchweiss. Vorlager gleichfarbig. 
Friichte O.~--llllm breit, sehr znhlreich, lifter zusammenfiiessend und 
die Krnste verdeckeml, heIler odeI' Junkier gelbbl'mm bis braunschwal'z, 
anfangs flach, weit'~ bernndet, zuletzt !-ltnrk gewlilbt, unberandet. Para
pbYflcn oben brilnnlich. SchU\uche keulig. Sporen Zll 8, elliptisch, 
3-5 f1 br.. III - -12 f1 19. 

An entrin(letl'n Ballrnstiimpfen nnd an altern Holzwerk. Bi.,her 
nrn' ~eltC'n g-efUlulen, (lorh wuM oft Ubersehen. 

4'14. B. vernicea Kin-. 
** P.U'lIl)l·ysen miissig Yel'lt'imt. 

Kl'uste dickel', klirnig-wnrzig, meist vorhanden, weisslich odeI' 
graugl'iln bis '~'ri~~g1'au. V Ul'lager weisslich. lh'ilchte bis 1 mm breit, 
angctll lIckt. , e~'~dtie(lenfal'big , fiej<;chrotlich, blaulich, rotbraun bis 
braun~chw;llZ. OJ'l bereift, mit ii.lcher oder gewolbter, hell berandeter 
odeI' lllibemiltletcl' Scheibe. Gehause farblos odeI' hellgelblich. Spol'en 
Hlnglich-elliptil"Lh uder fa~t ~pillllelfdrmig, 3--1 f1 br., 8-16 f1 19. 
Spel'lllatien waIl.i!!. gebogen. 

All Rill!lE'lI (leI' Laub- Imll :Nadelbtiume, selten auf Holz. Zer
strem. (loc' h oft ~teril. - (Liehen tricolor With. 1719.; Lecidea 
Nyl.; IJeeitl(~:l lUllU<L,lryas Ach.; IJecitlea auomala Ach.; Biatora mixta 
Fr.: Biatorin:l Hl'iffithii Kbr.; Ll'cidea di~coideIla Nyl. ; Catillaria 
tricolor Th. FI') 47.j. B. tricolor (With.) 

Kruste dick, meist stnrk entwickelt, sta.nbig-komig, griin oder 
schmutzig-gl'Unlich. Vorlager umleutlich. Frtichte 0,5 mm breit, 
znhll'oich, yer::;('himlenfnrbig, hellfleischrotlich, rot braun oder blilulich-
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braun, gewolbt und unberandet. Gehause farblos. Sporen fast eii6rmig, 
mit ofters sehr undeutlicher Scheidewand, 3-5 \l br., 7-10 \l 19. 
Spermatien gerade, nadeli6rmig. 

An trockenfaulem Holze, gern auf Stirnschnitten. Nicht selten. 
Ct. laeta Th. Fr. - Kruste anfangs heller. Paraphysen oben unge

tarbt. 
~. byssacea (Zw.) Th. Fr. - Friichte von Anfang an dunkel. Para

pbysen oben braunlieb. 
(Micarea prasina Fr.; Lecidea Nyl.; Biatora byssacea Zw.; Lecidea. 

sordidescens Nyl.; Lecid. prasiniza Ny!.; Catillaria prasina Th. Fr.) 
476. B. prasina (Fr.) 

*** Parapbysen stark verleimt. 
Kruste dicker, kornig-staubig, runzelig, graugriin oder weissgrau. 

Vorlager weisslich. Friichte zerstreut, 0,5-1,0 mm breit, dunkel
schwarzbraun bis schwal'zlich, meist ganz flach, mit dauerndem Rande. 
Gehause weichlich. Paraphysen oben griinschwarzlich. Sporen langlich
elliptisch, ofter gekriimmt, 5-6 \l br., 12-18 f1. 19. 

An Rot- und Weisstannen, seltener an Buchen. Nicht selten, 
aber meist steril und haufig parasitisch von Leciographa Neesii Kbr. 
bewohnt. - (Lecanora commutata Ach.; Biatora Rbh.) 

477. B. commutata (Ach.) Mass. 

Kruste sehr diinn, kornig-schorfig oder staubig, weisslichgrau, 
ofter fast fehlend. Vorlager weisslich. Friichte 0,5 mm breit, an
gedriickt sitzend, braunschwarz bis schwarz, anfangs flach, berandet, 
bald fast kugelig, mit verschwindendem Rande. Gehause hellbraun. 
Paraphysen oben meist grauschwarzlich. Schlauche schmal keulig. 
Sporen sehr lang-elliptisch, mit undeutlicher Querwand, 2-3 f1. br., 
9-15 f1. 19. 

An den Rinden alter Laub- und Nadelbaume, gern in den Ritzen 
del' Eichen, selten an bearbeitetem Holze. - (Lecidea globulosa 
Flk.; Biatora anomala Fr.; Lecidea anomala Nyl.; Lecidea subglo
bulus Nyl.; Lecidea Ohlerti Kbr.; Calillaria globulosa Th. Fr.) 

478. B. globulosa (FUc.) Kbr. 

Kruste meist dick, oft weit verbreitet, kornig, zuweilen weniger 
zllsammenhangend bis fast fehlend, graugriin oder schmutzig-weisslich
griin. Vorlager llndeutlich. Friichte 0,2-4 mm breit, gedrangt, 
angedriickt, braunschwarz oder schwarz, matt, gewolht, unberandet. 
Paraphysen oben griinlich oder schmutzig-braunlich. Sporen langlich
elliptisch, 2-4 f1. hr., 7-13 f1. 19. Spermogonien zahlreich, warzig, 
sch warz, mit weissen, kugelig hervorquellenden Spermatien. 
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An altem Holze sehr verbreitet, seltener an Kiefem und anderen 
Bil.umen. - (Lecidea synothea Ach. j Biatora denigrata Fr.; Lecidea 
denigrata Nyl.: Lecidea parissima Nyl. j Catillaria synothea Th. Fr.) 

479. B •. '!/II"fl,.." (Ach.) Kbr. 

Kruste lliinn, feinkornig. Friichte schwarz, zerstreut, anfangs 
ft.ach, spliter gewolbt, stets schwarz berandet. Paraphysen lockerer, 
straff, oben mit braunschwarzer, korniger Deckschicht. Sonst wie vor. 

An Laubbil.umen, auch an Juniperus. Selten. - (Bilimbia? 
minutula Kbr.; Biatorina synothea ~ chalybaea Hepp.) 

480. B. 1I;!lrlJ/:7/1mfl/, Nyl. 
2. Auf den Nadeln lebender Tannen. 
Kruste staubig-kiirnig , weisslichgriin oder graugriin. Vorlager 

heller, undeutlich. Friichte zerstreut, 0,1-2 mm breit, angedriickt, 
hellft.eischriitlich, ofter vom Lagerstaub bereift erscheinend, mit an
fangs hervortretendem, ganzrandigem, weisslichem, zuletzt verschwin
dendem Rande. Gehi!.me fat'blos. Schlil.uche breit keulenformig. Sporen 
ei-elliptisch, 4-5!J. br., 10-15!J. 19. 

Heist an den unteren Aesten junger, fenchtstehender Tannen, 
selten fertil. - (Parmelia Bouteillii Desm. j Lecanora Desm. j Lecidea 
Nyl.) 481. B. Bouteillii (Desm.) Arn. 

3. Steinbewohnend. 
a. Friichte dauel'nd hellge1b. 

Kruste diinn, warzig-kilrnig, gelbgriin. Friichte angedriickt, hell
gelb, mit deutlichem, diinnem, gleichfarbigem Rande. Gehi!.use unge
fll.rbt. Sporen 4- 4,5 !J. br., 15-18!J. 19. Spermatien 1,5 !J. br., 
4 !J. 19., ft.aschen£i:irmig. 

An Sandstein. Sehr selten. Nur um Altenburg im fril.nk. Jura. 
(Biatorina Hohenhi\belii Poetsch.) 482. B. rubicola Orouan. 

b. Friichte dunkel gefllrbt. 
Kruste dUnn, firnis~artig, rotbraun. Vorlager undeutlich. Friichte 

0,2-4 mm breit, angedriickt, braunschwarz, angefeuchtet durch
Rcheinend, ft.eischl'ot bis hellbraunrotlich, anfangs concav, spil.ter fast 
ft.ach, dUnn, bleibend berandet. Gehi!.use farblos, weich. Paraphysen 
farblos, frei. Sporen breit-elliptisch, mit breiter Scheidewand, 5-6 
!J. br., 8--12!J. 19. 

An i\bel'fil1teten Felsen. Abfiuss des kl. Teiches, Lomnitzfall. 
483. B. diaphana Kbr. 

Kruste weinsteinartig, weiss. Fl'iichte 0,4 mm breit, angedriickt 
sitzend, zerstJ.'ent, dnnkelgelbrot bis rotbraun, anfangs krugformig, 
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mit dickem, el'habenem Rande, spateI' verflacht und fast unberandet. 
Gehause gelblich. Sporen eiformig, 5-7 (.1 br., 13-18 (.1 19. 

Auf Kalkstein. Selten. Jura, Westfalen, Wiirttemberg, Baiern. 
- (Lecidea luteola Nyl.; Biatorina Arnoldi Krphb. 1855; Catil
laria Arnoldi Th. Fr.) 484. B. minuta Ga1'ov. 1852. 

Kruste di.inn, oft verbreitet; zuweilen fast fehlend. VorlageI' 
undeutlich. Fl'i.ichte 0,2-4 mm breit, angedriickt, dunkelbraun, 
braunschwarz bis schwarz, anfangs fIach, mit erhabenem Rande, spateI' 
gewolbt, unbel'andet. Gehause braun. Pal'aphysen oben gebraunt, 
kopfig verdickt. Sporen liinglich.elliptisch, 2-4 (.1 br., 6-10 (.1lg. 

IX.. vulgaris Kbr. - Kruste kornig·staubig, weiss odeI' griingrau. 
FJ'iichte dunkler, bis schwarz. 

~. erubescens (Fw.) Th. Fr. - Kruste fleckenartig, weissgelb odeI' 
graurotlieh. Fliichte zuerst eingesenkt, hell odeI' dunkelbraun, 
schwarzlich berandet. 

y. punctulata (Kbr.) Kruste graubraunlich. Friichte sitzend. Sporen 
wenig langeI'. 

An Kalkfelsen und Mauern, seltener auf Sandstein. Zerstreut. 
(Zeora lenticularis Fw.; Lecidea Nyl.: Catillaria Th. Fr.) 

485. B. lenticnlaris (Ftc.) Kbr. 

80. Biatm'a F1'. *) 

A. Friicbte anfanglich mit deutlichem Lagerrande. Zeora. (Fl'.) 
Kruste sehr vel'allderlich, dick, weinsteinartig, kornig-schuppig, 

odeI' fa5t staubig, weisslich, weissgrau oder griingrau. Friichte 0,2-
1,0 mm breit, eingesenkt bis sitzend, helll'otlich, braunschwarz bis 
schwarz, angefeuehtet heller, fast durchscheinend, fIach odeI' gewOlbt, 
mit meist bleibendem, ein warts gebogenem, oft gezahntem Lagerrande 
und di.innem, bleibendem, fast gleichfarbigem eigenem Rande. Para
physen locker, fast farblos. Schliiuche gross, lang-keulenformig. Sporen 
rundlich bis eiformig, hyalin odeI' selten hellbraunlich, 6-12 (.1 br., 
12-25 (.1lg. 

IX.. ornata (Smft) Th. Fr. - (= genuina Kbr., microphyllina Kbr. 
Par.) Kruste dicker, aus am Rande kerbig eingeschnittenell 
kleinen Schupp ell gebildet. Frilchte zuerst einge~ellkt, spateI' 
angednickt. 

~. elachista CAch.) Th. Fr. (= contigua Kbr.) - Kruste dUnner, 
kornig-staubig, gefeldel't, weisslich bis weissgl'au oder graugrUll. 

* terrestris Fw. - Kruste weissgrau, kornig. Friichte 1 mm 
breit, gewolbt, braunschwal'z. 

0) Anm.: Die Gattung Bialol> bielel die glossten Sehwierlgkelten behufs Begrenzung 
emzelner Gruppen. Die hler gegebens ElD(ellung kann .uth nur als ein VersuLh bezeithnel 
werden. 
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** cotal'ia (Ach) - Kruste staubig bis fehlend. 1!'rilchte 
kleiner. flach. rotbraun . 

... *-i< deliciosula Th Fr. - Kl'uste ft>illkomig. ~l'augriin. Friichte 
com'aT, mtlich. wt'isslich berandet. 

y. OiJt('gt'llS Th Fl'. - Kruste dirk, ausgebreitet, komig-staubig, 
!.\'I'.Ul~1 \In. }o'l'lwhte I.rewulbt, rotbraun. 

An }l'el~t'n. :-;teinen, Lelullmauern, 'Vegl'anuern, auf nackter Erde. 
Hiiufig. - (Lie hell coa1'ctatu!ol Sill.; Lecano1'a Ach.; Zeora Kbr.; 

Lecitlea Xyl.) 486. B. com·ctata (Sm.) 

Kruste diinn, zuletzt staubig, ~chmutzig-graugri'm oder weisslich
griill, angefeuchtet fa~t galle1'tartig. apfelg1'im. FIiichte zahll'eich, 
0,1-3 mm breit, eillgebenkt ouer angednickt. rotbraun bis schwarz, 
matt. fladt ouer gewOlbt, mit ungeteiltem, balu verschwindentlem 
Lagel'rantle. unll lliinnem. i>('!twal'zem, eigenem RamIe. Schlaucbe 
schmalkeulig. 1>al'aphY!'len ~tal'k vel'breitet. Sporen fm'blos, eif6rmig, 
J- Ii 1.1. br.. !"I-I:? f.L 19 . 

.Auf nJ.ektflr Et'lle nlH' im Salzgruntle bei }'ii1'tenstein in Schlesien. 

(Zeo1'a !lIa~~alongii Kbl') 48i. B ..... llassalullgii. (Kbr.) Stein. 

B. Fl'w'hte mu' mit ei~('nem G-eMu8e. Eubiatora. 
1. }'l'iidlte !;lIlllgt>lblich, dUl'ch Kal. caust. hell l'OSelll'ot gefal'bt. 

a. Yorla~cr ~ll'il'hf.U'bj~. WeiSSlilh oder Ululeutlich. 

Krllste dlilln. ze!!,liittet oller kornig-!>taubig. weis~lich. Fl'iichte 
bi!! 1 H11ll brelt. angelll'llckt-sitzellli. gelhlirhl'ot bis zin11oberrot. bald 
gewillbt, unbel'HJlIlet. G-eh:ube g-elblich. Paraphy~en stark verleimt. 
Sporln f,\,t .. pilltlelf<ilmi: .. ~-3 1.1. bI' • S-l:3 11 19. 

An Rillll!'n 1111,1 alJ!,!',·'tOl'lJellem Holze. f':leIten, - (Lecidea cinna
bariua SUll it.: Le('ilnol':t 'fL. 1<'1') 

-188. B. Cilll1abarmll (Sm}"ft.) Fr. 

Kruste klil'lli!!-~tal1big, gefeltlel't. wei~l>lich bi~ schmutzig-gran",O'fiin 
odeI' griinbl'ilunlich Yorlager undel1tlich, Fl'iichte 0,:?-1,5 mm breit, 
eingesenkt hi~ ~itzenll, wach~gelb. g'elblich1'ot bis lJrangerot ouer hell
rotbraun, iI.wIt olll'1' gewOlbt. Schlauchblldt'll ziemlich farblos. Sporen 
breit ellipti~('h. 0-81J. bl' .• 8-1Jf.L 19'. 

cx.. ],\lft'~""JI. (Lghtf.) - Kl'll.te l'lssl!!.-gefeldel't, gebraunt. Fl'iichte 
II \- 1 II 111111 hr .. ange.b lll'kt. Ipicht trewolht. 

~. udm Dl'k~.) -- Kl'U8te YerWidl'ilt. welsdlirh. :I<'ruchte his 1,5 mm 
1'1"'11. ·lfZr1l11. ~t.tl'k !!,·wl,IM. 

y. iI •• '1I"f.III. ,J)l' ) )<'lIwhte lirC (,;:I~egenkt, flach, dI1Jlll beraUllet. 
An Kall..i"l-I·I! Xicht ,elten. - (Liehell l'upestl'is Scop. j Lecitlea 

Ach.: Lt'I,1lI0I',' Xy!.) ";8:1. B. ntlljie~tris (Scop.) Fl'. 
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Kruste weisslich odeI' weissgrau, schollig-gefeldert. Friichte c. 
1 mm breit, angedriickt, halbkngelig, hellrotgelb bis hellbrl1nnlich odeI' 
schmutzigbraun, unberandet. Schlauchboden hellbraun. Sporen ellip
tisch, 3-5!1. br., 8-10!1. 19. 

An Felsen (Basalt). Selten. Kl. Schneegrube, Stadtberge in West
falen. - (Lecidea Siebenhaariana Th. Fr.) 

490. B. Siebenhaariana Kbr. 
An m.: Von voriger Art hanptsllchlich dnrch den brannen Schlanchboden ver.chieden. 

Kruste dick, warzig, weiss odeI' weisslich. Friichte 1-1,5 mm 
breit, angedrUckt, goldgelb, nach Befeuchten mit Wasser braun 
werdend, halbkugelig, unberandet. Schlauchboden rotbrann. Sporen 
4-5!1. br., 7-10!1. 19. 

Auf Lebmboden, an blosser Erde. Selten. Westfalen, Baiern. 
(Biatora rupestris val'. terricola Anzij Lecidea terricola Th. Fr.) 

491. B. terricola (Anzi) Th. Fr. 
b. Vorlager schwarz. 

Kruste kilrnig-staubig, hell grUngelb odeI' hellbrl1nnlichgelb. Vor
lageI' schwarz. Friichte 0,5-1,0 mm breit, angedriickt, eingesenkt, 
rotbraun oder dunkelbraun, gewolbt, unberandet. Schlauchboden farb
los. Sporen normal hyalin, oft durch Absterben im Schlauche rot
braun, fast kugelig, 5-7!1. br., 7-10!1. 19. 

An alten Eichen nnd Buchen, doch meist nul' steril, seltener an 
Tannen, sehr selten auf Steinen. In del' Ebene verbreitet. Die 
Steinform an den DUrnther Klippen in Westfalen. - (Lichen querneus 
Dicks.; Lecidea Ach. j Pyrrhospora Kbr.) 

492. B. qt£ernea (Dicks.) Fr. 

2. Friichte verschiedenfarbig, durch Kal. caust. nicht rosenrot gefarbt. 
a. Schlauchboden hell. 

* Friichte klein t wachsgelblich bis gelblichgriin. 
Kruste kilrnig-staubig oder schorfartig, staubig, strohgelb, citron

gelb, schwefelgelb oder griinlichgelb. VorlageI' weisslich. Friichte 
0,2-5 mm breit, fast eingewachsen, goldgelb odeI' citrongelb, gewillbt, 
unberandet. Gehl1use ungef'arbt. Paraphysen locker. Sporen 1l1ng
lich-eif'drmig, 1-2!1. br., 4-7!1. 19. 

An Felsen im Gebirge verbreitet, 
(Lichen lucidus Ach.; Lecidea Ach.) 

selten an Rinden odeI' Holz. 
493. B. lucida (Ach.) Fr. 

Kruste untelTindig. Friichte 0,1-3 mm breit, fast sitzend, 
anfangs wachsgelb, spl1ter schmntzig gelblichbrl1unlich, gll1nzend, ge-
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wolbt. Gehause ungefarbt. Parapbysen mll.ssig verleimt. Sporen 
langlicb-ellyptiscb, 4-6!.l. br., 15-25!.l. 19. 

Auf dem Hirnscbnitt alter Kiefernstiimpfe. Sebr selten. Eichstadt. 
(Lecidea symmictella Nyl.) 494. B. :;!JIIIIII;tfdll/. (Nyl.) Arn. 

Kruste verbreitet, warzig -runzlig, feinrissig, griingrau. Vorlager 
weisslich. Friichte klein, sehr zahlreich, gewohnlich gehauft, zu
sammenfliesHend, fleischgelblich, stets flach, mit hellerem, bogigem 
Rande. Schlauche keilfdrmig-keulig. Sporen zu 6-8, eifdrmig, 
klein, 1-2 mal langer als breit. 

An der Rinde junger Ebereschen. Bisher nur im Scblosspark 
zu Kiihschmalz bei Grottkar in Schlesien. 495. B. carnea Kbr. 

An m. : Ich sah die Flechte nicht und gebe hier die Koerber'sche Diagnose. 

Krnste diinn, hautig, glatt, weissgelblicb odeI' isabellfarbig. 
Vorlager undeutlich, weisslicb. Friichte klein, angedriickt, ofter 
zusammenfliessend, ockergelb, mit erhabenem, ungeteiltem, zuletzt 
bogigem Rande. Schlauche pfriemenfdrmig. Sporen ziemlich klein, 
fast rundlich-eifdrmig, 11/z-2 mal Hinger als breit. 

Bisher nul' an Tannen um den Molkenbach bei Flaschenseiffen 
bei Lahn in Schlesien. 49(i. B. ochrocarpa Kbr. 

Anm .. Auth hld gebe lch nur d,e Koerber'.che Dlagnose. 

** Fl'i.tchte dunkel, briiunlich-olivenfarbig bis schwarz. 
t Paraphysen verleimt, oben nicht dunkel geflirbt. 

Kruste diinn, ergossen, fast kornig odeI' fast spinnwebeartig, 
weisslich odeI' weissgrau. Friichte c. 1 mm breit, angedriickt, rot· 
braun odeI' gelbrotlichbraun, gUtnzend, stets gewolbt und unberandet. 
Paraphysen dicht verleimt. Sporen lll.nglich, 4-6!.l. br., 10-20 !.l.lg. 

Ueber Moosen, auch auf blosse Rinde iibergehend, selteu auf 
nackter Erde. (Lichen vernalis L.; Lecidea Ach; Biatora vernalis 
Y. conglomerata Fr.; Biatora conglomerata Kbr.) 

497. B. vernalis (L.) Fr. 

Kruste sehr di'mn, weisslich bis weissgrau. Friichte 0,3-4 mm 
breit, dunkelrotbl'RlID, angednickt, gewolbt, unberandet. Schlauch
boden hellockel'gelblich. Sporen ellyptisch bis fast spindelfdrmig, 
3-4 p. br., i' -f; !.l. 19., zuletzt diblastiscb. 

An Sandstein. Selten. Westfalen, Heidelberg, Altenburg. (Le
cidea lithinella Nyl.; Biatora Wilmsii Lahm olim) 

498. B. lithinella (Nyl.) 
An m.: 1.t vlelleicht bes,er, wie schon Lahm herVOlhebt, lur Gattung Bmtorina zu .tellen. 
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Krnste diinn, klirnig- stanbig, lifter fast fehlend, griingran oder 
grauweisslich. Vorlager weisslich. Friichte 0,2-5 mm breit, an
gedriickt, wachsgelblich bis hellgelblichbrann, zuerst flach, spliter fast 
halbkugelich nnd fa.'!t leberbrann, nnberandet. Parapbysen dicht 
verleimt. Sporen lll.nglich, 8-4/l br., 8-12/l 19. 

An Rinden der Nadelhlilzer. Selten, im Gebirge nnd Hochgebirge. 
(Biatora vernalis v. eft'nsa Fr.) 499. B. helvola Kbt". 

Krnste diinn, kornig, schmutzig grauweisslich, lifter fehlend. 
Friicht.e bis 1 mm breit, angedriickt-sitzend, hellwachsgelb bis 
rlitlichbrann, anfangs llach, hell berandet, spliter fast halbkogelig, 
mit gleichfarbigem, zuletzt verschwindendem Rande. Schlauchboden 
ungeflirbt. Paraphysen mlissig verleimt, mit klirniger Deckschicht. 
Sporen fast eif1irmig, 3-4 /l br., 9-12 /l 19. 

Anf entrindeten Baumstl1mmen, anf Hirnschnitten etc. Selten. 
(Lecidea gibberosa Ach.; Biatora conglomerata v. ligniaria Kbr.) 

500. B. !JiMeru81£ (Ach.) Arn. 

Krnste diinn, vernnebnet, klirnig, weisslich bis griinlichgrau. 
Vorlager weisslich. Friichte bis 0,5 mm breit, angedriickt, rotbraun 
oder brannschwarz, bald halbkngelig, mit gleichfarbigem, verschwin
dendem Rande. Paraphysen verleimt, gewlihnlich bril.nnlich gefleckt. 
Sporen langlich, stnmpf abgerundet, 3-4 f.L br., 9-15 /l 19. 

An Laubbil.nmen, nicht an ~'ichten, wie Koerber angiebt. Selten. 
(Leciuea silvana Th. Fr.) 501. B. silvana Kb1". 

Kruste sehr diinn, firnissartig -staubig , schmutzig weisslich, lifter 
fast fehlend. Friichte 0,1- 3 mm bl'eit, anfangs leicht gewlilbt, 
bald balbkugelig bis fast kugelig, nnbel'andet, hellfleischrlitlich, gelb
lich oder hellgelbbril.unlich. Paraphysen ganz nngeflirbt. Sporen 
schmal, lll.nglich, 2,5-3/l br., 10-12/l 19. 

An Laubholzrinden, gern an Salix. Selten, doch wohl nur 
iibersehen. (Lecidea luteola v. albohyalina Nyl.) 

502. B. a 7111J],!///7illrt· (Nyl.) Arn. 

tt Parapbysen oben dunkel gefarbt. 
o Paraphysen oben kopfig verdickt. ]j'riichte gross, 

hart. 
Krnste weinsteinartig, rissig - gefeluert, rlitlichgrau; branngrau 

oder mil.usegrau. Vorlager schwarz. Friichte bis 1,8 mm breit, an
gedriickt, anfangs fieischrlitlich, spil.ter brannschwarz bi .. ! schwarz, 
rundlich -eckig, fast flach, etwas raub mit bleibendem Rande. Para-
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physen locker, oben scbmntzigbraun. Sporen bohnenf6rmig, 4-6 I.L 

br., 9-12 I.L hr. 
f saxicola F. - Steinbpwohnenu. 
f. cOitieula Fr. - Rindenbewohneml. 

An Pel~en uml an Laubbolzrinden. Zerstrent. Leicht kenntlich 
an der charadel'i~tiscben :Farbe der Krnste. - (Lecidea rivulosa Ach.; 
Hippocrepula Xorm.; Biatora rindosa IX superficialis Schaer.) 

MJlJ. B. ri'l;nlosa (Ach.) Fr. 
Kru~te wei~~grau, brttunlichgrau oder ascbgrau, vom schwarzen 

Vorlager tl1n~aumt. Friichte 0,8-1,2 mm breit, br~unschwarz bis 
schwarz, rauh, meist flacb uud erbaben berandet. Sporen kugelig
elliptisch. nil"ht gekriimmt. 5-6 I.L br., 7-9 I.L 19. 

or.. au;g1"egata Fw. - Kmste ~ehr unueutIich. Fnlehte zablreich, 
UI'I PItt. ~J1l'o~~end. 

p. al1H'~,·pll~ Kbr. -- KI11stc weiss, breit schwarz gesRnmt. Frlichte 
zer~trent. 

An Ul'gebirghfel~el1. Xicht zu selten. - (Lecidea rivulosa ~ 
mollis Whlb~.: Lecidea mollis Nyl.) 

,)04. B. mollid (Whlbg.) Th. Fr. 
Krnste dick, glatt, tiefrissig- -gefelUert, mttusegran oder branngrau. 

Vorlager schwarz. Friichte 1 mm breit, eingesenkt. Scheibe flach, 
der Kru<;te !!lril~llllOCh. lllatt. unbel'andet. Schlauche verllingert 
kenlig. f'pol'eu lal:!t'li~- ellipti~( h, 6-8 I.L br., 8-11 I.L 19. 

An Fel~eu (Ol'auit. Gl1eih~l. Selten; im Hochgebirge. Schnee
koppe, Rrnl"hlulll~el'-Steilli' iu We~t,falen. - (Lecidea lygaea Arh. 
non Hdmel'.: Lei jlll'a KOl'hiana Hepp ; Biatora rivulosa ~ Koehiana Kbr.) 

.)0.). B. lygaea (A('h.) 
Krnste sehr diinn, er!!o~~eu, zuletzt staubig aufgelOst, weisslieh, 

weissliehgran his branulichgran. VorlageI' undeutlieh. Friichte 1,5 mm 
breit, eiug-eseukt., hell!!elbbraun bis Hehwarzbraun, mit flaeher, der 
K11lste gleidlhohel'. bp'I"aIlllrter Scheibe. Paraphysen oben sehmutzig
brann. S("hlittwhe sehmalkeulil!. Sporen elliptiHeh, in der Mitte 
leicht eillgt'~l'hnlU't, bei Yillli~et, Reife znweilen zweiteilig, 4-6 I.L br., 
8-12 J.L 1;.: 

Gew.Hmlil'l1 an Laubholz, ~elten an Kiefern. Zerstreut.
(Lit:hen Li!!htfootii RIll : Lr.ridp,a Flr-haer.; Riatorina Kbr.; Biatora 
riyulo<;a Y. ("Ol'tju,)la Fl'l !j06 B. L',f,htfootii (Sm.) Hepp. 

00 Paraphysen obpn nielIt kllllfi!! yel'dickt. 
, l'aI'aphy-el1 obell srlllllntzlg"-ohvcl1griin oder 

:,(l'lI11lirh uis gelbhraulllil'h 
- l!'llIclItr bahl lnphl' 0111'1' mimler gewillbt. 

Kru~te grit-hlel't, warzig - ~ellOllig his kleill~cllUppig', gl'Ubig vertieft, 
wcis!llichgrau VorlageI' umleutlil'h. '!!'ri.i.chte hi. 1 mIll breit, sitzend, 
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lifter geUuft, rotbraun bis schwll.rzlich, ftach oder leicht gewlllbt, 
meist unregelmltssig rundlich, mit lange bleibendem, hellem Rande. 
Gehltuse gelblich. Parapbysen locker, fMlich, oben gelbbrll.unlich. 
Sporen fast kugelig, 5,... br., 5-7,... 19. 

Auf nackter Erde und an Felsen. Selten. Krllllwitz b. Halle, 
Jena, Schriessheim, Lorch a. Rhein, Freiwaldau i. Schlesien. (patel
laria Wallrothii Sprengel; Lecidea Salweii BOlT. ; Biatora Salweii 
Th. Fr.; Biatora glebulosa Fr.) 507. B. Wallrothii (Spr.) Fr. 

Krnste verbreitet, feinkllrnig oder scborfig-warzig bis staubig 
auf!1:elilst, weisslich- oder griinlichgrau. Vorlager weiss. Friichte 
1-2,5 mm breit, angedriickt, erst lehhaft rot, spltter rotbraun, 
schmutziggelb bis schwarz, zuletzt gewlllbt, bell berandet. Paraphysen 
mit griinlicbgelbbrll.unlicher, kilrniger Deckscbicht. Sporen lilnglich
elliptisch, 4-7 ,... br., 8-16,... 19. 

f. dealbata Rbh. - Frilcbte gebleicht. 
Auf nacktem, gern torfigem Heideboden, iiber abgestorbenen 

Moosen und Pflanzenresten. In der Ebene selten, verbreitet im 
Gebirge. - (Licben granulosns Ebrb.; Lecidea Ach. ; Lecidea deco
lorans Ach.; Biatora decolorans Fr.) 

508. B. !/1"II11I1701m (Ehrh.) Rbh. 

Kruste weit verbreitet, diinn, kilrnig -staubig , spli.ter staubig 
aufgelilst, graugriinlicb, gelbgriinlich, angefeuchtet dunkel scbmutzig
griinlich. Vorlager undeutlich, gleichfarbig. Friichte 0,5-1,0 mm 
breit, sitzend, stets gewillbt, lifter zusammenfliessend, unregelmassig 
gestaltet, scbmutzigbrli.lmlich bis scbwarz, unberandet. Parapbysen 
griinlich oder oben griinbraun. Sporen lil.nglich, 4-6,... br., 9-12 ,...lg. 

An faulendem Holze, absterbenden Baumtltiimpfen, Moosen und 
auch auf nackter Erde. Nicht selten. - (Lichen viridescens Schrad.; 
Lecidea Ach. ; Biatora viridescens ~ putrida Kbr.) 

509. B. vi1"idescens (Schmd) PI'. 

Kruste kleinschollig -kilrnig, citl'ongelb oder hellgelb. Vorlager 
fimissartig, weiss. Fri'lchte 0,5 mm breit, angedriickt, braunschwarz, 
bald gewillbt, unberandet. Paraphysen oben gelbbrann, scblaft'. 
Sporen lll.nglich, an beidenEnden verscbmll.lert, 3-4,... br., 11-14,...lg. 

Auf nackter Erde in hilheren Gebirgen. Sehr selten. Feldalpe 
im AIgll.u. 510. B. Poetschiana Kb1·. 

- - Frl1chte stets flach. 
Kruste diinn, warzig -kllrnig, griingrau oder griinlich. VorlageI' 

nndeutlich. Friichte 0,5 mm breit, angedriickt, schwll.rzlich oder 
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schwarz, stets flach, mit el'habenem, meist wellig gebogenem, gran
schwal'zem Rallue. Paraphysen schmutzig oliyenfarbig. 8poren ellip
tisch bis langlich-elliptisch, 3-4!.l. br., 7-!l !.l. 19. 

An del' Rinde alter Kief'ern. Baumstiimpfel1, alten Brettern und 
Pfosten. Haufig. (Lecidea fiexuosa Nyl.) 511. B. flexuosa Fl". 

Kruste dUnn, verbreitet, staubig -kornig oder staubig, angefeuchtet 
gelatinos, graugl'Un oller Rchmutziggriin. Vorlager undeutlich. Fri.1chte 
0,5-8 n1111 hreit, uicht angedriickt, schwal'zlich oder griinschwarzlich, 
fiach, mit dunnem, hellerem Runde. ParaphYHen griinlich ouer oben 
griinbraunli('h. Rporen elliptisch bis langlich-elliptisch, 4-5 p. br., 
7 -9 tL 19-. 

Auf nackter Erde nnd hbel' }Ioo~en. Zel'streut. - (Lecidea 
gelatinosa Flk.: Biatora yiridescens Gt gelatinol>l1. Kbr.) 

51:!. B. !1l:7afill()81t (FU,.) Stein. 

* Parallhysen obell dUllkel, 8chwarzbraun. 
Kl1lste dick, begrenzt, warzig -gefeldel't. Feluerchen gewOlbt, 

dunkelrotbraun odeI' hirschbraun, gHinzend. Vorlager schwarz. Friichte 
bis 1,5 nnn lJreit, angedrii.ckt, <1nnkelbraun bis schwarz, anfangs 
fiach, diinn bel'undet, bald gewolbt uml unberandet. Schlauchboden 
ungenll'bt o(ler hellgelblich. Hporen :) - () tL br., 10-15 tL 19. 
Spermatien IaU!;, nadelformig, gekriimmt. 

An }<'el~ell. Seltell. Sclmeekoppe. - (I..Jecidea aenea Duf.; 
Lecidella atl'ohrnllllea Gt cechumena Kbr. non Ach.) 

518. B. aenen (Dur.) Arn. 

Kruste warzig, gefeldert oder geknauelt, weiss- odeI' aschgrau. 
VorlageI' schwarz. Fl'Uchte bis 0,5 mm breit, dicht angepresst, rot
braun, brl1UnHChwal'z bis schwarz, fiach, Lliinn berandet. Gehause 
hell, odeI' gf'lbbl'aunlich. Sporen 4-6 tL br., ~-12 tL 19. 

ex. gelluiua (Kbl'.) Th. Fl'. - Kl'llste (Hinn, warzig-, gmu oder 
IH'lI a,,(·h~J'au. J!'l'llchte kleineJ', J'otbraull. ~tcts be1'andet. 

* pelidnR .Fw. - Kl'l1ste Idpiu\\',lI'zi,!. Fruchte gedl'angt 
~. !!,'l'i~('oatra (Fl\'. \ 'I'll. Fl'. - Kl'llste dickel', g'l',1U his schwaJ'zlich

~.rral1. Fl'llchte 15'1'0881\1', ~l'hwaJ'zlil'h. ;11'_' c, ", :,1, t braul\l'ot
schwltrzlich. mit bngig-eckigPl', zuletzt lell:ht gewolbtel', unbe
l'Rlldetel' ~cheibe. 

An LJ'!!el)in:~fehell im Gebirge. 
ola Fr.; Lp('itlen l):1Uael)loi(le~ Nyl.; 

Nicht selten. - (Biatora panne
Biatora consauguinea Anzi.) 

511. B. leucop7laect FiT::. 

Krnste compact, kiil'llig-. l'i~sig zel'teilt, Hchmutzig lederhraun bis 
el'llfarbig, auf weisslichelll VorlageI'. J!'l'uchte angelll'iickt, ufter ge-
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n1l.hert und eckig unformlich, schwarzlich, fiach, mit hellerem, ein
gebogenem, vortretendem Rande. SchHiuche fast walzig. Sporen 
mittelgross, eiformig, 11/2 - 2 mal langeI' als breit. 

Auf nackter Erde in den Spalten del' aIten Treppenstufen im 
Aufstieg zur Schneekoppe. (lch sah kein Exemplar.) 

515. B. geochroa Kbr. 

Kruste weinsteinartig, rissig -gefeldert , graurotbraun. V orlager 
undeutlich, schwarz. Friichte klein, untermischt, rotlich -kastanien
braun, glanzend, leicht gewolbt, fast unberandet. Sporen ziemlich 
klein, elIiptisch, 21/2-4 mal langeI' als breit. 

An Granitfelsen im Riesengebirge. (Hier sowohl als bei del' 
vorigen Art gebe ich die Koerber'sche Diagnose.) 

516. B. Laureri FlO. 

Kruste ausgebreitet, kornig -staubig , aschgrau bis weissgrrmlich
grau. Friichte 0,5-1,0 mm breit, angedriickt sitzend, braunrot 
odeI' dunkel rotbraun, anfangs fiach mit hellerem Rande, zuletzt ge
wolbt. SchHiuche kurz, aufgeblasen -keulig. Sporen fast kugelig, 
5-7 f.L br. 

An Baumrinden. SeIten. - (Lecidea fuscescens Ny!.; Lecidea 
leproda Nyl.; Lecidea Nylanderi Th. Fr.) 517. B. Nylanderi Anzi. 

Kruste sehr diinn, zerstreut kleinwarzig, griinbr1l.unlich odeI' 
gelbbraun. VorlageI' undeutlich. Friichte bis 0,2 mm breit, dicht 
angedriickt, mattschwarz, fiach odeI' leicht gewolbt, mit sehr diinnem, 
verschwindendem Rande. Paraphysen dicht verleimt. Schlauchboden 
ungefarbt. Sporen 2-3 f.L br., 4 -7 f.L 19. 

An umherliegenden Basaltsteinen, an alten Lehmmauern. Selten. 
(Lecidea atomaria Th. Fr.) 518. B. atomaria (Th. Fr.) 

Kruste diinn, verbreitet, schorfig- kornig, zuweilen fast fehlend, 
graugriin odeI' weisslichgran. VorlageI' weisslich. Friichte 0,1-3 
mm breit, angedriickt, braunschwarz, angefeuchtet rot braun , fast 
durchscheinend, hochgewolbt und unberandet, lifter leicht gran bereift. 
Schlauchboden gebraunt. Sporen elliptisch odeI' l1l.nglich - elliptisch, 
zugespitzt, 2-3 f.L br., 6-10 f.L 19. 

An entrindeten Tannenstriinken VOl' Goleow bei Rybnick. 
tora elachista Kbr.) 519. B. sarcoJn·soides Mass. 

b. Schlauchboden dnnkel. 

(Bia-

1852. 

* Kruste hell, gran, weisslich, weissgran, grangelblich bis 
grUnli~hgrau. 

Krnste diinn, ofter fast fehlend, geglattet, seltener rnnzelig, fein
kornig-warzig-stanbig, griinlich- bis weisslichgrau. VorlageI' fast 
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gleichfarbig. FrUchte 0,5-1,0 mm breit, sitzend oder angedriickt, 
braunschwarz odeI' schwarz, fiach, dfinn berandet oder gewiilbt und 
unberandet. Paraphysen dicht verleimt. Schlauchboden gelbbrann 
bis rotbrann. SporeR 4-6 J1 br., 10-15 J1 19. 

Cot. pan~uineoatra (WuIf.) Th. Fr. - Friichte rlltlichbraun oder dunkel
braun. gewolbt, unbe)·anllet. Schlauchboden gelbbrannlich. 

p. atl'lIi'uRelt (Fw.) Th. Fr. - Friichte dunkel braun schwarz bis 
~('hwa]"zlich, flach. berandet. Hchlauchboden rotbraun. 

y. tl'iritiOl' Nyl. - (Lechlea riphaea. Kbr.) Friichte schwarz, fl.a6h, 
lu'raullrt. Schlauchboden dunkelrotbraun, oben violett-schwarzlich. 

Auf dpr E"llt' URlI fiber Moosen. Zerstreut, im Gebirge. - (Bia
tora vernali'l 13 sanguineoatra Fr.; Biatora atrosang1linea Fr. j Biatora 
vernalis Kbr. llOR IJ. j Lecidea sanguineoatra Xyl. j Biatora deusta 
Mass, j Biatol'll cartilaginea Lonnr.) 520. B. {usen (Schum') Th. Fr. 

Kruste diinn, feinri~sig, zuweilen fast fehlend, weisslich bis weiss
grau. Fri'lrhte 0,5-8 mm breit, angedriickt oder iitzend, braunrot, 
dunkelrotbraun bi~ schwltrzlich, anfangs flach, di'lnn berandet, spll.ter 
gewl5lbt, unbel'amlet. Schlauchboden rotbrann oder braunschwll.rzlich. 
Paraphysen obeu gebraunt. Sporen elliptisch, 5-6 J1 br" 8-13 J1lg. 

Auf Kalk!ttein. Zerstreut. - (Lecidea fuscorubenfl Nyl. j Biatora 
ochracea Ht'lIP,: Leci(lella Kbr. Par.; Lecidea sympathetica Tayl.) 

521. B. {nscontuens (XgT.) 

Kruste filnibsartig, scborfig, rissig, graugelblich bis graugriinlich. 
Vorlager schwarz. Friicbte 0,5-1,0 mm breit, angedriickt, fieisch
rotlich, zuletzt rotbralln bis brannschwarz, flach odeI' leicht gewiilbt, 
mit dii.nnem, dunklem, zuletzt verschwindemlem Rande. Schlauch
boden rotbraun, dick. Paraphysen weni!! verleimt. Hporen eifdrmig, 
6-8 J1 br., l:!-Hj fJ. 19. 

An glatt en RimIen, /Cem an Tannen nnd Buchen. Nicht zu 
selten. - (Biatllr:t t.abescens Kbr) 522. B. ambigua Mass. 

A IIID: lhl \ UJ -",ht "l"on T,crul.n. ellteJolt'uI'a zn nnter,cheul.n. 

Kruste uneben. sehr diinn, firnissartig, zuletzt fast schorfig, weiss, 
mit undentlichem V orlag-er. Fl'iir.hte klein, sitzend, brannschwarz, 
kreisrullli. fiach. dauernd cliinn und gleichfarbig berandet. SchUinche 
pflielllful'lllig. HporPIl klein, elliptisch, 3-4 lllal lllnger al~ breit. 

An Buchen illl Grullewaldtlmle bei Reinerz. 
;'j:!.'J. B. pTanm'uis ]{b" . 

.. \nm. \ ulhh·hentl dil' KOI~11)t>1 b( bn nlagno..ze. ifh Hab (lie }'lpf'htc mcht. 

K11lste zu~all1menhii.ng-end , weinsteinal'tig - ~tanbig, gegUittet, 
schmutzig -graugrim, angefeuchtet llnnkelgri'ln. Vorlager undelltlich, 
wei~sli(·h. Friichte an!!'ech-iirkt., fahlgl'llll- brliunlich, angefeuchtet 

S) 1\ 0 W riOf!ht.'D, 12 
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schwll.rzlich, dauernd lI.ach, mit diinnem, dunklem Rande. Schlauch
boden griinlichbraun. Paraphysen verleimt. Sporen 6 - 8 !J. br., 
13-18!J. 19. 

A.uf Sandstein. Selten. Heidelberg, SoIling bei H1ixter. 
524. B. Ahlesii Kin'. 

Kruste diinn, weinsteinartig-meWig, schmutzig-weisslich bis grau
griinlich. Vorlager undeutlich. Friichte angedriickt, 0,5 - 8 mm 
breit, lI.eischrlitlich, missfarbig, bis schmutzig -britunlich, bald hoch 
gewolbt, mit diinnem, schwarzem Rande. Schlauchboden dunkel
braun. Sporen litnglich, 4-6!J. br., 13-18!J. 19. 

An Kalkfelsen. Selten. Streitberg, Wiesenthal in Baiem. 
525. B. picila Mass. 

* * Krnste dunkel, granbrann, rotbrann, brannschwal'z. 
t Friichte sitzend bis angedriickt. 

Kruste dick, verbreitet, anfangs feinkornig oder warzig, zuletzt 
rissig -gefeldert , mit kleiiger oder staubig • anfgeliister Oberflitche, 
griinlich oder graubraunrot. Friichte 0,3-5 mm breit, meist erhaben 
sitzend, lI.ach, schwarz oder braunschwarz, mit lange bleibendem, 
diinnem, hellerem Rande. Gehll.use brannschwarz. Schlll.uche kurz
kenlig. Sporen fast 1II.nglich-elliptisch, 3-5 /L br., 7-13 /L 19. 

A.uf Rinden und Holz. Selten. - (Lecidea botryosa Th. Fr. j 
Lecidea miscelliformis Nyl. j I,ecidea hypopodia Nyl.) 

526. B. botryosa Fr. 
Kruste diinn, kornig. schorfig oder stanbig, zuweilen fast feWend, 

dunkel griinbrann, rotbraun bis bratIDSchwarz. Vorlager brannschwarz. 
Friichte 0,3 -8 mm breit, angedriickt, braunschwarz oder schwarz, 
anfangs lI.ach, spitter gewOlbt, mit diinnem, fast gleichfarbigem, zu
letzt verschwindendem Rande. Gehll.use weich, schwitrzlich. Para
physen stark verleimt. Sporen elliptisch oder litnglich· elliptisch, 
5-8!J. br., 10-17 !J. 19. 

cr.. hnmosa (Ehrh.) - Kruste kornig. Friichte brannschwarz oder 
schwarz. Sporen eii6rmig, 5-8 /.t br.. 12-17 /.t 19. - Anf 
hnmoser Erde. anch iiber Moosen nnd Pflanzenresten. 

~. argillacea Kmphb. - Krnste fast fehlend. Friichte dem schwarzen 
Vorlager anfsitzend, kleiner, angedlllckt, schwarz. Sporen 
elliptisch, 5-7/.t br., 1O-13/.t 19. Anf Sand- nnd Lehmboden. 

An sonnigen, feuchten Orten, von der Ebene bis in's Hochgebirge. 
Hitufig. (Lichen uliginosus Schrad. j Lecidea Ach.) 

52'1. B. 117i!Jilwsl/ (Schrad.) Fr. 
t t Fl'iichte fast eingesenkt. 

Kruste verbreitet, kornig -staubig oder kleiig, rotbraun. Vorlager 
schwitrzlich. Friichte fast eingesenkt, schwarz, anfangs flach, diinn, 
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schwarz berandet, spll.ter hoch gewolbt, unberandet. Sporen eiformig
elliptisch, 3-5 !J. br., \:i-12 !J. 19. 

An faulenden Baumstll.mmen, alten ZlI.unen, Planken, Schindel
dll.chern etc. HII.u:fig. - (Lecidea fuliginea Ach.) 

528. B. fuliginea (Ach.) Fr. 
*** Friichte kleiner, meist dnnkel. Schlauchboden normal hell 

gerarbt. Spermatien klein, kurz. 
Kruste sehr diinn, firnis.'Jartig r zuweilen fast fehlend, weisslich. 

Vorlager weisslich. Friichte 0,5-1,0 mm breit, angedriickt, riitlich
braun bis braunschwarz, angefeuchtet fast durchscbeinend, anfangs 
flacb, zuletzt gewOlbt, mit diinnem, dunklem, anfangs vortretendem 
Rande. Gebll.use hellbrll.unlich. Parapbysen locker, oben leicht 
brll.unlich. Sporen fast spindelformig, 3-5!J. br., 10-15!J. 19. 

An der Rinde alter Laubbll.ume. Selten, doch wohl oft iiber
sehen. - (I~ecidea erythropbaea Flk.; Biatora hyalinella Kbr.; 
Biatora tenebricosa Norm.) 529. B. I'rythrllphllt!l' (Flk.) Th. Fr. 

Kruste sebr diinn, kornig, ofter wenig entwickelt, fast fehlend, 
weiss- oder griinlicbgrau. Vorlager weisslich. Friicbte 0,2-3 mm 
breit, angedriickt, braunscbwarz oder schwarz, angefeuchtet braunrot, 
anfangs flacb, dUnn berandet, bald gewolbt und unberandet. Gebll.use 
braunlicb. Schlauchboden farblos. Paraphysen wenig vel'leimt. 
Sporen lll.nglich-elliptisch, 3-4!J. br., 8-12!J. 19. 

An der Rinlle alter Kiefern, seltener an Eicben. Zerstreut.
(Lecidea pellucid a v. obscurella Smnt. 1826; Biatora phaeostigma 
Kbr. Syst ; I~ecidea obscurella Nyl.) 

580. B. obsc'l.treUa (Smrft.) Arn. 
KruRte diinn, kornig -schollig, weisslich oder grau weiss. Vorlager 

weiss. Friichte 0,4-8 mm breit, angedriickt, zimmtbraun, dunkelbraun, 
zuletzt scbwll.rzlicbbraun, zuweilen bereift, anfangs vertieft oder 
flach, gelbbrll.unlich berandet, zuletzt gdwolbt, unberandet. Gebll.use 
meist ungefarbt. Schlauchboden farblos. Parapbysen dicht verleimt, 
oben gelbbrll.unlicb. Sporen 3-4!J. br., 8-1l !J. 19. 

An alten Fichten, auch an altern Eicbenbolze. Zerstreut.-
(Lecidea Cadubriae Nyl.) 5B1. B. Cadubriae Mass. 

Kruste di.inn, ausgebreitet, feinwarzig, schmutziggrau bis braun
grau, oft in weissliche oder griinlichgraue Soredien aufgelost. Vor
lager schwarz oder blll.ulichschwarz. Friichte bis 1 mm breit, angedriickt, 
schmutzig brll.unlich-scbwarz, von Anfang an gewolbt und unberandet. 
Gehll.use braun bi~ brauJlschwarz. Parapbysen dicht verleimt, brll.unlich 
oder smara!!l1grlill, oben llunkler. Sporen elliptisch, 4-7 !J. br., 
9-15 !l 19-. 

12* 
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An Birkenrinden. Sehr selten. 
(Lecidea pnllata Th. Fr.) 

Astenberg in Westfalen. -
532. B. puUata Norm. 

Krnste diinn, verunebnet, kornig, aschgran bis griinweisslich. Vor
lager gleichfarbig. Friichte 0,5-8 mm breit, angedriickt, kastanien
brann bis dunkelbraunschwarz, anfangs flach, diinn, hell berandet, 
bald gewolbt, mit verschwindendem Rande. Schlauchboden gelbbrann
lich. Paraphysen dicht verleimt. Sporen 3,5-4,5 !.l. br., 9-15 !.l. 19. 

An Banmrinden. Selten. Baiern. - (Lecidella turgidula v. 
atroviridis Am.; Lecidea atroviridis Th. Fr.) 

533. B. atroviridis HeUb. 
Krnste diinn, feinkornig, griinlichgrau, znweilen fehlend. Friichte 

0,2-3 mm breit, schwarz oder braunschwarz, nackt, stets gewolbt, 
fast halbkugelig. Schlauchboden hell. Paraphysen locker verwebt. 
Sporen fast eiformig, c. 3!.l. br., 7 -9 !.l. 19. 

An Baumstiimpfen und altem Holze. Selten. Heidelberg. Baiern. 
(Lecidea asserculornm Ach.; Biatora misella Falk.) 

534. B. asserculomm (Ach.) Am. 

Krnste sehr diinn, kornig·schorfig oder staubig aufgelOst, gran 
oder griinlichgran. Vorlager schwarz. Friichte 0,2-4 mm breit, 
angedriickt, gehauft bis zusammenfliessend, ofter eckig verbogen, 
fleischrotlich bis braunrot, diinn, schwarzlich berandet. Paraphysen 
massig verleimt. Schlll,uche kurzkeulig. Sporen ei-elliptisch, 3-5 1.1. 
br., 8-11 !.l. 19. 

An Laubholzstammen, im westlichen Teile des Gebietes nicht selten. 
- (Biatora Decandollei Hepp.) 535. B. exigua Chaub. 

Kruste sehr diinn, fast weinsteinartig, schorfig, schmutzig-grau
griin. Vorlager weisslich. Friichte sehr klein, angedriickt, rotbraun, 
flach, diinn und hell berandet. Schlanche keulig. Sporen ellipsoidisch, 
ziemlich klein, 2112-3 mallanger als breit. Paraphysen oben braun
lichgelb, verleimt. Spermogonien schwarz, punktformig, 0,1-2 mm 
breit. Spermatien 1-2 !.l. br., 4-6 !.l. 19. 

An Felsen im Gebirge, haufig, doch sehr selten fertiI. (Beschrei
bung der Frncht nach Koerber.) - (Lecidea trachona Ach.) 

536. B. trachona (Ach.) 

Krnste sehr diinn, ergossen, schorfig, rotlich-weiss. Friichte 
0,3-5 mm breit, sitzend, matt, griinlichschwarz, stets gewolbt, 
unberandet. Paraphysen oben griinlich. Sporen ei-elliptisch, 3-4 1.1. 
br., i -9 !.l. 19. 

An Porphyrfelsen. In Baden an mehreren Stellen. Durch die 
rotliche Farbe der Kruste ansgezeichnet. 537. B. Bauschiana Kbr. 
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3. Kl'uste mit dem Suhstrat verschmolzen, grubig. Friichte fast 
oder ganz eingt'senkt. 

Kruste dick, weinsteinartig, runzeIig, weisslich, schwarzIich be
staubt (an!!"efelll'htet grilnlich), mit dem wei~Hen Yorlager verschmol
zen. Fril("htr E'illg"eRenkt, fi:H',h, mit braunschwarzer oder schwarzer, 
angefeuchtpt riitlidler S("i1eibe unll dUnnem, !otchwai'zlichem Rande. 
Sporen fa~t ellipti~l'h, 4-ti !LIn', 8-14 !LIg. 

An KaIk- unll Dolomitfeben im westlichen Deutschland. 
5.'1&. B. chondl'odes Mass. 

Kru~te weinHteinartig-schorfi~, Rchmutzig"gran bis aschgrau, ofter 
weissrotlich angebaucht. VorlageI' undentlich, weisslich. Friichte 
0,2-3 mm brE'it, einge~enkt, kl'ei~formig angeol'dnet, schwarzbraun, 
fiach. ullhel'alHlet, angefeuchtet bl'<llllll'Ot. Sporen litnglich-eif6rmig, 
3-;) !L bl'., 1-1-11 !L 19. 

III kIeiuPlI HiihIullgen del' Dolomit- nnd KaIkfelsen bei Eichstadt, 
III \Yestfalell. .'i.'Jf-i. B. cyclisca .M~asl:J. 

Kru~te undentlil'h, mit del' Unterlage verschmolzen. Friichte 
0,3- 5 mm bl'eit, gl'Ubig ernge~l'llkt, schwarzlich, angefeuchet pur
pUl'braun, matt I anf,lllg"~ fiach, dUnn berandet, znIetzt gewOlbt, unbe
randet. Gehan~e zal't, brann. Paraphysen dicht verleimt. Sporen 
fa!">t ~pindeIr'll'lIIi!!. 6-10 I.L br., 16-261.L Ig. Schlliuche aufge
blasen kellli~. 

An Kalk~tpinell. Selten, doeh stellenweise mehr vf:rbreitet. -
(Lecidia oolithella Nyl.; Lecid. Metzleri 'I'll. Fr.) 

:'54(). B. Metzlm'i Kbr. 
Kruste undeutlich, weisslich, in den Kalk eillgefressen. Friichte 

0,5- 8 mm breit, gmoig-eingesenkt, schwarz odeI' dunkelbraunschwarz, 
meist fiueh ulld (hilln beranllet. GehanHe rotbraun. Paraphysen ver
leimt S('hIltnche keulig-. 8poren ellipti~ch, i-t:s I.L br., 10-151.L 19. 

Auf Kalk. Zer"tl'ent -- (Lichen immer~ns \Veb.; Hymenelia 
immersa Kbr.; Lichen caIciyol1l~ ElIrh; Lecidea calcivora Mass. ; 
Lecidea iUIlIIPI'''a Th. ~'I·.) 541. B. imllle1'l,;((, (Web.) An? 

A nrn BJ.ltUHl mmut.i Sl'hat'r. - B .tI101I1.t1a ~ mlouta St'bapr, dUlfte, wie La.hm aUH-
fuhllJ, h ua( hg",,,e"'n Il .• t, "0 b.·.t,·n (]"r \ erges"""h,·,t anhelmfaJlen Das von Koerber dafur 
goh.lI< "" £"'llIl'lor "t ",'lh I,.hm Bh,t,llllI. globul~.'a lIl("ht synothea, ("f Stem, 1'. 209. 

81. Steil/fa I{lw. 

Krui'lte YeJ'breitet, Rehr dUnn, ~chol'fi~ odeI' gelatinos, erdfurbig, 
grangeIbIi!'h bis Iederfarbig. Vorlager gleichfarbig. Friichte 0,2-6 mm 
breit ~ sitzend. bl'annHChwal'z odeI' mat.tschwarz, anfangs fiach, bald 
gewiilbt bis haIbkug-eIig ParaphYHen oben braunlich. Spermatien 
sellr klein, 0,;) fJ. 01'., 1-1 ,!) I.L Ig. S IJoren stets zu 16,. kugIig, 
5-7 !L breit. 
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Auf feuehtem Sande, nackter Lehmerde. Selten, doeh wohl wegen 
der Unseheinbarkeit oft libersehen. - (Leeidea geophana Nyl. 1861.; 
Leeidea borealis Nyl.; Steinia lurideseens Kbr.; Leeidea triehogena 
Norm.) 542. St. geophana (Nyl.) Stein. 

82. Bombyliospm'a De Not. 

Kruste verbreitet, fast weinsteinartig, kornig-sehorfig, blaugrlin
gelblieh. Vorlager weiss, firnissartig. Frlichte angedrlickt, rotbraun, 
mit vertiefter bis flacher Scheibe und stumpfem, hellem, zuletzt ver
sehwindendem Rande. Sporen einzeln in langlichen, fast keuligen 
Schlauchen, verlangert elliptiseh, gesaumt, mehrteilg (raupenf6rmig 
Kbr.) , sehr gross, 30-50 f.L br., 120-200 f.L 19.; gelblich. 

An alten Laubholzstammen in der subalpinen und alpinen Region. 
Bairische Alpen. - (Biatora pachycarpa Fr.) 

543. B. pachycarpa Dur. 

83. Lopadium Kbr. 

Kruste verbreitet, kornig-warzig oder schuppig, graugrlinlich oder 
gebraunt. Vorlager undeutlich, braunschwarz. Frlichte 0,5-1,0 mm 
breit, erhaben sitzend, krug-, dann kreiself6rmig, braunschwarz oder 
matt~chwarz, vertieft bis flaeh, mit meist helleI'em, eingebogenem, 
etwas I'auhem Rande. Paraphysen oben kopfartig verdickt, locker. 
Sporen nur zuletzt hell braun , einzeln, liinglich - elliptiseh, gross, 
20-40 f.L br., 70-120 f.L 19., mauerformig vielteilig. 

~. diseiforme (Fw.) 0= Lopad. pezizoidenm Rbr.) - Kruste dunn, 
kornig-warzig, heller. Fruchte mattschwarz, mit schwarzem 
Rande. Rindenbewohnend. 

~. muscicolum (Smrft.) Rbr. = Lecidea pezizoidea Ach.) - Kruste 
dicker, kOrnig-schuppig, fast knorpelig hart, dunkler. Fruchte 
gedrangt, braun schwarz , mit gleichfarbigen Rande. Ueber Moosen. 

An alten Fichten und libel' Moosen, gern libel' Racomitrium. Vor
zl1gsweise in hOheren Gebirgen, Harz, Konigstl1hl in Baden. 

544. L. pezizoideum (Ach.) 

An m.: Die Gattuug Abrothallus De Ntr. ist den Pilzen einzuordnen; ich m6chte sie aber 
nicht ilrlt-r.;. b,- n. da 8le von manehen Lichenologen den Flechten beigeLl1hlt wud Die Sporen 
sind -11'1 .... '·1,,,., quer zweiteiIig, gebrRunt. 1m Gebiete wurden bisher beobachtet: A. parme
liarum (Smrft.) = A. Smithh Tnl. auf Parmelia saxatilis, olivacea, tiliacea, Cetraria glauca t pina
stri, A. Usneae Rbh. auf Usnea barhata v florida; A. vidus Kbr. auf Sticta pulmonana und A~ 
microspermus Tnl. auf Parmelia caperata. 

Das Gleiche gilt VOll Scutula WaUrothii Tu!. auf Peltigeu can ina , mit zweiteihgen, unge
fltrbten Sporen. 
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3. Subfam.: Baeomyceae. 

Uebersicht der Gattungen. 

Fruchte gestielt, fast kngelig, innen locker-spinnewebig. Sporen 
spindelfOrmig, nngeteilt oder nndeutlich zweiteilig. 

Baeomyces (Pers.) 

aOD 

1. B. roseUB. Nat. GrUss.. 2. Schlauch. Sph. byssoides. Nat. (hHBse. 
3. Paraphyse. 4 Drei Sporen in verschledener 

EntwICkelnng. 
Drel Sporen derselben Flechte. 

Fruchte gestielt, hutfdrmig, nackt, innen voll. Sporen lll.nglich, 
ungeteilt. Sphyridi'Um Fw. 

84. Baeomyces (Rws.) F1'. 

Kruste weit ausgebreitet, znsammenhll.ngend, kilrnig-warzig, weiss
lich oder granweisslich. Vorlager graugriin. Fruchtstiele bis 5 mm 
hoch, urellI'llnu, weiss oder riltlich-weiss. Friichte fast kugelig, rosen
rotlich, weiss bereift. Sporen spindelf6rmig, gewilhnlich gekrummt, 
2-311 br., 10-25111g. 

Auf nackter Erue in allen Heiden an lichten Stellen. Sehr bI1ufig 
un<l meist mit Clauonia papillaria vergesellschaftet. 

545. B. roseus Pers. 
Au m.· Auf ,leI Kruste lebt paraBitisch Nesolechia ericetornm (Fw.) 

85. Sphyridium FlO. 

a. Kruste klirnig-schuppig. 
Kruste ausgebreitet, kilrnig-schuppig bis kleinkilrnig-stanbig, gran

oller wei'lsgrunlich. Vorlager weiss. Fruchte gestielt, hutfilrmig, 
mit 1-4 mm breiter, rosenriltlicher oder rotbrauner Scheibe. Stiele 
2-3 mm ho('ll, seitlich zusammengeuruckt, gerieft, riltlichweiss. 
Sporen Iltnglich·elliptisch, 3-411 br., 7-12111g. 

a.. rupestre (Pel's.) - Kruste komig·warzig. Friichte zerstrent, 
kleinpr. Rteinbewohnend. 
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p. cameurn Flek. - Kruste schuppig-k6rnig I zuletzt staubig. Frtichte 
griisser. - Auf Sand- und Lehmboden I selten an faulem Holz 
oder fiber .Hoosen. 

y. sessilis Nyl. - Friichte fast sitzend oder sehr kurz gestielt. An 
trockenen, sonnigen Orten. 

In schattigen Heiden, Laubwllldern, an Hohlwegen etc. Nament· 
lich im Gebirge sehr hil.ufig. - (Lichen byssoides L. j Sphyridium 
fungiforme Kbr.) 546. 8ph. byssoides (L.) Th. Fr. 

b. Kruste schuppig-bliittrig. 
Kruste meergriin, fast bereift. Schuppen dachziegeIig, vielfach 

geteilt, leicht gewolbt, mit etwas zuriickgeschlagenen Enden, soreu
matisch. U nterseite weiss. Fl'iichte gestielt, huttdrmig, anfangs mit 
undeutlichem. weissem Rande. 

Nur einmal von Koerber auf sandiger Erde in der kl. Schneegrube 
gefundenj ich sah das Exemplar nicht. 547. Sph. speciosum Kbr. 

Kruste kreisrundlich, runzelig-faltig, locker aufliegend, im Um
fange blattartig gelappt. Lappen rundlich, gekerbt, gelblich- bis 
graugriin. U nterseite weiss. Friichte hutfOrmig, dunkelrosenrot, auf 
weissem Stiele. Sporen lll.nglich, 2-4"" br., 10-15 "" !g. 

Auf sandigem oder lehmigem Heideboden. Nur im westlichen 
Deutschland. Selten. - (Baeomyces placophyUus Whlbg.) 

548. 8ph. lJlacopllyllum (Whlbg.) Th. Fr. 

4. Babfaro.: Eulecidineae. 

Uebersicht der Gattungen. 

I. Schlauchschicht stete deutliche Paraphysen zeigend. 
1. SchliLuche wenigsporig. 

01. SchliLuche 8-16sporig, ausnahmsweise (Rhizocarpon) 1-2 sporig. 
* Sporen nng'ptpilt, parallel zweiteilig oder 4- bis mauer

artig ,·j,·lh·ili:,:. 

Drei Sporen von 
D. alboatrum. 

t Sporen dunkel geiarbt, parallel 4- bis mauerarlig 
vielteilig. 

§ Sporen ohne Schleimhof. 

Lager k1'\ll!tig, bisweilen mit fast schuppig effi
guriertem Rande. Friichte ofter anfangs vom Lager 
berandet. Schlauchboden weich, braun. Sporen 
hellgrau bis braunschwarz, zuletzt unfOrmlich. 

DipZotomtna Fw. 
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Lager kru~ti:.: Friichte mit eige
nero, kohli!!ylU mill imsserem. dickem 
Gehause. Hl'lllmwhblltlrll <lick. braun
schwarz, 11:1('11 II\Jen knl1li~. Spol'en 
gro~~, ei-(:'\li}Jti"!'!I. mit ~ehr tlickero 
Epi~por. 

."i'euhlOI111U(l'(t PU', 
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'1 

Rt tUlglda. XJ.t lho:!se. 2 Spore. 

Lager kru~tig. ijfter fa~t fehlend. 
Fruchtscheibe normal schwarz. Schlauch
boden bl aun. farblos, heHbraun odeI' 
dunkelbraun, ~tet~ weich. Sporen cHip
soidiHch: Ull;!eteilt, selten scheinbar 
(durch Oeltl'upf(:'n) z\\·eiteilig. 

1 

Le('Melfa Kbl', 1. Lecidell. entel "It-nu,. Nat G. o«e. 2. Spore. 

Lager wi~ \'01'. Frnchtscheibe nor
mal schwarz Schlaucbboden schwarz, 
kohlig, hart, oft ~prllde. Spol'en un
geteilt, ellip"t)idi~l'h. 

Lecidell (Ach,) Kbl', 

o 
3. 

1. L,·elde.platytall'" N.t. Gro.,e. 2 Schlauch. 
3. Spore 

00 Sporen (IUer 2teilig. 
Sporen dunkel gef1trbt. 
X Sporen ohne Schleimhof. 

Lager kru~ti~, weinsteinartig, gefeldert, 
oder kllrnig- Kt:lubig bis fast fehlend. Frucht
scheibe stets ~chwarz. Gehause braunschwarz 
oder schwarz, oft kohlig, bei eingesenkten 
Fl'iichten ~clm'er el'kellnbar. Sporen aHip
soidisch. G unidien freudig griin. 

Buellia De Nfl', 

8 
3. 

e 
:i 

1. R. palOserna Nat. GroRse. 
2 Spole von B. myriocnpa. 
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Gehituse kreiselformig, meist weich. Gonidien gelb oder gelbrot. 
Sonst wie vor. 

Poetschia Kb1'. em. 

XX Sporen mit Schleimhof. 

Lager krustig, mit meist stark entwickeltem Vorlager. 8 
Spore von 
Catocarpus 
badioater. 

Gehituse schwarz, gewohnlich kohlig. Sporen dunkel oder 
anfangs ungefarbt, mit dickem Schleimhofe. 

Catocai'P1tS Kb'l'. em. 

§ § Sporen mit Schleimhof. 

@H I Vorlager deutlich ausgebildet. 
SchUiuche 8 -, selten 1 - 2 sporig. 

H: r:>( ~ Sporen parallel 4 - oder mauerartig 
~ ~ vielteilig, ungefarbt oder dunkel, 

2 L 
j 

stets mit dickem Schleimhofe. 

1. Rh. geographicum v. saxicolum. Nat. Gr6sse. Rhizocarpon Ram. 
2. Spore derselben Flechte. 
3. Spore von Rh. Mootagoei. 

8 
8 

1. L 

- - Sporen ungefarbt, ohne Schleimhof. 

Lager krustig. Vorlager un-
dentlich. Friichte normal schwarz. 
Gehliuse meist kohlig. Sporen 
quer 2 teilig, elliptisch. 

Catillaria lWass. 

1. Catillaria premoea. Nat . GI 6.,se. 
2. Zwei SporeD. 

* * SpOreD stets parallel 4teilig. 

3 SporeD von 
A. accline. 

Lager krustig. Vorlager weisslich. Friichte 
schwarz. Gehitnse dunkel. SchUinche 8-16 sporig. 
Sporen langlich, nngefarbt, ohne Schleimhof. 

Arth1'osporum lWass. 
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b. Schlauche stets 1-2sporig. Sporen sehr gross. 

Lager krustig. Vorlager fir
nissartig, weiss. Friichte schwarz. 
Schlauchboden gelblich bis rot. 
Sporen ungeteilt, mit sehr dickem 
Epispor. 

~fycoblast1ts Nm·m. 
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t. 
1. M. sanguinariu.. Nat. Gldsse. 2. Schlauch. 

3. Spore. 

2. Schlauche vi~lsporig. 

Lager krustig, 
gesenkt, schwarz. 
elliptisch. 

weinsteinartig. VorlageI' schwarz. Friichte ein
Sporen sehr klein, ungeteilt, farblos, kugelig-

Sporastatia Mass. 

o o 
o 

Schlaueh und 'Zwei Sporen von 
Sporastatm cmerea, 

Sarcogyne pruinosa. Nat. Grtlsse. 
Schlauch und ~ Sporen der8elben Flechte. 

Lager sellr wenig entwickelt. Friichte sitzend. Gellause kohlig. 
Sporen klein, ungeteilt, farblos, elliptisch. Sal'cogyne (Fw.) Mass. 

U. Schlauchschicht schleimig- kornig', ohne ei gentliche Paraphysen. 

Kruste wenig entwickelt. Vorlager firnissartig. 
Frii.chte angedriickt bis sitzend. GeMnse schwarz. 
Schlauche 4-(isporig. Sporen 2 teilig, braun 

Kemmlcl'ia I(bl'. 

lW. Diplotol1't1na Fw. 

a. Krnste weisslich odeI' gran. 

Schlauch und Spore 
von K. Varlans. 

Kruste weinsteinartig -kornig odeI' dickmehlig, l'lSSlg, weiss oder 
weisslich. VorlageI' schwarz. Frii.chte O,i) -1 mm breit , gehauft, 
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eingesenkt, bis zuletzt hervortretend, schwarz, anfangs 1Iach, bUi.ulich 
bereift, mit Lagerrand, zuletzt gewolbt, fast unbereift, mit ver
schwindendem Rande. Paraphysen locker, oben bri1unlich. Schli1uche 
sackartig erweitert. Sporen elliptij';ch, braun, anfangs mit drei 
Querscheidewi1nden, bald mauerartig mehl'teilig, G - 8 IL br., 12 -18 IL 19. 

IZ. corticolnm Ach. - Kruste fast mehlig. Friillhte meist stark bereift. 
An Baumrinden. 

* leucocelis Ach. - Friiehte nicht bereift. An Rinden. 
** trabinellum Fr. - Kroste dunn, w~iss1ich. Friichte sOOr 

gedrangt, gew6lbt, dieht bl.ii.ulieh bet'eift, wenig berandet. 
An Holz. 

*** CJ'enulatum Kbr. - Frilchte mit staubig erenuliertem Rande. 
a. epipolium (Ach.) - Kruste weinsteinartig-mehlig, rissig, weiss, 

meist kreisl'undlich. }'rltchte vedlacht, bl.ll.ulich bereift, bel'andet. 
Steinbewohnend. 

* pancinum Mass. - Kmste dunn, rissig. Frftehte zuletzt 
unbereift. 

'It. murorom Mass. - Knlste dick, staubig, gefeldert. 
*** spiIomaticum Kmphb. - Kruste dick, mehlig, mit :O.ockig

mehligen, ~ebl"dl1nten oder schwarzlichen H6ckerchen be
setzt. Friichte :O.ach, bleibend bereift. Sehr selten fertiI. 

y. venustum (Kbr.) - Kruste dick, weiss. Friichte gross, gewillbt, 
nackt, anfangs weisslieh berandet. Steinbewohnend. 

e. ambiguum (Ach.) - Kroste diinn, rissig, geglattet., grallwei~s. 
Frll.chte aufangs eingesenkt, spater hervortretend, :O.aeh, unbereift, 
mit zuletzt verschwindendem Rande. Auf Dachziegeln. (D. te
gnlare Kbr.) 

An Laubholzrinden, alten Zi1unen, Bretterwi1nden, Kalksteinen, 
Mauern, Ziegeln, Dolomitfelsen etc. Verbreitet. - (Lichen alboater 
Ho:ffm. j Lecidea Fr. j Rhizocarpon Th. Fr.; Bnellia Th. Fr. j Le
canora Nyl.) 549. D. alboat1"tun (Boffin.) Kb,·. 

Kruste sehr diinn, fast firnissartig oder zerstreut kornig. Vorlager 
weisslich. Friichte 0,2-1,0 mm breit, angedriickt-sitzend, matt
schwarz, meist unbereift, diinn schwarz berandet. Paraphysen ver
leimt, oben braun. Schli1uche kelllig. Sporen li1nglich, parallel 
4 teilig , hellgraugriin, spi1ter dunkelbraun, 5-7 IL br., 14-20 ILIg. 

IZ. pharcidia (Ach.) = Dipl. populorum (Mass.) - Kruste weiss
lichgrau. FrII.chte sitzend, bald gewlHbt, randlos, bfter zart be
reift. An Rinden. 

* smcola. - Steinbewohnend. 
p. zabothicum Kbr. - Kruste grau bis graubrll.unlich. Frfichte 

bleibend :O.ach, unbereift. An Rinden. 
* saxicoia Stitzenb. - (Lecidea Heppiana M11ll.) - Stein

bewohnend. 
An glatten Rinden der Laubbitllme und an Kalksteinen zerstrellt. 

(Lecidea parasema E athroa Ach.) 550. D. athroum (Ach.) F. 
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b. Knlste schmutziggelb oder el·dfarbig-rbtlichgelb. 
Krnste begrenzt. I'lmtllich , kleinschllPpig. VorlageI' llndentlich. 

FI'iichte (,ll. 0,:) mm breit, getlI'ilngt, sitzend, halbkngelig, schwarz, 
nnbereift. t'a~t yiillig 1mbpl"Ullllet. Sporen parallel 4 teilig, bril.unlich, 
ca. J fL h1', 1O-1~ fL h!. 

Auf HOl1l"tt'in. Trachyt. SeHen. Thiiringen, Marbnrg i. Westfalen, 
Bonn, Eirh~titllt. - (Lel'illea lutulenta Stitzenb.) 

.).51. D. lutos'ltm Mass, 
8'1. Stellhalll1'lla2'a Pu'. 

K1'l1i>te ,lick, weinsteillal'tig, wllI'zig-mehlig, feinriBsig, weisslich. 
Vorlager ~hU'k all:~gebildet, i>chwarz. Frilchte anfangs eingesenkt, 
spateI' heI'vortI'etend, flach, nmttschwarz, graubereift bis nnbereift 
nntl fast 1'l1nzlig, mit diinnem, eigenem, nndeutlichem nnd dickem, bleiben
dem, hellem Lagen·ande. Pa1'aphysen locker. Sporen ei-elliptisch, 
mit seh1' dicker Sporenhaut, 20 -30 fL br., 50-60 fLlg. 

An Kalkfelseu. Seh1' selten. TeufelsgllI'tchen im Riesengebirge, 
Obersdorf in Algau. (Biato1'a turgid a Ach.) 

.),")2. St. ttwgida (Ach.) Kbr. 

!Ill. BueZli(t De Xf-l', 
I Steinbewohnenll. 

1. Krn~te ockergelb, strohgelb oder graugelb. 
Kruste weinsteinartig, schollig-kleinfeldrig, geglil.ttet oder fein 

warzig, gelbg'l'lln, weislichgelb oder gelbgrau. Vorlager schwarz. 
Friichte O,!l-fi mm br, zerstl'ent, eingesenkt, fiarh, nackt, matt
schwarz, !"aulllo". nnr scheinbar mit Lagerrand. Schlanchboden braun. 
Paraphysl'n nben verdickt. gebrll.tmt. Schlil.uche breitkenlig. 8poren 
breit ellipti~ch. i--9 fL br., U-16 fL 19. - Kal. canst. riltet die 
Krn~te nil·ht. 

An }'el~en und Steinen. Nicht selten. - (Lichen verrncnlosns 
Bol'l' ; Lpl'itlea Schaer.; Lichen ocellata Flk.; Bnellia Kbr.; Rino
dUm sulphUl""\ Liinnl'.) 558. B. 1'1f/'1"I/culosa (Bor.) Th. Fr. 

Kl'llste yel'llue bnet, l'llnzlig, lissig, strohgelb, oder weisslich bis 
schmntzig ~.rrall-n('kergelb, durch K. hellgelblich geflirbt. Vorlager 
schwarz. Fl'i\(:htl' O.2--l mm breit, anfangt! eingesenkt, spliter 
Kitzenll, ~l'hwal-z, unbel'eitr, flach, mit dickem, erhabenem, znletzt 
vel'schwilllieudem Rande Schlauchboden brannschwarz. Sporen oben 
verllirkt, ~l'llwii/'zlil'hbraun. Rchlauche schmalkenlig. Sporen elliptisch, 
-l- fi fL hr.. !I-l·t 1.1. hr. 

All .FI'l"t'lI nllli 8teinen Diedenhofen in Eaiern, Eichstadt. -
(Calirium saxlltile S('hn~l'.: Leeide:l Nyl.; Lecidea micraspis Nyl.) 

,').;4. B s((xatilis (Schaer.) Kbr. 
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Kruste diinn, begrenzt, kleinschollig- kliimperig, feinrissig, grau
gelb, auf dendritisch figuriertem, schwarzem Vorlager. Friichte 
0,2-3 mm breit, anfangs eingesenkt, spater angedriickt, bald ge
wolbt, mattschwarz, mit diinnem, gleichfarbigem, bald verschwinden
dem Rande. Schlauchboden helIer oder dunkler gebraunt. Paraphysen 
strafi' , oben braun. Schlauche keulig. Sporen breit elliptisch, 
5-6 f-L br., 8-10 f-L 19. 

An Granitfelsen. SeIten. Kynast, Eisenach. - (Rinodina con
fragosa v. lecidina Fw.; Buellia occuIta Kbr.) 

555. B. lecidina (Fw.) Arn. 
Kruste ergossen, kleinfelderig, graugelb, durch K. nicht verandert, 

auf schwarz em VorlageI'. Friichte punktfdrmig, dauernd eingesenkt, 
schwarz. Schlauchboden ungefarbt. Sporen elliptisch, an beiden 
Enden abgestumpft, hellbraun, 5-7,5 f-L br., 13-15 f-L 19., schmal 
gesaumt. 

An Felsen, Ruinen. 
Rheinprovinz, Runkel a. 

Sehr seIten. Westfalen, Montjoie in der 
del' Lahn. - (Lecidea atropallidula Nyl.) 

556. B. atropallidula (Nyl.) Lahm. 
2. Kruste weisslich, weissgrau, braunlichgrau, selten griinlich. 

* Kruste griinlich. 
Kruste dunn, weinsteinartig, schorfig, feinrissig, schmutziggriin. 

Vorlager undeutlich. Friichte gedrangt, sitzend, mattschwarz, flach, 
mit fast bleibendem erhabenem Rande. Schlauchboden griinlichbraun. 
Paraphysen verleimt, farblos, oben griinlichbrann. Schlauche keulig. 
Sporen ziemlich klein, undeutlich bisquitfdrmig, 2-21/2 mal langer 
als breit. 

Nul' an Granitsteinen bei Sagan; ich sah die Flechte nicht. 
557. B. viridis Kbr. 

** Kruste weisslich, weissgrau oder braunlichgrau. 
t Friichte grosser, sitzepd. 

Kruste warzig- odeI' rissig-gefeldert, zuweilen fast fehlend, weiss 
odeI' schmutzig-weisslich. Vorlager undeutlich. Friichte 1-2 mm 
breit, sitzend, schwarz, flach oder gewOlbt, mit dickem, kraftigem, 
nur zuletzt verschwindendem, gleichfarbigem, oft wellig verbogenem 
Rande. Schlauchboden braunschwarz. Schlauche keulig. Sporen 
breit elliptisch, abgestumpft, 6-9 f-L br., 1~--16 f-L 19. 

tX.. Mongeotii CHepp.) Th. Tr. - Fl'iichte unbereift. 
~. Gevrensis Th. Tr. - Friichte bereift, mit schwarz em , nacktem 

Rande. 
An Urgestein in gebirgigen Gegenden. Zerstreut. - (Lecidea 

leptocline Fw.; Lecidea Mougeotii Hepp.; Lecidea hypopodioides Nyl.) 
558. B. leptocline (Fw.) Kbr. 
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tt Friiuhte kleiner, eingesenkt bis angedriickt. 
o Vorlager schwarz. 

191 

Kruste diinn, zerstreut gefeldert, weisslich oder weisslichgrau. 
Friichte 0,2-4 mm breit, den Felderchen eingesenkt, schwarz, nadt, 
vertieft, berandet, spll.ter flach, randlos. Schlauchboden rotbrann. 
Paraphysell locker, oben braun. Sporen breit elliptisch, dunkelbraun, 
4-3 !l br., \1-12 !llg. 

An Felsen. Selten. Schneekoppe, Harz, Rheinprovinz, Baden, 
Jm'a. - (Lecidea stellulata Tayl.; Buellia spuria ~ minutula Kbr.; 
Buellia minlltula AI'll.) 559. B. stellulata (Tayl.) Br. et Rostr. 

Kruste kleinfelderig-rissig, weissgrau bis brl1unlichgrau, dnrch K. 
braunr1itliclt geftirbt, Vorlager schwarz. Frlichte 0,2-4 mm breit, 
den Felderchen eingesenkt, schwarz, nackt, vertieft bis flach, mit 
diinnem, erhabenem Rande. Schlauchboden dunkelbraun bis schwarz
braun. Paraphysen massig verleimt, oben dnnkelbraun. Schll1nche 
breitkeulig. Sporen elliptisch oder breitelliptisch, braun, 6-8 !l br., 
10--15 !llg, 

An ]'elsen und Steinen. Zerstreut, doch in manchen Gegenden 
fehlend. - (Gyalecta aethalea Acll.; Lecidea atroalbella Lght.) 

560. B. aethalea (Ach.) Tit. Fr. 

Kruste kleinfeldelig odeI' warzig -gefeldert, dunkelgrau, durch K. 
nieltt verandert. Vorlager schwarz. Friichte 0,4-8 mm breit, an
gedriickt-sitzend. schwarz, nackt, fast stets flach, mit diinnem, ver
IIchwindendem Rande. Schlauchboden brll.unlich. Paraphysen locker, 
oben verdickt. olivenbrll.unlich bis schwarzbraun. Schlll.uche allfge
blasen-keulig. Sporen langlich-elliptisch, schwarzbraun, 4-6!l br., 
8-13 !llg. 

Auf Quarzit. Sehr selten, Jm·a. - (Leciclea spuria Schaer.; Buellia 
lipuria (X genuina Kbr.) 561. B. s:p'u,ria (Schae'r.) Am. 

00 Vorlager weisslich oder undeutlich. 
Kl'Uste verbreitet, weinsteinartig-schorfig, weisslich oder grau

weisslich. Vorlager weisslich. Friichte anfangs eingesenkt, balU her
vortretend, schwarz, flach, mit stumpfem, zuletzt verschwindendem 
Rande, scheinbar vom Lager berandet. Schlll.uche keulig. Aporen 
elliptisch, stumpf, in del' Mitte deutlich eingeschniirt, 4-6 !l br., 
15-18 !llg. 

An Kalkfelsen. Selten. Stl'eitberg und ObereichstMt in BaieI'll, 
Westfalen. - (Lecidea Dubyana Hepp.; Lecidea Dubyanoidis Hepp.) 

562. Dltbyana (HejJp.) Kb,·. 
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Kruste unscheinbar, kleinfelderig-warzig, nsslg odeI' zerstreut
kornig-schollig. VorlageI' undeutlich. Friichte 0,3-7 mm breit, 
eingesenkt odeI' angedrUckt, mattschwarz, angefeuchtet braunschwarz, 
anfangs vertieft, mit kraftigem, schwarzem Rande, spateI' flach, mit 
verschwindendem Ramie. Schlauchboden farblos. Paraphysell locker, 
oben schmal gebraunt. Sporen elliptisch, zuletzt braunschwarz, 
8-12 f-t br., 22-28 f-t 19. 

An Felsen und Steinen. 
Lecidea discolorans Nyl.) 

Selten. - (Rinodina discolor Hepp.; 

563. B. discolor (Hepp.) Kbr. 

Kruste weinsteinartig, rissig, gefeldert, schmntzig gelbbrann. 
VorlageI' weisslich, nndeutlich. FrUchte ca. 0,5 mm breit, fast ein
gesenkt, gewolbt, schwarz, anfangs bereift, mit dUnnem, verschwin
dendem Rande. Schlauchboden brannlich. Paraphysen locker, oben 
grUnlichbrann. Schlanche keulig. Sporen elliptisch, 4-5 f-t br., 
9-11 f-t 19. 

An Kalkfelsen. Bissingen in Wii.rttemberg. 
564. B. luridata Kbr. 

II. Auf dem Lager anderer Flechten. 
Kruste grobkornig, stroh- odeI' schwefelgelb. Vorlager nicht er

kennbar. Frlichte 0,3-5 mm breit, eingesenkt, zuletzt etwas vor
tretend, mattschwarz, stark gewolbt, unberandet. Schlauchboden 
rotbraun. Schlauche eiformig. Sporen breit elliptisch, in del' Mitte 
nicht eingeschni.i.rt, graubraun, 5-6 f-t br., 9-13 f-t 19. 

Auf del' Kruste von Sphyridium byssoides und Baeomyces roseur; 
rundlich begrenzte Flecken bildend; seltener an Steinen. Zerstrent. 
- (Lecidea Hcabrosa Ach.) 565. B. scabrosa (Ach.) Kbr. 

Eigene Kruste fehlend. Frlichte sitzentl, 0,3--5 mm breit, matt
schwarz, anfangs fast krugformig, mit dickem, erhabenem Rande, 
spateI' verflacht, diinn berandet. Schlauchboden braunlich. Para
physen mit korniger Deckschicht, oben gebrannt. Schlal1che schmal 
elliptisch. Sporen braun, 4-5 f-t br., 9-12 f-t 19. 

Auf del' Kruste von Baeomyces roseus. Selten. - (Lecidea athallina 
Naeg.; Lecidea allothallina Nyl.) 

566. B. athallina (Ncteg.) ~fiill. Arg. 
III. Rinden uud Holz bewohnend. 

a. Vorlager schwarz. 
Kruste geglattet, kornig-3chollig, weisslich odeI' selten aschgral1, 

yom schwarz en VorlageI' mehr odeI' mindel' umsaumt. Fri.i.chte bis 
2 mm breit, sitzend, schwarz, ofter glanzend, flach, mit bleibendem, 
glanzend schwarzem Rande, oder gewOlbt, unberandet. Schlauch
boden braunschwarz. Paraphysen locker, oben verdickt. Schlauche 
keulig. Sporen 5-12 f-t br., 15-30 f-t 19. 
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ex.. disciformis (Fr.) Th. Fr. - (Enellia parasema ex. tersa Kbr.) -
Kruste weiss oder weissgrau. Friichte 1-2 mm bl'eit, unbereift. 
Sporen 6-12 fL br., 1Il-28 fL 19. An Rinden. 

* angulosa Ach. - Kruste (licker, runzelig uneben. FI·iicht.e 
gewolbt, mit verschwindendem Rande. An Rinden. 

** saprophila Ach. - Kruste sehr diinn, fast fehlend. 
Fl'ilchte vedlacht, bleibend berandet. 

~. micl'oCal'lla :-ichaer. - Kl'nste fast hiiutig, weisslich. FrUchte 
punktformig, bis 1 mm breit. Rindenbewohnend. 

y. tl'iphl'agmia :Nyl.) Th. Fl'. - SchHtuche mit 2 und 4 teiligen 
Sporen. Kmste weisslich. Friichte nicht fiach, berandet, 1-2 mm 
IJreit. An Rinden und fiber Moosen. 

a. mUSCOI'Ulll (Schaer.) = Enellia bl'yophila Kbr.) - Kruste kornig
wal'zig. schmutzig'-weisslich bis griingrall-brannlich. Friichte bis 
l.fJ nun breit, meist fiach. mit vprschwindendem Rande. Sporen 
2 teilig. 

Von der Ebene bis ins Hochgebirge. Verbreitet. - (Lecidea 
parasema Ach.: Ijecidea disciformis Nyl.; Lecidea subdisciformis Lght.) 

567. B. parasema (Ach.) Th. Fr. 

b. Vorlager weisslich oller undeutlich. 
Kruste kornig-staubig, nneben, weisslich, weissgran oder graugriin. 

Vorlager weisslich. FrUchte 0,2-6 mm breit, zahlreich, angedriickt, 
schwarz, flach, berandet, odeI' gewiilbt, randlos. Schlauchboden 
dunkelhraun. Paraphysen locker, kurz. SchUiuche keulig. Sporen 
elliptisch, abgel'undet, 4-8 fL br., 9-16 fL 19., braunlichschwarz. 

a. pUllctiformis (Hoffm.) - Kl'uste weisslich oder weisslich-aschgrau, 
znweilen fast fehlend. 

* stigmatea (Ach.) = Euellia stigmatea Kbr.) - Kruste zu
sammenhiingenll, diinn, fast fehlenll, weissgrau. Auf 
Gestein. 

** el'icetorulU (Kbr.) - Kmste stall big , weissgl'au. Auf blosser 
Erde. 

*** mnscicola (Hepp.) - Kmste kornig, weisslich. FI'Uchte 
;;tark gewolbt. Ueber Moosen nnd Pfianzenresten. 

~. chloropolia (Fl'.)- Krnste dickel', gTallgriinlich. 
Durch das Gebiet verbreitet. - (Buellia pnnctata Kbr.; Buellia 

stigmatea Kbl'.; Lecidea lll,Yl'iocarpa Nyl.) 
;)fi8. B. myriomrpa (DC.) Jftuld. 

Kruste weinsteinurtig, wUI'zig-kiirnig oder staubig, gelblichweiss. 
Vorlager weisslich. Friichte 1-1,5 lUlU breit, angedrii.ckt, gedrangt, 
mattschwarz, flach. erhaben berandet. Schlauchbo(len braun. Para
physen locker. Srhliiuche keulig. Sporen breit elliptisch, braun, 
5-8 fL br .. 1 fl--:2;j p. 19. 

A.n Ril1den ulHl ii.ber :Uoo~el1. Selten. Hoxtel', Bairische AJpen. 
- (Lecidea in~igllis Nneg.) ;)6!}. B. insigni;:; (Ncteg.) Kbr. 

Sydow, FI,·d,\.t·", 13 
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Kruste wenig entwickelt, oft fast fehlend, feinkornig-staubig, 
aschgrau. Vorlager weisslich. Friichte 0,2-5 mm breit, angedriickt, 
schwarz, flach, unbereift, diinn berandet, spater gewolbt, randlos. 
Schlauchboden braunlich bis schwarz. Paraphysen straff, kurz, oben 
keulig, dunkelbraun. Schlauche keulig. Sporen elliptisch, 2-4 fL br., 
5--12 fL 19., mit breiter Scheidewand. 

An Baumrinden, gern an Nadelholzern, an altern Holz und iiber 
Pflanzenresten. - (Lecidea microspora Hepp.; Lecidea nigritula Nyl.) 

570. B. Schaereri De Ntr. 
Anm.: Die Koerber.che Species: B. corrugata ist zu strelChen, sie ist nichts weiter als 

alte Rinodina exigna. 

89. Poetschia Kbr. em. 
Kruste sehr diinn, fast hautig, klein-kornig-schorfig, weisslich 

odeI' graugriin. Vorlager weisslich, undeutlich. Friichte 0,1-2 mm 
breit, erhaben sitzend, schwarz, anfangs vertieft, hoch berandet, 
zuletzt gewolbt, fast randlos. Schlauchboden rotbraun. Paraphysen 
znletzt verleimt, gelbbraunlich. Schlauche bauchig. Sporen eiformig, 
brann, in del' Mitte stark eingeschniirt (sohlenformig), 6-10 fL br., 
16-21 fL 19. 

An glatten Rinden und an entrindeten Stellen von Laubbaumen. 
Selten. 571. P. buelloides Kbr. 

Kruste sehr diinn, schorfig-mehlig, of tel' fast fehlend, weiss. 
Friichte sparlich, 0,3-5 mm breit, anfangs eiugesenkt, spater sitzend, 
flach oder gewolbt, fast unberandet, schwarz. Schlauchboden braun. 
Schlauche keulig. Sporen braunlich, in del' Mitte stark eingeschniirt, 
4-5 fL br., 10-15 fL 19. 

An morscher Rinde alter Eichen. Westfalen. Selten. - (Buellia 
Ricasolii Mass.; Buellia arthonioides Fee) 

572. P. arthonioides (Fee.) 
Eigene Kruste fehlend. Frii.chte hOchstens 0,1 mm breit, zahl

reich, punktformig, spater erhaben sitzend, fast kugelig, schwarz, 
undeutlich berandet. SchHiuche schmalkeulig. Sporen normal zu 8, 
seltener zu 4 odeI' 6, nicht sohlenformig, 4-5 fL br., 9-11 fL 19. 

Epiphytisch auf del' Kruste von Urceolaria scruposa. Nicht selten, 
doch leicht zu iibersehen. - (Buellia talcophila Kbr.; Karschia talco
phila Kbr.) 573. P. talcophila CAch.) Stein. 

An m.: Karschia Sirickeri Kbr. gehort zn den Pllzen 

90. Catocarpus Kbr. em. 
a. Kruste gelblich, braun oder braungrau. Sporen fast von Anfang 

an braun gefarbt. 
Kruste warzig-gefeldert, ockergelb odeI' citronengelb, vom schwar

zen, durchscheinenden VorlageI' umsaumt. Friichte 0,6-1,5 mm breit, 
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angedriickt, schwarz, unbereift, fiach, berandet, zuletzt gewolbt, un
berandet. Schlauchboden braunschwarz. Paraphysen stark verleimt. 
Schlil.uche keulig. Sporen ei-eIliptisch, sohlenf6rmig, 9--15 11 br., 
18-28 11 19. 

An FelAen nnd Steinen im Hochgebirge. Selten. - (Rhizocar
pon geographicum v. alpicolum Kbr.; Lecidea alpicola Nyl.) 

574. C. chion01Jhilus Th. F,'. 
Anm.· K. fdlbt dIe K,n&te mien.lv gpib, zniet/t lotheh. 

Krnste wal'zig oder rissig-gefeldert, heller oder dunkler braun. 
Vorlager dick. schwarz. Friichte 0,4-1,5 mm breit, eingesenkt, 
fiach, schwarz, tmbereift, diinn, schwarz berandet. Schlauchboden 
schwarzbrnun. Paraphysen verleimt, oben rotlich, Schlil.uche breit
kenIig. Sporen ~ohlenf6rmig. stark eingeschniirt, braun, 10-18 11 br., 
35-36 11 19. 

<l. rivulal'is (Fr,) Kbr. - Kntste dicker. Friichte grosser, bis 1,5 mm 
breit. 

~. vulgaris Kbr. - Kruste dUnner. Friichte klein, 0,4-7 mm breit. 
An Felsen tmd an Steinen, auch an erratischen Blocken. Zer

strent. - (Leritlea badioatra Flk.; Lecidea incusa Fr.) 
575. C. badioater (Flk.) Th. PI'. 

b. S}loren fast ungefarbt oder zuletzt sehr hell gefarbt . 
. ~ Fritchte grosser, 1-2 mm breit. Kruste triibrotbraun. 

Kruste yel breitet , zusammenhll.ngend, vernnebnet, oder rissig-ge
feldert. Y orlag er schwarz Friichte eingedriickt - sitzend, spl1ter 
sitzend, mattschwarz, muh, flach oder gewolbt, diinn und bleibend 
schwarz beraudet, Schlauchboden braunschwarz. Paraphysen ver
leimt, oben Yerdickt, griinschwarzlich. Schlauche aufgeblasen keulig. 
Sporen schmalelliptisch. nul' zuletzt olivenfarbig, 6 -13 11 breit, 
15-30 11 lang. mit sehr breitem Schleimhofe. 

An feuclitell Granitfelsen im Hochgebirge. - (Lecidea atroalba 
v. applanata Fr.; Lecidea I'olludens Nyl.; Catocarpus badioater v. 
gramlis Am.; BueUia badioatra ~, rivularis Kbr. p. p.; Catillaria 
lIas~alongii Kbl'.: ('atill. Hochstetteri Kbr.) 

576. C. applanatus (F1'.) Th. Fr. 
Anm. KIU,h' ~"\I'h K. nil hi ~cldnde)t oder nnr ielcht gebrdunl. 

*~, Fritchte kleiner, selten bis 1 mm breit. 
-:- Kl'llRte dUTch K. nicht yerandert odeI' nur wenig I'ost

l'utlich gefal'lJt. 
Kruste faf't begrenzt. gedril.ngt-warzig, gefeldert, weisslich odeI' 

hellgraurotlich. Vorlager !'chwarz. Friichte 0,3-5 mm breit, ein
gesenkt, schwarz, nackt, flach, mit diinnem, gezil.hntem Rande. 
Schlauchboden bI'annr;chwarz. Paraphysen Yel'leimt, oben kop:6.g vel'-

13* 
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dickt, griin- odeI' braunschwarzlich. 
graugriin, elliptisch, mit breitem 

Sporen anfangs ungefarbt, bald 
Schleimhofe, 10 - 14 tt breit, 

22-28 tt lang. 
An feuchtliegenden 

concreta Kbr. p. p.) 
GranitblOcken im Hochgebirge. - (Catillaria 

577. C. Koerberi Stein. 

Kruste verbreitet, sehr diinn, bis fast fehlend, aschgrau. Vor
lageI' schwarz. Friichte 0,5 mm breit, angedriickt, mattschwarz, 
nackt, flach, diinn berandet. Schlauchboden dunkelbraun. Paraphysen 
nicht verdickt, oben braunschwarz. Sporen elliptisch, nul' ganz zu
letzt grUnlichbraun, 6-8 tt br., 14-18 tt 19. 

Auf Glimmerschiefer am Altvater. Selten. - (Lecidea simillima 
Anzi). 578. C. sirnillirnns (Anzi). 

tt Kruste durch K. blutrot oder braun gefaJ'bt. 
Kruste kleinwarzig, aschgrau, weisslichgrau odeI' graubraunlich, 

durch K. blutrot gefarbt. VorlageI' schwarz. FrUchte 0,3-7 mm 
breit, sehr selten etwas grosser, eingesenkt bis angedriickt, schwarz, 
nackt, anfangs flach, dUnn berandet, spateI' gewolbt, randlos. Schlauch
boden braunschwarz. Paraphysen nicht kopfig verdickt, olivenbraun
lich. Sporen fast elliptisch, breit gesaumt, zuletzt leicht gebraunt, 
7-11 tt br., 18-24 tt 19. 

An GranitblOcken im Hochgebirge. 
Kbr. p. p.) 

Selten. - (Catillaria concreta 
579. C. ignobile Th. Fr. 

Kruste kleinfelderig-rissig, dUnn, braungrau bis schmutzig-rotbraun, 
durch K. gebraunt. VorlageI' schwarz. Friichte 0,3-5 mm breit, 
anfangs eingesenkt, spateI' fast sitzend, schwarz, lIackt, flach, diinn, 
glanzend schwarz berandet. Sporen fast dauernd farblos, breitellip
tisch, mit sehr breitem Schleimhofe, 9-12 tt br., 20-25 tt 19. 

An Urgestein im Hochgebirge. Selten. - (Lecidea polycarpa 
(Hepp.) 580. C. jlo7y('(trpll8 (Hepp.) 

91. Rhizocal'P0n Ram. 
A. Sporen fast von Anfang an dunkel gefarbt. Eurhizocarpon Stitzenb. 

1. Kruste gelb oder citrongelb. 
Kruste weinsteinartig, gefeldert, gl'iinlichgelb bis citrongelb. Vor

lageI' schwarz. Hyphen durch J od geblaut. Fl'iichte bis 1 mm 
breit, meist zwischen den Felderchen sitzend, mit der Kruste in 
gleicher Hohe bleibend, schwarz, unbereift, fiach, dii.un berandet, 
oft eckig-bogig. Schlauche 8 sporig. Sporen eiformig odeI' langlich, 
anfangs hyalin und 2 teilig, bald 4 teilig, schwarz und endlich mauer
artig mehrteilig, mit unregelmassig gekerbtem Rande, 11-18 fL br., 
20-35 tt 19. FOl'menreich: 
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f. rf,nti~l1l1m Fr. - Felderchen fiallh, zusammenhii.ngend und in
einandertl.iesselJ(l, das V orlager verdeckenn. 

f. atrovirens Fl". (= pI'othallinum Kbr.) - Felderchen klein. etwas 
zerstrent und g-etrenut V orlager vortretend. 

f. geronticulU A("h. 1= alpicolnm Kbr. p. p.) - Felderchen gross, 
intensiv ~elh. !!I'schwollen, fast rnnzelig. 

* pnlvemlentnm (Sl'llaer.) - Felderchen ziemlich getrennt, 
w!'i~~ brstanht. 

>t:~ imnmnilulll Kbl·. - Felderchen znletzt schmutzig ocker
l,(elb. 

f. lew.no'rinnm (Flk.) - Felderchen warzig aufgadunsen. Friichte 
einge8t'nkt, gleichsam lecanorisch berandet. 

f. Ul"ceolnta Schaer. - Fruchte krngformig I an der M1indung hell. 
An Porphyr. Basalt, Tonschiefer, Sand stein , ausnabmsweise auch 

auf Dacbzit'j!eln. In Kalkl!egenden l'Ieltener, in der Ebene gem an 
en'ati~chen BHicken. Stellenwei~e sehr gemeill. - (Lichen geogra
phicl1s L : T,p.ridea Fr.) 581. Rh. 'I' "!/J'llp7,;rlllll (L.) DC. 

Krnste wein~teinartig, warzig-gcfeldert, matt griinlichgelb. Felder
chen zerstrel1t. al1fgebla.~en. Vorlager schwarz. Hyphen durch Jod 
nicht geblll.l1t Ihiichte bald hervortretend, schwarz, nackt, anfangs 
flach. bald j!ewlilbt. randlo~. SchHluche 8 sporig. Sporen anfangs 
olivengri'lll. zlllptzt schwarz, mauerartig meh11eilig, 6-9 I-L breit, 
]5--22 Il lang. 

An Granitbllicken im Hirschberger Tale, an Griinstein-Porphyr 
des Hallmann IJl'i Brilon in Westfalen. - (Lecidea viridiatra Flk.) 

j38:J. Rh. 1"iridiatrllln (Flk.) Kbr. 

2. Krnste brann oder gran. Hyphen nicht amyloidhaltig. 
Kruste wein.,teinartig, wal"zig gefeldert. braunrot, braungrau 

odeI' weisslh:h-/!l'Ulllich, bi~ gelblichgrau. VorlageI' schwarz. Fliichte 
0.:3-8 mm lm'it, angedriickt, schwarz, flach: loIeIten leicht gewolbt, 
dUml berallilet Schlll.uche ein- oller zwei~poril!. Sporen elliptisch, 
zuletzt schwiil zlich, lIlanerartig vielteilig, 25-35 f1. br., 40-70 f1. 19. 

f. )'l .. ,t. .... thalliilum Kbr. - VOl'lager vOl'herrschend. Felderchen 
ZPI ntrt'ut. 

f. !1l'PI'\atnm Kbl'. (ohliteratum Fw.) - Fehlel'chen dicht gedrangt. 
,b~ Y"I'l<tg.,r vcruel'kelill. 

" ,'i1,lUU Fw. - Kru~te weisslich, 
• '" 1.',"1111l Fw. -- Kl1lste brann (odeI' riitlichbraun. 

:Ie..... ,i! PR('ens ~'w. - Kruste graugrilnlich. 
; ,--,' c'111'inl1l11 Fw. - Kl'uste gelblichgl1l11. 

f. il'l'igullll1 E\\,. - Kr1.1~te gl'auwei~s, l'issig-gefeldert. begl'enzt, 
nut ul1l~,tnmellilem Vodager. An Gesteill der Uebirgsbache. 

An Ul'g't'sleillhl1ic:ken, hllnfi~ im Gebirge. - (Leciuea Montagnei 
Fw.: Lecidea gelhinata Fw.; Rhizocal'}Jon geminatum Kbr.) 

/')8:1. Rh. MontufJnPi (Fw.) Kb,·. 
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Kruste geschwollen-warzig, aschgrau bis braunlich. Vorlager 
schwarz. Friichte 0,5-1 mm breit, fast eingesenkt, schwarz, nackt, 
anfangs flach, diinn berandet, spater gewolbt, unberandet. Schlauche 
8 sporig. Sporen bald braunschwarz und mauerartig vielteilig, 12--20 (J. 
br., 28-40 (J. Ig. 

An Urgestein, gern an Granit. 
grandis Flk. 

Selten. - (Lecidea petraea c. 

584. Rh. grande (Ftk.) Arn. 

B. Sporen ungefarbt, nur ganz zuletzt sich farbend. Siegertia Kbr. em. 
1. Vorlager schwarzlich oder dunkel, oft undeutlich. 

a. Hyphen durch J od geblaut. 
Kruste kleingefeldert, oder warzig-felderig. Felderchen meist 

flach, aschgrau oder gebralmt. Vorlager schwarz. Friichte 0,4-7 mm 
breit, angedriickt, schwarz, nackt, flach, diinn berandet, oder leicht 
gewOlbt, randlos. Schlauche bauchig, 8 sporig. Sporen langlich
elliptisch, ungefarbt, zuletzt hellgriinlich, 12-15 (J. br., 24-32 (J. 19. 

f. protothallinum Kbr. - Vorlager vorherrschend. Felderchen 
zerstreut. 

f. cinereum Fw. - Kruste grau. 
f. fuscum Fw. - Kruste braunlich. 

Auf Granit, Porphyr, Sandstein. Nicht selten. - (Rhizocarpon 
petraeum Kbr. (X vulgare Fw. p. p.; Rh. distinctum Th. Fr ) 

585. Rh. atroalbHm Arn. 

Kruste warzig-gefeldert oder warzig-kornig, ockergelb. V orlager 
undeutlich. Friichte 0,2-3 mm breit, angepresst, schwarz, verflacht, 
fast rillig gefaltet, im Centrum papillos, diinn berandet. Schliiuche 
8 sporig, breitkeulig. Sporen meist 4 teilig, selten mauerartig mehr
teilig, ungefarbt, nur zuletzt hellbraunlich, 6-10 (J. br., 12-22 (J. 19. 

An eisenhaltigem Gestein. Selten. Die Farbung durch Eisen
oxyd hervorgerufen. - (Lichen Oederi Web.; Lecidea Ach.) 

b. Hyphen nicht durch J od geblaut. 
* Kruste dick, reinweiss. 

586. Rh. Oederi (Web.) Kbr. 

Kruste weinsteinartig-mehlig, rissig, im Umfange fast effiguriert, 
reinweiss. Vorlager dunkel. Friichte bis 1,5 mm breit, anfangs 
eingesenkt, flach, diinn bereift, spater angedriickt, gewOlbt, unbereift, 
mit anfangs weiss bereiftem Rande. Sporen zu 8, elliptisch, mauer
artig vielteilig, an den Seiten eingesclmiirt (coprolithenf6rmig), fast 
hyalin, nur ganz zuletzt hellbraunlich, 12-18 f! br., 22-30 (J. 19. 

f. pseudospeira Th. Fr. - Friichte mit meist nackter Scheibe und 
weissmehligem Rande, deutlich hervortretend. 
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Auf Kalk in Gebirgsgegenden. Zerstrent. - (Lichen calcareus 
Weis.; Diplotomma Kmphb.; Siegertia Kbr.; Diplotomma Weissii 
Mass.) 587. Rh. caleareum (Weis.) Th. Fr. 

** Kruste diinner, weissgrau, aschgrau oder graubrannlich. 
Krnste weinsteinartig-meblig, fast kreisrund, schmutzigweiss oder 

hellaschgrau. Vorlager schwarzlich. Friichte fast concentrisch ge
stellt, 0,0-8 mm breit, angepresst, schwarz, nackt, vertieft oder 
fiach, mit diinnem, meist leicht bereiftem Rande. Sporen lltnglich
elliptisch, coprolithenf6rmig, meist nul' an den Einschniirungen hell
griinbriiunlich. 10-14 f1. br., ~4-38 f1. 19. 

f. excentricum (Acb.) - Kruste weisslich oder blaulichweissgrau, 
schwarz gefleckt. Friichte unregelmassig gestellt. 

An Kalk- und Sandsteill, Basalt, Tonschiefer etc. Stellenweise. 
(Lichen concentricus Dav.: Lecidea Ny!.; Rhizocarpon subconcen-

tricum Kbr.) 588. Rh. concentricum (Dav.) Poetsch. 

Krnste dunn, kleinwarzig, weisslich, grauweisslich, seltener hell
rotlichweiss , dmch K. sofort intensiv ziegelrot gefii.rbt. V orlager 
schwarz. Fruchte 0,5-1,0 mm breit, angedriickt, schwarz, nackt, 
fast stets fiach, mit diinnem, erhabenem, nacktem Rande. Sporen 
zu 8, fai"t ungefiirbt, anfangs 4 teilig, spii.ter mauerartig geteilt, 
11-16 f1. br., 21-34 f1. 19. 

An Sanustein. 8ehr selten. 
hansii Hepp. in litt.) 

Hoxter, Baiern. - Lecidea Beck-
589. Rh. ntbescens Th. Fr. 

Kruste klein gefeldel't. hellbrann, bl'iiunlichweiss odeI' gramot
briiunlich. Feldel'chen flach. VorlageI' schwarz, undeutlich. Fmchte 
ca. 1 mm breit, eingesenkt bis fast sitzend, mattschwarz, nackt, fiach, 
dick nnd bleibend schwarz berandet. Schlauche breitkeulig. Sporen 
Zll 8, lange ungeflirbt, nul' zuletl'.t ganl'. hellbriinnlich, 10-20 f1. br., 
2:>-50 p. 19. 

f. ~nbcontignum (Nyl.) - Kruste aschgrau. 
f. lavatnm (Fr.) - Kruste durch Eisenocker gelbbraun gefarbt. 

An feuchtliegenden Felsen im Gebirge. Selten, doeh wohl ofter 
iibersehen. -- (Lecidea petraea v. obscul'ata Ach.; Lecidea obscurata 
Schaer.; Lee-idea coniopgidium Hepp. j Lecidea plicatilis Lght.) 

5HO. Rh. oUScl£ratt£m (Ach.) Kbr. 

Kruste weinsteinal'tig-mehlig, kleinkornig-warzig, aschgrau bis 
brilunlich. VorlageI' undeutlich. Frii.chte 0,2-6 rum breit, ange
driickt, schwarz, nackt, fiach, dii.nn berandet, spatel' gewolbt, rand
los. Spol'en ZIl 8, elliptisch odeI' fast spindelf6rmig, parallel 4 teilig, 
duuernd uuge.flirbt, ti-811 br., 11-16 f1. 19. 
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Auf Basalt der kl. Schneegrube. Sehr selten. Westfalen?-
(Lecidea postuma Nyl.) 591. Rh. postumttm (Nyl.) Th. Fr. 

*** Kruste hellockergelb bis gelblich. 
Kruste diinn, ausgebreitet, schorfig-staubig. Friichte sitzend, 

0,4 mm breit, vertieft, schwarz, mit dickem, erhabenem, bleibendem 
Rande. Schlauchboden schwarzbraun. Paraphysen oben olivenfarbig. 
Sporen nur ganz zuletzt braunlich, fast mauerartig geteilt, 8-10 f.t. 
br., 17-20 f.t. 19. 

Auf Sandstein in einem Waldbache am Mercur in Baden. 
592. Rh. lotum Stitzenb. 

2. Vorlager tiefschwarz, vortretend, dendritisch ergo.sen. 
Kruste rissig-gefeldert, braunschwarz. Friichte klein, sitzend, 

fiach odeI' etwas concav, schwarz, bleibend berandet. Sporen schief 
elliptisch, anfangs 4 teilig, spater mauerartig mehrteilig, dauernd 
ungefarbt. 

Nur einmal an liberspiilten Granitfelsen des Lomnitzfalles von 
Koerber gefunden; ich sah die Flechte nicht. 

593. Rh. melaemtm Kbr. 
92, CatillaTia Mass. 

a. Rindenbewohnend. 
Krnste knorpelighautig, verunebnet, odeI' fast schorfig-rissig, grau

griinlich odeI' weisslich. VorlageI' undeutlich. Frlichte 1-1,8 mm breit, 
sitzend, schwarz, fein, rauh, flach, mit dickem, glanzendem, oft 
bogigem Rande, oder gewalbt, randlos. Gehause dick. Schlauch
boden schwarz. Paraphysen oben griinschwarzlich. Schlauche lang
keulig. Sporen elliptisch, abgerundet, leicht eingeschniirt, 8-18 f.t. 
br., 20-30 f.t. 19., mit bl'eiter Querwand. Paraphysen oben smaragd
griin bis braunrot. 

An Laubholzrinden: in manchen Gegenden ziemlich verbreitet. -
(Lecidea grossa Pers.; Lecidea premnea Fr.; Oatillaria premnea Kbr. ; 
Lecidea leucoplaca Fr.; Biatora leucoplaca Hepp.) 

594. C. grossa (Pers.) Blomb. 
Kruste zusammenhlingend odeI' rissig, weissgrau odeI' schmutzig

graugriin. VorlageI' undeutlich. Friichte 1-1,5 mm breit, sitzend, 
schwarz, rauh, gewalbt, mit dickem, anfangs glattem, spateI' kOrnigem, 
zuletzt verschwindendem Rande. Paraphysen oben violett bis dunkel
purpurrot. Schlauche keulig. Sporen fast elliptisch, deutlich einge
schniirt, 12-17 f.t. 19., 6-7,5 f.t. br. 

An Eichen- und Buchenrinde. - Sehr selten. Raxter, Baiem. 
- (Lecidea intermixta Nyl.; Oatillaria Am.) 

595. O. Lanreri Hepp. 



Lecideaceae. 201 

b El'de- odeI' Steinbewohnend. 

Kruste diinn, fast schorfig, Ofter fast fehlend, schmutzig grungelb. 
VorlageI' undeutlich. Frikhte 0,3-5 mm breit, angedriickt, schwarz, 
nackt, stark gewOlbt, mit vel'schwindendem, dunnem Rande. Para
physen oben dunkler odeI' heller rotbraun. Schlauche breitkeulig. 
Sporen elliptisch, ofter mit undeutlicher Querwand, 3-4 !.I. breit, 
8-10 !.I. IJt. 

Auf lehmigel' Erde. Sehr selten. Nauheim in Hessen, Ernsdorf 
bei Reichenbach in Schlesien. - (Lecidea Schumanni Kbr.; Lecidea 
al'gillacea Kbl'. p. p.) 596. C. Schnmanni (Kbr.) Stein. 

Kruste sehr dunn, Ofter fast fehlend, weisslich, weissgrau bis 
gelblichgrau. VorlageI' undeutlich. Fruchte 0,5-8 mm breit, an
fangs eingesenkt, spateI' angedriickt, schwarz, nackt, flach und dunn 
berandet, odeI' gewolbt, randlos. Schlauchboden dunkeirotbraun. 
Paraphysen locker zusammenhangend, oben dunkel smaragdgI'iin oder 
schmutzig blaugrlin, vel'dickt. Sporen elliptisch odeI' langlich-elliptisch, 
leicht eingesehniirt, -40 !.I. br., 8-12 !.I. 19. 

Auf Kalkstein. Selten. Westfalen. - (Biatora at.hallina Hepp.) 

597. C. a,thallina (Hepp.) HeUb. 
Kruste kornig, graugrunlich oder braunlich , ofter fast fehlend. 

Fruchte 1 mm bl'eit, sitzend, mattschwarz, anfangs flach, erhaben 
berandet, spateI' gewOlbt, mit verschwindendem Rande. Parapbysen 
oben mit kornigel', braunschwarzer Deckschicht, straff, locker. Sporen 
elliptisch, 2-4 I.L br., (j-f) (.L 19, 

An Steinen lind Felsen. Selten.·- (Biatora chalybaea Hepp.) 
5,98. C. chalybaea jl{ass. 

All m.: CaUi1aria acglecta Kbr. uml C. fraudulenta Kbr. sind zu streichen. 

9.'J. LecideUa Kb,l'. 
I. Stein-, Erde-, Rinden-, Holz- und Moose bewohnend. 

1. Nul' auf Gestein. 
a. Kl'llste intensiv hraun. Hyphen amyloidhaltig. 

Kruste gefeldert. Felderchen flach odeI' unregelmassig grubig 
vertieft, braun unll weiss beranllet. Hyphen durch J od gebHiut. 
VorlageI' llndeutlich. Friichte den Felderchen eingesenkt, braunschwarz, 
nackt, flath. mit diinnem, el'habenem Rande, Schlauchboden braun. 
Paraphysen sehlank, locker zusammenhangend, oben gebraunt. SchHlu
che breitkeulig. Sporen ei-elliptisch, H-ll!.l. br., 15-21 !.I. 19. 

Auf gl'alliti~chelll Ge~tein. Selten. 'Vestfalen, Jura. - (Lichen 
athroocarpn~ Ach.: LeciLlea Ach.; Lecidea atrofnscescens Nyl.; Leci
dea atrobrunuea f polygollia Am. 599. L. athroocctrpa (Ach.) Arn. 

All m,: 3lit Y,)r,icht von L,ehlea fumos. zu unter.cheitlell. abweichelld durch gr~ssere 
Schilluche uml Spon')1 llwl die loekcrull Paral)hysen. 
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b. Kruste heller. 
t K. verandert die Kruste nicht, oder farbt sie nur schwach 

braunlich. 
o Kruste sehr dick, unregelmassig schollig oder fast 

schuppig, gefeldert, habituell an Psora erinnernd. 
Hyphen nicht amyloidfaltig. 

X Kruste gelblichweiss, ockergelb bis gelblich
braunlich. 

Kruste weinsteinartig, begrenzt, rissig - gefeldert. Felderchen 
1-2,5 mm breit, gegUl.ttet oder runzelig, gelblichweiss oder weiss
braunlich, im Herbar sich braunend bis dunkelrotbraun farbend. 
VorlageI' schwarz. Friichte 1-3 mm breit, eingedriickt, mattschwarz, 
nackt, verflacht, randlos. Schlauchboden hOchstens hellgelblich. 
Paraphysen stark verleimt, oben griin -braunlich. Schlauche keulig. 
Sporen elliptisch oder langlich- elliptisch, 4-5!L br., 9-13!L 19. 

Auf granitischem Gestein im Hochgebirge. Nicht selten. (Rhizo
carpon armeniacum DO.; Lecidea Tr.; Lecidea melaleuca Smrft.; 
Lecidea spectabilis Kbr.) 600. L. armeniaca (DC.) 

Kruste weinsteinartig, rIsslg-warzig. Warzen geschwollen, auf
getrieben, reinweiss oder gelblichweiss. V orlager undeutlich. Friichte 
2-2,5 mm breit, zwischen den Warzen angedriickt, zuletzt hervor
tretend, fast sitzend, schwarz, nackt, griinlich bereift, zuerst flach, spater 
hoch gewolbt, mit diinnem, verschwindendem Rande. Schlauchboden 
gelblich. Paraphysen locker, oben blaugriinlich. Schlauche meist 
breitkeuIig. Sporenei-elliptisch, schmalgesaumt, 5-6!Lbr., 10-14!L1g. 

An Felsen (Basalt, Gneis). Sehr selten. Riesengebirge.-
(Lecidea bullata Th. Fr.) 601. L. bullata Kbr. 

Kruste sehr dick, weinsteinartig, begrenzt, rissig -gefeldert, 
warzig, hellgelb oder gelblichweiss. Vorlager schwarz, Friichte 
1-2 mm breit, eingesenkt oder angepresst, schwarz, glanzend, flach 
oder leicht gewOlbt, nur zuerst ganz diinn berandet, spater vollig 
randlos. Schlauchboden fast ungefarbt. Paraphysen stark verleimt, 
oben blaugriin. Spermatien 1-1,5 !L br., 6-8!L 19. Sporen ge
saumt, 6-8!L br., 10-16!L 19. 

An Felsen, im Hochgebirge verbreitet. Riesengebirge, Harz, 
bairische Alpen. In Westfalen sparlich nur an den Bruchhauser 
Steinen - (Lecidea aglaea Smrft.) 602. L. aglaea (Smrft.) Kbr. 

XX Kruste heller oder dunkler grau bis graubraunlich. 
* Schlauchboden ungefarbt oder hellgelblich. 

Kruste fast weinsteinartig, knorpelig, rissig -gefeldert, broncefarbig, 
etwas glanzend. Felderchen c. 1 mm breit, aufgetrieben. V orlager 
schwarz. Friichte 0,2-3 mm breit, anfangs eingesenkt, spater an-
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gedruckt, schwarz, nackt, vertieft oder flach, mit bleibendem, erhabenem 
Rande. Paraphysen verleimt, oben griinlichbraun. Schiauche auf
getrieben keulig. Sporen elliptisch, 4-5 fL br., 8-10 fL 19. 

Auf Gneis. Sehr seiten. Schneekoppe. 608. L. noclttlosa Kbr. 

Kruste begrenzt, wein~teinartig, schuppig- oder schollig-gefeldert. 
rotbraun bis bl'aunschwarz. Schollen dicklich, flach, unregelmassig. 
Vorlager ~chwarz. Fruchte O,:!--3 mm breit, angedruckt, schwarz, 
nackt, flach, mit anfangi:! glanzenuem, dunnem Ranue. Paraphysen 
oben vel'llickt, braunlich. Schlauche keulig. Sporen elliptisch, 
zuweilen mit :Heiligen gemischt, 4-6 fL br., 9-1~ fL 19. 

An Doiomitfeisen bei Eichstadt. 604. L. scotina Kbr. 

Kruste warzig- oder rissig -gefeldert, dunkler oder teller grau. 
Felderchen eckig, flach. VorlageI' schwarz. Frii.chte eingesenkt bis 
dicht angepres~t, 0,6-8 mm breit, schwarz, anfangs leicht vertieft, 
bald flach, mit diinnem, zuweilen verschwindendem Runde. Schlauch
boden anfallg~ fast ungefarbt, Rpater gelbbraun. Paraphysen fadlich, 
oben venlickt, ulau- odeI' braunlichgrau. Schlauche cylindrisch-keulig, 
sich leicht isolicl'end. Spol'en ellipsoidisch, abgerundet, 6-8 fL br., 
14-20 fL 19-. Spermatien kuJ'z, geraue, 1 fL br., 6--9 fL 19. 

f. lrt:i(leilla Kbr. - Krnstt' hellgl'au. Friiehte unberandet. 
An Feben uud Steinen in gebirgigen Gegenden. Verbreitet. 

(Lecidea tenebl'o"a, Fw.; Aspicilia Kbr.; Lecanora Nyl.; Lecillella 
macularis ~it"chk('.) 60;';. L. tenebrosa Fw. 

Kruste rissig -gefeldert, wei~Rgran bis granschwarzlich. VorlageI' 
schwarz. Friichte ca. O,l:! mm breit, eingesenkt, spateI' hervortretenu, 
schwarz, nal'kt. tiach, dUnn bel andet , zuletzt Iwc1wewolut, l'andlos. 
SchHmche auf(!t'hlasen kenlig-. Sporen gesaumt, fast kngelig- elliptisch, 
6-10 fL br., \0-14 fL 19. 

An Granit im Hochgebirge. 1m Riesengebirge hanfig. - (Biatol'a 
Mosigii Hepp.; Lecidea coracina Mosig.) 606. L . .l.l£osigii (Hepp.) Kbr. 

00 Kruste chinn. kleinfelrlerig- oller warzig -kornig, zu
weilell fast fehlt'llil. 

>- Kl'nst,~ mehr oeler mimler gelblich. 
Kruste fa~t kl'eisl'llll(l. seln' kleinfelderig, glatt, grau- odeI' hell

g'l'ii.ngelb. Vorla~el' ~thwal'z. :B'rii.chte 0,2-4 mm breit, stets 
eingesenkt, Hclrwltl'z, nackt, fiach, lliinn berandet. Schlallchboden 
braun. Paraphy~en stal'k vel'leimt, oben smaragdgrii.n odeI' grii.n
schwarzlich. SI'hhltH'he breitkeulig- Sporen breit ge~aumt, breit ellipti~ch, 
4--5 fL ur. H-l~ fL l!.l'. 

An Gmuit llllll Gneis im Hochgebirge. Riesengebirge. bail'ische 
Alpen. - (Lecitletl distalls Kmphul'.) riOi. L. rlil>tmll; (Kmphbl'.) Kul'. 
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Kruste begrenzt, feinrissig -gefeldert, glatt, weisslichgelb odeI' 
weisslich fleischfarbig. VorlageI' schwarz. Friichte bis 1 mm breit, 
angedriickt, schwarz, nackt, dauernd flach und berandet. Schlauch
boden fast hellgef'arbt, kornig. Parapbysen verleimt, oben olivengriin. 
Schlauche keulig. Sporen eiformig, 5-7 f.t. br., 11-15 f.t. 19. 

N ach v. Flotow an den Felsklippen, welche yom Koppenkegel 
in den Riesengrund abstiirzen. - (In Tirol und in uer Schweiz 
mehrfach gefunden). - (Lecidea marginata Schaer.) 

608. L. marginata (Schaer.) Kbr. 
Kmste warzig-gefeldert, odeI' warzig, of tel' fast fehlenu, graugelblich 

bis graugriinlich. VorlageI' undeutlich. Friichte 1-1,5 mm breit, 
angedriickt, anfangs flach, dick beranuet, spateI' gewolbt, unberandet, 
schwarz, angefeuchtet zuweilen braunschwarz, nackt. Schlauchboden 
fast ungef'arbt. Paraphysen oft peitschenf'ormig, massig verleimt, 
oben rotbraunlich bis violettschwarzlich. Schlauche breitkeulig. 
Sporen schmal gesaumt, ei-elliptisch, stumpf, 7-9 f.t. br., 12-15 f.t. 
19., zuweilen nul' 4-7 entwickelt. 

An Gestein, in del' Ebene wie im Gebirge verbreitet. - (Leciuea 
goniophila Flk.; Lichen pilularis Dav.?) 

609. L. !IOlliopllila (Ftk.) Kbr. 
Kmste diinn, kleinkornig, schmutzig gelblich bis gelbgriinlich. 

VorlageI' schwarz. Friichte 0,2-4 mm breit, sitzend, schwarz, nackt, 
anfangs flach, diinn berandet, spateI' gewolbt mit verschwindendem 
Rande. SchHtuche keilformig. Schlauchboden gelbbraun. Paraphysen 
locker, straff, oben griinbraunlich odeI' schwarzlich. Sporen eiformig, 
kaum gesaumt, 6-8 \l. br., 9-]2 f.t. 19. 

An feuchtliegenden odeI' beschatteten Felsen und Steinen in 
gebirgigen Gegenden. Nicht selten. - (Lecidea viridans Fw.) 

610. L. viridans (Fw.) Kbr. 

Kruste feinrissig odeI' warzig - gefeldert, bleich schwefelgelb. Vor
lageI' undeutlich. Friichte 0,5-8 mm breit, sitzend, schwarz, nackt, 
flach, diinn berandet, spateI' gewOlbt, rancHos. Schlauchboden gelb
braun. Parapbysen locker, oben smaragdgriin odeI' griinbraunlich. 
Schlauche keulig. Sporen eiformig, 5-7 f.t. br., 8-11 f.t. 19. 

An Felsen in hOheren Gebirgen Siidueutschlands. In Bauen an 
mehreren Orten. - (Lecidea protrusa Fr.; Lecidea enterochlora Tayl.) 

611. L. pl'otmsa (Fr.) Kbr. 
XX Kruste reinweiss. Schlauchboden schwarzlich. 

Kruste weinsteinartig, rissig -gefeldert , kreideweiss. Felderchen 
anfangs flach, spateI' runzelig -warzig. VorlageI' weisslich, undeutlich. 
Hyphen nicht amyloidhaltig. Friichte bis 1 llllll breit, anfangs ein-
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gesenkt, kmgf6rmig, zuletzt :liach, mit diinnem, verschwindendem 
Rande. P:1l :Il'hy,t'll llicht \'erleimt, oben violettbril.unlich oder smaragd
grim bis blll.nlir.hschwiirzlich. Schlanche breitkeulig. Sporen breit 
elliptisch oller Hinglich, 10-13/.1. br., 18-30/.1. 19. 

An Kalkft>bl'n und SalllMeill in den bairischell Alpen. Selten.
(Lecidea rhaetil'a Hepp.: Ler.anora Nyl.) 

fa2. L. rhaetica (Hepp.) Kbr. 
X)..,X Kruste weissgrull, schmutziggrau, aschgrau. 

-- Hyphen sehr stark amyloidhaltig. 
Kmste begrenzt, wein~teinartig, diinn, rissig- gefeldert, weisslich

gran oder schmutziggran. Vorlager schwarz. Friichte 1-2 mm breit, 
ziemlich gedr!l.ngt, of tel' krei~f(jrmig gestellt, eingesenkt oder dicht 
angepresst, kauru die Kruste i.i.bel'l'agend, schwarz, flach, meist blau
grau bereift, ilelten nackt. Scheibe mnd oder verbogen, mit diinnem, 
erhabenem Rande. Schlauchbotlen Rpiiter gebrannt. Paraphysen locker 
znsammenh!l.ngend, oben vel'tlickt, brannlich. Schlil.nche kenlig. Sporen 
elliptisch, 4-6/.1. br., 9-12 Illg. Spermatien gerade, 10-12/.1.lg. 

An Urgestein in gebir~.rigen Gegenden. Zerstreut. - (Leddea 
lapicida "(I cyanea Ach.; Lecidea tessellata Flk. j Lecidea spilota Fr. j 
Leci(lella ~pilota Kbr.) 613. L. cy(tnea (Ach.) Arn. 

Krnste ergossen, I'issig -gefeltlert, glatt, dunkelgran bis fast braun
grau. VorlageI' schwarz. FrUchte eingesenkt, schwarz, flach, nackt, 
mit diinnem, verschwimlenuem Rande. Schlauchboden fast ungefarbt 
odeI' sehr hellbraulllich. Paraphysen oben gebraunt. Sporen elliptisch, 
5-6 11 br., H- 1:J 11 19. 

An Febell del'! Hollman bei Brilon in Westfalen. Selten.-
(Lecidea Rubkoehiana Xyl.) fj14. L. subkochiana (Nyl.) Lcthm. 

Kruste weinsteinartig, verbreitet, schollig -warzig -gefeldert, weiss
lich oder ~chmutziggrau. VorlageI' weiss, undentlich. Friichte 0,3 
bis,'j mm breit, sitzeml, flach, mit diinnem, verschwindendem Rande. 
Schlanchbodcll dnnkelbraun. Paraphysen oben griinbr!l.unlich. Schl!l.nche 
bleitkenlig. Sporen eiformig, 5-7 11 br., 10-14 11 19. 

Auf Kalk"tt!iu. Selten. Oberbaiern. 615. L. rnicropsis Mass. 
Krnstr (liiun. kleinfelderig -I'issig. Felderchen fiach, ofter vertm

ebnet, wei~~lich. W('i~i4gL'an odeI' bl!l.ulichgrau. VorlageI' undeutlich. 
l!'ruchte 1 --:! llllLl hl'eit, gedrilngt, erst eingesenkt, spateI' angepresst, 
bis filst ~it.7.t'l\II, Yerflacht. mit (liinnem, erhabenem RlUlde. Schlauch
bodeu an1illlg~ ]lI'llel', spiitAI' I'otlichbraun. Pal'aphysen locker zu
sammenhiingt'll,l. III'en srhwhrzlich-blaugl'iin bis gl'imbrlinnlich. Schlauche 
kenlig'. Splll't'JI elliptisch, .t - Ii 11 br., 9 -- VJ 11 19. Spermatien 
muJl'lfiiJmi.g. gerade odeI' leirht gekrillllmt, 10 -l:! Il. 19. 
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An trockenen, sonnig gelegenen Felsen und Steinen im Gebirge. 
W ohl ziemlich verbreitet und bisher nur oft iibersehen. - (Lecidea 
lapicida Ach.; Lecidea polycarpa Fr.) 616. L. lapicida (Ach.) Arn. 

Anm.: Von der ltlmlichen L. pantherina sofort durch K. zu unterscheiden, welches die 
Kruste nur leicht hrltnnt, wRhlend jene intensiv rot gefllrht wird. 

- - Hyphen nicht oder nur wenig amyloidhaltig. 
Kruste weinsteinartig, rissig-gefeldert, aschgrau oder weisslich

grau. Vorlager schwarz. Friichte 0,5-1 mm breit, meist gedrangt, 
ofter rundlich -eckig, angepresst, schwarz, angefeuchtet stets rotbraun, 
an schattigen Orten heller, bis fast gelbrot, blaugrau bereift oder 
nackt, anfangs vertieft, spater flach, mit bleibendem, erhabenem, 
diinnem Rande. Schlauchboden ungefarbt oder nur hellgeblich. Pa
raphysen oben braun oder schmutzig griinlichbraun. SchIauche keulig. 
Sporen elliptisch, zuweilen scheinbar 2teilig, 5-6 ft br., 9-12 ftlg. 

f. pallescens Stein. = (L. pruinosa Kbr, von Ach.) - Kruste 
weisslich. Friichte blauweiss bereift. 

f. arenaria (Kbr.) = (Sarcogyne arenaria Kbr.) - Kruste schorfig
mehlig, weisslich. Fruchte cingesenkt, grauweiss bereift. 

f. oxydata Fw. = (var. ochromela Ach) - Kruste dnrch Eisen· 
ocker rotbraun. 

An Felsen und Steinen verschiedenster Art. Nicht selten. -
(Lecidea lapicida v. lithophila Ach.; Lecidella pruinosa Kbr. Syst.; 
Lecidella cyanea Kbr. Par.) 617. L. lithophila (Ach.) Th. Fr. 

Kruste diinn. warzig - oder rissig -gefeldert, bis fast fehlend, 
weissgrau oder as~hgrau. VorlageI' schwarz, diinn, zuweilen undeutlich: 
Friichte 0,3 -·2,0 mm breit, angedriickt, of tel' gedrangt, rund, 
rundlich-verbogen bis bogig-eckig, mattschwarz, vertieft, flach oder 
hoch gewolbt, mit meist bleibendem, erhabenem, glanzendem Rande. 
Schlauchboden ungefarbt. Paraphysen locker zusammenhangend, oben 
verdickt, schwarzlichgriin. Schlauche schmalkeulig. Sporen langlich, 
2-4 ft br., 8-12 ft 19. 

f. typica Lahm. - Kruste rissig-gefeldert. Fritchte flach, dunn 
berandet. 

f. elevata Lahm. - Friichte gewolbt, mit verschwindendem Rande. 
f. perfecta Arn. - Kruste zusammenhangend, warzig-gefeldert, 

Friichte flach. 
An Felsen und Steinen, namentlich an 

falen nicht selten. 
Sandsteinen. In West-

618. L. plana Lahm. 

Kruste sehr dunn, zusammenhangend, bHiulichgrau. Vorlager 
schwarz, ofter undeutlich. Friichte 0,3 - 5 mm breit, angedriickt, 
schwarz, stets gewolbt, unberandet. Schlauchboden hellbraun. Para
physen verleimt, oben griinlichbraun. Schlauche fast keulig. Sporen 
elliptisch, 3-4 ft br., 6-9 ft 19. 
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Auf Grauwackeschiefer bei Bad Ems, auf Sandstein zu Werden 
a. d. Ruhr. 619. L. Lahmii (Hepp.) 

Kruste weinsteinartig, verbreitet, rissig-gefeldert, raub, weisflgrau 
odeI' aschgrau. VorlageI' schwarz. Friichte 0,5 - 1,0 mm breit, 
meist zahlreich, eingesenkt, mattschwarz, fiach odeI' leicht gewolbt, 
mit diinnem, schwarzem, nul' zuletzt verschwindendem Rande. Schlauch
boden fast ungefal'bt. Paraphysen stark verleimt, oben schmutzig
griinbraun. SchHiuche kelllig. Sporen meist lltnglich, 3 - 4 1.1. br., 
8-141.1. 19. 

An Sandsteinfelsen. Sehr selten. Lowenberg in Schlesien, Dorn
ther Klippen bei Ibbenbiiren in Westfalen. - (IJecidea personata Fw.) 

620. L. pm'sonata (]U-.) Kbr. 

Kruste fieckenartig, sehr diinn, fast schorfig -staubig , glatt, 
weisslich, weissgrau bis graugriinlich. VorlageI' undeutlich. Friichte 
0,5-8 mm breit, sitzend, schwarz, angefeuchtet rotbraun, anfangs 
vertieft, bald fiach, mit erhabenem, glll.nzendem , schwarzem Rande. 
SchlauchbOllen gelblichrotlich, Paraphysen sehr locker, oben rot
brallnlich. Schlauche keulig. Sporen ei-elliptisch, 5 - 7 1.1. br., 
10-161.1. 19-. 

An Kalksteinen und kleinen Blocken. Selten. Eichstiidt. 
621. L. glabra Kmphb. 

Kruste dUnn, weinsteinartig -mehlig , 8ehr feinrissig, weisslich, 
selten ockerfarbig. VorlageI' hell, sehr zart. Friichte 0,3-5 mm 
breit, angeunlckt -sitzend. schwarz, braunschwarz odeI' rotbraun, anfangs 
fIach, diinn berlUldet, bald gewOlbt, mit verschwindendem Rande, 
Schlauchboden krumig, dunkel rotbraun. Paraphysen stark verleimt, 
nul' oben gelbbraun odeI' allch ganz braunlich. SchUillche keulig. 
Sporen elliptisch, 5-01.1. br., 8-131.1. 19. 

Gern an kleinen, fel1chtliegenden, odeI' etwas im Boden steckenden 
Steinen. In manchen Gegenden haufig, in anderen selten. - (Lecidea 
fu!-corubens Nyl.; Lecidea ochracea Hepp.; Lecidella ochracea Kbl'.) 

622. L. fl£scorubens (Nyl.) Am. 

- - - Hyphen nicht amyloidhaltig. 
Kruste uick, kornig -warzig, weisslich ouer weissgrau. VorlageI' 

weisslich. Friichte 0,5-8 mm breit, angedriickt odersitzend, meist 
fIach, mit diinnem, ungeteiltem Rande, zuletzt leicht gewolbt, schwarz. 
Schlal1chbOllen krumig, braunlich odeI' gelbbl'aun. Pal'aphysen oben 
blall- odeI' smal'ag'dgriin. Schlauche breit kel1lig. Sporen elliptisch, 
schmal gesallmt, 7-9 f.L br., 10-18 f.L 19. 



208 Lecideaceae. 

f. aequata (Flk.) - Kruste gleichmassig glatt, feiurissig. FrUchte 
anfangs fast eingesenkt, spater etwas hervortretend, fast stets 
flach. 

An SandsteinblOcken, umherliegenden Steinen, alten Mauern. 
Verbreitet. - (Lecidea latypaea Ach.; Lecidea sabnletorum a coniops 
Kbr.; Lecidea elaeochroma a latypaea Th. Fr.) 

623. L. latypaea (Ach.) 

Kruste sehr diinn, unterbrochen, kornig-schorfig, bis fast fehlend, 
weisslich oder weissgrau. Vorlager undeutlich. ]'riichte 0,5-8 mm 
breit, zahlreich, schwarz, angefeuchtet rotbraun, rauh, vertieft bis 
flach, mit dick em , glanzend schwarzem Rande. Schlauchboden dick, 
gelb odeI' rotbraun. Paraphysen locker, straff, oben griinbraun. 
Schlauche keulig. Sporen eiformig, gesaumt, 6-8 !L br, 10-15 !L 19. 

An schattigen Felsen, im Gebirge verbreitet. - (Biatora pungens 
Kbr.; Lecidea elaeochroma E pungens Th. Fr.) 

624. L. pztngens (Kbr.) 

Kruste warzig odeI' warzig-gefeldert, weisslich oder grauweisslich. 
VorlageI' undeutlich. Fri.ichte ca. 0,3 mm breit, zu rundlichen 
Knaueln vereinigt, schwarz, flach, mit diinnem, gleichfarbigem Rande, 
spater gewOlbt, unberandet. Schlauchboden gelbbraunlich. Paraphysen 
oben olivenbraun. Schlauche aufgetrieben keulig. Sporen langlich
elliptisch, 3-6!L br., 12-17 !L 19. 

An erratischen Blocken in Ostpreussen. (1m Norden verbreitet.) 
- (Lecidea symphorella Nyl.; Lecidea amphotera Lght.) 

625. L. 1'!/,I/olll/jUI Kbr. 

XXXX Kruste dunkelgrau, graubraunlich oder gelbbrauu. 
Kruste weinsteinartig, warzig odeI' warzig gefeldert, dunkelgrau, 

graubraun oder rostfarbig (durch Eisenocker hervorgerufen). Vor
lager fehlend. FriicMe 1-1,5 mm breit, angedriickt bis sitzend, 
mitunte1' gedrangt, schwarz, nackt, flach, selten leicht gewolbt, e1'
haben bcrandet. Schlauchboden griinlichbraun. Paraphysen locker 
zusammenhangend, oben blau- odeI' smaragdgriin. Schlauche keulig. 
Sporen breit-elliptisch, 5-7 !L br., 8-11 !L 19. 

An eisenhaltigem Gestein. Selten. - (Lecidea silacea Ach.; 
Lecidea lapicida Fr.; Eecidella lapicida Kbr.) 

626. L. silacea (Ach.) 

Kruste begrenzt, fast knorpelig, schollig-gefeldert, gelbbraun. 
Schollen 0,5 - 8 mm breit, flach. VorlageI' schwarz. Fri.ichte 
1,5-3,0 mm breit, sitzend, flach, mit bleibendem, diinnem, gHin
zend schwarzem Rande. Schlauchboden braunlich, Paraphysen oben 



Lecideaceae. 209 

smaragdgriin. Schlauche breitkeulig. Sporen eifdrmig, 5-7 f.I. br., 
11-13 f.I. 19., schmal gesaumt. 

An Felsen bei Blankenburg im Harz. Selten. - (Lecidea assi-
milis Hampe). 627. L. assimilis (Hampe) Kbr . 

. ' >.. j. > X Kruste rostfarbig. 
Krnste glatt, diinn, begrenzt, feinrissig oder kleinfelderig-rissig, 

durch Eisenocker rostfarbig. Vorlager schwarz. Friichte 0,4-7 mm 
breit, anfangs eingesenkt, spater hervortretend, tiefschwarz, stets 
concav, fast krugfdrmig, erhaben berandet. Schlauchboden dunkel· 
braun. Paraphysen zal't. oben rotbraunlich. Schlauche schmalkeulig. 
Sporen ei-elliptisch, li-R f.I. br., 11-14 f.I. 19. 

An eiflenhaltigem Gestein. 1m Hochgebirge nicht selten. -
(Lichen Dicksunii Ach.; Lecidea Ach.; Lecidea melanophaea Fr.; 
Aspicilia melanophaea Kbr.) 628. L. Dicksonii (Ach.) 

tt Knlste durch K. intensiv ziegelrot oder blutrot ge
farbt. 

Kruste wein!>teinartig, dick, rissig - gefeldert, ungleichmassig, 
hIIckerig-gewolbt, weiss, gelblichweiss, oder gelblich brll.unlich. Vor
lager schwarz, oft undeutlich. FrUchte bis 1 mm breit, zahlreich, 
oft zusammenfiiessend, angedrUckt-sitzend, schwarz, nackt, anfangs 
:flach, mit hellerem, vortretendem Rande, spateI' gewolbt, glanzend 
schwarz berandet. Schlauchboden hellbraunlich. Paraphysen oben 
olivengriin-braunlich, nicht verdickt. SchHiuche keulig. Sporen ei
elliptisch . .t-;-) /.l. br., 9-11 /.l. 19. 

Am Ba~alt der kl. Schneegrube hll.ufig. 
629. L. alboflava Kbr. 

Krnste weinsteinartig, dicker, runzelig -wulstig , rissig-gefeldert, 
rlitlichgrau oder grau-ockerfarbig. Vorlager schwarz, sehr undeutlich. 
Friichte bis hIIchlltens 1 mm breit, zu mehreren sich zusammendrlingend, 
eingesenkt, sp!l.ter hervortretend, schwarz, nackt, mit diinnem, 
schwarz em • zuletzt ganz verschwindendem Rande. Schlauchboden 
dunkelbraun. Paraphysen smaragdgriin - braunlich oder schwarzlich. 
Sporen elliptisch, 4-.> f.I. br., 9-12 f.I. 19. 

An Felsen 1m Hochgebirge. Riesengebirge. - (Lecidea sudetica 
Kbr.) 630. L. sttdetica (Kb1'.) Stein. 

Kruste weinsteinartig, mit kleinen , :fI.achen Felderchen, weiss
grau bis rotlichgrau. VOl'lager schwarz. Friichte 0,0-1,0 mm breit, 
eingesenkt, die Kruste nicht iiberragend, schwarz, nackt, flach oder 
leicht gewolbt, anfangs mit etwas hellerem, diinnem Rande, spater 
fast randlos Schlauchboden ungefil.l'bt. Paraphysen oben smaragd
griin-schwarzlich. Sporen breit-elliptisch, 5-6 /.l. br., 10-12 /.l. 19. 

Sydo" Fleeht.n. 14 
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An Felsen und Steinen in gebirgigen Gegenden. Nicht selten. 
(Lecidea lapicida v. pantherina Ach ; Lecidea ambigua Rbr.; 

Lecidea polycarpa Fr.; Lecidella polycarpa Kbr. p. m. p.; Lecidea 
lactea Nyl.) 631. L. pantherina (Ach.) 

Kruste dick, weinsteinartig, rissig-gefeldert, fast schwefelgelb, 
durch K. anfangs gelblich, bald blutrot gefarbt. Felderchen runzelig 
oder warzig-faltig. Hyphen amyloidhaltig. Vorlager schwarz. Friichte 
bis 1 mm breit, eingesenkt, die Kruste nicht iiberragend, schwarz, 
fast stets blaugrau bereift, bleibend erhaben berandet. Schlauchbodell 
dunkelbraun oder braungelb. Paraphysen oben bratillschwarz, ofter 
deutlich gegliedert. Schlauche keulig. Sporen elliptisch, 5 f.L breit, 
10 f.L lang. 

Bisher nur einmal im Riesengrunde von v. Flatow gefunden. -
(Lecidea theiodes Smrft.) 632. L. theiodes (Smrft) Kbr. 

2. Rinden- oder Holzbewohnend. 
a. Schlauchboden hellgelbbraun bis ganz ungefarbt. 

* V orlager schwarz. 
Krustezusammenhangend, zuletzt feinrissig-gefeldert, kornig-warzig, 

schorfig bis fast staubig zerfallend, weissgrau, griingrau oder schmutzig
grau. Vorlager stark entwickelt, schwarz. Friichte bis 1 mm breit, 
angedriickt -sitzend, flach, berandet, znletzt ofter etwas gewolbt. 
Schlauchboden krumig, gelbbraunlich. Paraphysen oben prachtig blau
griin. SchHtuche breitkeulig. Sporen elliptisch, schmal gesaumt, 
7-9 f.L hr., 10-15 f.L 19. 

IX. similis (Mass. p. p.) (Biatora similis Mass. f. corticola Kbr.) -
Friichte lederbraun bis braunschwarzlich. - Schattenform. 

~. padinea (Fr.) - Friichte zuerst rotbraun, spater brannschwarz. 
y. olivacea (Hoffm.) - Kruste zusammenhii.ngend, graugriin bis 

olivengriin, yom schwarzen Vorlager meist deutlich durchzeichnet 
und umsaumt. Schlauchboden etwas heller. Friichte schwarz. 

~. rugulosa Ach. - Kruste dick, warzig-gerunzelt, weisslich. Friichte 
schwarz, bald gewolbt. 

e. areolata Duf. = (melaleuca Kbr.) - Kruste zerstreut rissig-ge
feldert, weisslich-schwarz gescheckt. V orlager sehr ausgebildet. 

t;. granulosa }j'r. - Kruste kornig, rissig-gefeldert, olivengriin, yom 
V orlager weniger durchkreuzt. 

r,. pulveracea Fr. - Kruste dicker, staubig zerfallend. Friichte zer
streut, bald hoch gewolbt. 

&. euphorea (Flk.) - Kruste dick, stark rissig-gcfeldert, schorfig, 
weissgrau. Friichte flach. 

An Rinden und Holzwerk. Sehr haufig. - (Lecidea parasema Ach. ; 
Lecidella enteroleuca Rbr.; Lecidea elaeochroma v. achrista Smrft.) 

633. L. parasema (Ach.) 
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** Yorlager weisslich oder undeutlich. 
t Fl'iichte nul' anfangs flach, bald gewolbt, oder stets 

gewolbt. 
Kruste ergossen, kornig odeI' kornig -warzig, weisslich oder weiss

grau. VorlageI' weisslich. Friichte 0,5-1,0 mm breit, angedriickt, 
meist glanzend ~ehwarz, nackt, anfangs fiach, stumpf berandet, spater 
hoch gewolbt, randlos. Schlauchboden hellgelbbraun. Paraphysen 
stark verleimt, oben dunkelbraun. SchIauche schmalkeulig. Sporen 
elliptisch bis liinglich-elliptisch, 3-4 p. br.~ 8-12 fJo 19. 

An Xallelholzrinden, nacktem Holze, alten Zaunen. Sehr selten 
in del' ElJene ~ hitnfig im Hochgebirge. - (Leciuea elabens Fr.; Lecidea. 
melancheima Tuck.; Lecillella eluta Fw.; Lecidea euphoroides Nyl.) 

634. L. elabens Fr. 
Kruste <liillll, kleinfieckig, staubig, gelblich oder schmutzig

gelblich. Yorlager weisslich. Friichte 0,2-4 mm breit, schwarz, 
nackt, anfangs fiach, bald gewolbt, mit diinnem, verschwindendem 
Rande. Schlauchboden ungef'arbt. Paraphysen f'adlich, oben verdickt, 
blaugriin. Schliiuche keulig. Sporen ei-elliptisch, 4-5 fJo br., 
8-10 p. 19. 

An altem Holzwerke. Selten. - (Lecidea pulveracea Flk.; 
Biatora alba Schleich.; Biatora denigrata Kbr.) 

635. L. lJulvemcea (Flk.) 
tt FrUchte vertieft odeI' flach, nie gewOlbt. 

Kruste kleinkornig -schorfig, verbreitet, dunkel lederbraun. Vor
lager nicht erkennbar. Friichte 0,1-2 mm breit, sehr zahlreich, die 
Kruste fast yerueckenu, sitzend, schwarz, vertieft, spater fiach, 
erhaben beranuet. Schlauchboden meist ungefal'bt. Paraphysen oben 
mit smaragugriiner, korniger Deckschicht. Schlauche kurz keulig. 
Sporen eifdrmig, klein, 2-2,5 fJo br., 5-7 fJo 19. 

An alten Bretterzaunen uml Planken. Sehr selten. Lissa, Her-
dain b. Breslau. (j36. L. exilis Kbr. 

Kru~te <lunn, kornig -warzig, weisslich bis grlingrau. Vorlager 
gleichfarbig. Friichte 0,2-3 mm breit, sitzend, schwarz, nackt, fiach, 
stets dick beranllet. Schlauchboden fast ungef'arbt, of tel' schmutzig
gran. ParalJhysen meist krumig, oben gebrannt. Schlauche kurz, 
breitkeulig. Sporen langlich elliptisch, 2-3 fJo br., 6-10 fJo 19. 

An altem Briickenholze, bisher nul' bei Obernigk i. Schlesien 
gefi.mden; ich f4ah die Flechte nicht! - 687. L. pontifica Kbr. 

b. Schlauchboden dunkelbl'aun oder rotbl'aun. 
Kruste warzig odeI' schorfig -warzig, verunebnet, weiss odeI' grau

weiss. Yorlager weiss. Frlichte bis 1 mm breit, sitzend, schwarz, 
14* 
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nackt oder blangrau bereift, anfangs flach, sehr diinn berandet, bald 
hoch gewolbt und nnberandet. Schlauchboden dunkelgelbbraun. Para
physen massig verleimt, oben smaragdgriin odeI' blaugriin-schwarzlich. 
SchIauche breit keulig. Sporen elliptisch, 7-9 (..l. br., 10-14 (..l.lg., 
gesaumt. 

An Lanbholzrinden, gem an Populus tremula. Zerstrent. -
(Biatora Laureri Hepp.: Lecidea Anzi.) 

638. L. Laureri (Hepp.) Kbr. 
Kruste schmutzig gelbgrau. Vorlager nndeutlich. Friichte 

0,3-6 rom breit, angedriickt, schwarz, nackt, anfangs flach, erhaben 
berandet, spater gewOlbt, randlos. Schlauchboden hellrotbraun. Para
physen oben rotbraunlich, selten griinschwarzlich. Sporen 8-10 (..l. br., 
12-15 (..l. 19. Sonst wie vor. 

An altem Holzwerk. SeIten. Doch wohl oft mit Formen der 
L. parasema verwechseIt. - (Lecidea dolosa Ach. ; Lecidea elaeochroma 
v. dolosa Th. Fr.) 639. L. dolosa (Ach.) 

Kruste anfangs unterrindig, spateI' staubig oder fast feinkornig
staubig, oft sehr undeutlich, weisslich bis graubrauulich. Vorlager 
nndeutlich. Friichte bis 0,6 mm breit, angedriickt, schwarz oder 
braunschwarz, meist blaugrau bereift, stark gewolbt. Schlauchboden 
gewohnlich rotbraunlich. Paraphysen stark verleimt. Sporen elliptisch 
bis langlich, 3-4 (..l. br., 6-12 (..l. 19. 

a. typiea Th. Fr. - Kruste sehr diinn. Friiehte meist bereift, innen 
grauweiss. 

~. pityophila Smrft. (denudata Th. Fr.) - Kruste fast fehlend. Friiehte 
unbereift, innen blaulieh. 

y. pulveraeea Th. Fr. - Kruste mehr entwiekelt, kornig, gelb soreu
matiseh. Friiehte unbereift. 

An Nadelholzrinden, Banmstiimpfen, Holzwerk. 1m Gebirge 
ziemlich verbreitet. - (Lecidea turgidula Fr.) 

640. L. turgidula (Fr.) Kbr. 
Kruste sem diinn, ofter undeutlich, aschgrau bis weisslich. Friichte 

0,3-5 mm breit, angedriickt, anfangs flach, berandet, zuletzt gewolbt, 
randlos. Schlauchboden ~chwarzlichbraun oder dunkelbraun. Para
physen oben verdickt, dunkelbraunlich. SchIauche keulig. Sporen 
Ianglich oder langlich-elliptisch, 2,5-3 (..l. br., 6-9 (..l.lg., zu 8-16. 

Auf del' Rinde und an entrindeten Stellen von Tannen. Behr 
seIten. Jura. (Lecidea enalliza Nyl.) 641. L. enalliza, (Nyl.) Arn. 

3. Ueber Moosen und Pflanzenresten oder auf naekter Erde. 
a. Vorlager dunkel oder schwarz. 

Kruste schorfig- kornig, rissig, zuweilen staubig aufgelost, grau
griin oder gelbgrau. V orlager etwas undeutlich. Friichte bis 1 mm 
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breit, dicht angepresst, mattschwarz, anfangs flach, spliter leicht 
gewiilbt, fast ganz unberandet. Schlauchboden hellrotbraun. Para
physen oben gelbbraun bis rotbrliunlich. Schl!1uche breit keulig. 
Sporen meist Uinglich-elliptisch, gesliumt, 6-8 f1 br., 12-15 f1 19. 

Auf nacktel' Erde. Selten, doch wohl nul' oft ubersehen. 
642. L. lIel'nginosrt (Flk.) Stein. 

Kruste sehr dunn, weit ausgebreitet, firnissartig, glatt, grau bis 
grauschwarzlich, angefeuchtet fast schleimig. Vorlager schwarz. 
Fruchte 0,2-4 mm breit, angedruckt, gl!1nzend schwarz, stets gewiilbt, 
unberandet. Schlauchboden braun. Paraphysen verleimt, oben dunkel
braun. Sporen fast ~pillllelful1nig, 3-5 f1 br., 12-18 f1 19. 

Auf Sumpfboden libel' Sphagnum und Pflanzenrestenj im Hoch
gebirge. Riesengebirge. (Biatora turfosa v. verrncula Norm. j Lecidea 
verrncula Th. Fr.) 643. L. 'rerrucnla (Norm.) Stein. 

b. Vorlager weisslich oder unkenntlieh. 
Frtichte stets flueh. 

Kruste kleinkiirnig, oft stanbig aufgeliist, weisslich, weissgran 
odeI' bleigran. VorlageI' unkenntlich. Fruchte 1,5-2,5 mm breit, 
locker aufsitzend, mattschwarz, dick berandet. Schlanchboden dunkel
brann. Paraphysen oben griinlichbrauu, odeI' ganz hellbrann und 
oben dnnkelbraun, locker zu~ammenh!1ngend. Sporen llinglich, 3-4 f1 
br., 8-12 p. 19. 

Ueber kleinen Moosen (Grimmia) im Hochgebirge. Selten. Schnee-
koppe. - (Lecidea neglecta Nyl. 644. L. neglecta (Nyl.) Stein. 

An m the KTu.te elluneTt an ,he e1 ,ten Anf~nge von "tereoc.ulon und ist gleichsam nUT 
aUB klelnen Kornehen IUbammengctJetzt. 

*,:' Frilehte bald g·ewolbt. 
Krnste kornig odeI' kiirnig-gefeldert, weis~lich bis grunlichgrau. 

VorlageI' weis~lil'h. Fl'ii.chte ca. 0,5 mm breit, angedriickt, schwarz, 
naekt, bald gewiilbt. l'antllo~. Sehlauchboden braunrot bis schwarz
braun. Paraphysen' stark verleimt, sehmutzig braunlich, brl.tunlich
smaragdgl'iin odeI' schmutzig bUtnlieh. Sehlauche schmalkeulig. Slloren 
4-6 f1 br .. 10-16 Ii 19. 

ct. irrubata Th. Fl'. - Kruste weisslich ouer weissgl'au. Sehla\l(~h
hoden 1'lltbI'aull. 

~. illfuscat,l Th. Fr. - Kl'ust!· lU)(l Schlauchbollen dunkleI'. 
Uebel' ab~tel'benden llioosen nnd auf blosser Erde im Hochgebirge. 

Selten. Rie~en!!ebirge. - (Lecidea assimilata Nyl.) 
64.j. L. (/I;E:imilata (Xyl.) 

Kruste diinn. kornig. weisslich odeI' grauweiss. Yorlager weiss
lieh. Frilchte bi~ 1,:2 mm breit, angedl'iickt, &ehwarz, nackt, fast 
halbkugelig, unberallliet. Schlauchhoden hellgelbbraun. Paraphysen 
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oben smaragdgriin odeI' blangriin. Schlanche schmalkenlig. Sporen 
langlich bis fast spindelf6rmig, 4-6 f.L br., 9-15 f.L 19. 

Ueber Moosen, Pflanzenresten nnd auf blosser Erde; im Gebirge 
nicht selten. - (Lecidea limosa Ach.; Lecidea borealis Kbr.) 

646. L. limosa (Ach.) 
Kruste verbreitet, kornig-warzig, brannlichgrau oder weisslichgrau. 

Warzen halbkugelig. Vorlager fehlend. Friichte ca. 1 mm breit, 
angedruckt-sitzend, hoch gewolbt, zuletzt fast kugelig, schwarz, blau
lich bereift, selten nackt, unberandet. Schlauchboden hellgefarbt. 
Paraphysen oben smaragdgriin odeI' blaulichgriin. Sporen schmal ge
saumt, 6-8 f.L br., 13-18 f.L 19. 

Ueber Moosen im Hochgebirge, 
- (Lecidea arctic a Smrft.) 

gern uber Andreaea. Nicht selten. 

647. L. arctica (Smrft.) Kbr. 

Kruste verunebnet, kornig - warzig, weisslich. VorlageI' gleich
farbig. Fruchte 0,5-1,5 mm breit, schwarz, nackt, bald gewolbt, 
randlos. Schlanchboden gebraunt. Paraphysen oben braunlich odeI' 
smaragdgrun -braunlich. Sporen elliptisch, schmal gesanmt, 6-9 f.L 
br., 10-16 f.L 19. 

Ueber Moosen, Pflanzenresten im Hochgebirge. Bairische Alpen. 
- (Lecidea nmscornm Wnlf.; Lecidea elaeochroma v. mnscornm Th. Fr.) 

648. L. Wulfenii Hepp. 
II. Epiphytisch. 

Kruste begrenzt, nmdlich fleckenartig, rissig-gefeldert, hirschbraun 
odeI' braungriin, gHinzend. Vorlagerschwarzlich. Friichte 0,2-5 mm 
breit, zahlreich, erst niedergedriickt, fast eingesenkt, schwarz odeI' 
braunschwarz, nackt, flach, dauernd berandet. Schlauchboden dunkel
braun. Paraphysen verleimt, oben brann. Schlauche breitkeulig. 
Sporen elliptisch, 5-6 f.L br., 10-13 f.L 19. 

Auf odeI' zwischen del' Kruste von Lecanora sordida und sulphurea 
inselartig auftretend. An sonnigen Felsen und erratischen Blocken. 
Zerstreut. - (Lecidea badia v. intnmescens Fw.; Lecidea insularis 
Nyl.; Lecidella insularis Kbr.; Biatora intumescens Hepp.) 

649. L. intwmescens (Fw.) 
Eigene Kruste fehlend. Friichte punktf6rmig, eingesenkt odeI' 

angedriickt, mattschwarz, ofter etwas rauh, mit bleibendem, schwarz em 
Rande. Schlauchboden dnnkelbrann. Paraphysen oben smaragdgriin. 
SchUiuche breitkeulig. Sporen 4-6 f.L br., 8-11 f!.. 19. 

Anf del' Krnste von Callopisma vitellinum. Nicht selten. -
(Lecidea vitellinaria Nyl.) 650. L. vitellin aria (Nyl.) 

Anm: Die Gattnng Nesolechia Mass. im Geblete vel'tl'eten durch N. Nltschkei Kbr., auf 
der Kruste von Thelotrema lep.dlUm, N. thaheola :Mass. auf Palmelia capelata und N. encetorum 
(Fw.) Kbr., auf der Kruste von Baeomyces 1 oseus, 1St den P,lzen beizuzahlen. 
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94:. Lecitl.ea (AcTI,) Kb2'. -
1. Kruste bl'aun oder rauchbrann. 
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Kruste gefelUert. Feiderchen genmdet, fiach oder Ieicht gewolbt. 
VorlageI' schwarz. Fl't\chte bis 2,5 mm breit, angedriickt, schwarz, 
anfangs fiach, bleigran bereift nncl berallllet, spll.ter etwas gedunsen, 
nackt nnd fast 1mberantlet. Schlanchboden kohlig, schwarz. Para
physen flb~ll 'Ic·hwarzIichbrann. SchUl.nche schlllaikeulig. Sporen 
5-i I.l. h1'. 1II-1;j I.l. Ill'. 

or.. tnmo~a (Hoftin.) Th. Fr. - Kruste glanzend I'otbraun, kastanien
braull oder dnukelgelbbraun. 

* oct'llulata Schaer. - Felderchen weiss berandet. 
"'>'< llosigii Ach. - Frtichte uereift. 

~. snbcontigna Fl'. - iJ~'risella Flk.) - Kruste graubraun, nicht 
!!,lanzellcl. 

An Fel~en nllll Steinen, nicht auf Kalk. Verbreitet. - (Lichen 
fuscoater IJ.: Yerl'ucaria fumosa Hofflll. j Lecidea fumosa Ach. ; Lecidea 
subfumo~a .Am.) 1i.jJ, L. flfl;coatra (L.) Whlbg. 

2. Krnste W~iRSlich, gran, gl·augelb. hellgl'anbraun, znweilen rotlich 
angehalwht. 

or.. Fmc·hte angedrUckt his sitzeml. 
* Vorlagel' schwarz. 

t Pat'aphysen grUnlich oder gebraunt, nicht kirschrot. 
? Fl'hchte fast stets flach. 

Kruste clicklidl, wein~teinartig, ri~~ig, matt fettig gUlnzend, a8ch
gran bi~ '1f:hmutzi~weiss. Fl'i'lchte ca. 2 mm breit, angedriickt, :flach, 
schwarz, im Sl'hatten zuweilen gelbbril.unlich, blil.ulich bereift, mit 
cli('kem. na('ktt'lIl, zuIetzt fast ,erschwinflendem Rande. Schlauch
b(lIlen oben urann. Pnraplly~en oben slllaragll~·i'ln-brll.unlich. Schlil.uche 
111't'itkeulil!'. Hp(ll'en Uindich- ellipti~ch, i -10 I.l. br., 16-25 I.l. Ig. 

or.. YlIlgal'i~ Ht'llat>r. - KruHte dunner Frilchte kleiner, dicht ange
lJl't'~~t. mit tlunnem RamIe. 

~. nlllin,l :-i('haer. - Kl'U~te cH"ker. Fl'llchte sitzend, mit dickem. 
HamIt'. 

y. 11a \'''('''''l'nle~rells HOl1lt'lIl. (oxydata Kbr.) - Kl'uste o(lkergelb. 
An rl'!!t"~";n, "elten an S,llld~tein. Zel'streut in del' Bergregion. 

(j.j t. L. ((lbocoej'!!lex('(·n.~ (Wulf.) Schae'l'. 
KnN~ lllt>j. .. t dUnn, w('iu~t~inarti.2, auf an!!!! zusammenhli.ngend, 

~vater feiul'i"iu ui~ fast warzig-gefelrlel't, weisslich oder granweiss, 
nirht g'Hlnzentl. YOl'la~el' ~~hwarz, Ufter etwas undeutlich. FrUchte 
hiichqtelb lJi, 1 HlIll hreit. fa~t. eillgesenkt.-angepresst, vel'tieft, :flach 
ndpl' ~ehr l~il:ht gewiilbt . .,rhwarz, bleig-ran bereift oder nackt, mit 
uleibendem, lli~ht b~i'eiftelll, '-chwarzem Ran(le. Schlauchboden schwarz 
01lt'1' ur.lllll"cilw;ll'Z. P'l1'i\llhy~en ~chlallk. ob~n ~'iinlichbrann oder 
clnllkelhl':llln Hporel1 fi-\I 1.1 br, l:!-l i I.l. k. 
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An Urgestein in der Berg- und Hochgebirgsregion. Ziemlich ver-
breitet. - (Lecidea contigua Fr.) 653. L. cinereoatra Ach. 

Kruste dicker, rissig-gefeldert, kreideartig, reinweiss oder bHiulich
weiss. Friichte bis 0,8 mm breit, angedriickt, schwarz, mit dickem, 
oft weiss bestaubtem Rande. Schlauchboden und Paraphysen wie vor. 
Sporen erheblich kleiner, Hinglich, 4-511. br., 9-1211. 19. 

An Felsen. Selten. Kl. Schneegrube. Jura. 
654. L. subcretacea Arn. 

Kruste verbreitet, sehr diinn, weinsteinartig -schorfig, bisweilen 
gefeldert, grauweisslich oder gelblichgrau, zuweilen ockerfarbig ge
:fI.eckt. Friichte 0,4-1,0 mm breit, angedriickt- sitzend, schwarz, 
nackt, meist durchaus :fI.ach und schwach glanzend, diinn berandet, 
selten im Alter leicht gewolbt und dann mit verschwindendem Rande. 
Schlauchboden braunschwarz. Paraphysen oben griinbraunlich oder 
braunlich. SchHiuche breitkeulig. Sporen elliptisch, 6-9 11. breit, 
12-2011. 19. 

ex. macrospora Kbr. = (meiospora Ny!.) - Kruste graugelblich. 
Sporen kraftiger, 7-9 fJ. br., 15-20 fJ. 19. 

~. subconcentrica Stein. - Friichte fast in concentrischen Reihen an
geordnet. 

y. oxydata Kbr. - Kruste ockergelb. 
O. ochrochlora Ach - Kruste hellgeib. 

An Felsen und frei umherliegenden Steinchen, ausnahmsweise auf 
Baumwurzeln iibergehend. Verbreitet. - (Lecidea parasema v. crustu
lata Ach.) 655. L. crustulata CAch.) Kbr. 

00 Friichte bald gewolbt. 
X Friichte grosser, bis 3 mm breit. 

Kruste gewohnlich diinn, weinsteinartig-mehlig, verunebnet, fein
rissig, weisslich, grauweiss bis graubraunlich. Friichte 2-3 mm breit, 
sitzend, schwarz C sehr selten braunschwarz), meist blaulich bereift, 
anfangs flach, mit dickem, erhabenem, schwarzem oder grauschwarzem 
Rande, spater stark gewolbt, mit niedergedriicktem, zuletzt fast ganz 
verschwindendem Rande. Schlauchboden kohlig, oben braun. Para
physen schlank, oben graubraun. SchHiuche keulig. Sporen elliptisch 
oder langlich-elliptisch, 8-1111. br., 16-2411. Ig. 

ex. platycarpa (Ach.) Kbr. als Art). - Kruste diinn, meist deutlich 
entwickelt. Friichte schwarz. 

* stel'iza Ach. - Kruste fast fehlend. Friichte stark gewOlbt, 
bereift. 

** flavicunda Ach. - Kruste hellgeiblich. 
*** oxydata Kbr. - Kruste rostgelb. 

~. tumida Mass. - Kruste dicker, gefeldert, weisslich oder grau, 
mit bJaulichem Schimmer. Friichte schwarz, bereift. 
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y. phaea (Fw.) = (Biatora phaea Kbr.) - Kruste diinner, firniss
artig. Fl'iichte rotbraun-schwarz. 

An Felsen und Steinen, jedoch nicht auf Kalk. 
(Patellaria macrocarpa DC.) 656. L. macroca1'J.Ja 

Verbreitet. -
(DC.) Th. Fr. 

XX ~'l'iichte kleiner, 1 mm kaum iibel'schreitend. 
Kruste begrenzt, ziemlich dick, weinsteinartig, sehr kleinfelderig

rissig, matt blilulichgrau oder rauchgrau, mit umsaumendem, schwarzem 
Vorlager. Friichte 0,5-1,2 mm breit, angepresst, oft zu 2-3 zu
sammenfiiessend, tiefschwarz, nackt, matt, anfangs fiach, mit dUnn em, 
vortretendem, schwarzem oder zuweilen weissgrauem Rande, spateI' 
gewolbt, randlos. Schlaucltboden schwarz. SchHiuche schmalkeulig. 
Sporen elliptisch, 5-7 (.I. br., 7-10 (.I. 19. 

f. oxydata Kbr. - Kruste ockel'gelb. 
An Felsen im Hochgebirge. Haufig. 657. L. con/lt£ens Fr. 

Kruste dUnn, ergossen, zusammenhangend odeI' feinrissig, glatt 
oder kleinkornig, schmutzig-grauweiss odeI' dnnkelgrau. Vorlager blau
schwarz, dendritisch-strahlig. FrUchte 0,3-7 mm breit, angedrUckt, 
tiefschwarz, matt, anfangs fiach, dUnn berandet, spater gewOlbt, 
randlos. Schlauchboden schwarzbraun. Paraphysen oben griinlich
braunschwarz. Schlauche kurzkeulig. Sporen langlich - elliptisch, 
3-4 (.I. br .. 6- 11 (.I. 19. 

An nmhel'liegenden Quarz- und 
auf Baumwul'zeln itbergehend. Nicht 
Nyl.; Lecidea dispansa Nyl) 

Granitsteinchen, ausnahmsweise 
zu selten. - (Lecidea expansa 

6'58. L. erratica Kbr. 

Kruste el'gossen, verunebnet, rissig-gefehlert, l'unzelig - warzig, 
angefeuchtet fast schwammig, aschgl'au bis gl'aubraun. Vorlager 
schwarz. Friichte 0,4-7 mm breit, angepresst, meist rillig odeI' 
bogig-eckig. mattschwarz, lange fiach bleibend, dUnn berandet. 
Schlauchboden bruunschwal'z. Paraphysen verleimt, oben grUnbraun. 
Schlltuche breitkenlig. Sporen elliptisch, 6-9 1.1. br., 10-14 (.I. 19 . 

.An Grunitfelsell. Selten. - (Lecidea hydropica Kbr.; Lecidea 
gYl'iZallS N~·l.) (j5fj. L. fnscocinerea Nyl. 

-:-t PaI'a Ilhysen ~mal'ag dgrim. 
Kruste dunn. l'is~ig, weisslich odeI' gran, zuweilen fast fehlend

Hyphen durch .Tod nicht gebUiut. Friichte 0,5-1,0 mm breit, an
gedritckt, llIatt~{'h\\'arz, an fangs fast krugformig, spateI' verfiacht, 
dUnn beral1l1et. Srhlanchbodell brann~chwarz. Paraphysen obell schOn 
smul'agilgriin. S('hlimche ~clllllalkeulig. Sporell of tel' zweireihig, 
4-7> p. br., 11-13 11 Ig. 
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An Granit- und Gneisfelsen im Hochgebirge. - (Lecidea sublaty
paea Lght.; Lecidea latypodes Nyl.) 

660. L. vorticosa (Flle.) Kb1'. 

Kruste dunn, zusammenhangend odeI' feinrissig, lifter fast fehlend, 
weisslich odeI' weisslichgrau bis bleigrau. Fruchte bis 1 mm breit, 
anfangs fast eingesenkt, bald frei, aufsitzend, schwarz, nackt, zuerst 
fiach, bald hochgewOlbt, fast hOckerig, mit dickem, erhabenem, zu
letzt verschwindendem Rande. Schlauchboden rotbraun. Paraphysen 
schleimig verbunden, smaragdgrun. Schlauche keulig. Sporen fast 
spindelf6rmig, 6-7 f.L br., 12-17 f.L 19. 

An Kalkfelsen. Sehr selten. Algau. - (Lecidea lithyrga Fr.) 
661. L. emergens Fw. 

** VorlageI' weisslich odeI' undeutlich. 
o Kruste rein weiss , gelblichweiss, odeI' mit rotlichem 

Schimmer. 
Kruste geglattet, weinsteinartig, rissig-gefeldert I weiss bis gelb

lichweiss. VorlageI' weisslich. Hyphen amyloidhaltig. Friichte 
1 - 2 mm breit, angedruckt bis hervortretend, schwarz, glanzend, 
nackt, odeI' etwas bereift, mit eigenem, schwarzem odeI' grauschwarzem 
Rande und dickem, weissem, of tel' verschwindendem Lagerrande. 
Schlauchboden sehr dick, schwarzlich. Paraphysen schlank, oben 
griinbraunlich. Schlauche keulig. Sporen ellipsoidisch bis tranen
f6rmig, 5-6 f.L br., 8-14 f.L 19. 

f. trullissata (Kmphb.) - Fl'iichte sehr hervortretend, scheinbar 
gestielt, hoch gewolbt, weiss berandet. 

An Felsen. Selten. Riesengebirge, Westfalell. - (Lichen speirus 
Ach. j Porpidia trullissata Kbr.) 662. L. speira Ach. 

Kruste dicklich , weinsteinartig, warzig odeI' warzig-gefeldert. 
Warzchen stark gewolbt, weisslich odeI' graurotlichweiss. VorlageI' 
grauweiss, sehr undeutlich. Friichte etwa ] mm breit, angedriickt, 
braunschwarz, angefeuchtet l'otbraun, unbereift, flach, bald gewOlbt, 
mit grauweissem odeI' schwarz em Rande. Paraphysen oben gelb odeI' 
nussbraun. Schlauche breitkeulig. Sporen meist langlich-elliptisch 
und gesaumt, 10-12 f.L br., 23-28 f.L 19. 

An hartem Gestein im Hochgebirge. Selten. - (Lecidea macro-
carpa ~ superb a Th. 1<'1'.) 663. L. st~perba Kbr. 

00 Kruste schmutzig weissgrau, bHi.ulichgrau odeI' grau
braun. 

X Friichte flach. 
Kruste dunn, vel'unebnet, weinsteinartig, graubraunlich, zuweilen 

weiss soreumatisch bestaubt. VorlageI' weisslich, undeutlich. Friichte 
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0,5-S mm breit, sitzend, schwarz, angefeuchtet rotbraun, graugriinlich 
bereift, fiach, bleibend gl!tnzend berandet. Paraphysen oben rot
braun. SchHtuche keulig. Sporen eif6rmig, 6-7 J.I. br., 12-15 J.l.lg. 

An Felsen. Sehr selten. Bisher nul' in Schlesien gefunden. 
664. L. !I""fl'lll"/{Il"f Kbr. 

Kruste weinsteinaJ.'tig-melllig, diinn, zuweilen fast fehlend, of tel' 
feinrissig, 'lchmutzig, weiss bis br!tunlichweiss. Vorlager weisslich. 
Frnchte bis 1 mm breit, mei~t eckig, angedriickt, matt, schwarz, 
nackt, dauel'lltl finch, wulstig - dick uud meist bleibend berandet. 
Schlauchboden ~(' hwarz, oben fast smaragdgl'iin. Paraphysen stark 
verleimt, aben bl'iiunlich. Schl!tuche breitkeulig. Sporen elliptisch, 
7-8!1 br., l:!-lS J.I. 19. 

Auf Kalkgehirgen. Zerstreut. 665. L. jnmna Schaer. 

Kruste dieklich, weinsteinartig, rissig, bl!tulich-hellgrau oder weiss
lichgl'an. Vorlager nnkenntlich. Friichte ca. 1 mm breit, sitzend, 
schwarz, anfangs etwas gl1mzenu, sp!tter nackt, fein ranh, mit wulstig
llickem, znletzt faltig ~ebogenem Rande. Paraphysen oben brltunlich
griin. verleimt. Hchliiuche kenlig. Sporen lltnglich - elliptisch, 
-l-() J.I. br .. la-lS!1 19. 

An erratio;ehell BlOcken. Sehr selten. Ostpreusseu. 
666. L. JlIII'hypltlot:a Kbr. 

Kruste wein~teinartig-mehlig, warzig-gefeldert, weissgrau. Vor
lageI' unueutlicb. FIiichte eingesenkt odeI' spateI' dicht angepresst, 
schwarz, blaugrlm bereift" mit bleibendem, stllmpfem, welligem, vom 
Lager be~taubtl'lIl RamIe. Pal'aphysen oben bl'aunlich. Schlltnche 
~chmalkeulig. Sl1(/l'en ei-elliptisch, 6-8 J.I. br., 10-14!1 19. 

Auf Dal:hzit'~tln. Sehr selten. Altmiihltal in Baiern. 
667. L. jJoUoleuca Kbr. 

'/x FrUchte gpwolbt. 
Kruste verunebnet, Weilll'teinartig-schol'fig. rissig, schmutziggriin

gran bis graubl'aun. VorlageI' ullkenntlich. Friichte 0,5-8 rom 
breit. angepresst, ~chwmz oller schwal'zlich, nackt, fast von Anfang 
an gewolbt, ~plitt'r Imlbkngelig bis hOckel'ig. mit tliinnem, bald vel'
schwinde1ll1em n·:llLle. Paral)hy~en oben, zllweilen auch ganz smaragd
griin. SChlltUl'h~ lielllig Sporen ~,5-3,5 !1 br., 6-S!1 19. 

An ~('hatti:!t'll Hteinell nnt! }'elsen del' Gebirg-e, nicht selten. 
668. L. silvicola Fw. 

Kl uste dunn. weillsteinarti~ -schorfig, gelblichgrall oder rotlich
gelbgl'au. YOJ'lauel' umleutlich. Friichte 0,4-8 mm breit, sitzend, 
mattschwal'z. na~kt. anfall~s fIach, click beranuet, ~pitter gewolbt, 
rantlloll. Schl,mchbotlcn l'otbl'aun-Ilchwfirzlich. Pnraphy::!en oben 
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kastanienbraun. SchHiuche keulig. Sporen elliptisch, 4-6 fJ. br., 
8-12 fJ. 19. 

An Kalkfelsen, besonders im Hochgebirge, doch auch in der 
Hiigelregion. - (Lecidea calcigena Flk.) 669. L. monticola Schaer. 

Kruste weinsteinartig, warzig -gefeldert. Warzchen polsterartig, 
rein weiss oder weisslich. Vorlager undeutlich. Friichte angepresst, 
schwarz, fast stets gewolbt, randlos. Schlauchboden braunschwarz. 
Paraphysen fadlich. Schlauche keulig. Sporen elliptisch, 6-9 fJ. br., 
16-20 fJ. 19. 

An Sandsteinblocken in Westfalen. 
siva Th. Fr.) 

(Lecidea convexa IX mu-

670. L. mt~siva Kbr. 
000 Kruste blau. 

Kruste diinn, zuweilen fast fehlend, weinsteinartig, zusammenhangend. 
Vorlager weisslich, undeutlich. Friichte ca. 1 mm breit, sitzend, 
schwarz, blau bereift, spater nackt, meist flach, fein runzelig, mit 
diinnem, bald verschwindendem Rande. Paraphysen fadlich, verleimt, 
oben griinlichbraun. Schlauche schmalkeulig. Sporen eiformig, 5-7 fJ. 
br., 10-14 fJ. 19. 

Auf Alpenkalk in den hoheren Gebirgen Siiddeutschlands. 
671. L. coerulea Kmphbr. 

tt Paraphysen ganz kirschrot. 
Kruste diinn, weinsteinartig -schorfig, rissig, verunebnet, ijfter fast 

fehlend, schmutzigweiss bis graubraunlich. Vorlager undeutlich. Friichte 
ca. 0,5 mm breit, gedrangt und dadurch eckig, augepresst, mattschwarz, 
oft bereift, flach, mit erhabenem, welligem Rande. Schlauchboden 
dunkelbraunschwarz. Paraphysen verleimt, mit korniger Deckschicht, 
Schlauche schmalkeulig. Sporen langlich, ofter gebogen und mitten 
eingeschniirt, 2-3 fJ. br., 8-11 fJ. 19. 

Auf Granit und Sandstein, in gebirgigen Gegenden nicht seIten. 
672. L. sarcogynoides Kbr. 

b. Friichte kurz gestielt. 
Kruste dunn, aus kleinen, zerstreuten Kornchen bestehend, weisslich, 

selten hellbraunlich. VorlageI' firnissartig, helleI'. Friichte auf kurzem, 
dickem Stiele sitzend, schwarz, nackt, zuerst kreiselformig, vertieft, 
spater verflacht, erhaben berandet, zuletzt bis halbkugelig gewOlbt, 
mit zuriicktretendem Rande. Schlauchboden rotlichschwarz. Schlauche 
schmalkeulig. Sporen teils langlich, 4-5!.!. br., 12-18 fJ. 19., teils 
mehr ellyptisch, 3-4 fJ. br., 9-12 fJ. 19. 

Auf absterbenden Moospolstern im Hochgebirge. Sehr seIten. 
Kl. Schneegrube. - (Helocarpon crassipes Th. Fr.) 

673. L. crassipes (Th. Fr.) Nyl. 
An m. Lecidea corrugatula Arn. ist mir nicht bekannt geworden. 
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95. Mycoblastus NOI'ln. 

Kl1lste schollig-kornig, weisslich oder aschgrau. Vorlager firniss
artig, weisslich. Friichte 1-2 mm breit, angedriickt, schwarz, bald 
gewolbt, randlos. Schlitnche aufgeblasen. Sporen einzeln, selten zu 
zwei, 28--40!.t. br., 70-100!.t. 19. 

cr.. endorhoda Th. Fr. - Schliiuche einsporig. Schlauchboden blutrot. 
~. alpina Fr. - Lecidea affinis Schaer.; Megalospora affinis Kbr.) -

i::!chllil1' hI' pill~J1'-'Ti!!". ~r\,I~nchboden gelblich. 
y. melina, KIIII,hl'I.' ~\"1. - ;U .. :;alospora melina Kmphbr.) - Friichte 

f'twa~ 1,],·il,"I·. S, ],1.111' ],1",,1 .. 1\ ungefiirbt. Sporen,zu 2, 28-441l br., 
flO-70 /1 Ig. 

An Rinden, altem, faulendem Holze, bemoosten Felsen, Feld-
mauern etc 1m Gebirge verbl'eitet. - (Lichen sanguinarius L.; 
Lecidea Ach.: Ot'llemocarpon (Th. Fr.) 

674. M. ::-"I/!III;I/I/I';"'~ (L.) Th. Fr. 
9(J. Sporastatia Mass. 

Kl1lste begrenzt, fast kreisnmd, im Centnun flach, warzig-gefeldel't, 
im Umfange stl'ahlig-falti~, etwas gewOlbt, gll1nzend. Vorlager schwarz. 
Friichte 0,3-1) mm breit, gedrlingt, oft eckig-bogig, eingesenkt, meist 
flach, glatt odeI' feingrubig - punktiert , dimn bel'andet, schwarz, 
unbereift. Schlanchboden sehr hell. Schll1uche aufgeblasen-keulig. 
Sporen fast kugelig-elliptisch, 2-3!.t. br., 3-4!.t. 19. Paraphysen 
oben smaragdgl'iinlich. 

cr.. pall ens Mtg. - Krnste hell broncefarbig. 
~. coracina Smrft -'- Krnste dunkelbralln bis brannschwarz, an

gefelll'htet grtlnlich werdend. 
An Urgesteill im Hochgebirge. Selten. Schneekoppe. - (Lecidea 

testudinea Ach : Leddea Morio Fr.; Sporastatia Morio Kbr.) 
675. Sp. testudinea (A.ch.) 

Krnste ergo~sen, matt blangrau, weissgrau bis gelblichweiss, im 
U mfange nicht affiguriert. Vorlager schwarz, stellenweise durchscheinend. 
Friichte eingesenkt, im Centrum warzig bis rillig-gefeldert, schwarz. 
Schlauchboden bl'aunschwal'z. Sporen fast kugelig, 3-4 !.t. br., 
4-5 !.t. 19. Pamphysen oben brl1unlich. 

An Granit llnd Gnei:,; im Hochgebirge; hI1ufiger wie vor. Art. -
(Lecidea Morio :p cinerea (Schaer.) j Gyrothecium polysporum Nyl.) 

6i6. Sp. cinPI"ea (Schaer.) Em. 
91. &wcogyne (Fuo.) 111<tS8. 

a. Schlauchboden fast oder ganz ungefarbt. 
Krn ste zal't llnd meist undeutlich, schorfig-mehlig, weisslich oder 

weissgrau. V Ol'lager unkenntlich. Friichte bis 1 mm breit, zahlreich, 
gedrltngt, angellriickt, rund, schwarz oder schwarzbraun, angefenchtet 
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stets rotbraun, fast stets blau bereift, mit bleibendem, zuletzt bogigem 
Rande. Schlauchboden gelblich bis fast ungefarbt. Paraphysen oben 
braun. Schlauche sehr breitkeulig. Sporen 2 1.1 hr., 4-6 1.1 19. 

ct. illuta Ach. - (decipiens Kbr.) - Friichte fast unbereift. 
~. macroloma Flk. - Friichte stark bereift, mit dickem, bereiftem 

Rande. 
y. intermedia Kbr. - Friichte bereift, mit unbereiftem Rande. 
I}. lecanorina Smrft. - Friichte meist unbereift, mit weisslichem 

Gehause. 
An umherliegenden Kalksteinchen und an Mauern. Zerstreut. 

677. S. IJ/'ltinos(I (Smrft.) Kbr. 

Kruste meist ganz fehlend, odeI' nul' aus zerstreuten Kornchen 
bestehend. Friichte bis 0,5 mm breit, meist kleiner, angedriickt, gehauft, 
bogig-eckig odeI' rillenformig, schwarz, rauh odeI' runzelig-faltig, mit 
dick-wulstigem, bleibendem, kornigem Rande. Schlauchboden ungefarbt. 
Sporen schmal elliptisch, 1-21.1 br., 3-61.1 19. 

ct. goniophila (Flk.) - Lecidea goniophila Flk.) -- Friichte vieleckig
bogig, fast glatt. 

~. strepsodina Ach. - Friichte rundlich, rauh. 
Auf verschiedenem Gestein. Nicht so selten. - (Sarcogyne privigna 

a; simplex Dav.) 678. S. simplex (Dav.) 

b. Schlauchboden braun. 
Kruste meist ganz fehlend. Friichte 1-3 mm breit, einzeln odeI' 

zu mehreren gedrangt, etwas gestielt, schwarz odeI' dunkelrotbraun, 
unbereift, vertieft, bald flach, mit glanzendem, rissig-warzigem Rande. 
Schlauchboden rotbraun bis schwarzbraun. Sporen elliptisch, 2 1.1 br., 
4-51.1 19. 

Auf granitischem Gestein. Zerstreut. - (Patellaria Clavus DO.; 
Sarcogyne privigna ~. Clavus Kbr.; Stereopeltis macrocarpa De Ntr.; 
Stereopeltis Carestiae De Ntr.) 679. S. Clamts (DC.) 

Kruste diinn, graubraunlich, oft fast fehlend. Friichte 0,5-8 mm 
breit, angedriickt, fast stets regelmassig rund, gewOlbt und bald un
berandet, braunschwarz, angefeuchtet nul' wenig helleI'. Schlauch
boden dunkelbraun. Schlanche sehr vielsporig. Sporen 1,5-2 1.1 br., 
3-41.1 19. 

Auf kalkhaltigem Gestein. Seltener. 680. 1·egllla.ris Kbr. 

98. A2·thTospoTum Mass. 
Kruste diinn, weinsteinartig, kornig-warzig, weissgrau bis grau

griin. V orlager weisslich. Friichte bis 1 mm breit, angedriickt, 
mattschwarz, flach, diinn berandet. Schlauchboden hellrot-braun odeI' 
braun. Paraphysen oben verdickt, griinschwarzlich odeI' braungriin. 
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Schlliuche breitkeulig. Sporen lltnglich-elliptisch, etwas gekriimmt 
(bohnenfol'mig), 4 teilig, 4-5 f.L br., 10-18 f.L 19. 

An del' Rinde verschiedener Laubholzer, durch das Gebiet ver-
breitet. - (Lecidea accline }'w.) 681. A. accline (Fw.) Kbr. 

99. Ke'lII/tnkwiu .l{br. 

Kruste aus zerstreuten, gelblichweissen Kornchen gebildet. Vor
lager firnissartig, weisslich, zuletzt gelblich. Friichte punktformig, 
0,1-2 f.L breit, anfangs angedriickt, flach, gelbbril.unlich, zart bereift, 
mit diinnem, schwarzlichem Rande, spliter locker aufsitzend, pezizen
artig, unregelmil.llsig -rundlich bis fast rillenformig, mit erhabenem, 
dickem, schwal'zlichem Rande. Schlil.uche kurz bauchig, 4-6 sporig. 
Sporen braun, 2 teilig, am unteren Ende verschmii.lert, 5-7 f.L br., 
12-18 f.L 19. Schlauchboden dunkel, weich. 

An alten Eichen in del' Neumark von v. Flotow gesammelt. 

682. R. varians Kbr. 

n. Strich- oder Fleck:frfichtige. 

xm. Fam.: Xylographeae Xbr. 

Uebersicht der Gattungen. 

Kruste uuto·l'l'i1ulig. Friichte eingewachsen, rundlich oder strichfllrmig. 
Gehil.use wei(·h. ~l"hlaul"hl:' keulig, 8 sporig. Sporen langlich, einzellig, farblos. 

Xylographa Pr. 

Kruste entwickelt. Friichte sitzend. anfangs geschlossen, spater rillen
filrmig, elliptisch oder stJ.ichfbrmig. Gehause kohlig. Schlauche keulig. 
Sporen einzellig. farblos. Placographa Th. Pr. 

100. XyZog'l'apha PJ'. 
~. An trockenfaulem Holze, gem auf Stirnschnitten. 

Kruste unterrindig, mit unkenntlichem VorlageI'. Friichte O,I-2mm 
breit, 2 mm lang, eingesenkt, in parallelen Streifen der Fasernng 
des Rolzes folgend, anfangs vertieft, diinn berandet, spil.ter verfiacht, 
randlos, braun oder schwarz. Paraphysen oben bril.unlich. Sporen 
5-7 f.L br., II-Ii f.L 19. 

f. pallens Nyl. - Friichte ansgebleicht. 
An trockenfaulem Nadelholze, an Astlochern, auf Stirnschnitten. 

In Bergwii.ldern. (Lichen parallelus Ach. j Opegrapha Ach. j Rys-
terinm Whlbg.) 683. X. pa1'allela (Ach.) Fr. 

Kruste unterrindig, in graugelbe oder griinliche Soredien auf
brechend. Friichte 0,2-3 mm breit, 0,6-8 mm lang, angedriickt, 
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rundlich bis verHingert-unfdrmlich, flach, schmutzig braungelb bis 
dunkelbraun, dunkel berandet. Paraphysen locker, oben hellbraun. 
Sporen 4- 6 11 br., 8-1211 19. 

Auf Stirnschnitten alter Fichten. Sehr selten. - (Agyrium 
spilomaticllm Anzi; Xylographa corrugans Norm.) 

684. X. spilomatica (Anzi) Th. Fr. 

Krllste unterrindig, in kleinen, weissgrnnlichen Kornchen hervor
brechend. Friichte winzig klein, kaum 0,1 mm lang, sitzend, fast 
rundlich, dunkelbraun, flach, diinn, braunschwarz berandet. Para
physen straff, verleimt, ungefarbt. Sporen mitten stark eingeschntlrt, 
fast hantelfdrmig, 2 11 br., 4-7 11 19. 

Auf dem Stirnschnitt alter Fichten, bisher nur in Rybnik in 
Oberschlesien. 685. X. Felsmanni Stein. 

b. Auf Fichtenrinde. 
Kruste sehr diinn, fleckig begrenzt, schorfig, weissgrau. Vorlager 

undeutlich. Friichte sehr klein, angedriickt, linear-elliptisch, flach, 
braun, angefeuchtet gelbbraun, anschwellend. Sporen elliptisch, 5-7 11 
br., 11-17 !.l. 19. 

An Fichtenrinden der Seifenlehne in Schlesien; ich sah die Flechte 
nicht. 686. X. minutula Kbr. 

101. Placographa Th. Fr. 

Kruste zusammenhlingend, warzig-gefeldert, grauweiss bis grau
braunlich. Vorlager schwarz. Friichte 0,5-1,0 mm lang, langlich
linealisch, lirellenfdrmig, schwarz, nackt, mit dickem, glanzendem, 
eingebogenem Rande. Paraphysen schleimig verbunden. Schlauche 
breitkeulig. Sporen elliptisch oder langlich. 5-8 11 br., 10-15 I1lg. 

Anf Urgestein in Gebirgsgegenden. Selten. Thiiringen, Harz. 
- (Opegrapha petraea Ach.; Haplographa tllmida Anzi). 

687. P. petra.ea (Ack.) Th. Fr.' 

Kruste weinsteinartig, rissig-gefeldert, warzig-schollig, reinweiss. 
Friichte 0,1-3 mm lang llnd bis 0,1 mm breit, sitzend, rllndlich, 
elliptisch, .seltener strichfdrmig, flach oder rillig, schwarz, dick, 
wUlstig berandet. Paraphysen sparlich, oben braunlich oder blallgriin. 
Sporen elliptisch, 5-7 11 br., 12-1611 19. 

An Granit llnd Basalt. Riesengebirge. 
688. P. xenophana Kbr. 
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XIV. Fam.: Graphideae Kbr. 
1. Subfam.: Opegrapheae. 

Uebersicht der Gattungen. 

1. Sporell pal'allel 4- bis mehrteilig. 
a. Sllorell 4· bis mehl'teilig. 

* Gehause (meist) kohlig. 
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t FrUcht£' vorwie~end unregelmasBig - rUlldJich, selten 
Stl ichfol'mig. 

Kruste einfol'mig, meist sehr 
diinn, schorfig. Friichte angepresst 
oder oberflachlich sitzend, meist lID

regelmassig rundlich, selten sich 
strichformig ausdehnenu. Gehliuse 
kohlig. Schlauche 6-8sporig. Spo
ren nadel- oder spindelformig, farblos, 
4· bis mehrteilig. Spermatien Hing
lich· walzenformig. 

l .. eranactis Eschw. 

J. . 

1 Lecanactis Iyncoa. Nat. Grbsse. 
2. Zwel Sporen von L. lllecebrosa. 

t-:- ]!'!iichte vorwiegend strichfOrmig, Belten l'undlich. 

Kruste einformig, an-

3. 1 

fiinglich oft unterrindig. 
Friichte strichformig, selten 
rundlich, yon einem beson· 
deren (meist) kohligen Ge
Muse berandet und oft tief 
rillenformig. Sporen lang
lich-elliptisch bis fast spindel
formig, farblos, 4- bis mehr
teilig. Spermatien stabchen
formig, gerade oder ge
kriimmt. 

1. Opegrapha varia. Nat. Grbsse. 
2 Spore von O. atrft. 
:J. Spore von O •• axlcola. 
4. SPO! e von O. involuta. 

Opeg~'apha Humb. 

Kruste sehr zart, anfangs unterrindig. 
Friichte eingesenkt, strichformig, mit Yor· 
tretendem, kohligem Gehiiuse und dadmch 
wellenformig. Sporen langlich, farblos, 
parallel vielteilig (raupenformig Kbr.) 

GraphiR Adam. 

s ~ do ... , Flechten. 

1. Guphi. SClipta. Nat. Grdss .. 
2 Spore 

15 



226 Graphideae. 

** Gehause weich. 

Kmste einformig. Fl'iichte eingesenkt, an fangs 
punktfiirmig, bald kurz strichfiirmig , mit weichem, 
dunklem Gehanse. Schlanche 8 sporig. Sporen spindel
fiirmig, oft gekriimlllt, parallel mehrteilig, farblos. 
Spermatien stabchenfiirlllig. 

Zwei Sporen von Ente
rographa Hutchinsiae. 

EnteJ'ograplia Fee. 

b. Sporen parallel 4 teilig. 

1 

Krnst einfiirmig, Friichte an
fangs fast lirellenfiirmig, spateI' 
nnregelmassigrnndlich, mit weichem, 
scheinbar vom Lager berandetem 
Gehause. Sporen schlank, spindel
fiirmig odeI' nadelfiirlllig, constant 
parallel 4 teilig, farblos. 

1. Platygrapha periclea (llteres Exemplar) Flatyg1'apha Nyl. 
2. Zwei Sporen. 

2. Sporen 2 teilig. 

a 
Spore von Halslinskya 

gib berulosa. 

Krnste anfangs unterrindig. 
massig rundlich odeI' langlich, mit 
Gehause. Sporen 2 teilig, mitten 
(sohlenfol'mig Kbr.), farblos. 

Fl'ilchte unregel
dunklem, weichem 
leicht eingeschniirt 

IIazslinskya Kb1'. 

Kruste einfiirmig. Friichte kurz strichformig odeI' 
unregelmassig rundlich, mit dickelll, kohligem Gehause. 
Sporen 2 teilig, bisquitfiirmig, dunkel gefarbt. 

Spore von Encephalo
grapha certlbrina. 

Encephalog1'apha Mass. 

102. Lecanactis Eschw. 

a. Kruste weiss, grau, gTiingrau oder griinrotlich. 
* Krnste graurotlich, abblassend graugriinlichgelb. 

Kruste dunn, weinsteinartig -mehlig. VorlageI' undeutlich. Frilchte 
0,2-4 mm breit, angedriickt, schwarz, oft bleigrau bereift, rundlich 
odeI' elliptisch, flach, diinn bel'andet. Gehause braunschwarz bis 
schwarz. Paraphysen oben dunkelbraun. Sporen spindelformig, oft 
leicht gekrilmmt, 4 teilig , 4-5 IL br., 20-32 IL 19. 
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An Felsen im Gebirge. Zerstreut. - (Lecidea Dilleniana Ach.; 
Schismatomma epipolinm Mass.) 6'89. L. Dilleniana (Ach.) Kb,·. 

Anm. Dmch CUl' ]"thehe, lJll Alt., obP] HeJbar ansbleic'hende, gran-gelbglanlirh werdende 
Kluste lelrht kenntlll'!1 

** Kmste weiss. ~rau, grangJ.·itn oder gelbliehgtii.n. 
t Rindenbewohnend. 

Kruste lliinn, glatt odeI' mehlig, weisslich bis grauweiss. Y 01'

lager weiss. Frilchte etwa 1 mm breit, angedriickt sitzend, bogig
eckig, schwarz, dicht weissgrau oder weissgelblich bereift, fiach odeI' 
gewolbt, mit vortretendem, gleichbereiftem Rande, zuletzt zuweilen 
fa~t nackt. Gehau'!e Rchwal'z oder braUllSchwlU'Z. Paraphysen oben 
dunkelbralID. Aporen spindelf6rruig, lUI einem Ende sehr zngespitzt, 
vier- bis mehrteilig, 3-4!J. br., 25- 40 !J. 19. Spermogonien mit 
den Friichten neben nnd dnrcheinander I oller anch fUr sich allein auf
tretend, wRl'zenfiirmig, mit schwarzer Miindung, aus welchel' al8 
weiF'ser Kem die Spermatienma'lse heranstritt und lange Zeit sitzen 
bleibt. Spel'matien langlich, 3 IL br., 8-11 IL 19. 

f. betulinR Lahm. - Kl'Uste sehr dli.lln, glatt. Friiehte meist 
dieht gedriLngt, haufig ullbereift. 

f. saxicola. - Auf Sand stein. Selten. 
An Rinden alter Bitnme, namentlich an ~'annen, Pichten, Eichen 

nnd Birken. - (Lecidea abietina Ach.; Schismatomma abietinnm Mass. j 
Lecidea lencocephnla Schaer. - Spermo!!,onienform: Pyrenothea leu
costicta Fr.; Olle~'apha hapaleoidef\ Nyl.) 

(mo. L. auietina (.dell.) Kb,'. 

Kru..,te aUF'gebreitet, dicker, weinsteinartig-mehlig, weisslich odeI' 
gelblichwei~s. Yorlager gleichfarbig-. }'riichte 0,5-8 mm groS!!, 
angepresst, mndlich, schwarz, bald gewolbt, blitulichweiss bis wei~~ 
bereift, sel ten lUlbereift, mit verschwindendem, bereiftem, schwarzem 
Rande. Schlauchboden dlIDkelbrann. Pnraphysen oben dnnkelbraun, 
bald krumig- wel'dend. Sporen nadelf6rmig, meist 4-6 teilig, 2-3 IL 
br., 21-33!J. 19. Spermogonien zahlreich, fiach, scheiben£ormig, 
schwarz. Spel'matien 1 !J. br., 4-6 !J. 19. 

An alten Eichen. Seltener. -- (Lecidea biformis Flk.; Arthonia 
Schaer. Spel111ogonienfol'm: Thrombium byssacerun Schaer.; Pyrenoth.ea 
bYRsacea Mafl:O:.: Pyrenothea inscnlpta Wallr.) 

6.91. L. biformi.'1 (Flk.) Kb,'. 

Kruste verbreitet, verunebnet, feinkornig-mehlig, weiss. VorlageI' 
weiss, Friichte litnglich, 0,2-3 mm breit, 1 mm lang, anfangs 
eingesenkt, spitter hervorragend, rillig oder leicht gewOlbt, schwarz, 
dicht bUtulich bereift. zart beramlet. Schlaucbboden kohlig. PIU'a-

15* 
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physen oben hellbraun, bald krumig werdend. Sporen nadelf6rmig, 
4-8 teilig, 2-3!J. br., 20-25!J. 19. 

f. atroalba Kmphb. - Friichte fast unbereift. 
f. fuliginosa (Turn.) = (Spiloma fuliginosa Turn.) - Kruste mit 

Soredien. 
Auf der Rinde alter Eichen. Tafelfichte, Harz, Westfalen 

(im Tiergarten zu W olbeck sehr Mufig), Bonn, Diisseldorf. - (Ope
grapha lyncea Schaer.) 692. L. lyncea Sm. 

tt Steinbewohnend 
Kruste dick, weinsteinartig-mehlig, weisslich, im Umfange fast 

wellig. Vorlager un<leutlich. Friichte anfangs eingesenkt, rundlich
vieleckig bis langlich, schwarz, blaulichweiss bereift, mit diinnem, 
wellig gebogenem Rande. Paraphysen fast gegliedert. Sporen 4 teilig, 
spindelt6rmig, 4-5!J. br., 20-30!J. 19. 

An Kalkfelsen. Sehr seIten. Jura, Bairische Alpen. - (Ope
grapha grumulosa Duf.; Lecanactis amylacea Ehrh. 

693. L. Stenhammari Fr. 
b. Kruste weiss, gerieben gelb werdend. 

Kruste diinn, verbreitet, schorfig-mehlig. weiss, mit zahlreichen 
goldgelben Gonidien. Vorlager weisslich. Friichte fast eingesenkt., 
rundlich bis langlich-rillig, schwarz, ftach, dicht weiss bereift, mit 
zierlichem, schwarzem, nacktem, seItener etwas bereiftem Rande. 
Schlauchboden kohlig. Sporen nadelf6rmig, 4-8 teilig, 2-3 !J. br., 
22-36!J. 19. 

An alten Eichen. Stellenweise. - (Opegrapha illecebrosa Duf.; 
Lecidea amylacea Nyl.; Schismatomma illecebrosum et amylaceum Mass.) 

694. L. illecebrosa (Duf.) Kbl·. 

103. Opegrapha Humb. 
1. Steinbewohnend. 

a. Kruste rotbraunlich oder gelbrotlich. 
Kruste diinn, weinsteinartig, ausserst feinrissig-gefeldert, zuweilen 

mit grauweissen, mehligen Kornchen oder Soredien besetzt, schmutzig
rotbraun, im Herbar nicht verblassend, vom schwarzem Vorlager 
landkartenahnlich durchkreuzt, gleichsam marmorirt und umsaumt. 
Friichte O,4-7mmbreit, zahlreich, sitzend, meist rundlich bis elliptisch, 
mattschwarz, ftach, mit sehr erhabenem, dick -wulstigem , sch warzem, 
Ofter braunlich bestaubtem Rande. Schlauchboden weich, meist hell
gelbbraun. Schlauche langkeulig. Sporen spindelf6rmig, beidendig 
lang zugespitzt, 6 teilig, (selten 2-, 5- und 7 teilig) 3-5 f.I. breit, 
22-34 !J. lang. 

CIt. Arnoldi Stein. - Kruste graugelblich bis grallbraunlich. Vorlager 
weniger entwickelt. Sporen etwas schmaler, 3 - 3,5 /.I. breit, 
26-38 /.I. lang. 
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An feuchten Felsen. Bisher nur selten beobachtet, doch gewiss 
hitufig mit O. zonata verwechselt. - (VelTncaria horistica Lght.) 

695. O. 110ristica (Lght.) Stein. 

Kruste diinn, schorfig-weinsteinartig, mit griinlichweissem Soredien
staube meist dicht bestreut, graurlltlichbraun, im Herbar grauweiss
lich werdend. Y orlager wie bei voriger Art. Friichte rundlich, 
0,4-6 mm breit, seltener kurz l'illenfilrmig, 0,3 mm breit, 1 mm 
lang, angedriickt, tiefschwarz, :6.ach, nackt, mit hervorragendem, 
dick-wulstigem, schwarz em Rande. Schlll.uche kurzkeulig. Sporen 
4 teilig, spindelfdrmig, abgernndet, 4-5 t.t. br., 14-17 t.t. 19. 

An Felsen, gel'll in schattigen, fenchten Schluchten. - (J~ecanactis 

zonata Mass.) 696. O. zonata Kbr. 

Kruste I'>chorfig, diinn, gelbrlltlich odeI' rotbrl1unlich, im Herbar 
griinlich odeI' gran ansbleichend. Vorlager schwarz. Friichte rund
lich-eckig, 0,3-5 mm breit, odeI' kurz rillenfdl'mig, 0,3 mm breit 
und 0,8 mm lang, schwarz, nackt, znletzt faltig-gedreht (kreisfaltig), 
mit dickem, rissig-gefaltetem, eingebogenem Rande. Schlauchboden 
kohlig, schwarz. Schll1nche breitkeulig. Sporen meist 4 teilig, selten 
mit einzelnen zweiteiligen, an einem Pole stark verdiinnt, am anderen 
abgerundet, kurz spindelfdrmig. 

a.. arenaria Kbr. - Kruste gelbrlltlich, nn~i'ff'n.-Jlt"t stark nach 
Veilchen duftend. Vorlager stark ausgebildet. 

p. dolomitica Am. - Kruste rotbraunlich, ohne Veilchenduft. Vor
lageI' undeutlich. 

An Felsen. Ziemlich selten. - (Lecidea saxicola Ach. j Opegrapha 
gyrocarpa Kbr. j Opegrapha dolomitica Al'll.) 

697. O. rttpest"is (Pet's.) Kb,'. 

b, Kruste weisslich oder grauweis8. 
Kruste verbreitet, diinnschorfig, weisslich oder griinlichgran. Vor

lager undeutlich. Friichte ca. 1 mm breit, gerundet odeI' verbogen 
vielkantig, warzig uneben, schwarz, :6.ach, anfangs bereift, spll.ter 
nackt, mit diinnem, erhabenem Rande. Schlauchboden kohlig, schwarz. 
Schlll.nche keulig. Paraphysen oben brll.unlichgelb, locker verbunden. 
Sporen 4-{; teilig, meist breit spindelfdrmig, 4-6 t.t. br., 12-20 t.t.lg. 

An Sandsteinfelsen. Selten. - (Lecidea plocina Ach. j Lecanactis 
Mass.) 698. O. plocina (Ach.) Kb,'. 

Kruste verbreitet. diinn, weinsteinartig-mehlig, weissgran, gran 
brll.unlich bis graugriin. VorlageI' undeutlich. Friichte lirellenfilrmig 
angedriickt, schwarz, blaugrau bereift, mit diinnem . eingebogenem 
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ofter welligem Rande. Schlauchboden kohlig. Sporen 4-6 teilig, 
breit spindelfdrmig, 5-6!J. br., 15-25!J. 19. 

f. diatona (Nyl.) - Friichte zaner, schmii.ler. Sporen meist drei
teilig, 5-6 fJ. br., 15-20 /.L 19. 

An Sandsteinfelsen. Selten. 699. O. Chevallieri Lght. 

Kruste dunnschorfig, blaulich- oder weisslichgrau. Vorlager grau. 
Friichte zerstreut, angedruckt, 0,2-3 mm breit, ca. 1 mm lang, 
lirellenfdrmig, anfangs punktfdrmig, mattschwarz, nackt, mit dickem, 
ziemlich gedunsenem, die Scheibe fast verdeckendem Rande. Schlauche 
kurzkeulig. Schlauchboden dunk6lgelbbraun. Sporen 6 - 8 teilig, 
spindelfdrmig, 2-3!J. br., 10-18!J. 19. 

f. ochracea Kbr. - Kruste ockergelb. 
An Sandstein. Selten. 700. O. lithyrga Ach. 

Kruste sehr dunn, fast mehlig, weiss. Vorlager weiss. Friichte 
kurz strichfiirmig, 0,2 mm breit, 0,5 mm lang, schwarz, mit dunnem, 
eingebogenem Rande. Sporen 3teilig, langlich, 3-5!J. br., 12-16!J.Ig. 
Spermatien 1-2 !J. br., 11-20!J. 19., stll.bchenfQrmig. 

An Sandstein. Sehr selten. Heidelberg. 
701. O. demutata Nyl. 

Kruste dicklich, rissig-gefeldert, gelbgrau. Vorlager undeutlich. 
Friichte eingesenkt, anfangs rundlich, spater langlich, zuweilen mit 
Seitenastchen, schwarz, nackt, mit erhabenem, stumpf em , zuletzt 
verschwindendem Rande. Sporen fast nadelfdrmig, 3-, 5- und 7 teilig, 
2-3 !J. br., 18-30 !J. 19. 

An Sandsteinfelsen. Selten. Thiiringen, Harz. 
702. O. fcwinosa (Hampe) Stitzenb. 

2. Rinden oder Holz bewohnend. 
a. Sporen 4-8 teilig. 

* Sporen schmal nadelformig. 
Kruste anfangs un terrindig , spater vortretend, sehr zart, fast 

hautig, im Alter zuweilen schorfig-mehlig, weisslich oder grau. Vor
lager unterrindig. Friichte 0,1,5-0,2,5 mm breit, 0,5-1,5 mm 
lang, meist erhaben sitzend, gerade, gebogen, ofter sternfdrmig-strahlig 
angeorrinet, glanzend schwarz, flach, mit sehr schmaler, rinnenfdrmiger 
Scheibe und vortretenden, parallelen Randern. Schlauchboden dunkel
gelbbraun. Sporen 4-6 teilig, 1,5-2,5!J. br., 21-28!l 19. 

An glatten Rinden alter Laubhiilzer, selten an Nadelhiilzern oder 
an entrindeten Stellen. Haufig. - (Opegr. atra IX vulgaris Rbr.) 

703. O. atra Pers. 
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** Sporen spindelformig. 
t Kruste weisslich, grauweiss bis graubritunlich. 

o Fruchtraml verschwindend. 
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KnlSte sehr uiinn, zum Teil unterl'inclig, feinschorfig-mehlig, weiss, 
weissgl'au, grau, graug'riin bis graubrltunlich. Vorlager unterrindig. 
Friichte sitzencl, verschiellell ge~taltig, rundlich, lii.nglich-elliptisch bis 
~trichfilrmig, ~thwarz, nackt oder bereift, einzeln oder gehii.uft bis 
strahlig angeordnet, mit allfangH krii.ftigen, spltter in der Mitte aus
einander w~icheDClen, fast verschwindenden Rii.ndern. Schlanchboden 
kohlig. Sporen breit spinuelformig, 4-6 teilig, 5-6 fJ. br., 18-28 fJ. 
19. Rpermatipn knrzwalzig. 

ct. lJUlicaris (Hoffm.) = Opegr. vulvella Ach.) - Friichte ei·Iitnglich
ecki~, vertieft., mit erhabenem, .-ill:.!fl,.-.:::.-r"-III Rande. 

p. challhora Ach. - 1!'rilchte verIangert, nllentormig, beidendig zu
geHpitzt, bleibelld berandet. 

y. lichenoides (Pers.) = notha Ach. - Fliichte rundlicb, mit ge 
.lunspnt'r Scheibe. Rand verschwindend. 

e. ~i~nata CAch.) - Fritchtp gedritngt, linear-verlangert, mit spater 
!(pdunspner Hcbeibe. 

An uer Rinde verschiedener Lanbbanme, seltener an N adelhOlzern 
oder altem Holzwerk, IX nnll ~ auch Rteinbewohnend. Hltufig.
(Opegraphn Pollini et violatra Ma~s.) 104. O. varia Pers. 

Fritchte zerstreut oller gehii.uft, mehr oder minder verlltngert, 
rillenformig, fast gleich breit, mit eingebogenem Rande, flach. Sporen 
4-6 teilig. Rpermatien lii.nger. Ronst wie vor. -

An Riuclen yon Cal'pinu~, anch an freiliegenden Kiefel'wurzeln. 
SeIten. '105. O. rimalis Fr. 

Kruste lUl.l ansserer Fruchtban wie bei O. varia. Sporen stets 
4 teilig Rpermatien kurz cylindrisch, ca. 1 fJ. br., 4-5 fJ. 19. 

An gl.ltten Bnchenrimlen. Selten. '106. O. Ttwneri Lght. 

~o Flllchtrander bleibend. 
Kruste be!!'l'enzt, runulich, g-el:!liittet, weiss oder granweisslich. 

VorlageI' nntel'l'imlig. }'riichte O,~-3 mm breit, 1-4 mm lang, 
fa&t einge~enk1. gedl'llllgt, oft strnhlig gr1.1ppiert, flach, tiefschwarz, 
nackt, mit parallelen RlbHlern. Schlanchboden dunkelrotbralill. Sporen 
4 teilis;. UllI!!1ic'h lJi-; lJl'lIit~pillclelfcil111ig, ·t-:I fJ. lJr., 11-15 fJ. 19. 

rt.. trifmc ata Hep},. - - Friichte mit gabc'ligell Seitenastchen. Stein
furllI. 

An !.(l.lttt'll LaulJholzrillden, gel'll an Fl'axinuFl Hltllfig. 
'101. O. bullata Pers. 

Kl'U~te lliilm, ~chol'fig, wei.,~lich, gl'anwei~i'I, selten graubrannlich. 
Frtlchte 0.2-3 mm breit, etvm 1 mm lang, Yerbogen Hl.nglich, matt-
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schwarz, nackt, von den geschwollenen, zuletzt warzig-faltigen Randern 
iiberbogen. Sporen schmal spindelformig, 6-8 teilig, 2-3!L br., 
12-22 !L 19. Spermatien lang, haarformig, gekrii.mmt. 

Ct.. subsiderella (Nyl.) - Spermatien kurz, kraftig, wenig gebogen. 
~. abbreviata Kbr. - Kruste anfangs unterrindig. Fruchte oft stern

artig gruppiert. 
An Rinden. Zerstreut. 708. O. vtdgata Ach. 

tt Kruste graubraun, rotbraun bis olivenbriiunlich. 
Kruste anfangs unterrindig, spater dii.nnschorfig oder zerstreut 

k1irnig. Vorlager unterrindig. Frii.chte sehr klein, unregelmassig 
rundlich bis kllrz strichformig, flach oder leicht rillig, mit anfangs 
zllsammenneigendem, spater zuriicktretendem Rande. Sporen spindel
formig, 4 teilig, 3-4!L br., ] 3--21 !L 19. Spermatien stets ge
kriimmt. 

f. subocellata Ach. - Kruste braunlich mit weissen Flecken. 
Fruchte vom Lager weiss berandet, gleichsam geaugelt. 

An Rinden, meist der Laubhaume, seltener an Tannen. Nicht 
selten. 709. O. rufescens Pers. 

Kruste grau- oder grii.nbraunlich. Frii.chte mehr rundlich-elliptisch. 
Spermatien kurz, gerade. Sonst wie vorige Art. 

An Laubholzrinden, mit O. rnfescens meist verwechselt. 
710. O. herpetica Ach. 

b. Sporen 14-16 teilig. 
Kruste anfangs unterrindig, spater vortretend, fast hautig, rot

braun, endlich schmutzig graugrii.nlich, mit starkem Veilchendufte. 
Vorlager unterrindig. Friichte 0,2-3 mm gross, unregelmassig ver
schiedengestaltig bis knrz strichformig, mattschwarz, nackt, rinnen
formig, mit schwarz em , eingebogenem, warzig-gefaltetem, zuletzt fast 
verschwindendem Rande. Schlauche 8 sporig, breitkeulig. Sporen 
5--8 !L br., 45-70!L 19. 

An der Rinde verschiedener Laubh1ilzer, selten an Tannen. Ver
bl'eitet. - (Graphis involuta Wallr.; Zwackhia Kbr.) 

711. O. invol~da (Wallr.) Rbh. 

104. G1'aphis Adans. 
a. Paraphysen sehr lange erhalten bleibend. 

Kruste anfangs unterrindig, spateI' vortretend, verbreitet oder 
begrenzt, diinnschorfig oder mehlig, weisslich oder weissgrau. Vor
lager unterrindig. Frilchte lang oder knrz, breit oder schmal, gerade 
oder gekriimmt, einfach oder astig gespreizt, parallel oder winklig 
gestellt, einzeln oder gehauft, rillenformig, schwarz, nackt oder blan
grau bereift, mit kraftigen, vortretenden, parallelen, schwarzen, 
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selten weissgesllumten Randern. Sporen llinglich oder lang-elIiptisch, 
normal 8 tE.'ilig, seltener 12- ouer 6 teilig, anfangs hyalin, spliter 
gebrll.unt, 6-8 fL br., 2;) -:J8 fL 19. - Aeussel'At formenreich: 

IX. vulgaril! Kbr. - Kruste fimissartig, dunn, bis schor:6.g. Friichte 
vortrE.'tend. nackt oder diinn bereift. 

1. limitata (Pers.) - Kmste grau, braun umgrenzt. Frilchte bogig, 
oft q espl'eizt astig, un bereift. 

* hphraica Arh. - ji'liichte kiirzei, einfach gekrilmmt, oft 
rpchtwinkelig itstig. 

>1-* tenerl'ima Ach. - ji'rilchte kleiner, schlank, einfach. 
2. llUlverlllputa (Pers.) - Fl'uchte bogig, flach, dunn bereift, mit 

fast VPl'8chwindenden Rallderu. 
* fraxinea Ach. - Friichte einfach, fast gerade, nicht parallel 

geRtellt. 
** betuligera Ach - Frttchte ziemlich gerade, parallellaufend. 

*** fl"xuosa Ach. - Fl'iichte bogig. 
3. recta Hnmb. - FrUchte gerade, fast parallel stehend, mit deut

lichen Randern. 
* marrocarpR Ach. - Fl'iichte kJ'iLftig, sehr verliLngert, ein

fach, oder an einem Ende gabelig geteilt. 
** mit'l'OCal'Pa Ach. - Frtichte sehr vel'kiirzt. 

*** ('erasi Ach. - Friichte verliLngert, meist eillfach, mit zu
g-espitzten Endell. 

4. abietina Hl'haer. - Kl'uste weissstaubig. Frlichte verliLngert, 
bogig, fast vom Lager gesiLumt. flach und zart bereift. 

~. serpentina Ach. - Krnste dicker, weiss. Friichte eingesenkt, 
dick blaulich bereift. geschlimgelt. 

1. literella Ach. - Fritchte gedl·itngt, geteilt, mit parallelen oder 
sieh kreuzenden Ael!tcIien. 

2. acerina Ac·h. - Krnste glatt. Frilchte lang, bogig, zerstreut oder 
stel'llf6rmi~ gehauft. 

3. spathea Ach. - Kl'l1ste staubig. Frlichte lang, bogig, iLstig. 
fast ullberandet. 

4. eutJIla Aeh. - Kl'uste begrenzt. Fr1ichte kurz, sehr dick be
randet. 

An Baumrinden. Sehr hi!.ufig. - (Lichen scriptus L.) 
712. G. scripta (L.) Ach. 

Kruste anfangs unterrindig, spil.ter vortretend, aschgrau. Friichte 
eingesenkt, kl'lI.ftig, verlllngert, meist einfach, eng gerillt, schwarz, 
anfangs bereift, mit gedunsenen, lll.ngsgefurchten Rlindern. Schlll.uche 
verlll.ngert keulig. Sporen fast stets 12 teilig, beiuendig abgerunuet, 
8--12 fL br., 30-50 fL 19. 

f. sMlulata Lahm. - Frilchte stemfilrmig verzweigt. 
f. conflata Lahm. - Frilchte gedriLngt, in Hanfchen zusammen 
fliesselld. 

An Rin(len. numentlich an Betula. Westfalen. 
713. G. elegans Borr. 
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b. Paraphysen sehr bald krumig zersetzt. 
Kruste anfangs unterrindig, spater vortretend, schorfig-mehlig, 

lifter ganz fehlend, weisslich oder weissgrau. Friichte eingesenkt, 
auffallig dendritisch verzweigt, mit breiter, flacher, etwas braunlidler, 
lifter bereifter, unberandeter, yom Lager schwellend gekrlinter Scheibe. 
Sporen 6-9 teilig, anfangs farblos, zuletzt gebraunt, 5-8 fL br., 
25-35 fL 19. 

f. Smithii Lght. - Friichte mit kriiftigem, wulstigem Hande. 
f. acuta Lahm. - Friichte langastig mit zugespitzten Enden. 
f. obtusa Lahm. - Fruchtenden stumpf. 
f. stellatis Lahm. - Friichte zerstreut, sternformig' gruppiel't. 
f. conglobata Lahm. - Friichte verbreitert, einfach oder kurz ver 
astelt, flach, bereift. 

An Laubholzrinden. 1m Tiergarten zu W olbeck b. Miinster sehr 
haufig, sonst nicht beobachtet. (Opegrapha dendroides Fr.; Hy-
menodectonis Lght.) 714. G. dendroides Ach. 

105. Ente1'Qgrapha Fee. 

Kruste verbreitet, zusammenhangend odeI' feinrissig, geglattet, 
weisslich odeI' griinlichweiss. VorlageI' undeutlich, hell. Friichte 
anfangs punktf6rmig, eingesenkt, spater sehr kurz strichf6rmig, etwa 
0,1 mm breit und 0,5 mm lang, gerade ouer bogig, oft verastelt. 
Scheibe schwarz, rillig vertieft odeI' flach, unberandet, yom Lager 
weiss gekrlint. Schlauchboden fast ungefarbt. Schlauche schmalkeulig, 
normal 8 sporig, selten 6 sporig. Sporen beidendig zngespitzt, 3-4 fL 
breit, 18-25 fL lang, 6-8-, selten 10 teilig. 

An Granit und Sandsteinfelsen. Selten nnu uer Kleinheit wegen 
schwer aufzufinden. Kochelfall, Sachs. Schweiz, Harz, Heidelberg, 
Pfol'zheim, Baden, Siebengebirge b. Bonn. - (Platygramma Hutchin
siae Lght.; Stigmatidium gel'manicum Mas~.) 

715. G. Hutchinsicte (Lght.) Kbr. 

Kruste verbl'eitet, weinsteinartig, dicklich, glatt, gleichmassig bis 
unregelmassig -wulstig, polsterahnlich, gegen den Rand hin abgeplattet, 
weissgrau, grau, graugrii.nlich bis grii.nbraunlich. Vorlager schwarz, 
die Kruste umsaumend. Friichte aus punktf6rmigen Anfangen linear
langlich, verbogen, einfach odeI' astig bis sternf6rmig gruppiert, 
eingesenkt. Gonidien goldgelb. Schlauche langkeulig, 6-8sporig. 
Sporen spindelf6rmig, u-8teilig, 4-6 fL br., 20-32 fL 19. 

An del' Rinde alter Eichen und Buchen. Selten. Stubbenkammer, 
Wolbeker Tiergarten in Westfalen. - (Opegrupha crassa Schaer.; 
Stigmatidium Dub.; Sageuia Mass.; Sagedia aggregata. Fr.) 

71G. E. cra,ssa DC. 
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1.06. Pfctfyg1'aplta Nyl. 

Kruste feinschodig, pfirsichblutrot, im Herbar gelbweisslich. 
Vorlager weisslich. Friichte 0,5-1,0 mm lang, anfangs eingesenkt, 
spl!.ter angedrii.ckt, rundlich bis kurz strichfOrmig I mattschwarz, mit 
zuletzt leicht gewolbter, unberandeter, yom Lager weissstaubig ge
sl!.umter Scheibe. Sporen nadelfdrmig, 2 f.I. br., 30-40 f.I. 19. 

An alten Fichten und Tannen, selten an Kiefern oder Eichen. 
Zerstreut. - (Parmelia periclea Ach.; Lecidea dolosa Fr.; Biatora 
dolo~a Hepp ; Schismatomma dolosum Kbr.) 

717. P. periclea (.Ach.) Nyl. 

1.07. HctzSUnskya Kbr. 

Kruste anfangs unterrindig, spl!.ter vortretend, firnissartig oder 
fast mehlig, weiss oder weisslich, gll!.nzend. Vorlager unterrindig. 
Friichte 0,1-4 mm gross, angepresst, zu rundlichen Gruppen ver
einigt, unregelml!.ssig rundlich bis kurz lirellenformig. Scheibe dirnn, 
braunschwarz , anfangs vertieft, mit sehr vortretendem, kornigem 
Rande, spl!.ter Hacher und fast unberandet. Schll!.uche breitkeulig. 
Sporen elliptisch, oft an einem Ende zugespitzt, 5--6 f.I. br., 14-17 f.I. 
19., ganz zuletzt sich sehr hellbrl!.uneml. 

An del' Rinde alter IJaubbaume, gern an Eichen. SeHen, doch 
wohl oft i.i.bersehen. - (A.rthonia gibberulosa Ach.) 

718. H. !/iM)f'/,1I11115/& (Ach.) Kbr. 

1.08. Eneephalflg2'aplut JJlass. 

Kruste dicklich, begrenzt, weinsteinartig -schorfig , verunebnet, 
weisslich oder bll!.ulichweiss. Vorlager undeutlich, aschgrau. Friichte 
sitzend, rundlich eckig bis km'z strichartig, schwarz, rinnenformig, 
mit hoch hervortretendem, fast klappenartig eingebogenem Rande. 
Schlauchboden braunschwal'z. Paraphysen sehr fein, verleimt. Schll!.uche 
breitkeulig-. Sporen elliptisch, abgestumpft, mitten eingeschnUrt 
(geigenartig au~g-e~chweift Kbr.) , nonnal dunkelbraun, 6-8 f.I. br., 
16-24 f.I. 19. 

An Kalkfelsen in hOheren Gebirgen. 
Alpen. - (Opl'!!'l'apha cerebrilla Fr.) 

Sehr selten. Bairische 

71.9. E. cereb1'ina DC. 

Anm.: Die If.tnlng Leciogt&pha Ma ••• (Dattyl6bpola Kbl) gohort memer Anif&8sang nal'b 
zn den PIlzen 1m &.blete wUlden blobel beobacbtet L. FloClkll (Kbl.) auf der Kruote YOU 
Ocbrolecbl& palle,ceni. J, Z".ckbli (M.os) auf ,lor KID·te yon 8,alolma commut.ta, Hapmatomma 
elatmum etr L. l'dI4'111,·& auf A'pltlha ,·al,·arp. ullll L convexa (fb F, ) auf PhysCI& caeBla. -
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2. Subfam.: Bactrosporeae Kbr. 
Uebersicht der Gattungen. 

Kruste einfllrmig. Fl'iichte scheibeniormig. 
R Paraphysen fadlich, hin und her gebogen, IUD oft verastelt. Sporen zu 8, nadelfllrmig, 

parallel vielteilig, farblos, bald in die ein
H a zelnen Teilstficke zerfallend. Spel"matien 

sta.bchenforrnig, auf einfachen Sterigmen. 

Bactrospora dryina. Nat. Gro ,Be. Sporen. 
Bact1'ospOra Mass. 

Kruste sshr dUnn, oder ganz fehlend. Friichte kreiselformig. Para
physen fein, schiail', oft verastelt. Schlauche langkeulig, 8 sporig. Sporen 
parallel 4- bis mehrteiIig, farblos, nicbt zerfallend. 

Lahmia K(w. 

109. Bact1'osp01'a Mass. 
Kruste verbreitet, diinnschorfig, weisslich oder schmutzigweiss. 

Vorlager weisslich. Friichte 0,5 mm breit, angedriickt, kreisrundlich, 
anfangs fast kugelig, spl:i.ter niedergedriickt, ziemlich flach, braun
schwarz bis schwarz, warzig rauh, meist unberandet. Schlauchboden 
braun. Sporen 6-10teilig, 2 J.I. br., 50-80 J.I. 19. 

An der Rinde alter Eichen. Zerstreut. - (Lecidea dryina Ach.; 
Coniocarpon dryinum Rbh.) '120. B. dryina (Ach.) Mass. 

110. Lahmii Kin'. 
Kruste sehr diinn, schorfig -kilrnig, weisslich bis weissgriinlich. 

Vorlager unkenntlich. Fl'iichte 0,1-2 mm breit, fast kreiself6rmig
gestielt, schwarz, anfangs geschlossen, kuglig, spltter verflacht, diinn 
berandet. Schlauchboden farblos. Schl!l.uche lang und schmal-keulig. 
Sporen sichelf6rmig gekriimmt bis fast halbmondf6rmig, 4 teilig, 4-7 J.I. 
br., 35-4~ J.I. 19. 

In den Rindenritzen alter Espen, Silbel'pappeln, Weiden, Robi
nien. Zerstreut. - (Calycium Kunzei Fw.) 

)f~k6-r;. '121. L. Kunzei (Fw.) Khr. 

Eigene Kruste sehr diinn, angefeuchtet fast schleimig, fast h!l.utig, 
verunebnet, braungl'iinlich. Friichte 0,2-4 mm gross, sitzend, kreisel
f6rmig, schwarz, flach, hilckerig verunebnet, mit gl!l.nzend schwarzem, 
zuletzt fast verschwindendem Rande. Schl!l.uche keulig bis fast cylin
wch. Sporen gerade, 8-16teilig, nadelfllrmig, 2 IL br., 20-70 IL 19. 

Teils epiphytisch auf der Kruste von Sphyridium byssoides und 
ohne eigene Krnste, teils mit eigener Krnste an sandigen Graben
bilschungen. Selten. 722. L. Fuistingii Khr. 

Anm.: Die Gattnng Pragmopora lIa88 - im Gobiete dnrch P. amphibo!a M .... anrK!efer
inden und P. Leeanactis Mass. an Laubholzrinden - gehOrt ZI1 den oehten Puzen. 
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3. Subfam. : Arthonieae Kbr. 

Pebersicht der Gattungen. 

a. Sporen anfangs parallel 4- bis mehrteilig , bald mauerartig geteilt, 
ungefarbt. 

Lager sehr feinkrustig. Frtichte ein
gesenkt, rundlich -unregelmli.ssig, un
berandet. Gehiiuse fehlend. Schlauche 
8 sporig. Sporen gross. 

Al'thotheliltm Mass. 
1. 

1. Arthothehum Rua.num. 
2. Spore vou A. spectabile. 

b. Sporen parallel 2-, 4- bis mehrteilig. 

Kruste oft unterrindig. Friichte 1. @ 8 
fieckartig, bald rundlich, bald un-
regelmli.ssig oder strichfdrmig, randlos. 
Gehause fehleno. Scheibe spater -----.,,.... -~-
meist staubig zerfallend. Sporen zu 8, 1 
selten 2 teilig, meist parallel 4 - bi~ 
mehrteilig, hyalin. 

A2·thonia Ach. 1. Arthoma l,nl .. -I:r.-.""i - Nat. Grdsse. 
2. Eiu Tell ,I, ,II" II ,IIWach vergrUssert, 
a Spore von A punctiformis. 
-l. Spore von A. Pmeti. 

Kruste einfdrmig, meist sparlich entwickelt. 
Friichte meist regelmas3ig rund. Schlauchboden 
weich. Sporen elliptisch, constant 2 teilig, hyalin. 

Coniangi1tm Fr. 

111. Arthothelium Mass, 
a. Kruste begrenzt, kreisrundlich. 

Schlauch und Spore von 
Comangium Inrldum. 

Kruste rundlich, begrenzt, firnissartig-hautig, weiss. Vorlager 
undeutlich, dunkler. Frtichte sehr klein, 0,1 mm gross, eingesenkt, 
unregelmassig rundlich oder strahlig, in fast concentrischen Gruppen, 
schwarzlich. Schlauchboden braun. Sporen zusammengeballt, lang
elliptisch, anfangs parallel 8-12 teilig, bald mauerartig vielteilig, 
8-11 !.t. br" 2H -:14 !.t. 19. 

An glatter Hainbuchenrinde. Sehr selten. 
723. A. Beltraminianum Mass. 
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b. Kruste nicht abgegrenzt, ergossen. 
Kruste fimissartig, weiss oder weisslich. V orlager schwarz, 

umsaumend. Friichte 0,5-1,5 mm breit, unregelmassig-rundlich 
bis fast strichartig. Scheibe fiach, rissig verunebnet, mattschwarz, 
zuweilen yom Lager weiss besaumt. Schlauchboden undeutlich, 
gelblich. Sporen ei - ~lliptisch, bald mauerartig, 10 -13 f.J. breit, 
25-28 f.J. lang. 

An glatten Laubholzrinden. Zerstreut. - (Arthonia spectabilis Fw.) 

724. A. spectabile (Fw.) Mass. 

Kruste ergossen, anfangs fast hautig, geglattet, spateI' staubig
schorfig, weisslich, mit undeutlichem, dunklerem Vorlager. Friichte 
etwa 0,1 mm gross, anfangs von der Kruste beueckt, spateI' vor
tretend, fieckformig, unregelmassig - rundlich, schwarz. Sporen fast 
elliptisch, an den Teilstellen wenig eingeschniirt, bald mauerartig 
und ganz zuletzt hellbraunlich, 11-14 f.J. br., 30-38 f.J. 19. 

An Laubholzrinden. Sehr selten. Kaiserstuhl in Baden. -
(Arthonia fuscocinerea Zw.) 725. A. fuscocinermtm (Zw.) Kbr. 

Kruste ausgebreitet, sehr feinkornig-staubig, weisslich. V orlager 
dunkler. Friichte dicht angepresst, unformlich-rundlich, schwarz, mit 
papillos-rauher Scheibe. Schlauche verkehrt-eiformig zugespitzt. Sporen 
Ianglich-elliptisch, 8-11 f.J. br., 26-40 f.J. 19. 

An Kiefernrinden, selteu an Tannen. Zerstreut. - (Lecidea 
elabens Schaer.; Rhizocarpon Mass.; Mycoporum Fw.) 

726. A. Flotovianum Kbr. 

Kruste au~gebreitet, feinschorfig, gianzend, weisslich bis hellgriin
lich. V orlager undeutlich. Friichte in kreisformigen Flecken gehauft, 
0,1 mm gross, punktformig, unregelmassig-rundlich, verzerrt, warzen
formig erhaben, schwarz bis schwarz braun. Sporen anfangs parallel 
6-8 teilig, spater mauerartig, fast elliptisch, an den Teilstellen 
deutlicher eingeschniirt, 7-10 f.J. br., 22-30 f.J. 19. 

An Rinden. Selten, gem an Tannen, doch auch an Laubholzern. 
(Arthonia Rnanum Mass.; Arthonia anastomosans Ach.) 

727. A. Ruamtm (Mass.) Kbr. 
An m.: A. Lahmianum Kbr. ist aus der Relhe der Flechten zu streichen und den PiIzen ein

zuordnen. 

112. A~·tJwnia Ach. 
I. FrUchte rundlich. 

1. FrUchte meist bereift, nicht in Staub zerfallend. - Leprantha Kbr. 
a. Kruste dick, begrenzt. Steinbewohnend. 

Kruste weinsteinartig-mehlig, weiss, im U mfange wulstig-faltig. 
Vorlager weisslich. Frllchte eingesenkt, eckig-rundlich, zusammen-
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flieS'iellll. Hcheibe flach, ulmkell'otbraun, fast bleigrau bereift. Sporen 
puppenf0l111ig, 0,0 f.L br., 1 H f.L 19. 

val'. <1ecllsllata (Fw.) = Pachnolepia Enlllicheri Rbh.) - Kruste 
"om ~cbwarzen Yorlager landkartenahnlich durchzeichnet. 

An }'eIKen uml Felsblocken. Fast stets steril, mit Frucht nor an 
Porphyr bei HnndschuchKheim in Baden unu bei Heidelberg gesammelt. 
- (Arthonia pl'Ilinosa v. lobata Flk.; Pachnolepia lobata Kbr.; 
Opegrapba EDlllieheri Garov.) 728. A. lobata (Flk.) MlI,88. 

b. Kruste diiUJl. An Hinden. 
* 1<1itcbte bel'eift. 

-r ]j'riichte rotbraun. 
Kmste verbreitet, uunn, weinsteinartig- mehlig, feinrissig, weiss

lich bis weisslichgran, abgerieben gelblichweiss, zuweilen schmutzig
gelbgrau, sorenmatisch. Vorlager zal't, weisslich. Fruchte sehr klein, 
eingesenkt, 11m(llich, eckig- -verbogen, oft znsammenfliessend, flach 
oder leicht gewOlbt, rotbraun, fast stets blaugl'au bereift. Sporen 
eiformig-lanzettliC'h. llleist 5- (selten 4- oder 6-) teilig, 5-7 f.L br., 
12-18 f.L II!. Hpermogonien warzenfol1nig, schwarz. Spermatien 
cylinurisch, 1 f.L br., 4-6 f.L 19. 

An del' Rin!le alter Eichen, selten an Linden, Weissbuchen, 
Platanen. Ammnhmsweise auch an gezimmertem Holze. Zerstreut, 
in manchen Gegenden hil.nfig. - (Lichen impolitns Ehrh.; Parmelia 
impolita Ach.: l~ecanactis Rbh.; Leprantha Kbr. Syst.; Pachnolepia 
Mass. SlJerlllog'ouit'nfonn: 'J'hrombium sticticum Ach.) 

729. A. irnpolita (Ehrh.) Schaer. 

Kruste <1ulll1'ichorfig, uneben, aschgrau ouer gelblichweiss. Vor
lager weisslich. }j'riichte 11lllulich, oft zusammenfliessend, grosser, 
bald gewOlbt. gran bereift, spll.ter nackt, braunschwal'z. Sporen in 
birnfOrmigen SchHluchen , ~pindelformig , 4 teilig, an einem Ende 
IIchalf zugespit.zt. :3-4 f.L bl'., 11-14 f.L 19., mit fast gleichgrossen 
Abschnitten. 

An Abie~, seltener an LanbhOlzern. Hier und da. - (Spiloma 
fuliginmmm Turn.: Leprnntha Kbr. Syst.; Pachnolepia Mass.) 

730. A. fIl71!Jill{J.~rt (Tttrn.) Kbr. 

Kruste diinn, mehlig- schorfig, weissgrun. Vorlager weisslich. 
Fruchte nmd, meist einzeIn, angepresst, leicht gewolbt, rotbraun, 
blau"rtrRu bereift Sporen 4 teilig, mit fast gleichen Abschnitten, 
puppenformig, -l - 6 f.L br., 11-15 f.L 19. Schlltuche breitkeulig. 

An glatt en Lnnbholzrinden. Selten. - (Leprantha caesia Kbr.) 
731. A. caesia Fw. 
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tt Friichte schwarz. 
Krnste weinsteinartig -mehlig, gelblich oder loijtlichweiss. Vorlager 

weisslich. Friichte gleichmllssig rnnd, schwarz, dicht bleigrau bereift. 
Sporen 2-4 teilig, mit grlIsserem oberem Endabschnitte, puppen
fljrmig, 3-4 J.L br., 9-14 J.L 19. Schlll.uche bimfdrmig. 

An alten Tannen und Eichen. Sehr zerstreut. -
732. A. cinereopruinosa Schaer. 

Kruste dick, schorfig -mehlig, verunebnet, bUl.ulichweiss, abgerieben 
goldgelb, im Herbar gelbgriinlich werdend. Vorlager uudeutlich. 
Friichte klein, eingesenkt, spll.ter vortretend, rnndlich, anfangs blau
grau bereift, zuletzt gedunsen, nackt. Schlauch'.!chicht gelbrotlich, 
oben gebrll.unt. Schlll.uche kurz bimfdrmig. Sporen 4 teilig, mit fast 
gleichen Abschnitten, 3-4 J.L br., 9-14 J.L 19. 

An alten Eichen. Sehr selten. Ostpreussen. - (Lecidea lila-
ema Ach.) 733. A. lilacina (Ach.) Kbr. 

** Fruehtscbeibe unbereift. 
Kruste sehr diinn, schorfig bis zerstreut kilmig, gelblichweiss. 

Vorlager undeutlich. Friichte 0,2 - 3 mm breit, sitzend, anfangs 
kugelig, spll.ter verflacht, schwarz, nackt. Schlauchschicht griinlich. 
Schlll.uche bimfdrmig. Sporen 4-, selten 5 teilig, mit fast gleichen 
Abschnitten, 3-4 J.L br., 10-13 J.L 19. 

An alten Tannen in der Bergregion. Selten. - (Arthonia glo
bulosaeformill Hepp. j A. Sordaria Kbr. j A. trabinella Th. Fr.) 

734. A. mediella Nyl. 
Kruste sehr diinn, glatt, fast hll.utig, weisslich oder grau. Vor

lager undelltlich. Friichte zahlreich, rnndlich oder verzerrt bis 
Ul.nglicll- eckig, schwarz, llach, selten wenig gewillbt, glatt. Sporen 
4teilig, 2--4 J.L br., 8-11 J.L 19. 

An alten Fichten. Selten. SlI.chsische Schweiz. 
735. A. aspera Lg1lt. 

2. Frtlehte zuletzt staubig zerfallend. Coniocarpon DC. 
Krnste anfange unterrindig, spll.ter hervortretend, diinnschorfig, 

weisslich bis brll.unlich, mit riltlichem Schimmer. Vorlager unter
rindig. Friichte einzeln oder stemartig gruppiert, kurz strichfljrmig, 
schwarz, zuletzt in braunes oder zinnoberrotes Pulver zerfallend. 
Sporen 4-6teilig, mit· sehr grossem oberen Endabschnitte. 

~. cinnabarina (DC.) = Coniocarpon cinnabarinum (DC.) - Frtlehte 
0,4 mm breit, 1 mm lang, meist einzeln, mit verschleierter, in 
zinnoberrotes Pulver zerfallender Scheibe. Sporen 5 - 6 ,... br., 
16-22,... 19. 

~. obscura Schaer. - Friiehte meist sternfilrmig angeordnet, nieht 
verschleiert, in dunkelbraunes Pulver zerfa.lend, 0,1-2 mm breit, 
0.5-1,0 mm lang. Sporen 4-5,... br., 14-18,... Jg. 
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An glat.ten Riuden vOIl Eichen, Bnchen, Eschen und Haseln. 
Zerstreut. - (Hphaeria gregaria Weig.; Ooniocarpon Schaer.; Ar
thonia ('in11ahal'in.1 'Vallr.; Coniocarpon cinnabarinum DO.) 

736. A. gregaria (Weig.) Kbr. 

Kl'uste h,mtul'tig odeI' feiuschorfig, gelblichweiss odeI' hellocker
gelb. Yorla;.rer ullI]eutlich J<'l'iirhte 0,5 mm gross, einzeln, rundlich 
odeI' stel'l1urtig -I-trahlend, lIieht verRchleiert, zimmt- odeI' dllnkelbraun, 
zuletzt in gelbbranlle~ 1)nl"er ZeJ'tilllend. Sporell 4 teilig, mit grossem 
OberE'll Ellllah:-e1mitte, :3-4p. br., 10-14p. 19. 

Au glnttell Laubholzriudell. 1m ganzen ReIten. - (Ooniocarpon 
orlll<leeum PJ.; Al'thonia oelll1tcea Duf.) 737. A. elegans Ach. 

KI1lRte Hdnuntzig wei~~, yom braunschwarzlichen VorlageI' um
~liU1llt. }'I'iiehte ~ehl' zal't yera~telt., schwarzbraull, in dunkelbraunes 
Pulver zerihllelHl. HOll~t \vie vo)'. 

An glattt'll Hnt'hell~tammel1. Selten. - (Ooniocarpon albellum 
Klllllhb.) 788. A. stellaris Kmphb. 

:l. F1'ii('lit" 1'1llHllich 01]1'1' !'llipti~ch, st.ets eingesenkt, .lnf.III!,:' I\lIterril1dig, 
R]latpl' vOl'trptend. It'l'I1ehtsrheibe nieht hereift, ItI .. iht'1I11. - Nae
vi.1 lIR". 

Kru~te ~(~hr 1I11seheillbar, meist tlanernd unterrindig, grauweiss bis 
granbraulllil'!l. Vorlager untel'l'illdig. Friichte eingesenkt, rundlich
tleckftirmig. ~ehl' klein, mattschwarz, flach. Sporen constant 5 - 6-
teili~, mit ta~t gleichgro~f'ell Abselinitten, 4-6 f.L br., 20-22 f.L 19. 

An g-lattell Hinden unse!'cr I.JRubbiiullle. Vel'breitet. - (Naeyia 
pnnrtifol'llli:- Heltl':nll.) 739. A. pnnctiformis Ach. 

Kl1lste enya~ deutlicher. g'l'lluweiss, geglll.ttet, fast glanzend. 
Fl'i'telite t\pckal't.ig -YeI'zel'rt -rundlich, sehr klein, flach odeI' leicht 
gewUlbt, ('illge~enkt. schwarz. Sporen anfangs 2 teilig, spateI' con
~tRnt -I- tt\iliu. H(ln~t wie VOl'. 

An LanbbiiUlueu, g'ern an Populus. 'Vohl ebenso haufig wie 
A. pnnct.iroI'Jlli~. abel' meist mit derselben vel'wechselt. 

740. A. populina Mass. 

Kruste Ull tel'l'imlig, spateI' Yortretend, begrenzt, rein weiss , fast 
firniHlial'tig. ~'j'iichte zerRtreut, halb eingesenkt, rundlich, leicht ge
w1ilbt, schwarz. Hporeu 2teilig, selten 4teilig, 3-4p. br., 10-13p. 
19.. an den Hcheidewanden meiHt stark eingeschntlrt. 

An glatten Rinden, hauptsachlich del' Pappeln und Linden. 
Seitener. - - (" eITuearia galRet.ites DO.; Naevia Mass.; Arthonia 
punctif9rmi~ lIa~~.) 741. A. galactites (DC.) Duf. 

Sydow. FI!'cht<'" 16 
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4. Kruste einfilrmig, kraftiger. Friichte anfangs mnd, spitter verschieden 
gestaltet, zuletzt nnfilrmlich-kopfig, kohlig-homartig, im Alter 
staubig aufgelilst. Trachylia Fr. 

Kruste weit verbreitet, locker aufliegend, stanbig -filzig, weiss, 
rlltlich oder gelblichweiss. Vorlager weisslich. Friichte erst sitzend, 
spll.ter fast eingesenkt, schwarz, anfangs fest, gewlllbt, raub, zuletzt 
verfiacht, polsterfOrmig sich aufilisend. Sporen ei-ll1nglich, fast keil
formig, anfangs 2 teilig, spll.ter meist 4 teilig , mit sehr grossem 
oberem Endabschnitte, 4-51.1. br., 10-141.1. 19. 

An Sandsteinfelsen. Zerstreut. - (Trachylia arthonioides Kbr.; 
Lecidea Ach. j Arthonia trachylioides Ny!.) 

742. A. lecideoides Th. Fr. 
II. Fliichte mehr oder weniger lil.nglich, sternfilrmig angeordnet, unbereift, 

nicht staubig zerfallend. - Euarthonia Kbr. 
a. Steinbewohnend. 

Kruste verbreitet, fast weinsteinartig -schorfig, weiss bis gl'aurlltlich. 
Friichte klein, kurz strichformig, zu sternfllrmigen Gruppen zusammen
fiiessend, schwarz. Schlanchschicht griinlichbraun, nach oben schwll.rz
lich. Schll1uche birnfilrmig. Sporen 4 teilig , fast spindelformig, 
3-4 1.1. br., 9-13 1.1. 19. 

An Kalkfelsen. Sehr selten. 
confiuens Hepp.) 

Bairische Alpen. - (Opegrapha 
743. A. confluens (Hepp.) Khr. 

Lager diinn, etwas rnnzelig. Friichte eingesenkt, fiach, unregel
mllssig sternformig geteilt, schwal'Z. Sporen lll.nglich eiformig, 5teilig, 
6 - 7 1.1. br., 14 - 17 1.1. 19. Spermatien gerade, stll.bchenfilrmig, 
11.1. br., 4-51.1. 19. 

An Rinden der Laubbll.ume. Selten. Westfalen, Siiddeutschland. 
744. A. medusula CAch.) 

b. Rindenbewohnend. 
Lager sehr diinn, ergol:!Sen, fast leprlls, weiss. Friichte angedriickt, 

bis 0,5 mm breit, verzogen-ll1nglich, mattschwarz, nackt. Sporen 
elliptisch, 3 teilig, 2-31.1. br., 5-81.1. Jg. 

An der Rinde von Eichen, seltener Biichen oder Tannen. Selten. 
Westfalen. - (Spiloma marmoratum Ach. ; Spi!. melaleucum Fr.; 
Arthonia cinereo-pruinosa v. lobata Nyl.) 

745. A. ma1'm01'ata (Ach.) Nyl. 
Kruste diinn, fast hll.utig, brll.unlich oder schmutzig griingrall, 

fettig schimmernd. Vorlager undeutlich. Friichte halb eingesewt, 
unregelmllssig rundlich bis lll.nglich, mattschwarz. Schlauchschicht 
oben brll.unlich griin. Sporen breit spindelfOrmig, 4 teilig, 4 - 6 \.I. 
br., 15-22 \.I. 19., mit gleicbgrossen Abscbnitten. 

Auf Laubholzrinden, gern an Sorbus aucuparia. Zerstreut. 
746. A. sorbina Kbr. 
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Krutlte anfang':> nntel"1"jll(li~, spliter vortretend, diinnschorfig, weiss, 
weissgran oller I!rii.ngrau. l!'l'iichte eingesenkt, verzerrt -rundlich bis 
kurz striehfiirlllil! nnll stel'llal'tig g-ehliuft, lllattschwarz. Sporen meist 
4teilig, Utnglieh keilf6rmig", ~tnllll)f abgernndet., 5-7 I.L br., 13-20 I.L 19. 

~. Swal'tzialllt Ach. - Kl'URte weisslich. Frilchte rundlich, leicht 
g'l'wIIILt. 

~. (,1Il1 ;'a~,'I'IlS Ach. -- Krnste weissgrau. Fri.tchte rundlich, leicht 
g't'lVlllhl. 

y. a~Tl'lIilh'a Arh. - KI1tste weisslieh. Fri.i.chte fast sternartig, flach. 
a. l'I\(liatlt Aeh. --- Fl'iirhte regelmaRsig sternf6nnig-strahlend, leicht 

g('\\,lIlbt. 
An Rillllell ller 1.j:tnbhlilzer lmd Tannen, 

VUlg:tlis Helmer.) 
Verbreitet. - (Arth. 

747. A. mdiata Pm·s. 
Kl1l~te llunkel oliveng'1'ii.n. Friichte l11ndlich-eckig, unf6rmlich, 

ziemlich flach. Sporen 4 teilig, stumpf spindeIf6rmig, 6 - 9 I.L br., 
12-18 I-L Ig. 

An glatte1' l<:irhen- lUld Buchenrinde. Seltener. - (Arth. vulgaris 
f. obscura Khr.; Opegrapha obscura Pers.) 

748. A. obscura (Pers.) Lght. 
Kl11ste sehr diinnschorfig, graurotlich, angefeuchtet mit starkem 

Veilchengel1lch Friichte zahlreich, punktf6rmig klein, schwarz, 
runcllich ode)" ulll"egelmltssig verzogen, mit flacher oder leicht gewolbtel' 
Scheibe. Kp01'en breit -elliptisch, 2 teilig, fast gleichmltssig halbiert, 
4-!) I-L br, \1--14 I-L Ig., anfangs farbIos, spltter braun. 

h. fh,(·ipipIIS RbI". - KI"U8te weiss oder weisslich. Friichte tief 
Rf'inyan .. IDE'hl' hpl"YortJ'ctend ulld gew6lbt. Ohne Veilchengeruch. 

An Tannon. auch an EicliE'll, Buchen, Birken etc. Stellenweise. 
(Arth. llidymn Kbr.) 749. A. pineti Kbr. 

K111..~te ~ehl' llilnnhltutig, begrenzt, anfangs unterrindig, weisslich 
oder wei~~grau. }'riichte klein, bald rnndlich, punktf6rmig, bald kurz 
Rtril'hflirmig-, I'Iternartig ~l1lppiert, einfach oder veritstelt, mit dunner, 
Rchwarzpr Sclwihp. Sporen ~ teiIig, sehr selten 4 teilig, eif6rmig, 
~----t.1.L hr .. H--l11 I.L 19. 

~. ('Oll~ll!ll"~a Kbr. - Knlste untel·rindig. Fri.i.chte rnndlich. 
~. ('ylisi Khr. - Krnste ullterrindig. Fri.i.chte strichformig. 
y. (1i~pE'r~a. Hchrad. -- Krnste diinnhiiutig. Fritchte strichformig, 

lIIeiRt Ii~tig. 
An glatlel' Rinde vel"Schiedener Laubhi.ilzer und Zierstr§.ucher. 

Vel'breitet. -- (Al'th. diRpersa Schrad. non Duf.; Arth. epipasta Kbr.; 
Al'th. gri!-eoalba Amd; Arth. microscopica Ehrh.) 

750. A. minutula Nyl. 
Anm. A,tho",. glullcomana Nyl = Cl'hdium grnmosnm, epiphytisch auf den FrD.rhten Ton 

ZeOl'B Bordlda, gehurt .11 d"l1 echt.n P,IAen. Da.selbe gIlt von CehdlUDl stlCtalUm Tw., anf der 
FlD('htschplbe 'on ~t'rt~ pulmoDarl", ('.1,,1111111 valium Tnl. auf dem Lager nnd der Frn.hts.heibe 
von XanthO"8 I'Rrll'tmn lind ('ol1<hop ... m.lhv. (Fw). anf dOl JU •• t. vel"l!chiedener Stein8.echten. 

16* 
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113. Coniangium Fr. 
1. Steinbewohnend. 
Kruste diinn, zusammenhiingend, ofter fleckweise, bis fast fehlend, 

ledergelb. Friichte bis 0,8 mm breit, angedriickt, rund, anfangs 
flach, spater gewOlbt, reinschwarz, rauh venmebnet. Schlauchboden 
hellrotbraun. Schlauche fast birnformig. Sporen 2 teilig, mit fast 
gleicllgrossen Halften, 4-5 (.t br.; 12-14 (.t 19. 

An Kalksteinen. Zerstreut. - (Coniangium rllpestre ~. fllscum 
Kbr.; Catillaria fllsca Mass.; Arthonia fllsca Hepp.; Arth. ruueralis Nyl.) 

751. C. fUSC1(,m Mass. 

Kruste dllnkel lederbralln. Schlauchboden brann. Schlauche fast 
elliptisch, oben abgerundet. Sporen 2 teilig, beidendig abgerllndet, 
4-6 (.t br., 12-16 (.t 19., hyalin. Sonst wie vor. 

An KalI.- und Sandstein. Westfalen. Ziemlich selten. 
752. C. Koerberi Lahm. 

Kruste sehr undeutlich, feinkornig -mehlig, aschgrau odeI' gelbgrall. 
Friichte bis 0,5 mm bl'eit, angedriickt, rundlich, bald leicht gewOlbt, 
brallnschwarz odeI' mattschwarz. Schlauchboden rotbralln. Sporen 
schmal- eiformig, oberer Abschnitt kaum grosser, 4-5 !L br., 11-13 !L 
19. Schlauchschicht oben schmutzig blaugrt'llllich. 

An Kalksteinen in bergigen Gegenden. Selten. - (Coniangium 
rnpestre a Hochstetteri Kbr. 753. C. rupestre Kbr. 

2. An Rinden oder selten an trockenfaulem Holze. 
a. Fruchtscheibe schwarz. 

Kruste fleckartig - begrenzt, etwa 1 cm breit, grau, graugriin bis 
graubraunlich. Friichte kaum 0,1 mm breit, sitzend, fast kugelig, 
reinschwarz, angefeuchtet nicht heller werdend, fein rauh. Schlauch
boden ungefarbt. Sporen elliptisch, langlich -elliptisch bis fast ei
formig, oft mit delltlichem Schleimhofe, 4-7 (.t br., 10-15 (.t 19. 

An glatter Rinde jllnger Eichen, Buchen und Pappeln. Wahr
scheinlich vel'breitet und nul' oft iibersehen. 

754. C. apateticum Mass. 

Kruste anfanglich kreisrund, spateI' verbreitet, sehr diinn, fast 
firnissartig, feinrissig, weisslichgrall. Friichte bis 0,5 mm breit, zerstreut, 
angedriickt, rundlich -napfi'ormig, mit flacher, schwarzer Scheibe. 
Schlauchschicht flockig-krumig, oben schmutzig grtlnbr1iunlich. Schl1iuche 
sparlich, keulig. Sporen ungleichmassig 2 teilig, 2-4 !L br. , 7 -11 (.t 19. 

An del' Rinde junger Zitterpappeln, hier und da. - (Leprantha 
Krempelhllberi Kbr.; Arthonia fuliginosa Kmphb.; Coniangium Krem
pelhuberi Kbr) 755. C. patellulatum Nyl. 
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Kruste verbreitet, gelblichgl'au, zuweilen fast fehlenu. Friichte 
runulich, mattschwarz. fein l'auh. Schlauchboden dunkelbraun. Schlauche 
lang birnfiirmig. 10-121.1 br., 361.1 19. Sporen zu 4-6, langlich
elliptiHch. ;) 1.1 br., 15 1.1 19. Spermatien 1 1.1 br., 3-4 1.1 19. 

Auf Eil)helll'illdcll. SeHen. BUren in \Vestfalen, Rosstrappe. 
7.56. C. Bnerianum Lahm. 

b. Frnrhtscheibe bl·aun. rotbraun bis braUllschwarz. 
Fritchte 0,5 mm breit, hell kastanienbraull. 

Kl'llste :-oh1' lliinn, feinkiimig, weissgrii.n ocler graugriin. Friichte 
fieckf6rlllig. YCl'fiaellt, mit Hellr diinner, fast hautiger Scheibe. Schlauch
boden uml Schlmwhschieht hellgelblich. Sporen traubenkernfdrmig, 
untere HiHfte gerunllet, obere kegelformig, 3-4 1.1 br., 8-11 1.1 19. 

A.n ller Rinde nlter Kiefc1'll, Helten an Hainbuchen. Selten. 
757. C. spadiceum Lght. 

* l<'l'itchte meist 0,2-3 mm breit, dunkler gefarbt. 
Kmste dii.nn, verbreitet, k01'llig -schorfig, rissig zerteilt, dunkel 

graubraun bil'l Hchwarzlichbraun. Friichte angedriickt, mehr oder 
weniger auffiillig reihenartig gestellt, bald stark gewolbt, braun odeI' 
braunschwal'z, stark rauh. Schlauchboden kastanienbraun. Schlauche 
birnforlllig. Sporen langlich -elliptisch, mit fast ganz gleichen Hltlften, 
4·-5 (..L 19., 1~-16 (..L br., mit meist deutlichem Schleimhof. 

An Stlinllllen junger Laubbaume. Selten. 
758. C. r/l!JIt7u.~lIl11 Kmphb. 

Kruste dillln, vel'breitet, kornig -schorfig, graugl'iin. Vorlager 
weisslich. Fni.chte zahlreich, rund, hoch gewolbt, dunkelrotbraun 
bis braunschwal'z. Schlauchboden fast ungefarbt. Schlauche bauchig. 
Sporen eifdnnig-, mit fast gleichen Abschnitten, 6-8 (..L br., 13-18 (..LIg. 

An Tannenl'inden. Selten. Kynast. 759. C. !j7(/i/{'({I/t;(,1II11 Kbr. 

Krnste Hehr dihm, zerstreut kOl'nig -schorfig, grauweiss odeI' gelb
lichweiss. }<'riichte angedrUckt, ziemlich fiach oder leicht gewolbt, 
schwarzbl'aun. angefeuchtet weich. Schlauchboden braungelb. Sporen 
sohlen- odeI' fast traubenkernf'6rmig, oberer Abschnitt grosser, bald 
braunlich, 4-n (..L br., 10-12!! 19. 

An Fichten, Tannen und Eichen. Nicht selten. -- (Arthonia 
lurid a Arh.: Coniangium vulgare Fr.; Coniocarpon vulgare Rbh.) 

760. C. luridum (Ach.) Kbr. 
An m.: C. Clemens (Tnl.) = Comda clemens Mass., anf der Frnchtscheibe mehrerer Krnsten

fiechten pOlIIBltierend. gehdl t ZIl den PIlzen. 

An m.. Die Gattung Cyrtidula Mmks 1St mir mcht hinlRnglich bekannt geworden. Weitere 
Untersuchungen mussen uber den Wert der bisher aufgestellten, hauptsllchlich wohl nur durch 
den Standort vel.chledenen Alten entscheiden. Die Kruste ist dem blossen Auge hum erkennhar. 
Die Fruchte sind lelCht gewolbt, wndhch. nadelsticharhg. Die Sporen messen zwischen 4-6 '" 
Brelte nnd 10-18 '" Laug •. 



246 Calieieae. 

Ich erwAhne die folgenden Arlen: 
C. betnlma Minks an! Aesten von Betnla verruCosa. 
C. miserrimum (Nyl.) Minks = Mycopornm miserrimum (Nyl.) an! jnngeD Eichen. 
C. pityophila Minks an! Tannenzweigen. 
C. populnella Minks an! Aesten von Popnlns nigra nnd P. tremnla. 
C. tremnlicol& Minks an! Popnlns tremnla. 

C. Staubfrftohtige. 

XV. Fam.: Calicieae Kbr. 
Uebersicht der Gattungen. 

1. Frtichte fast eingesenkt bis sitzend, nie gestielt. 

A. tigillare. Nat. Grdsse. 
2 Sporen derselben FJechte. 

Kruste einformig, diinnkornig oder 
schorfig, ofter fast fehlend. Friichte fast 
eingesenkt bis sitzend, halbkugelig oder 
verkehrt kegelformig, zuletzt becher
scheibenfol'mig erweitert, mit berandeter, 
kohlig -schwarzer Scheibe. SchUl.uche 8-
sporig, aus stieiformiger Basis lang und 
schmal keulen- oder schotenformig. Sporen 
2 teilig, sehr selten mehrzellig. Paraphysen 
fll.dlich. Spermatien elliptisch. 

Acolium (Ach.) De Ntr. 
2. Frtichte meist lang gestielt, sehr selten kurz gestielt oder sitzend, 

dann jedoch birnfijrmig oder keulig. 

o 

Schlauch nod S Sporen von 
Sph. mierocephala. 

a. Frl1chte sitzend oder kurzgestielt, birnf6rmig 
bis keulig. 

Teils mit eigener Kruste, teils epiphytisch 
auf Pertusaria- Arten. GeMuse anfangs ge
schlossen , sp§.ter nur eine kleine, punkt
formige Oeffnung zeigend, glilnzend schwarz. 
Schl§.uche cylindrisch. Sporen dunkel gefltrbt, 
ungeteilt, gesitumt. Spermatien nadelformig, 
gebogen. Sphinctri1ta Fr. 

b. Friichte stets deutlich, meist lang gestielt. 
i~ * Sporen geteilt. 

~ Kruste undeutlich, zuweilen fast fehlend. Friichte 
1 gestielt, kreiselformig -keulig, mit hornartigem, schwarzem, 

( sich an der Spitze nur punktformig ofi'nendem Gebltuse. 
Schlituche 8 sporig. Sporen lil.nglich oder litnglich -ellip
tisch, anfangs ungeteilt oder parallel 2 teilig, bald parallel 
4 teilig, dunkel gefltrbt. St"""'ocybe ""'Y'. 1. Zwei Sporen von v.. .L~'J ~ 

Stenocybe major; 
2. Zwei Sporen von 

St. pullnlata. 
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Kru~te ~illf(ir1lJig. }'rih hte gestielt, 
kreiself6rmig-, mit weit ~ich 1iffnendem, 
Line deutlidH' Fntl'htscheibe erkennen 
la~SP.lHlelll Gphliu-e. Hl'hUiuelic H ~porig, 
bahl sich :1ll(\ii"'PIII\' Sporen lilnglich, 
2tellig (~t'lt"11 lIIit uwIeutli("llrl" Hcheitle
",mull, dI1111,, '1 !!,I'l'al bt. Sperlllatien klein, 
hinglith -I'\lipi i-I'll. Calil'iwn Pe~'S. 
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1 

1 GalLclUm quelClJlUm. Nat. Grosse. 
2. SI'oro VOll C. trabinellnm. 

KlJorell ~tets ungetA.'ilt, eillzellig. 

Kruste einfol'lllig. Fl'iichte unO. Ge
Muse wie bei ('alicinm. SpOl'ell unge
teilt. kuglig-. llunkel gei'al'bt, Spol'en
ma~se bahl l'uh'erartig hel'vol'(!uellenu. 

('!Jphelium (~l('h.) De Nf~·. 

Kl'llste eiuful'lllig. Friichte gestielt, 
kugelig. Geh!iu~e sellr bald <lurch die 
ilbel quellelUie S}lorenma.~se ganz ver
tll'iill~t. Hporen fast ullgetal'bt oder 
1I111' !!::lIlZ I!pH ~!%lith, ulI!,!f'teilt. kug-elig. 

c 

j 

1. Cyphelium trichiale. Nat. Grbsse 
2. Zwei Sporen. 

:1 

{'oub)c!Jbe .{{·h. I ('olllo")be fmflUae.a. Nat. Grdss •. 
!! Z,\ei ~polell von C. fudura.cea . 
3. Zwel RI'Olen von C. pallida. 

11-1:. !{('o1i1t1tl (_((·h.) De St'l'. 

1. Kl'u~te wc:i~~lkh, g-rauweis~, gelbli,'hwei~s hi~ bl'iiulllichgrau. 
R. Frlll'htti..JlI1ibe ulliJl'reift. Ralld meist IlRckt. 

Krn~t.e weinsteinal'tig -knorpelig. l'UDzelig vfll'unebnet, oft in lsi
dinmstiele an~waehsel1l1, Hl'IIlnu1zig gJ'auweiss ouel' gelblichweiss. Vor
lag-f\)' nn(lentlil'll Ji'riichtr O,!) - 1,0 10m breit, meist uicht angedriickt, 
seltenel' ,ihwn!l. HC'hwal'z, lIackt, fiach schiisselfol'mig ouer becherartig, 
mit vOl':;tphI'1lI11'1ll, nackt.em, schwal'zem RamIe. Sporen Hl.nglich, an 
(len Polen ah!!ernll!let I (lunkel braun-;chwal'z, 7-10 J.l. br. , \)-17 J.l. 19. 

An tIer Hilltle alt.er Eidlen uUlI NadelhOlzer. Rin und wieder; 
geht, zU\wilell Hnf Pel'tu~aria- Al'ten libel'. - (Calicium stigonellum 
Ach.; 'l'ral'hyli:l ~ti!.!onella Fr.; Acolium Rti!!,onellum Ach.) 

761. A. sesszle Pers. 1797. 
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Kruste verbreitet, weinsteinartig, schorfig-staubig, reinweiss oder 
weisslich. Friichte anfangs fast warzenfdrmig, hoch gewlllbt, spliter 
sitzend, becherartig, schwarz, mit vortretendem Rande. Sporen breit 
elliptisch, stumpf abgerundet, 2teilig, 4 fJ. br., 5-6 fJ. 19. 

An der Rinde einer alten Eiche im Schweinspark bei EichstAdt 
in Baiem. 762. A. monteUicum Beltr. 

b. Fruchtscheibe (meist) bereift. Rand stets bereift. 
Kruste kllmig, weissgrau. Friichte 1-2 mm breit, sitzend, her

vortretend, bis fast gestielt. Scheibe weisslich bereitt, selten nackt, 
schwarz, mit diinnem, deutlich weiss bereiftem Rande. Sporen 
llinglich, stumpf abgerundet, dunkelbraun, 2 teilig, mitten wenig ein
geschniirt, 8-11 fJ. br., 15-24 fJ. !g. 

An alten harten HlIlzem, Planken, Pfosten, Bretterzll.unen etc. 
Seltener. - (Acolium tympanellum Ach. j Calicium Ach. j Trachylia 
Fr. j Calicium inquinans Schaer.) 763. A. inquinans Sw. 1801. 

Kruste weinsteinartig, kllmig -warzig bis zuletzt staubig, brll.unlich
grau oder weissgrau. Lagerwarzen niedergedriickt, raub. Vorlager 
weisslich. Friichte bis 1 mm breit, zerstreut, eingesenkt. Scheibe 
schwarz, anfangs graugriin bereift, spil.ter nackt, dick und bleibend 
weiss berandet. Sporen innerhalb der Schlil.uche hellbraun, 10-11 fJ. 
br., 14-15 fJ. !g., nach ihrem Austritt sich vergrllssemd, stark ein
geschnih·t, dunkelrotbraun, 15-17 fJ. br., 20-26 fJ. Ig. 

An Lattenzil.unen und Bretterwil.nden, selten fruchtend. Hopfen
bruch bei Cladow in der Mark Brandenburg, Strehlen, Straupitz in 
Schlesien. - (Trachylia ocellata FW.) 

764. A. oceUatu,m (Fw.) Khr. 

2. Kruste citrongelb, im Alter meist schmutzig grilngelb. 
a. Sporen anfangs meist 2 teilig, bald in mehreren Richtungen des 

Ranmes geteilt. 
Kruste kleinkllmig-gefeldert, citrongelb, zuletzt gelbgriin. Vor

lager weisslich. Friichte 0,4-6 mm breit, eingesenkt. Scheibe :O.ach 
oder leicht gewlllbt, schwarz, nackt, mit dickem, kllmigem Lager
rande. Sporen anfangs elliptisch, meist 2teilig, spliter 4- bis 8- und 
mehrf!l.cherig, rundlich-elliptisch, 10-16 fJ. br., 14-25 fJ.Ig. Sper
matien 1,5 bis 2,5 fJ. br., 5-7 fJ. 19. 

An alten Zil.unen, Bretterwll.nden, Planken. Zerstreut. - (Tra-
chylia Notarisii Ny!.) 765. A. Notarisii (Nyl.) Pul. 

b. Sporen stets 2teilig. 
Kruste ein:f1irmig kllmig oder kllmig -gefeldert, citrongelb, zuletzt 

schmutzig griingelb. Vorlager weisslich. Friichte kleiner, 0,2-5 mm 
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breit, einpl'~ellkt, lJlei~t zahll'eich, tief ~chwarz I nnbereift, anfangs 
flach, ~piiter ll'il'ht geschwo]) en , mit eigenem, zal'tem, schwarzem 
Runde. RIlUl'l'1l clliptil'lch odeI' Uinglich, leicht eingeschniirt, dunkel
braun bis hJ',l\m~{'hwarzlil'b, H-ll !J. br., 15-25!J. 19. Spermatien 
2--:J !J. bl'.. ;; - -; 1.1. 19. 

An altf'lI Zitnnen, Brett.el'wiinden, Planken, Pfosten, abgestol'benem 
Nadelholz, ~('ltenel' au tler Rinde del' NatlelhOlzer. Verbreitet.
(Cypheliulll tiuillal'e ]'1'.: C'alicinm Peril.; Tl'achylia tigillaris Fr.) 

766. A. tigillal'e (Ach.) De Ntr. 

Kl111lte kornig--gefeltlert, gl'i'llllichgelb_ Vorlager weisslich, sehr 
zart. ]liicbte ca. 0,5 mill breit, eingeseukt, schwarz, flach, mit 
gliin bel'eifter S{'heibe nllli llill1nem, gelb bereiftem Rande. Sporen 
Hil1!!Iich, abgeJ'lm(let, 2 teili/!' , leicht eingeschniil't, tltmkelbrann, 7 bis 
11 11 br .. 11--2:1!J. 19. 

An del' Rin(le von Tunnen ullll Kiefern_ Sehr selten. Karls
feltler Glu~hiitte, Blankenburg am Harz, Oberbaiern. - (Cyphelium 
lucillulll Th. }1')'_; Aeolinlll viridnlum (De Ntr.) Kbr. non Fr.; Cali
ciUUl viri(\ululIl mh.) 'ifi'? 41. lw:idmn (Th. P,·.) Rbh. 

_\I1ID \,,·1111111 (O'Rllil1um (HOPI") KIll, pn,aslt .. ch .mf der Krn,te von Locanora BOldlda 
I1llll P~ltl1.tlalld. ('I,UttJ)JIJ.I Hi (11ll Pdl. = Seit'lolocClUll sphamale Fr. -

115. Sp1linct1'illa Fl'. 

a, A nf lUndell. 
Kl11ste sellr liiinn, feinkol'nig -wat"JJig, aschgrau, grangelblich oder 

brRUl1lichgrau. ji'l'iicllte sellr klein, etwa 0,3-5 mm hoch, kngelig. 
birnfdrmig, l'Iehr kurz gestielt, schwarz, glltnzend, mit dickem, ein
gebogenem R:mde. Sporen rundlich bis fast elliptisch, zu 8-10, 
dunkelbralln, g-e~itllmt, G-9!J. br., 8-13!J. 19. 

A_l1 alten Kiefern. Atellt'uweise - (Lichen microcephalus Sm., 
Sphinctl'illa ang-liea Nyl.; Sllhinctrina microscopica Anzi.) 

ifiH. Sph. miaocephala (Sm.) Kb,·. non Fr. et Nyl. 

h. EJliph~-ti~ch 

FrUchtr. mei~t zahlreich, 0,2 mm breit, 0,3 mm hoeh, fast kugelig 
oller kurz kl'ei:;elfdrmig, kw'z gestielt, schwarz, glanzend, mit pnnkt
idrmiger Scheibt'_ Sporen llunkelbrann bis brannschwarz, breit hell 
gesaumt, fast ausschliesslich kugelig, 4 oller 6 !J. warn. 

Auf' del' Kruste von Pertusaria communis, lejoplaca nnd den 
Frnchtwarzt'l1 YUll Pert. mpestris_ Stellenweise, in manchen Gegenden 
haufig. - (('aliciulll tUl'binatum Per!;.; Cyphelium Ach.) 

769. Splt. tW'binata (Pers,) Fr. 
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Frlichte etwa 0,2-2,5 mm breit, 0,3-4 mm hoch, knrz gestieIt, 
kugelig -kreiself6rmig, schwarz, gliinzend. Scheibe punktformig, meist 
vertieft. Sporen dunkel rotbraun, hell gesaumt, lang elliptisch, 
7-811 br., 11-1611115. 

Auf del' Kruste von Pertusaria pustulata, lejoplaca und Wulfenii. 
Seltener. - (Calicium microcephalum Tnl.; Spinctrina microcephala 
(Fr.) Nyl.; Cyphelium microcephalum Hepp.) 

770. Sph. tnbaeformis MaBS. 
116. Stenocybe Nyl. 

Kruste sehr undeutlich, fast nul' mit del' Lupe wahrnehmbar, 
feinkornig, graugriin. Friichte gestielt, sehr zerstreut, mit kurz 
keuligem, fast gliinzend schwarzem Kopfchem. Stiele 0,1 mm dick, 
1,5 mm hoch, meist verbogen, selten gerade. Sporen dunkelbraun 
bis braunschwarzlich, ];ill:.:li.ll--I'ill,]'''lfiilllli:,:·, beidendig zugespitzt, 
4teilig, 7-11 11 br., 18-36 11 19. 

An Nadelholzstammeu. Selten, doch wohl oft durch die zerstreute 
SteHung del' Friichte tibersehen. Schreibershau in Schlesien, auf dem 
Kaltenbrunn in Baden, Obertsdorf im Algau. -- (Calicium eusporum 
Nyl.; Stenocybe euspora Ny!.) 771- St. major Nyl. 

Kruste schwarlich, oft fast fehlend. Frtichte klirzer gestielt, mit 
schlank kreiself6rmigem, 0,6 - 8 mm breitem, gliinzend schwarzem 
Kopfchell. Stiele 0,02-3 mm breit, 0,2-5 mm hoch, hiiufig ver
astelt. Sporen grauschwarzlich, ungeteilt, 2 teilig bis undeutlich 
4teilig, langlich, 5-7 11 br., 15-2°11 19-

An jungen Zweig en feuchtstehender Eden, auch an Sorbus; ist 
sehr leicht zu libersehen. - Selten. Obernigk in Schlesien, Dresden, 
Bielaer Grund, Lippspl'inge, Hoxter, Geroldsau in Baden, U nter
sontheim in Wlirttemberg, Frank. Jura, Oberbaiern. - (Calicium 
pullulatum Ach.; Calicium byssaceum Fr.; Stenocybe byssacea Ny!.) 

772. St. pullulata (Ach.) 

117. Calicium Pers. 
I. Gehause schwarz, nackt. 

1. Kruste weisslich, weissgrau, milchweiss bis gelblichweiss. 
a. Eigene Kruste stets VOl'hauden. 

* Fruchtstiele nie glasal'tig durchscheinend. 
t Sporen ungeteilt -oder selten mit sehr undeutlicher 

Querwand. 
Kruste anfangs unterrindig, sehr dlinn, begl'enzt, weisslich odeI' 

grauweiss. Fl'lichte sellr klein, gestielt, mit kreiself6rmigem, 0,1 mm 
breitem, scllwarzem, gliinzendem Kopfchen. Stiele 0,05 mm dick, 
0,2--3 mm hoch. Sporen stets ungeteilt, elliptisch, dunkelbraun, 
5-6 11 br., 10 -12 11 19. 
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An LlUnnell Ziweigen Ullll all glattcr Rilllie von Pappeln uml an 
jungen Eberescll\'.l1. SeIten. Schlossgarten zu Riihschmaiz bei Grott
kau in Schle~iell, Hiixter, Eich~tiidt. 778. C. popltlnenrn De Bt·ond. 

Kruste tlcckcllartig, milchweiss odeI' gelblichweiss, fast seiden
artig gHinzellLl. VorlageI' weis~. Frilchte gestielt, mit kurz kreisel
formigen, ~thwarzell, gUinzeUllen Kopfchen und meist gewOlbter, 
O,e! mm breitel'Scheibe. StieIe schlflnk, 0,1 mm breit, 0,8 mm hoch. 
Schlauchsehicht gelbbl'flUll oller dunkelbraun. Sporen ungeteilt, eHip
ti~ch, dunkelbraun-schwiit'zlieh, 3-1i It br., 7-11 It Ig. 

An Rin!lell, alten Baumstriinken, entrindetem Holze, Zaunen etc. 
Nieht seHeu .... - (Calieium subtile Ach. p. p.) 

/;'1. C. parietinnm Ach. 

Kru~te sehol'fig -staubig, weisslich. Fl'iichte gestielt, mit fast 
kuopfJ:'ormigem, sthwal'zem KUpfthen nnll napffUrmig erweiterter 0,5 
bis (j mm bl"eiter Scheibe. Stiele 1 mm lang, aus breiterer Basis 
nach obell pfriemHil111ig venliiullt, braun bestaubt, of tel' gabeIig ge
spalten. Sporeu Hiuglich - ~pindclfol'mig, braun, mit sehr undeutlicher 
Querwand, 4---7 It br., 10-W It 19. 

An sehattigen Felmanden. 'rharandt, in Gesellschaft del' Biatora 
lucida. 776. C. fallax Awd . 

. [ t Sporen deutlich 2 teilig. 
Kruste nnllentlich, fleekenartig, grau oder weisslich. Friichte 

sehr klein, ge,tielt. Kopfehcn anfangs kugelig, dann kurz kreisel
formig, schwarz, mit ziemlieh flaehel', bis 0,4 mm breiter, schwarzlicher 
Scheibe. Stiele bis 0,5 nun hoeh, 0,1 mm breit. Sporen eHiptisch, 
schwarzlieh, an tier Scheitlewallli nicht eingesclmiirt, 3 - 5 It br., 
5-10 It 19-. Schlallellschieht grilnlichbraun. Spermatien gerade, 
4-5 It Ig., e. 1,i) It Ig. 

f. Kubt.ile Hepp. - Kruste milchweiss. Sporen braun, langlich, 
;l 11 hr., 9 /1 19·. 

An aItem, faulem\em Holze, an dicken, rissigen Rinden, auch an 
Zaunen. Hin lIll11 wiedel'. - (Oalicinm subtile Ach. p. p.; Oalicium 
nigrum v. ]lllsillum Schaer.; Cyphelillm pusillum Mass.) 

7'76. C. pHsillm'n Flk. 

Kl'U~tc au~g'ebreitet schol'fig - staubig, weiss oder gelblich weiss, mit 
dem zarten, wflis~ell Vorlager verschmoIzen. Fliichte auf 0,2 mm 
bl'eitem, O.U Illlll hohem Stiele, kreiselformig, kraftiger, schwarz. 
Spol'en wic VOl". 

An altem, Iml"tem Holt.:e un!! an Eichen. ScItener. 
777. C. £tlboatrnrn FUr. 
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Kruste verbreitet, dUnn, geklirnt, grangriinlich oder grauweis8. 
V orlager weisslich. Friichte auf krll.ftigem, schwarzem, gllinzendem 
Stiele, fiach kreiselidrmig, spil.ter linsenidI'mig, mit stark sich 
wlilbender, schwarzer Scheibe. Sporen elliptisch, rauchbraun, mitten 
leicht zusammengeschniirt, 4-5 Jl br., 6-10 Jl 19. 

An der Rinde alter Fichten. Sehr selten. Nach Koerber an 
der Tafelfichte, Schneeberg. 778. C. nigrum Schaer. 

Kruste sehr diinn, oft fast fehlend, feinklirnig, grauweisslich oder 
schmutzig graugriiu. Friichte auf etwa 0,1 mm breitem, 0,4-6 mm 
hohem Stiele, rein'!lchwarz, mit kreiself1irmigen, spil.ter durch die vor
quellende Sporenmasse fast walzigen Klipfchen. Sporen dunkelbraun, 
elliptisch, 3,5-5 Jl br., 6-9 Jl 19. Spermatien 1 Jl br., 3-4 JlIg. 

Auf rissiger Rinde alter Kiefern und an alten Baumstriinken. 
Selten und leicht mit C. curtum zu verwechseln, doch durch die stets 
reinschwarze Scheibe lI.usserlich unterschieden. - (Calicium nigrum ~ 
minutum Kbr.) 779. C. 1ninutl,m Kbr. 

** Frnchtstiele im unteren Teile weisslich oder :8.eischfarbig, 
glasiihnlich durchscheinend. 

Kl'uste fieckenartig, undeutlich, zerstreut klirnig, weisslich. 
Friichte gestielt, schwarz, mit kurz kreiselidrmigen oder fast linsen
idrmigen Klipfchen und gewlilbter, gewlihnlich braun schwarzer Scheibe. 
Stiele bis 0,5 mm hoch, 0,1 mm breit. ,Sporen ungeteilt oder 2teilig, 
grauschwarz, 2-3 Jl br., 4-8 Jl 19. 

An glatter Rinde von Laubbil.umen. Sehr selten. ~agan. - (Ca-
licium nigricans Fr.) 780. C. pu,siUum Ack. 

b. :Heist auf der Kmste von Biatora lucida, selten mit eigener Kruste. 
Eigene Kruste schorfig· staubig, grauweiss. Friichte liI.nger oder 

ktlrzer gestielt bis fast sitzend, sehr klein, kurz kreiselfOrmig, braun 
oder braunschwarz, mit spil.ter hochgewlilbter, von der Sporenmasse 
bedeckter Scheibe. Stiele nach oben verdickt. Sporen lil.nglich oder 
fast spindelfdrmig, mit oft sehr undeutlicher Querwand, mitten nicht 
eingeschniirt, rauchbraun, 2-3 Jl br., 6-11 Jl 19. 

An Sandsteinfelsen, auf nackter Erde, auch iiber Baumwurzeln, 
fast stets auf der Kruste der Biatora lucida. - (Coniocybe citrina 
Lght.i Calicium arenarium lipe. i Cyphelium Pulverariae Awd. j Chae
nothera arenaria Zw.) 781. O. citrinum (Lgkt.) Nyl. 

2. Kmste grilngelb, schwefelgelb bis leuchtend citrongelb. 
Kruste weit verbreitet, anfangs kornig-staubig, spu.ter dicker, 

leuchtend citrongelb, nur an sehr schattigen Orten griinlichgelb. 
Friichte klein, eingesenkt -sitzend odel' sehr kurz gestielt, schwarz. 
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Bporen liing licit -elliptiseh oder elliptisch -spindelflirmig , einzellig odeI' 
mit lU1deutlichrr Querwand, 3-4 f.L br., 5-~ f.L 19., braunschwarzlich. 

An Sandstpinfelsen in Gebirgell. Sehr yerbreitet, oft ganze 
'Vande brkleillrJIIl, abrl' fast stets Hteril Die Beschreibung del' 
Fl'iichte nach N) lander. (Licllrn chlorinus L ; Trachylia ehlol'ina 
Stenlt.; Calil'illJlJ paroiculll Ach. I HO:l; Lepra chlol'ina Ach.; Chaeno
thern pal'oil':t /,:" ) 182. C. rldori1l'llm (Ac".) KIll'. 

Krustr Yel'bl'eitet, ~chorfig -staubig , Rchwefelgelb odeI' griingelb. 
VorlageI' gran. Fliichte knrz gestielt, kreiself6rmig, Fipater linsen
f6rmig, mit leieh1. gewolbter, schwnl'zer Scheibe. Sporen grosser, 
:Heilig, bi8quitfiirmig, Rchwarzlieb, 4-8 f.L br., 10--18 f.L 19. 

All Bandr-t.eillbHicken. Belten. Sach8ische Schweiz (Bastei), KUnig
stnhl bei l-h·illplbf'rg. I.4orch und U~ingen am Rhein. -

78:1. C .• III!///.77I1/ll Ach. 

Kruste aUHgebreitet, Hcborfig -Fitaubig, intensiv schwefelgelb. Vor
lageI' unlleutlich. Friichte scltlank gestielt, schwarzlich. KUpfchen 
knrz krei~plformig, mit hoch gewUlbtel', fast kuge1iger Scheibe. Btie1e 
0,1-0,1, 5mm breit, 1-1,5mmhoch. Sporen liinglieh, ungeteilt odeI' 
undeutlich :Heilig. mitten nicht eingeschniirt, 2-3 I.L br., 6-9 f.L 19. 

An Bauul\Ylll'zeln unll abgestorbenen Zweigen. Selten. Hridel-
berg, ORt.preus~rll. 784. C. splweJ'ocal']J/l.1/1 Kbr. 

:1. Kru~tl' dunkel, braullschwarz bis sclnvarzlich. 

Krnste kiil'llig vernnebllet, schorfig -kleillb1attel'ig , braunschwal'z 
bis schwa,l'zlich. VorlageI' gleichfarbig, mit del' Krnste versehmo1zen. 
Friiehte dieht g'cdl'angt, knrz ge~tielt, kreise1f6rmig, tiefschwazz, mit 
geschwollenel'. brHUllSchwal'zel' ~eheibe. Stiele 0,3-3 mm hoch, matt
schwarz. S}Jf)l'l'n pllipsoidisch. 2 teilig, braun, ~--. 3 f.L br., 6--10 f.L 19. 

An pinelli \'Olll Blitzstrahl entrindeten Ahol'llbanme bei Blankell-
burg am Hal'z. 785. C. triste Kbr. 

Kl'llstr kiirnig -H('']lOrfig, dunkelbralln. Friiehte ~ch1ank geRtielt, 
mit sehwarzem. ~chmalell1, verlitngerlem, o,~ mm bl'eitem, 0,5-6 mm 
hohem, von (IeI' braunschwarzen, vOl'quellendell, am Grnnde leicht 
eingeschni.irten Sporemuasse bedecktem K1ipfchen. Stiele 0,1 mm dick, 
1,5 mm hocll. Hporeu braun, ku~elig Oller kugelig-elliptisch, 4-6 f.L 
breit. 

An del' Rilllle junger Kiefel'll. Helten. H,·j.lt'lhpl'!'!·. 

786. C. stcnocyboidps Nyl. 
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II. Gehiiuse bereift oder nicht hereift und dalID braun. 
1. Gehituse stets bereift. 

a. Gehituse weiss bereift. 
* Kruste weiss, weisslich, weissgrau oder graugriin. 

t Sporen mitten nicht oder nur wenig eingeschniirt. 
Kl'uste verbreitet, feinkornig-mehlig, milchweiss. Vorlager gleich

farbig. Friichte gestielt, linsenidrmig, schwarz. Scheibe fast halb
kugelig, schwarz, 0,5 mm breit. Gehll.use dicht weiss bereift. Stiele 
0,1 mm breit, 0,8 mm hochl zuweilen in der Mitte geteilt. Sporen 
dunkelbl'aun, lll.nglich, 2-3 IL br., 8-10 IL 19. 

Auf alten Dachschindeln. Sehl' selten. Sagan. 
'18'1. C. :1' 1/11'71"111 Kbr. 

Kruste verbreitet, feinkornig, weisslich bis weissgrau. Vorlager 
weiss. Fliichte gestielt, kreiselformig, zuweilen fast walzenidrmig. 
Scheibe nackt, schwarz. Gehil.use unten unbereift, oben zusammenge
zogen, stark blll.ulich-weiss bereift. Stiele bis 1 mm lang, 0,1 mm 
breit. Sporen griinschwarz, elliptisch, 4 - 7 IL br., 7 -14 IL 19. 
Spermatien gerade, 6-6,5 IL 19., 1,5 IL br. 

f. cerviculatum Kmphbr. - Kruste kilrnig. Fruchtstiele 0,6 bis 
1,0 mm lang. 

f. pumilum Kmphbr. - K1'Uste fast fehlend. Fruchtstiele 0,2 mm 
lang. 

An der Rinde alter Eichen, an eichenem Bretterwerk, selten an 
Fichten. Zerstreut. - (Calicium nigrum v. curtum Schaer.; Cal. 
quercinum v. curtum Nyl.) 788. C. c't£rtum Turn. et Borr. 

tt Sporen bisquitfilrmig, mitten stark eingeschnftrt. 
Kruste kornig - waI'Zig oder geglilttet, weissgrau oder weisslich. 

VorlageI' weisslich. Friichte schlank gestielt, schwarz, erst kreisel
fdrmig, dann linsenidrmig. Gehil.use unt~rhalb stets bereift. Scheibe 
erweitert, leicht gewolbt, meist l'ereift. Stiele 1 - 1,5 mm hoch, 
0,2 mm breit. Sporen breit elliptisch, 4 - 6 IL br., 8 - 10 IL 19. 
Spermatien gerade, 1,5 IL br., 6-7 IL 19. 

v. fallax Stein. - Gehituse braun, dicht weiss bereift. 
v. cladoniscum Schl. - Kruste sehr durftig entwickelt. Gehituse 

dicht blitulich-weiss bereift. 
v lenticulare Ach. - Kruste diinnkilrnig. Gehii.use fast reiflos. 

An rissiger Rinde alter Eichen und an faulendem Eichenholze. 
Selten. - (Trichia lenticularis Hoffm.; Calicium lenticulare v. quer
cinum Schaer.; Cal. lenticulare Kbr. non Ach.) 

'189. a. quercin'Utm Pers. 

Kruste dunn, kllrnig -warzig, griinlichgrau. Vorlager undeutlich. 
Friichte zahlreich, kurz gestielt, kreiRel- oder linseniormig. Gehil.use 
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weiss bereift. Scheibe erweitert, fiach, bHtulichweiss bereift. Stiele 
0,2 mm breit, 0,4 - 5 hoch, nackt. Sporen wie bei C. quercinum. 

An altem Holzwerk. Selten. Gesenke, Eichstadt, Miinchen.
(Calicium lenticnlal'e v. vil'escens Sehaer.; Calicium atroviride Kbr.) 

790. C. viTcscens (Schaer.) Hepp. 
Kmste kUrnig - schorfig , schmutzigweiss. Friichte knrz gestielt, 

znsammenfliessellll, weissgl'au bestaubt, anfangs fast keulig, bald 
kreiselforl1lig", mit fiacher, vom Gehiinse hoch, granweiss berandetel' 
Scheibe. Sporell bisquitfiirmig, mit undeutlichel' Scheidewu.llll, dunkel
braun, 3-4 fL br., 6-!l fL 19. 

An alten Eichen. Selten. \Vestfalen. 
791. C. Schaerel'i De Ntr. 

>I< >I< Kl'l1ste gelblichweiss. 
Kruste YOl'breitet, dickschorfig - staubig, gelblichweiss, auf zartem, 

weiss em Vorlager. Friichte kurz gestielt, linsenformig, bald mit 
hochgewOlbtel', fast lmlbkugeliger, braunschwarzer Scheibe. Stiele 
0,3---5 llllll hoell, weiss be~tanbt. Sporen li:inglich, ungeteilt odeI' 
mit undeutlichel' Scheidewallll, braun, 2--3 fL br., 5-8 fL 19. 

An ErlemiIHle. Sehr selten. Angerbnrg in Ostpreussen. 
792. c. ochroleucul/}~ Kbr. 

b. Gehiillse gelbgriin oder schwefelgelb bereift. 
K1'l1ste kiirnig - schorfig odeI' fast warzig, zuweilen staubig bis un· 

deutlich, fast fehlend, weissgrau. VorlageI' weisslich. Friichte kurz 
gestielt, bis fast Hitzelld, linsenfol'mig, schwarz. Gehiiuse dicht gelb
gl'iin bel'eift. Seheibe gesehwollen, griinsehwarzlich scheinend, anfangs 
dicht gelbgl'iin bereift, spiiter ziemlich nackt. Stiele 0,2 - 4 mm 
dick nnd his 1 111m hoch, schwarz. Spol'en elliptisch, abgerundet, 
bisqnitfol'mig, rn~sbl'ann, :Heilig, 4-8 fL hr., 9-18 fL 19. 

An alten Eithen, Tannen, Obstbanmen, anch an hearbeitetem 
Holze. Zerstl'ent. - (CaliciuUl l'oscidu111 Ach.; Cal. adspersum IX 

l'oscidnm Rhh.) 793. C. adspersnm Pers. 

KruRte fit~t vel'wischt, meist nnl' fieckartig angedentet, weisslich. 
VorlageI' gleicllfal'big. Friichte kul'z gestielt, kreiselformig, mit 
fiacher, erweiterter, anfangs diinn schwefelgelb bereifter, bald nnbe
l'eif'ter, sehwal'zer Scheibe. Gehanse nul' am vorstehenden Rande 
bleibelHl g"l'iillliehgelb bereift. Stiele 0,1 mm breit, 0,5 mm hoch. 
Hporcll elli]lt.i~("h, bi~qnitf'ijrmig, braun, 2teilig, 4-5 fL br., 6-10 fL 19. 

v. ill("rn~t;tIlH Khl'. -- Krnste granschwarzlicli. Fl'iiclite dicht 
gc(1rangt. 

An alten w]"wittertell Zli.nnen, abgestol'benem Nadelholze, seIten 
an }'icht.(mJ"illd,', (lip Vill'_ nuf aH(,.ll PolY)lol'uH-Al'ten un(l Blatt-



256 Calicieae. 

:fI.echten. - Nicht selten. - (Calicium adspersnm v. trabinellum Rbh. j 
Calicium roscidnlum Nyl.) 794. C. trabinellum Schl. 1815. 

2. Gehlluse rostbraun oder kastanienbraun, nicht bereift 
Kruste kornig oder schorfartig, griinlichgelb. Vorlager weisslich. 

Friichte lang gestielt, l'undlich-kreiself(jrmig oder fast linseni6rmig. 
Gehi1use rostbraun. Scheibe gewolbt, braunschwarz, 0,5-8 mm breit. 
Stiele 0,2 mm dick, 2 mm hoch, unten schwarz, glitnzend, oben 
rostbraun. Sporen langlich -elliptisch, griinschwarzlich, 2 teilig, mitten 
deutlich eingeschnurt, 4-6 I..L br., 9-16 I..L 19. 

An der Rinde alter Tannen nnd Kiefem. Selten, jedoch wohl 
in den. meisten Florengebieten. 795. C. "Ul'l'l'f.7f1ll1l Ach. 

Kruste dunn, feinkomig, znweilen fast fehlend, aschgrau odeI' 
weisslich. Vorlager weisslich. Friichte lang gestielt, anfangs kugelig
kreiselfiirmig, spater linsen- oder becherfOrmig. Gehi1use brann. 
Scheibe spater gewolbt, schwarz oder braunschwarz. Stiele 0,1-2 mm 
dick, 1-1,5 mm hoch, glitnzend schwarz, bisweilen oben rostbraun. 
Sporen ellipsoidisch, 2 teilig, mitten nur sehr wenig eingesclmurt, 
l'auchgrau, 4-7 I..L br., 8-13 I..L 19. 

v. Fritzei Kbr. et Stein. - Krnste kilmig. Gehause gelbbraun. 
v. xylonellum Ach. - Kruste fast fehlend. Gehliuse dunkel 

braunschwarz. 
An alten, halb abgestorbenen Laubbaumen, gem an Eichen und 

Weiden. Stellenweise. - (Calicium adspersum v. trabinellum Schaer. j 
Calicium trachelinum Ach. j Cal. roscidum v. roscidulum Nyl. i Cal. 
clavellum DC.) 796. C. salicinum hf's. 

:11.8. Oyphelit"n (Ache) De Ner. 
I. Gehliuse nicht bereift, schwarz. 

Kruste kornig, weiss oder gelblichweiss. VorlageI' weisslich Fruchte 
lang gestielt, schwarz, glll.nzend, kreiselfiirmig. Gehi1use schwarz. 
Scheibe stark gewolbt, mit dunkelbrauner Sporenmasse. Stiele 0,1 mm 
breit, 1,5-2,5 mm hoch. SpOTen hellbralm, 3-7 I..L diam. 

An der Rinde alter Kiefem, Tannen und Eichen, auch an Holz
werk. Ziemlich verbreitet. - (Calicium melanophaeum Ach. i Chae
notheca Zw. i Cyph. melanoph. ~ vulgare Schaer.) 

797. G. melanophaetllm (Ach.) Mass. 

Kruste dicker, schorfig, weissgrau. Friichte fast sitzend, breit 
kegelf6rmig. Scheibe bis 1 mm breit, durch die vortl'etende Sporen
masse leicht gewolbt. Stiele sehr kurz, der dicken Kruste einge
senkt. Sporen hellbrauD, 4-10 J.L diarn. 
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An Rinden, !'eltener an Holzwerk. Seltener wie vor. - (Cyphelium 
melanophaeum v. ferrnginenm Kbr.) 

798. C. fl'l'/'I/!J;IIPlllIl Turn. et Borr. 
Anm.: DleRe Alt "hd von vielen m·t ller vorigen nremlgt, Sle ist aber dnrch die in der 

Diagnobe ang~geben.n lI&rkmale leilht 711 IInt.,.chelden. 

II. Gehause bereift. 
1. GeMuse weiss oder weisslich bereift. 

R. Fruchtstiele unten nicht durchscheinend. 
Kruste kornig-warzig oder kornig-schuppig, weisslich oder hell

griinlichweiss. Vorlager weisslieh. Friichte lang gestielt, braun
schwarz bis schwarz, kurz kreiself6rmig. GeMuse braunschwarz bis 
schwarz, nnterseits weiss bereift. Scheibe anfan"as llach, bleigran 
bereift, spll.ter von der vorquellenden, zimmt- oder umbrabraunen 
SpoI'enmlll:!!'e bedeckt. Stiele schwarzbI'aun, 0,1 mm dick, bis 3 mm 
lang. Sporen bralill, 3-i) f1 Iliam. 

Cot. cinf'rellm (Pers.) - KruKtc klhnig-waJ'zig, weisslichgelb. Frucht
stit'le biR 2 mm hoch. braun. 

~. filiforme (Schael·.) - Kruste weisslich. Fruchstiele schwarz, bis 
a mm IIOCh, kaum 0,1 mm dick. KlSpfchen bald unbereift. 

r. flexile (Khl'.) = Cyph. subtile (Kbr.) - Kruste nnscheinbar bis 
fast ff'hlend. FI'uchstiele schwarz, bis 4: mm hoch, bei kaum 
0.1 mill Dicke. Kopfchen blaulichweiss bereift. 

~. l'llbigmosum Kmphbl' - Kruste warzig, gebraunt. 
An Rinden. ~owohl del' Lanb- als del' Nadelhiilzer, anch an 

Holzwel'k. Stellenweise. (Ualicinm trichiale Ach.; Chaenotheca 
triehialis Zw.) 7.9.9. C. tricliiale (A.ch.) Mass. 

Kruste diinn, schorfig-mehlig, nicht gekornelt, weisslich, gran
gelblieh oder griinlich. Vorlager weisslieh, nndentlich. Friichte kurz 
g-estielt, schwarz, kreisel- oder linsenfdrmig. Gehltuse gleichfarbig, 
nnten dieht weiss bereift. Scheibe hochgewolbt, fast kngelig, mit 
hellbrauner Sporenmasse. Stiele 0,5-1,0 mm hoell, bis 0,1 mm dick, 
ott bereift Sporen hellbrann, 3-5 f1 diam. 

f. yiri,le Fl'. - Kruste dunn, gelblich~rriin. Stiele etwas langer. 
An del' Rhule alter I.Janb- und Nadelholzer, vorzngsweise am 

G11illde elfr Rtitmme. - (Calicium trichiale v. stemoneum Nyl.; Ca
licium stemoneUlll Arh.) 800. C. stemonenm (A.ch.) Khr. 

b. Fmchstiele nnten braunlich, durchscheinend. 
Kruste ~ehr dirnn, znweilen nul' lI.eckartig, feinkornig-warzig, 

wei:>slieh odeI' weissgrnu. VorlageI' weisslich. Friichte kUl"J: gestielt, 
kreiselfiirmi~. Gehitnse schwarz, weiss bereift. Scheibe mit vor
quellender, (lunkelbl'!tuner Sporenma~se. Stiele 0,5 mm hoch, nnten 
britnnlich. obenschwiirzlich, fa.;t stet~ wei~~ bereift. Sporen branD, 
4 -i) f1 .liam. 

17 
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.An alten Eichen und Birken. Selten. Cavalierberg bei Hirsch
berg in Schlesien, Himmelstadt bei Landsberg a. W., H1ixter, Jura. 
(Cyphelium Schaereri De Ntr.; Calicium subalbidum Nyl.) 

801. C. albidum (Schum.) Kbr. 

2. Gehituse gelb oder gelbgriin bereift. 
Kruste grobklirnig, in Kliimpchen zusammengeballt, citrongelb 

oder griinlichgelb. Vorlager weisslich. Friichte gestielt, kreisel
formig, lifter fast kugelig, schwarz. Gehause dicht gelbgriin bereift. 
Scheibe ziemlich flach, von del' umbrabraunen Sporenmasse bedeckt. 
Stiele in del' Lange sehr veranderlich, schwarz. lifter oben ebenfalls 
gelbgriin bereift. Sporen hell braun , kugelig, mit elliptischen ver
mischt, 4-8 tJ. diam., oder 4-8 IJ. br., 4-18 tJ. 19. 

f. filare (Ach.) - Friichte sehr lang gestieIt. Kopfchen fast 
kugelig. 

f. melanocephalum N yl. - Kopfchen nul' mit gelbbereiftem Gehause
rande. Sporen vorwiegend liiuglich. 

An del' Rinde del' N adelhlilzer, seltener an Eichen. Verbreitet. 
(Lichen chrysocephalus Turn. ; Calicium chrysocephalum Ach. ; 

Chaenotheca Th. Fr.) 802. C. chrysocephalwn Ach. 

Kmste kornig bis kleinschuppig, hellgrau bis gt'aubraunlich. Vor
lager weiss. Fruchte kurz gestielt, schwarz, kurz kreisel- oder linsen
formig, gelbgrunlich bereift. Scheibe mit dunkelbrauner Sporen
masse. Stiele 0,3-5 mm hoch, 0,1 mm breit, meist schwarz. Sporen 
rund, braun, 4-7 tJ. diam. 

An del' Rinde, seltener am Holze alter Nadelhlilzer. Zerstreut. 
- (Calicium phaeocephalum Turn. et Borr.; Chaeonotheca phaeocephala 
Th. Fl:.; Calicium saepiculare Ach.) 

803. C. phaeocephalwn (Twon.) Kb1". 

Friichte einem goldgelben, oft weite Strecken bedeckenden, dicht 
mehlig -staubigen Anfluge aufsitzend, anfangs verkehrt kegelformig, 
bald knrz kreisel- oder linsenformig, schwarz, gelbgriin bereift, mit 
kugelig vorquellender, brauner Sporenmasse. Stiele 0,3 mm hoch, 
0,0,5 mm dick. Sporen mnd, braun, 4-6 tJ. diam. 

An Eichenrinden. Verbreitet. - (Calicium chlorellum Turn. et 
Borr. non Whbg.) 804. C. acicHla1·e Sm. 

3. Gehause braun bestaubt. 
Kmste sehr dunn, oft fast fehlend, weissgriinlich. Friichte lang 

gestielt, kugelig - kreiselformig, dunkelbraun bis braunschwarz, selten 
nicht braun bestaubt. Scheibe mit vorquellender, fast kugeliger, 
dunkelbrauner Sporenmasse. Stiele lifter gebogen, bis 4 mm hoch, 
0,1 mm dick, schwarz, glanzend. Sporen brann, 3-4 tJ. diall1. 
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An altem Nadelholze, auch an Eichen. Zerstrent. - (Calicinm 
brnnneolnm Ach.; Cal. trichiale v. brnnneolnm Nyl. j Chaenotheca 

brunneola Miill.) 805. C. bnmneolum (Ach.) Mass. 
119. Coniocybe .Ach. 

a. Fruchtstiele unten nicht durchscheinend. 
* F1Ul'htstiele weisslich oder gelblich, sehr selten schwll.rzlich, 

in letzterem FaIle mit weisslichen Kiipfchen. 
Krnste sehr dUnn, weisslich, oft fast ganz fehlend. Friichte 

kurz gestielt, klein, anfangs linsenf"drmig, bald kugelrnnd, hellzimmt
braun, mit weisser, hellgelblichel' oder leicht gebrlilmter, hervor
quellender Sporenmasse. Sporen farblos, 4-H!.L diam. 

at. lencocephala Pers. (stilbea (Ach.) - Fnlchtstie1e und Sporenmasse 
weisslich. 

~. pallida Pers. (xanthocephala Walh·., C. stilbea ~. citrinella Kbr.)
Stiele gelblich, citrongelb bereift. Sporenmasse gelblich his 
hellbrll.nlllich. 

y. farillal"ea (Nyl) - Stiele kril.ftiger, schwarzlich. Kiipfchell mit 
weisser Sporenmasse. 

An den Rinden alter Baumstamme, gel'll au Eichen, an Baum
leichen, lllUlmiaem Holze. Stellenweise. - (Calicium pallidum Pers.; 
Coniocybe }lal1iaa Fr.; Coniocybe stilbea Ach.; Calicium xantherellum 
Ach.) 806. q. nivea Hoffm. 

* * Fl"llcht~tiele bl"9.Un oder schwarzlich. 
Krnste feinkol'llig-meWig, hell schwefelgelb oder griinlichgelb. 

Vorlager weisslich. Frii.chte gestielt, mit braunen, kugeligen, dicht 
schwefelgelb bereiften Kiipfchen. Stiele zart, bis 2 mm hoch, 0,1 mm 
dick, bralm oder schwarzlich, schwefelgelb oder gelbgrii.nlich bestaubt. 
Sporen blassgelblich oller ullgefill'bt, ~-3 Il mam. 

f. denudata Stein. - Frlichte sehr lang gestielt, schwarzlich 
Kopfchen dunkler, f,1St. reiflos. 

f. sulphure1la Whlbg. (hrac'hn",rla Ach.) - Vorlager grauweiss. 
Krnste fast ganz fehlend Fruchte sehr kurz gestielt, dieht 
hert-ift. 

Auf SalllMein, an Erde, entblossten "\Vurzeln, am Grnnde alter 
Laubb!tume, an trockenfaulem Holze etc. Hll.ufig. - (Mucor fur
furaceus IJ : ('alicium capitellatum Ach.) 

807. C. f!t1'fu1'{/ceCt (L.) Ach. 
Kruste schorfig-mehlig, weissgrau oder graugriinlich. Frilchte 

lang gestielt, kugelig, rotlich oder rotbrann. grallweiss bestaubt. 
Stiele 2-:3 mm hoch, schwarz, lichlank, verbogen, bestaubt, spateI' 
nackt. Sporen blassgelblich odeI' fast ungef"arbt, 2-3!.L diam. 

In hohlen Ballmstiimmen. nn trockenfaulem Holze, entblossten 
Baumwllrzeln. Zer~trellt. - (Calicium gracilentllm Ach.) 

8oB. C. qradlenta Ach. 
17* 
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b. Fruchtstiele unten durchscheinend, oben rostbraun. 
Kruste sehr unscheinbar bis fast ganz fehlend. Friichte gestielt, 

kugelig, mit schneeweisser Sporenmasse. Stiele 0,5 mm hoch. Sporen 
ungef'arbt oder sehr hellgelblich, 3-4 I-'- diam. 

An alten Laubbaumen. Selten. Koenigstein in Sachsen, Hoxter, 
Jura. 809. C. hyalinella Nyl. 

Anm.: Coniocybe crocata Kbr. ist ein Pllz und flthrt als solcher den Namen Stilbnm cro
catnm (Kbr.), das gleiche gilt van Coniocybe Beckhausii Kbr. = Calicium (Cypheliuro) ephemerum 
Zw., welches als Stilbum rngosum Fr. den Pilzen beiznzlthlen ist. -

D. Kern:frilchtige. 

XVI. Fam.: Dacampieae Kbr. 

Uebersicht der Gattungen. 

I. Sporen ungeteilt, farblos. 

O Lager bUlttrig· schuppig, mittelst Haftfasern am Sub
strat befestigt. Gehause weich, farblos. Friichte einge
senkt. Schlauche 8 sporig. Sporen ellipsoidisch, einzellig, 

Spore von En- farblos. Paraphysen sehr zart. 
dopyreninm 

Michelii. Endopyrenium (Fw.) Kbr. 

Lager blattrig- oder warzig - schuppig. Gehause schwarzbraun, 
fast kohlig. Schlauche 8 sporig, keulig. Sporen einzellig, farblos. 

Catopyrenium (Fw.) 

II. Sporen geteilt. 
1. Sporen ungefarbt, 2-4teilig. 

Lager blattrig - schuppig. Friichte eingesenkt. 
Schlauche 8 sporig. Sporen kahnf6rmig oder fast 
spindelf6rmig, 2-4 teilig, farblos. 

Placidiopsis Belir. 

Drei Sporen von Placi
diopSIS Custoni. 

2. Sporen gefarbt. 

Spore von 
Dermatocarpon 

puslllum. 

Lager blattrig - schuppig. Gehause schwarzbraun. 
Schlauche wenig sporig. Sporen gross, mauerartig viel
teilig, braun. 

Dermatocarpon (Eschw.) 
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Lager blli.ttrig -schuppig, im U mfange 
gelappt. Gahli.use kohlig, schwarz. 
Schlll.u('.he cylindriseh. Sporen breit 
spindeli6rmig, 4 teilig, bralID. 

Dacampia hIass. 
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i. 

1. Dacampla Hookeri. Nat. Grosse. 
2. Schlauch mIt deu vierteiligen Sporen. 

120. E1UlopYj'enium (1!'w.) Kin'. 

a. Lager rotbraun, gelbbraun, kastanienbraun bis braunschwli.rzlich. 
Lager blli.ttrig-sehuppig, lederartig, wellig-faltig. Sehuppen daeh

ziegelig, 3-5 mm breit, mit ausgerandeten, aufsteigenden Rl!.ndern, 
glll.nzend hellrotbraun. VorlageI' braunsehwarz, verganglieh. Friiehte 
eingesenkt, mit vorragenden, braunschwarzen odeI' schwarzen Miin
dungen. Schliluche fast walzeni6rmig. Sporen eif'6rmig-elliptisch, 
6-7,... br., 1:?-18,... 19. 

An Felsen, auf sonniger, humoser Erde, Mauern, zuweilen selbst 
anf alten Schindeldll.chern. Zerstreut, doch nirgends hllufig. - (En
docarpon rufescens Ach. ; Endocarpon pusillum v. rufescens Fr.; PIa
cidinm rufescens :Ua~s.; D"l'lIhl!IIl'.U·j)ll\} rufescens Th. Fr.) 

810. E. 1"1tfescens (Ach.) KIn'. 

Lagerschuppen lederartig, flach, angedriickt, nicht aufsteigend, 
meist am Rande znriickgebogen, rundlich, geschweift, dunkel rotbrann 
odeI' schmutzig gelbbraun bis brannschwarzlich, dunkler gerandet, 
2-3 mm breit, meist matt. Miindungen schwarz. Sporen ei-ellip
tisch, 5-6,... br., 10-15 ,... 19. 

Auf nackter, gern kalkhaltiger Erde und an Felsen. Hli.ufiger 
wie rufescens nnd oft mit derselben vergesellschaftet. - (Eudocarpon 
hepaticum Ach. 1810; Dermatocarpon Th. Fr.; Endopyrenium pusil
lum Kbr.; Placidium pusillum Kmphbr.; Endocarpon rufescens v. tra-
peziforme Anzi.) 811. E. tropeziforme (Miill.) 1772. 

Lagerschnppeu lederartig, angedriickt, wellig-bogig, fast dach
ziegelig, dicht gedrll.ngt, tiefrissig, kastanienbraun, znletzt braun
schwll.rzlich. Vorlager schwarz, undeutlich. Miindungen schwarz. 
Sporen eii6rmig, 4-5,... br., 8-10,... 19. 

An sonnigen Kalk- nnd Dolomitfelsen. Selteu. In Baiern an 
mehreren Orteu geflIDden. - (Placidinm compactum Mass.) 

812. E. c01npactul/I (Jfass.) Kbr. 
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b. Lager braunlichgrau bis aschgrau, bereift, nur im Alter nackt. 
Lagerschuppen klein, bis hOchstens 2 mm breit, flach, anliegend, 

im Centrum leicht gewolbt, rundlich, meist ganzrandig, trocken 
olivenbrll.unlich, brll.unlichgrau bis aschgrau, angefeuchtet griin, fast 
stets grau bereift, mit dunklerem Rande. VorlageI' schwarz, undeut
lich. Miindungen rotbraun odeI' braunschwarz. Sporen elliptisch
eiformig, 5-6 f.l. br., 10-15 f.l. 19. 

Auf nackter Erde an kurz begrasten Abhltngen, auch auf salz
haltigem Boden. Ziemlich selten. - (Placidium Michelii Mass.; En
docarpon Anzi; Endopyrenium pusillum Kbr. p. p.) 

813. E. 2Ifichelii (2Ifass.) Kbr. 

Lager fast lederartig, rosettenformig odeI' zerstreut schuppig-warzig, 
im Centrum warzig-gefeldert, im U mfange strahlig-lappig, graubrll.unlich, 
dicht weissgrau bereift, nul' zuletzt fast nackt. Lappen buchtig ge
kerbt. Gehltuse dunkel gef'arbt. Miindungen braunschwarz odeI' 
schwarz. Sporen lll.nglich, 5-7 f.l. br., 16-22 f.l. 19. 

Ueber abgestorbenen Moosen an Kalk- und Dolomitfelsen und auf 
bemooster odeI' nackter, steiniger, kalkhaltiger Erde. Zerstreut.
(Endocarpon daedaleum Kmphbr.; Endopyrenium Kbr.; Placidium 
cartilagineum Nyl.) 814. E. cartilagine'ttm (Nyl.) 

Lager fast weinsteinart.ig, dicht kleinschuppig, angedriickt, tief
rissig -gefeldert, im U mfange fast gelappt, dicht blaulich odeI' blei
grau bereift. VorlageI' braunschwarz. Miindungen braun schwarz. 
Sporen ei-elliptisch, 5-6 f.l. br., 12-18 f.l. 19. 

An sonnigen Kalk- und Dolomitfelsen, im sii.dwestlichen Deutsch
land verbreitet. - (Endocarpon miniatum 0 monstrosum Schaer.; 
Placidium monstruosum Mass.) 815. E. monstrosWln (Ach.) 

121. Catopyrenittm (Fw.) 

Kruste anliegend, fast hautig, im Oentrum sparlich feinrissig, im 
Umfange kleinlappig, graubraunlich, anfangs dicht weissgrau bereift, 
zuletzt fast nackt. Lappen breit gestutzt, undeutlich gekerbt, am 
Rande dunkler, gesaumt. VorlageI' schwarz, schwammig. Miindungen 
warzenformig, schwarz. Sporen langlich, 5-8 f.l. br., 13-21 f.l. 19. 

Auf sandigem odeI' humosem, kalkhaltigem Boden im Gebirge. 
Zerstreut. - (Endocarpon cinereum Pel's.; Sagedia cinerea Fr.; En
docarpon tephroides Ach.; Verrucaria tephroides Nyl.; Dermatocarpon 
cinereum Th. Fr.) 816. C. cineremn (Pers.) Kbr. 

Kruste knorpelig - hautig, schuppig. Schiippchen wellig - faltig, 
schmutzig weisslich, dicht bestaubt. VorlageI' schwarz, undeutlich. 
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Miindungen schwal'z, fast kegelfdl'mig hervortretend. Sporen ei-elliptisch, 
4-6 Il br., 10-18 Il 19. 

Auf steinigem Boden. Selten. Eichstittt, Ingolstadt. 
817. C. Tremniacense Mass. 

Kroste beqrenzt, wein<;teinartig, warzig-gefeldert, grauweisslich 
yom 'lchwarzen VorlageI' gesliumt. Friichte den kleinen FeldeI'll ein
gebenkt, mit konisch hervortretender, schwarzer Miindung. Sporen 
eif'drmig, :J-tj Il br., lU-l~ Il 19. 

1'. minl1tnm liass. - Felderchen sehr klein, aschgrau. 
An Kalk- unl1 Dolomitfelsen. selten an Sandstein oderSerpentin. 

1m ~iidwe~tlichen Deutschland. Frll.nk. Jura, BaieI'll, Wiirttemberg. 
- (Yen'll( aria amphibola v. lecideoides N yl. j Vel'rocaria lecideoides Kbr.) 

818. C. lerilleoides Mass. 

122. Pl(lcidiopsis BeZt~·. 

Kroste knol'pelig, ;,chuppig. Schiippchen dachziegelig sich deckend, 
dick, gelappt. grRubrliunlich bis dunkel griinbrll.unlich, angefeuchtet 
griin. Unterseite helleI'. VorlageI' schwll.rzlich. Friichte eingesenkt, 
mit warzenf'drmig vortl'etender, schwarzbrauner Miindung. Sporen in 
lang keulenf'drllligen Schlll.uchen, fast spindelf'drlllig, 2 teilig. 

Auf steini!?,elll Boden kahler BerghOhen. In Baiern an mehreren 
Orten. - (Plaeidium Cn4ani Mas~.; Endocarpum Custani Hepp.) 

819. P. Gustani Mass. 

123. Del'lnatoc(wpOJl, (Esc"",.) 

Kru'Ste 'Schnppig. Schuppen geurll.ngt, anliegend, dick, rundlich, 
ge~chweift-gekerbt, hellgelbbraun, ledel'braun bis rotbraun, angefeuchtet 
mei:;t grim, 2-3 mm breit. VorlageI' <;chwal'z. Friichte eingesenkt, 
mit weit Yortretemler, halbkugelig-er, wal'zenfdrmiger, deutlich durch
bohrtel', scliwarzbl'almer ouer ~chwlU'zel' Mi'indung. Sporen meist zu 
zwei, 'lelten einzeln, hellbl'Run. mauerartig vielteilig, 18-26 Il br., 
35-tj(J 11 19. SchHiuche sackfdrmig. 

An alten ]~ehmmauel'D, auf lehmiger, sonniger Erde, selten an 
Kalkmaue1'll Oller an e1'l'ati~chen Blocken. Zerstl'eut. - (Thelotrema 
Sl:ha~l't'l'i Hepp.: Yerl'llcaria Gal'ovaglii lItg. j Dermatocarpon Schae
rel'i Kbr., 820. D. pl£sillum Hedw. 

Kl'll~te 'Schuppig. Sclmppen knol'pelig-del'bhll.utig, fast dachziegelig 
sich deckend, knotig-faltig, im Umfange lappig-gekerbt, mit braunen, 
zuletzt "'chwlil'zlichen, sOl'edienal'tigen Kornchen besetzt, l'otbraun bis 
brann~clIwal'z. VorlageI' .. chwarz. Son~t wie vorige Art. 
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Auf steinigen Bergabhangen, auf Dolomit und Kalktuff, auch 
liber Moosen. Selten. In Baiern an mehreren Orten. - (Dermato
carpon glomeruliferum Mass.; Dermatocarpon sorediatum Borr.) 

821. D. pallidttm· Ach. 

124. Dacampia lJIass. 

Kruste weinsteinartig, runzelig·faltig, im U mfange schuppig gelappt, 
weisslich, selten gelblich grlinlich, auf schwarzem, schwammigem Vor
lager. Frlichte eingesenkt, mit hervortretender, schwarzer Mlindung. 
Schlauche cylindl'isch, 8sporig. Sporen elliptisch, bis breit spindel
formig, 4 teilig, braunschwarz. 

Auf nackter Erde in Kalkalpen. 
(Verrucaria Hookeri Borr.) 

Selten. Nur Oberbaiern. -
822. D. Hooke1'i Batt. 

VXII. Fam.: Verrucarieae Kbr. 

Uebersicht der Gattungen. 

I. Sporen geteilt. 
1. Sporen zweiteilig oder seltener parallel vierteilig. 

Kruste einformig, oft sparlich aus
gebildet. Gehause meist kohlig, ein
fach, stets schwarz. Paraphysen un
deutlich , schleimig zerfliessend. 
Schlauche !::! sporig. Sporen ellipsoi
disch, zuletzt an den Teilstellen oft 
stark eingeschnlirt, quer 2teilig oder 

1. Thelidium Zwaekhii. Nat. Grijsse. 
2. Drei Sporen von Th. pyrrhophorum. parallel 4 teilig. Thelidi'urn Mass. 

o 
o 

01 

~U 
1 

I. Zwei Sporen von 
Mierotheiia mieula. 
2. Drei Sporen vou 

M. atom.ria. 

Kruste sehr unscheinlich odeI' fast ganz fehlend. 
Frlichte punktf6rmig, sehr klein. Gehause einfach, 
schwarz, mit winzig kleiner, nul' uurch Vergrosserung 
erkennbarer Pore. Paraphysen sehr bald schleimig 
zerfliessend. Schlauche meist mit 8, doch auch mit 
zahlreichen Sporen. Sporen elliptisch, querzweiteilig, 
mit dicker ~fembran, gefal'bt. 

Mic1'othelia Kin'. 
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2. Sporen mehrteilig. 
a. Sporen parallel mehrteilig. 

Kruste einformig, ueutlich entwickelt. Friichte 
spllter vortretend Gehlluse einfach, dunkelbraun oder 
braunschwarz. Parapbysen deutlich erkennbar. Schilluche 
riibenformig ~ 8 sporig. Sporen parallel 8 - his mehr
teilig. farblo~. 
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GongyUa Kb1'. 
Spore von Gongy

ha glareo.a. 
h. Sporen mauerartig vielteilig. 

* Fruchtkerne mit Hymenialgonidien. 
Kruste warzig oder felderig. Friichte eingesenkt, mit vortreten

der Miindung. Gehlluse meist weich, heller oder dlmkler, Paraphysen 
zuletzt flockig zersetzt. Schilluche 1-2 spOlig. Sporen ellipsoidisch, 
dunkelbraun, mauerartig vielteilig. Hymenialgonidien kuglig, hellgriin. 

Stigmatmmna Kb1'. 

Kruste sparlich entwickelt. Friichte meist eingesenkt. GeMuse 
kohlig, einfach ouer doppelt. Paraphysen schleitnig zerfiiesf'end. 
Schilluche 1-8 sporig. Sporen mauerartig yielteilig, gefllrbt. Hy
menialgonidien l1111dlich bis Hlnglich. Stam'otllele Th. F1'. 

* * Fruchtkerne ohne Hymenialgonidiell. 

Kruste dUnn. meist staubig- mehlig. Friichte mehr 
oder weniger eingesenkt. Gehlluse kohlig, einfach odeI' 
doppelt, selten noch von einem besonderen LagergeMuse 
nmgeben. Sporen anfangs farblo~, spllter braunlich bis 
schwii.rzlich, mauerartig vielteilig. Fast au~!'>chlie5.~lich 
Kalk bewohneml. Polyblastia (blass.) Til. Jh'. Spore von Poly

bla.ha rngulosa. 

Kruste einformig, fa!'t I-'chleimig, spllrlich entwickelt. FrUchte 
emgesenkt oder locker aufsitzellli. Gebl1use weich, hellbraun bis 
schwl!.rzlich. Paraphysen deutlich, zart, abel' f'tark yerleimt. Sporen 
gelblich odeI' un~efarbt. mauerartig yielteilig. 

II. SJ:oren Illlgeteilt. 
1. Paraphysen schieimig-zerfiie@sellll 

a. Sporen ellipt!oidisch. 
* Hfhause untell geschlossell. 

Kruste weiu:,teinartig-staubig. Friichte eiugesenkt, spateI' mehr 
odeI' weni!!'er hervortretellli. Gehause einfach, flaschenformig. 

Ampluwiclimn .J.UCISS. 
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* * Gehanse unten offen. 
Kruste (meist) knorpelig. Friichte eingesenkt odeI' fast ganz von 

del' Kruste bedeckt. Gehause doppelt, mit innerem, unten offenem 
und ausserem Lagergehause. Milndung stets deutlich durchbohrt. 

Lithoicea lJIass. 

Kruste (meist) weinstein
artig - mehlig. Friichte halb 
eingesenkt odeI' sitzend. Ge
hause einfach, ullten offen. 

Verl'ucaJ'ia (Wig.) Mass. 

1. Verruearia mur.lis. 2. Schlauch delselbeu Flechte. 
3. Par.phy"e. 4. Zwei Sporen. 

b. Sporen 'beidendig keulig verdickt, fast hantelartig. 
Kruste sehr diinn. Friichte sitzend. Gehause kohlig, meist mit 

mehr als einem Fruchtkern. Paraphysen bald schleimig-krumig auf-
gelOst. Sal'copYl'enia Nyl. 

2. Paraphysen stets dentlieh erkennbar. 

1 

1. 'fhrombium epigMum. 2. Spore. 

Kruste schleimig-gelatinos. Friichte 
halb eingesenkt. Gehause einfach, weich, 
braunlich. P araphysen dauernd, nicht 
schleimig zerfiiessend. Schlauche walzen
keulenformig. Sporen elliptisch, farblos. 

Th1'ombium Wallr. 

125. Thelitlium 1Jlass. 

1. Sporen zweiteilig. 
a. Friichte sitzend. 

* Vorlager dentlich, schwarz. 
Kruste ergossen, fast hautig -weinsteinartig , zusammenhangend, 

dunkel- bis schwarzlichbraun, yom schwarz en VorlageI' umsaumt. 
Frilchte zerstreut, hoch gewolbt, halbkugelig, fast glatt, mit undeut
licher Mlindung, mittelgross, schwarz. Schlauche keulig. Sporen 
2teilig, ei-elliptisch, bis fast kahnformig, 9-11 f.I. br., 25-28 f.l.lg. 

An Kalkfelsen. Selten. Ruine Klusenstein in Westfalen, Mitten
wald in Oberbaiern, Gutenalpe im Aigau. 

823. Th. Aurnntii M(tss. 
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Kruste ausgebreitet, fast weinsteinartig, olivenfarbig. Vorlager 
schwarz. Friichte klein, fast kugelig, gedrangt, mit deutlich durch
bohrter Miindung. Sporen elliptisch, 2teilig, 6-811. br., 15-1811.lg. 

An Kalkfelsen. Selten. Frank. Jura. - (Verrucaria olivacea 
Fr.: Sagedia Hepp.; Arthopyrenea Mass.) 

824. Th. olivace't£m (Fr.) Kbr. 
Kruste weinsteinartig, runzelig-warzig, schmutzig weisslich. Friichte 

von mittlerer Grosse, sitzend, mattschwarz, mit eingedriickter, un
deutlich durchbohrter Miindung. Scblauche breitkeulig. Sporen ellip
tisch, 2teilig, 9-12 Il br., 25-29 Ilig. 

An Sandsteinfelsen. Selten, im siidwestlichen Deutscbland. -
(Verrncaria "C"ngeri Fw.) 825. Th. Ungeri (Fw.) Kbr. 

* * VOl'lager undeutlich. 
Kruste dUnn, verbreitet, zusammenhiingend, weinsteinartig-mehlig, 

zuletzt feinrissig, graugriin, troeken fast gUtnzend, angefeuchtet etwas 
sehmierig. Vorl agel' weisslieb. Friichte klein, fast kugelig, mit un
deutlieher MUllllung, braunschwarz. Scblaucbe lang keulig. Sporen 
Hlnglieb, :2teilig-, 9-10 Il br., :22-27 ll. 19. 

An feuchtlieg-ellllen Felsen und Steinen. Selten. Schlierbach in 
Baden. - (Sa!!e(lia Nylancle1'i Hepp.) 

826. Th. N!}71/11/7t'l'i (Hepp.) Kbr. 
Krmte ergossen, weinsteinartig-mehlig, zusammenhiingend, asch

gran. VorlageI' weisslich, nndentlicb. FrUcbte klein, zerstreut, 
kugelig, ~ehwarzlieh mit nndeutlicher MUndung. Sehlauehe cylindrisch
keulig. Sporen :2teilig, 12 Il br., 27-30 Il 19. 

An Kalk- und Dolomitfel~en. Selten. Wiesenthal nnd Potten-
stein in Baiern. 827. Th. montam~m Hepp. 

Krnste fast fehlend. Friiehte seh1' klein, punktformig, schwarz, 
zerstrent. Sporel1 Uinglieh, leieht gekriimmt, abgestumpft, meist 
2teilig, zuweilen im Alter Heilig, 6-7 Il br., 15-22 Il 19. 

An Sanclstein und sanrlhaltigem Kalkstein. Selten. Miinster, 
Lippsp1'inge, Frank. Jura. 828. Th. parvulttm Arn. 

Krnste verbreitet, sehr diinn, fast hiiutig-sebo1'fig, braunlichgrau, 
angefeuchtet !!riinlicb. Vorlage1' nndeutlich. F1'Uchte sehr klein, 
sitzend, halbkugelig, mit undentlicher lIilndung Schlauche breit 
spindelig. Sporen eiformig, 2 teilig, 7 -- 8 Il br., 15-18 ll. 19. 

An Kalk~teinen. Selten. Westfalen, Wii1'ttemberg, Baiern. -
(Tbelidium acrotellmll Am.) 82.? Th. mintdulum Kbr. 

Krn~te ~ehr dUnn, fleckartig, oft znsammenfliessend, schmntzig 
braun. VorlageI' undeutlich. Fl'ilchte sehr klein, dicht gedrll.ngt, 
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halbkugeIig, mattschwarz I mit undeutlich durchbohrter Miindung. 
Schlil.uche 'fast keulig. Sporen elliptisch, undeutIiCh 2teiIig, 5-6 Jl br:, 
14-16 Jl !g. 

An Kalksteinen. Westfalen, Baiem. - (Verrucaria minima Kbr.) 
830. Th. minimum Mass. 

Kruste sehr diinn, hl1utig - weinsteinartig, iSfter sehr feinrissig, 
graubraun bis schmutzig hirschbraun. Vorlager unkeuntIich. Friichte 
0,3-6 mm gross, halbkugeIig oder fast kugeIig, schwarz, fast gll1nzend. 
Miindung tief genabelt, breit durchbohrt. Sporen 2 teilig, Ill.ngIich
elIiptisch, iSfter mit undeutIicher Querwand, 8-10 Jl br., 25-30 JlIg. 

An zuweilen iiberrieselten Granit - und GIimmerschieferfelsen. 
Selten. Riesengebirge. - (Verrucaria diaboli Kbr.; Sagedia aeneo
vinosa Anzi; Thelidium pyrenophorum Kbr. non Ach.) 

831. Th. diaboli (Kbr.) Stein. 

Kruste diinn, fast weinsteinartig, zusammenhll.ngend, blass ocker
gelb. Vorlager undeutlich. Friichte mattschwarz, mit eingedriickter, 
zuletzt durchbohrter Miindung. Schlll.uche fast bauchig. Sporen 
2 teilig, breit elIiptisch. 

Auf Kalkstein. In den Alpen Oberbaierns und im AlgiLu ziemlich 
verbreitet. - (Acrocardia galbana Kmphbr.) 

832. Th. !J,,77,1"WlI/ (Kmphbr.) Khr. 
b. Friichte eiDgesenkt. 

Kruste verbreitet, weinsteinartig -knorpelig , znsammenhll.ngend, 
papuliSs, fettig gll1nzend, schmutzigweissgelb bis heUgrau oder grau
griinlich. Vorlager undeutIich. Friichte eingesenkt, nur zuletzt etwas 
vortretend, schwarz, mit undeutIich durchbohrter Miindung. Sporen 
2teilig, elliptisch, oft mit schrl1ger Scheidewand, 11-13 Jl br., 
24-28 Jl 19. 

f. iDcanum Am. - Kruste weisslichgrau. 
f. cinerascens Am. - Kruste aschgrau. 
f. hymenelioides (Kbr.) - Kruste fast kilmig-staubig I graugriinlich. 

Frilchte kleiner I fast yom Lager berandet. 
An Kalk- und Dolomitfelsen. Hauptsll.chlich im siidwestlichen 

Deutschland. - (Thelidium crassum Kbr.; Sagedia decipiens Hepp.) 
833. Th. decipiens (Hepp.) 

Kruste weinsteinartig - mehlig, weissgelblich oder weisslichgrau. 
Vorlager weisslich. Friichte stets eingesenkt, schwarz, mit nieder
gedriickter MUndung. Sporen 2 teilig, 1ll.ngIich, 12 - 15 Jl br., 
30-33 JlIg. 

An Kalkfelsen. Westfalen. Baiem, bier und da. -
834. Th. immersttm Lghf. 
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KI'USte dunn, zu-sammenhl1ngend, rundlich, begrenzt, brl1unlich. 
Vorlager undeutlich. Friichte sehr klein, ganz eingesenkt, schwarz, 
fast konisch, mit hervorragender Mundung. Sporen 2teilig, 8-10 J.I. 
br., 22-26 J.I. 19. 

An Kalksteinen. Zerstreut. - (Sagedia ab~COlldita Hepp.) 
835. Th. ltbscultlldltln Klllpltbr. 

2. Sporen 4teilig. 
a. Fri1chte sitzend. 

Kruste ansgebreitet, meist selu' diinn und gegll1ttet oder dicker 
und mehlig, weisslich, grauweiss, graubrl1unlich bis rotbrl1unlich. 
Vorlager schwll.rzlich, lmdeutlich. Friichte von mittlerer Grosse, 
schwarz, an del' Spitze eingesenkt und zuletzt durchbohrt. Sporen 
fast elliptisch, 4teilig, 12-18 J.I. br., 29-40 J.I. 19. 

An Kalkfelsen im sullwestlichen Deutschland bier und da. -
(Thelidium pyrenophorum Kbl'. non Ach.; Theliilium rubellum ehaub.; 
Verrucaria pel'tunden~ Nyl.) 836. Th. papttlare Fr 

Kruste verbrpitet, diinn, weisslichgran. VOl'lager undeutlich. 
Friichte klein, schwarz, lllit nicht eingesenkter, undeutlich durch
bohrter lliindnng. Sporen kleiner als bei vor. Art. 

An zeitweise iiberspiilten Kalksteinen. Selten. Westfalen, Baiel'll. 
887. Th. cataractamm Hepp. 

Kruste vel'breitet, !>ehr diinn, kleinkornig, aschgl'au, auf unkennt
lichem VorlageI'. Friichte sehr klein, punktformig, fast kngelig, 
schwll.rzlich, angefeuchtet schmutzig gelblich, an del' Spitze meist 
eingesenkt, undeutlich durchbohrt. Sporen 8-9 f.L br., 22-25 f.L 19. 

Auf lehmigel' Erde, ~elten an kalkhaltigen Steinchen. Zerstreut, 
wahrscheinlich hll.ufig iibersehen. - (Verrucaria velutina Bemb.; The
lidium Fuistingii Kbl'.) 8.18. Th. l'e7utmwfn (Bemh.) 

b. Fruchte eingesenkt. 
Kruste Yerbl'eitet, zusammenhltngend, weinsteinartig-mehlig, weis.~

lich odeI' ~chmntzig weissg-l'Ru. Vorlager undeutlich. Friichte ein
gesenkt, matt~chwarz, an del' Spitze yerflacht, zuletzt fein dnrch
bohrt. Bpl/ren -l teilig, mit fa.l;t gleichen Absclmitten, ca. 15 f.L br., 
ca. 42 J.I. lu. 

Auf Dolomit nnll Kalk~tein. In Kalkgegenden ziemlich bIl.ufig. 
- (Verl1lcaria incayata X yl.; Thelidium epipolaenm Arn. non lIass.; 
Thelidium fJ.njnflne~eptatnm Hepp.: Thelidium umbl'osum lIass. non Am.) 

88.9. Tit. inCa'l.:atlllll (X!Jl.) 

Km,te weiu~tejnal'tig , feinkornig - mehlig, zusammenhltugen(l, 
"rhmntzig wpi~ ... lich bis weis~rUtlich oder brllunlich, vom dlmklen VOl'-
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lager durchkreuzt und umsaumt. Friichte 
klein, mit verfl.achter 1 durchbohrter Spitze. 

ganz eingesenkt , sehr 
Sporen 4 teilig, 10 bis 

14 (.L br., 42-45 (.L 19. 
An Kalkfelsen. Zerstreut 

brosum Arn.) 
im Frank. Jura. - (Thelidium um-

840. Th. a,mylacetMn Mass. 
Krnste sehr diinn, schorfig, griinlichgrau, auf hellerem, undeut

lichem Vorlager. Friichte sehr klein, halb eingesenkt, fast kugelig, 
angefeuchtet an der Basis fast durchscheinend, mit deutlich durch
bohrter Miindung. Schliiuche bauchig, stets gut entwickelt. Sporen 
fast elliptisch, anfangs 2 teilig, bald 4teilig, 8-9 (.L br., 22-26 19. 

An Kalksteinen. Selten. Biiren, Rheine, Handorf und Munster 
in Westfalen. - (Sagedia Zwackhii Hepp.) 

841. Th. Zwackhii (Hepp.) Kb~ .. 

126. Mic'I'othelia Kb1'. 
a. Sporen zu 8 im Schlauche. 

* Friichte eingesenkt. 
Kruste diinn, vernnebnet, weinsteinartig-schorfig-staubig, undeutlich 

feinrissig, weisslich odeI' leicht braunlich angehaucht. VorlageI' 
weisslich. Friichte bis 0,1 mm breit, eingesenkt, nul' mit dem un
kenntlich durchbohrten Scheitel vorsehend, gUinzend schwarz. Sporen 
braunschwarz, breit elliptisch, 5-6 (.L br., 8-11 (.L 19., in keulen
formigen Schlauchen. 

Bisher nm auf Glimmerschiefer des roten Berges im Gesenke. 
842. J;L Ploseliana Stein. 

* * Friichte nicht eingesenkt. 
t Rindenbewohnend. 

o Kruste unterrindig. 
Kruste weisslich. Friichte 0,1 mm gross, hervorbrechend, sitzend, 

fast kugelig, schwarz, gliinzend, mit fast unkenntlich durchbohrter 
Miindung. SchHiuche schmalkeulig. Sporen hellbraun, elliptisch, mit 
dunkler Querwand, leicht eingeschniirt, 3--4 (.L br., 8-11 (.L 19. 

An glatten Rinden junger LaubhOlzer, namentlich Weissdorn, 
Eschen, Weiden, hier und da. - (Verrncaria cinerea ~. atom aria 
DO.; VelT. punctiformis v. atomaria Schaer.; Tichothecium atoinarium 
Kmphbr.; Pyrenula melanospora Hepp.) 

843. M. atom aria (Ach.) Kbr. 
Kruste weisslich. Friichte punktformig, zahlreich, dicht gedrangt, 

zu unregelmassigen, tiefschwarzen Flecken odeI' Linien vereinigt, ab
gefJ.acht, schwarz, mit unkenntlich durchbohrter Miindung. Schlauche 
liinglich-keulig. Sporen sohlenf6rmig, braun, 2-3 (.L br., 8-10 p, 19. 

An den Stammchen von Daphne Mezereum. Bisher nur im Harz. 
844. M. mactdaris Hampe. 
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Kruste weisslich. Friichte elliptisch-rundlich, 0,1- 2 mm breit, 
bis 0,4 rom lang, abgeftacht-gewolbt, mattschwarz, an der Miindung 
eiDgedriickt nnd breit durchbodrt. SchHtuche kurz keulig. Sporen 
sohlenf6rmig, dl1nkelgriingral1 , 3-4 (J. br., 12-15 (J. 19. 

An den Stammchen von Daphne Mezerel1m. Selten. Kl. Schnee-
grube. 845. M. analeptoides Bayl. 

Kruste fast ganz fehlend. Friichte hervorbrechend , zerstreut, 
fast halbkugelig, an der umhoften Basis goldgelb, schwarz gerandet, 
mit undeutlich durchbohrter Miindung. Schlauche keulig. Sporen 
bisquitformig, braun, 3-41.1. br., 8-10 (J. 19. 

An Birkenrinden urn Miinster. 846. M. betulina Lahm. 

00 Kl1lste nicht untel'rindig-. 
Kruste sehr diinn, schorfig-staubig, weissgrau ouer gelblichgral1. 

VorlageI' weisslich. Friichte von mittlerel' Grosse, 0,2-4 mm breit, ober
:fI.ii.chlich sitzend, halbkugelig, mattschwarz, mit nur mikroskopisch 
erkennbarer Milndung. SchUiucbe keulig. Sporen sohlenformig, dunkel
rotbraun, 4-5 f.I. br., 10-13 f.I. 19. 

An del' Rinde yerschiedener Laubbaume, Weiden, Eschen, Linden, 
Ahorn. Wahrscbeinlich durch das Gebiet verbreitet. - (Verrucaria 
micula Fw.: P;yrenula biformis Schaer.; Verrucaria cinerella Nyl.) 

847 ... Y. micula (Fw.) Kbr. 

Krl1ste sehl' diinn, fieckenartig, fast firnissartig-hautig, weisslich. 
Friichte klein, sparlich, fast kugelig, an der Basis eingeschniirt, mit 
wenig eingesenktel', undeutlich durchbohl'ter Miindung. Schlauche 
walzig-keulig. Sporen sohienformig, braun, 4-51.1. br., 10-15 f.l.lg. 

An Populu>: tremuIa, al1ch an Tannenl'inden. Sehr seiten. Biiren 
in Westfalen. 848. M. pachnea Kb1·. 

tt Steinbewolmeml. 
Kru8te dii.nn, weinsteinartig bis mehistaubig, unregelmassig rissig, 

weisslich. Vorlager undeutlich. Friichte etwa 0,1 mm gross, kugelig, 
~itzend, schwarz, rauh, im Alter deformiel't. Schlauche riibenformig. 
Sporen soblenformig, bralID, 5-61.1. br., 8-121.1. Ig. 

An KaIki'elsen bei Stadtberge in Westfalen. Sehr seIten. 
849. .JI. scabrirla Laltm. 

Kruste vel'breitet, diinn, weinsteinal'tig, mal'moriert , hellgl'au
braunlich. VorlageI' undeutlich. Fl'ii.chte sehr klein, kugelig, anfangs 
nestartig eillgesenkt, spater Yortretend, mit eingedriickter, undeutlich 
durchbohrtel' Mii.ndung. Scblauche breitkeulig. Sporen gross, sohlen
f6rmig, mitten stark eingeschni.i.rt, olivenbriilmlich, 12 -15 (J. br., 
22-2R!.l 19. 
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An Kalkfelsen im siidwestlichen Deutschland. - (Phaeospora 
marmorata Hepp ; Tichothecium Kmphbr.) 

850. M. marmorata (Hepp.) Kbr. 

b. Schlauche mit zahlreichen Sporen. 
Kruste sehr diinn, fast spinnwebig, weiss. Friichte winzig klein, 

zahlreich, locker sitzend, gleichsam staubii.lmlich aufgestreut, schwarz, 
matt, kugelig. Schlii.uche mit 100 oder mehr Sporen, verkehrt 
eif"6rmig. Sporen lii.nglich, hellrotbraun, in der Mitte fast nicht ein
geschniirt, 2-3 J.I. br., 7-10 J.I. 19. 

An der Rinde alter Espen bei Hirschberg in Schlesien. 
851. M. adspersa Kbr. 

127. Gongylia Kb'l'. 

Kruste weinsteinartig, oft fleckenartig begrenzt, fast knorpelig, 
glatt oder h/lckerig-kllrnig, verunebnet, trocken sehr sprilde, milch
weiss, mit schwach brii.unlichem Schimmer. Friichte klein, sitzend, 
Rchwarz, kugelig, mit durchbohrter, zuletzt fast scheibenf6rmiger 
Miindlmg. Gehii.use aussen schwarzbraun, innen smaragdgriin. Schlii.uche 
riibenf6rmig. Sporen nadelf6rmig, mit 12-15 Teilkllrpern, 2-3 J.I. br., 
25-35 J.I. 19. 

An trockenen, sandigen Erdschollen, iiber abgestorbenen Gras
resten, Cladoniaschiippchen etc. In GebirgswlUdern. Selten. Riesen
gebirge, Westfalen. - (Verrucaria epigaea v. sabuletorum Fr.; Sagedia 
sabuletornm Mass.) 852. G. glareosa Kbr. 

Kruste diinn, glatt, fast knorpelig, rissig-gefeldert, rlltlichgrau. 
Vorlager schwarz. Felderchen etwa 0,5 mm gross, fl.ach. Friichte 
einzeln, 0,1 mm breit, anfangs eingesenkt, spii.ter vortretend, fast 
kugelig, abgeflacht, deutlich durchbohrt. Gehii.use dunkelbraun. 
Amphithecium fast ungeflirbt. Schlltuche riibenf6rmig, kiirzer. Sporen 
Ilfter leicht gekriimmt, nadelf6rmig, 8-16 teilig, 2 J.I. br., 35-40 J.I. 19. 

An iiberfluteten Granitfelsen an der Kesselkoppe. Sehr selten. 
853. G. aquatic a Stein. 

128. Stigmatotntna Kbr. 

Krnste weinsteinartig, rissig oder warzig-gefeldert, rotbraun, 
gelbbraun oder griinlichbraun. Vorlager schwarz, dendritenartig. 
}'riichte eingesenkt, mit eingedriickter, nadelstichartiger, schwii.rzlicher 
Miindung. Schlii.uche fast stets mit 2 Sporen, selten 1 sporig. Sporen 
breit elliptisch, unregelmii.ssig mauerartig vielteilig, dunkelbraun, 
18-24 J.I. br., 45-58 J.I. 19. 
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II. cataJeptum (Ach.) - Kruste gtiinlichbraun, trocken Bchwarzbraun, 
zuweilen grau bestaubt, mit fast :H.achen Fe1derchen. 

* subumbonatum Am. - Kruste deutlicher begrenzt. Frucht -
warzen stark gewlllbt, mehr hervortrrtend. 

~. lithinum CAch.) = Stigmatomma spadiceum (Kbr.) - Kruste 
gelbbraun, hirschbraun oder kastanienbraun, mit etwas gewlllbten 
Felderchen. 

An Urgebirgsfelsen. Selten. - (Verrncaria clopima Whlbg.; 
Thelotrema clopimum Hepp.; Dermatocarpon clopimum Mass.; Endo
corpon clop. Loennrj Stigmatomma clopimum, cataleptum et spadi-
ceum Kbr.) 854. St. clopimt~m (Whlbg.) Kmphbr. 

Kruste diinner, zusammenhltngend oder sehr feinrissig, fimissartig, 
rotbril.unlich. Vorlager undeutlich. Friichte sitzend, mit braunem, in 
der J ugend fest geschlossenem, spil.ter mehr zuri.icktretendem Lager
gehil.use. Miindung gewllhnlich deutlich eingedriickt, dunkelrotbraun. 
Sporen elliptisch, 17-211.l. br., 40-48 I.l. 19., gebril.unt. 

II. elegans (Wallr.) - Kruste gelbbraun. mehr rissig zerteilt. 
An Granitfel~en, die Nonnalform stet:'! unter 'Vasser, die von 

elegans an zeitweise iiber.O.utetem Gestein. - (Verrucaria fissa Tayl. ; 
Endocarpon fi~sum Lght. j Thelotrema Hepp. j Staurothele Zw. j 
VemlCaria eleg-Ilns Wallr.; Endocarpon lithlnum Lght. j Endocarpon 
elegani'! IJoenlll'.: Staul'othele elegans Zw.) 

855. St. (issa (Tayl.) Khr. 

129. Staffll'ofheZe Th. Fr. 

It. Ft'iichte eingesenkt. 
Kruste weinsteinartig, mannoriert, bleigral1 oder blil.ulichgrau. 

VorlageI' l'chwal'z. Friichte eingesenkt, kngelig-abge:8.acht, deutlich 
durchbohrt. Schlil.llche sack:f1irmig, 8sporig. Sporen ei-elliptisch, 
mallerartig-vielteilig, anfangs ungefttrbt, spil.ter bralll, 11-15 I.l. br., 
27-36/.1. l,\!. 

f. Salll'O}lhila Arn. Sporen zuletzt gelblich. 
An Dolomit- und Kalkfelsen. Selten. Westfalen, Siiddeutsch-

land. - (Polyblastia caesia Am.) 856. St. caesia Arn. 

Krllste dUnn, verbreitet, fast violettbril.unlich. Friichte eingesenkt, 
kllgelig, schwarz, delltlich durchbohrt. Schlltllche 8 sporig. Sporen 
anfangs ungeflirbt, spil.ter gelbbraunlich, 15-181.l. br., 30-361.l.Ig. 

An Kalkfelsen. Sehr selten. Um Eichstil.tt. - (Polyblastia 
bacilligera Am.) 857. St. 11l1"illi!l'~m Arn. 

Kl'll.~te weinsteinartig, staubig-mehlig, schmutzig grauweiss. Vor
lager undeutlich. Fri.ichte eingesenkt, kllgelig, schwarz, delltlicb 

s y ,10" Flo"hteD 18 
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durchbohrt. Schlll.uche keulig, 4-8 sporig. Sporen eiflirmig, dunkel
braun, mauerartig vielteilig, 15-22 Il br., 36-48 Il 19. 

An Kalkf'elsen. Selten. Westfalen , Baiern. - (polyblastia 
rupifraga Mass.) 858. St. rllPifl"llfJu (Mass.) Th. Fr. 

Krnste dUnn, verbreitet, weinsteinartig, schmutziggraubrll.unlich, 
innen weiss. Vorlager undeutlich. Friichte klein, eingesenkt, schwarz, 
kugelig, an der Basis meist mit einem weissen Ringe umhoft, gleich
sam gel1ugelt, fast ganz yom Lager bekleidet. Schlll.uche sackartig
keulig. Sporen einzeln, elliptisch, vielteilig, goldig-riltlich oder 
gelblich. 

An KaJ.ksteinen. In Westfalen ziemlich verbreitet, femer bei 
Eiehstll.tt und Kelheim. - (Polyblastia guestphalica Lahm.) 

b. Friichte sitzend. 
859. St. guestphaZica Lahm. 

Kruste weinsteinartig, grau bis graubrll.unlich. Vorlager unkennt
lich. Friichte sitzend, schwarz. Hymenialgonidien zahlreich, III.nglich
stll.bchenfdrmig. Sporen elliptiseh, mauerartig, zuletzt braun. 

Auf kalkhaltigem Gestein. Selten. Westfalen. 
860. St. vent08a Mass. 

:1.80. PolUblasuo, (Mass.) Th. Fr. 
1. Rindenbewohnend. 
Krnste verbreitet, glatt, milchweiss oder weisslichgrau, auf 

dunklerem Vorlager. Friichte hervortretend, fast halbkugelig, yom 
Lager anfangs bedeckt, bald nackt, schwarz, deutlich durchbohrt. 
Sporen zu 4-6, ei-elliptisch, 12-15 Il br., 86-45 Il 19., zuletzt 
braun. Spermatien gerade, III br., 16-18 Il 19. 

An dar Binde junger Fichten. Sahr salten. Um Eiehstll.tt. -
(pyrenula Naegelii Hepp.) 861. P. Naegelii (He;pp.) Am. 

Kruste·untenindig. Friichte kleiner, 0,1-2 mm gross, mit ein
fachem, schwarzem, sehr fein durchbohrtem Gehll.use. Sporen zu 8, 
fast farblos, 6-8 Il br., 14-18 Il 19. Pycniden mit braunen, 
fingerf'iJrmigen, 4teiligen, 8-4 Il breiten und 9-12 Il langen 
Stylosporen. 

An Birkenrinde. Selten. Breslau, Wolbeck iu Westfalen, 
Eichstll.tt. 862. P. falZaciosa Btiteenb. 

2. Steinbewohnend. 
a. Frilchte eingesenkt. 

* Kruste weisslich. 
Krnste verbreitet, weinsteinartig-mehlig, zusammenfliessand, run

zelig, weisslich. Vorlager undeutlich. Friichte klein, fast kugelig, 
schwarz, mit deutlich durchbohrter Miindung. Schlll.uche fast keulig. 
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Sporen eiformig, anfangs ungefarbt, zuletzt braun, 12-15 IJ. br., 
21-30 IJ. 19. 

An Kalk-, selten an Dolomitfelsen. 
Stellen, Westfalen. 

In Baiel'll an mebreren 

863. P. albida Arn. 
Kruste verbreitet, dUnn, schmutzig weisslich. Fri'tchte ganz ein

gesenkt, fast kugelig, nur mit del' undeutlich durchbohrten Miindung 
vortretend. Schlanche breitkeulig. Sporen ei-elliptisch, 3-5teilig, 
undentlich vielteilig, 12-18 IJ. br., 34-45 IJ. 19., sebr hellbrannlich. 

An Dololllitfeisen. Selten. Baiel'll. 864. P. dermatodes Mass. 

Kruste diinn, weinsteinartig, schmutzig-granweiss oder weisslich. 
Friichte sehr klein, zerstreut, kugelig, schwarz, nur mit del' sehr 
undeutlich dnrchbohrten Miindnng vortretend. SchHiuche fast kugelig
bauchig. Sporen elliptisch~ bald braun, 12-15!J. br., 22-28!J. 19. 

An Kalkfelsen. Seltell. Honnethal i. Westfalen, Baiel'll. 
865. P. deminuta Arn. 

Kruste verbreitet. grauweiss, runzelig -warzig. Fri'tchte sebr 
klein, 0,1 lllm breit, ganz eingesenkt, nackt, schwarz. Schlauche 
fast bauchig. Sporen elliptisch, anfangs rotlich, zuletzt bralm, 
11-13!J. br., 20-28!J. 19. 

Am Mortel alter Manern. Selten. 
rugulosum Hepp.) 

Heidelberg. - (Thelotrellla 
866. P. 1·u.q'1£losa Mass. 

** Kruste graubraun bis hirschbraun. 
Kruste fleckartig, ofter znsammenfliessend, braunlich. Fl'iichte 

sehr klein, I!anz eingesenkt, schwarz, kegelfdrmig-halbkugelig. 
SchHiuche ~ackartig, 6-H sporig. Sporell elliptisch, zuletzt braun, 
15-2:! !J. br., 36-4 i !J. 19. 

An Kalk- und Dachschieferfelsell. Selten. Baiel'll. 
867. P. abscondita A,'n. 

Kruste tliinn, weinsteinartig, gegHittet, normal hirschbraun, zu
weilen olivenfarbig bis grau ausbleichend, ofter fast fehlend. Vor
lager schwarz, umsaumend. Friichte 0,5-8 mm gross, halbeingesenkt, 
halbkugelig, meist mit eingedrUckter Miindung. Schlauche sackartig
kenlig. Sporen ellipsoidisch, 15-211J. br., 24-42 IJ. 19., hellgelb
lich, selten riitlich. 

An }~elsell nnd Steinen. Selten. Westfalen. Baiel'll. Baden.
(Verrucaria illtercedens Nyl.; Polyblastia hyperborea Th. Fr.; Thelo
tl'ema illtel'Cellells Anzi. ; Thelotrema mnralis Hepp.) 

868. P. intercedens (Nyl.) Loen?'L1'. 
K1'llste sehr verschieden, meist l1.mdlich -fleckartig und zuletzt ver

fliessend, schmutzig el'dfarbig-bril.unlich bis sclullntzig hellockel'farbig, 
18* 
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zuweilen sehr nndentlich, innen griinlichweiss. Vorlager graubrannlich. 
Friichte 0,2-4 mm gross, ganz eingesenkt, nnr mit der Mundung 
vortretend, halbkugelig, schwarz. Sporen zuletzt mauerartig-vielteilig, 
14-25 I.l. br., 27-48 I.l. 19. 

Auf Dolomitfelsen. Selten. Baiern. - (Thelotrema sepulta Hepp.) 
869. P. sepulta Mass. 

Anm.: Polybl. obBoleta Am. dflrfte hier einzuordnen seiu; ich Bah die Flechte nicht. 

b. Friichte sitzend. 
* Sporen dunkel gefiirbt. 

Kruste dunn, fast hil.utig, angefeuchtet glatt, trocken fast staubig, 
grau- oder griinlichbraun bis grunschwarzlich. Fruchte 0,5-8 mm 
gross, erhaben sitzend, fast kugelig, mit fast ganz bedeckendem Lager
gehil.use und vortretendem, schwarzem, innerem, dnrchbohrtem Gehil.nse. 
SchHiuche gross, meist sackartig. Sporen normal zu 8, schwarzlich
braun, 18-30 I.l. br., 46-56 I.l. 19. 

f. umbrosa Stein. Kruste hellgrau. 
An uberfluteten Felsen im Hochgebirge. Riesengebirge. -

(Sphaeromphale Henscheliana Kbr.; Sporodictyon Kbr.; Verrucaria 
subumbrina Nyl.; Sporodictyon cruentum Kbr.) 

870. P. Henscheliana (Kbr.) Lonnr. 
Kruste dUnn, weinsteinartig, weiss bis rotlichweiss, ofter fast 

fehlend. Friichte bis 1 mm gross, erhaben sitzend, fast kugelig, 
mit diinnem, braunschwarzem oder schwarz em , innerem und dickem, 
glanzend schwarzem, ausserem Gehil.use, an der Miindung deutlich 
eingedriickt. Schlauche ballchig. Sporen zuletzt schwarz oder fast 
schwarz, 12-20 I.l. br., 26-40 I.l. 19. 

An feuchten oder schattigen Granitfelsen. Sehr selten. Riesen
gebirge. - (Verrucaria scotinospora Nyl.; Polyblastia monstrum Kbr.) 

871. P. scotinospora (Nyl.) Hellb. 
Kruste dicklich , fast weinsteinartig, aufangs zusammenhil.ngend, 

bald felderig-warzig bis fast schorfig, weisslich, zuweilen leicht rot
lich angehaucht. Friichte kegelig-halbkllgelig, mit bald verschwin
dendem Lagergehil.llse, an der Miindllng deutlich dllrchbohrt. Schlallche 
breitkeulig. Sporen gross, zuletzt schwarzlich, 20 - 35 I.l. breit, 
50-65 I.l. lang. 

An vom Wasser bespiilten Felsen. Selten. Donallthal. - (Sporo
dictyon Schaererianllm Mass. ; Lecanora atra € verrllcoso-areolata Schaer.; 
Verrucaria verrucoso-areolata Nyl.; Thelotrema Anzi). 

872. P. Schaereriana (Mass.) Miill. 
** Sporen hellbriiunlich. 

Kruste weinsteinartig, grauweisslich, ofter fast fehlend. Friichte 
sitzend, halbkugelig, kegelig-abgestlltzt, rauh, schwarz, an der Mun-
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dung kaurn eingedriickt. ScW!l.uche bauchig-keulig. Sporen ei-elliptisch, 
zuletzt sehr hellbr!l.unlich, 12-15!J. br., 25-35!J. 19. 

An Dolomit und Kalkfelsen. Selten. Bairisehe Alpen, Hoxter, 
in Westfalen. 873. P. cnpularis Mass. 

Kruste begrenzt, weinsteinartig-dick, runzelig-faltig, schmutzig
weisslich , vom brannschwarzen Vorlager nms!l.umt. Friichte sehr 
klein, halbkngelig, schwarz, mit undeutlich durchbohrter Miindung. 
Schl!l.uche kurzkeulig. Sporen zuletzt gelblich, 4-5 !J. br., 11-13 !J.Ig. 

An Dolomitfelsen in Laubw!l.ldern. Selten. Baiern. - (Verru-
caria plicata Mass.) 874. P. plicata (Mass.) Kb1 .. 

Kruste diinn, weinsteinartig, unregelm!l.ssig ausgebreitet, hellgrau
br!l.unlich oder m!l.nsegrau, zuweilen fast feWend, auf dunklem, urn
s!l.umendem Vorlager. Friichte 0,1-2 mm breit, halbkugelig, matt
schwarz. Schl!l.llche breitkeulig. Sporen in 4- 6 sich kreuzweise 
gegeniiberstehende Sporoblasten geteilt, fast ungefarbt, kugelig oder 
knrz-elliptisch, 6-9!J. br., 9-12 !J. 19. 

An Dolomitfelsen in den AIg!l.uer Alpen. - (Verruearia singu
laris Kmphbr.; Polyblastia micromicra Norm.?) 

875. P. 8ill(J1I7(/.l'i~ (Kmphbr.) Arn. 

3. Auf nackter Erde oder uber Moosen. 
Kruste zusammenh!l.ngend, fast hornartig, weisslieh oder gran

braunlieh. Friichte 0,1,5-3 mm gross, anfangs eingesenkt, spater 
vortretend, mit innerem schwltrzlichem Geh!l.nse und ausserer gran
brltunlicher, thallodischer Bekleidung, an der Miindung deutlich ein
gedriickt. Schlltuche breitkeulig. Sporen unregelm!l.ssig mehrteilig, 
hellbraun, 9-14!J. br., 15-30!J. 19. 

Auf nackter Erde und iiber Moosen und Pflanzenresten im Hochge
birge. - (Endocarpon tephroides Smrft.; Sphaeromphale Sendtneri Kbr. 
Syst.; Yerrucaria Sendtneri Nyl.) 876. P. Se1'tdtneri Kmphb1'. 

Kruste sehr diinn, zusammenhltngend, griinliehgrau. Friiehte ca. 
0,1 mm grog", sp!l.rlich, eingesenkt, mit schwarzem, halbkugeligem 
Geh!l.use. Schl!l.uche aufgeblasen -keulig, schnell verg!l.nglich, 2 sporig. 
Sporen zuletzt bmun, mit zahlreiehen Sporoblasten, 15-24!J. br., 
40-{j(; fL Ig 

An Wegl'1indern nnd auf lehmigel' Erde. Selten. 
877. P. agra1'ia Th. F,'. 

Kruste dunn, kleinkornig, gelbgriinlich, zuweilen fast fehlend. 
Fl'iichte ca. 0.1 lUlU gl'O~S, halbeingesenkt, halbkugelig, schwarz. 
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Schlauche breitkeulig, 8 sporig. Sporen braun, 15 - 18 J.I. breit, 
42-52 J.I. lang. 

Auf der Erde zwischen Moosen. Selten. Baiern. 
878. P. fugax Rehm. 

131. Mic'l'oglaena Lonn'l'. 

a. Friichte am Scheitel durch eine einfache Pore sich oft'nend. 
* Friichte sitzend. 

Kruste verbreitet, sehr diinn, feinkornig, grauweiss, angefeuchtet 
mit starkem Wanzengeruche. Vorlager weisslich. Friichte klein, ober
flachlich sitzend, halbkugelig bis fast kugelig, deutlich durchbohrt, braun
sehwarzlich. Schlauche breit spindelf6rmig, 2 - 4 sporig. Sporen 
gross, Htnglich. elliptisch, anfangs ungefarbt, spater hellbraunlich, 
20-24 J.I. br., 60-82 J.I. 19. 

Ueber Moosen, wie auch auf nackter, sandiger Erde. Sehr selten. 
Miinster, Pegnitztal in Oberfranken. - (Verrucaria muscicola Ach.: 
Verr. muscorum Fr.; Microglaena muscorum Th.Fr.; WeitenweberaKbr.) 

879. M. muscicola CAch.) Lonnr. 
Kruste verbreitet, gelatinos, hellgriinlich, selten weisslich, grau· 

rotlich oder braunlich, zuletzt braunschwarz. VorlageI' undeutlich. 
Friichte klein, etwa 0,2-4 mm breit, ober:flachlich sitzend, halb
kugelig, fast kreiself6rmig, zimmtbraun bis schwarz, sehr fein, jedoch 
deutlich durchbohrt. Schlauche langlich'spindelf6rmig, 8sporig. Sporen 
lang-elliptisch, gelblich, 12-15 J.I. br., 44-50 J.I. 19. 

1m Hochgebirge iiber Moosen und auf nackter Erde. Sehr selten. 
Riesengebirge, Astenberg in Westfalen. - (Verrucaria sphinctrinoides 
Nyl.; Weitenwebera Kbr.) 880. M. sphinctrinoides (Nyl.) 

** Friichte eingesenkt. 
Kruste gelatinos, schmutzigbraungriin, mit grauweissen Warzen 

besetzt. Friichte den Warzen eingesenkt, anfangs punktformig, 
spater vortretend, schwarz oder grauschwarz, sehr fein durchbohrt. 
Schlauche spindelf6rmig -keulig, 8 sporig. Sporen langlich -elliptisch, 
gefarbt, 6-8 J.I. br., 20-25 J.I. 19. 

Ueber Moosen und Pflanzenresten. Sehr selten. Schneekoppe. 
881. M. leucothelia Nyl. 

b. Friichte am Scheitel unregelmassig oder fast strahlig sich oft'nend. 
Kruste weinsteinartig-schorfig, verunebnet, meist warzig-runzelig, 

seltener dunner und zusammenhangend, griingelblich oder schmutzig
gelbbraunlich. Vorlager tmdeutlich. Fruchte eingesenkt, klein, 
0,1-3 mm gross, anfangs fast kugelig, spater etwas vortretend, 
rundlich. 8chlauche cylindrisch. Sporen kurz elliptisch, zuerst un
gefarbt, spater hellbraunlich, 9-11 J.I. br., 13-17 J.l.lg. 
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An schattig gelegenen GranitbHicken. Selten. Riesengebirge, 
Harz, Westfalen, Oberfranken. (Limboria corrosa Kbr.; Derma-
tocarpon arenariUlll Hepp.) 882. J1. C01'j'OSC, (KIn.) .A.rn. 

182. Amphoridi'ltln Mass. 

a. K111ste stets rlltlich. 
Kruste weinsteinartig-mehlig, dick, anfangs zusammenh!l.ngend, bald 

gewillbt-warzig, grauriltlich, selten weissgrfullich. VorlageI' schwll.rz
lich, undeutlich. Fritchte den Warzen eingesenkt, auffll.llig krug
formig, vom Lager gekrilnt, schwarz. SchUtllche keulig. Sporen 
ei-elliptisch, anfangs farblos, zuletzt hellgelblich, 12-141J. breit, 
:.!4-28 IJ. lang. 

An Kalk- Imd Dolomitfelsen. Baiern, Witrttemberg, Baden, 
auch in We~tfalen. - (Vemlcaria baldensi:; Mass.; Verr. Hoch
.. tetted Fl') 883. A. Hochdetteri (Fr.) Arn. 

Kruste weinsteinartig -staubig, llii.nn, unebell, riltlichgrau. Vor
lageI' Imdentlich. ~'riichte ganz eingesenkt, spater bis zur HHlfte vor
tl'etend, halbkll!relig, mattschwarz, am Scheitel eingedri.lckt, deutlich 
.Inrchbohl't. Rr'hHinche ballchig-keulig, 8 sporig. Sporen breit ellip
ti~ch, ah!!erllllllet, 12 -13 IJ. br., :W-:.!3 IJ. 19. 

I. lI\f1l'hll'ii Al'll. - (v. ('arnea Arn.) Fruchte mit fleischfarbigem 
S.·!t,·itel. 

An Halltl .. t .. illt'e!sen, Knlkstein, Dolomit, Ziegelsteinen. Zel'streut. 

884. A. L"iUlituni Mass. 
Kl'llste weinsteinartig-!>taubig, (lii.nll, zusammenhll.ngend, weisslich

I'otlich. Yorlager schwarz. Fritchte klein, punktformig, anfangs 
l'inge~enkt, .. pitter halb hervortl'etelld, kngelig, am Scheitel abge
.. tntzt, .1unhl)lIhl't. Schliiuche spindelformil!-keulig, 8 sporig. Sporen 
Htnglich-t>llipti .. dl, R-il IJ. br., IH-24 IJ. 19. 

I. i.,veolaris Flk -- Krnste (I1m'ell ausgefallene Friiehte) mit halb
kU:.(t'ligem Hmhclten. 

An Knll. - nll.1 Dolomitfelsen im sildwestlichen Deutschland. 
88:j. A. dolomiticum Mass. 

K1'l1.,te (\i"k, wein~teinal'tig, zusammeult!tngend, auf gleichfarbigem 
\"ol'lal!l'l'. Fl'lichte yoU mittlerer Grosse, eingesenkt, kugelig, nID' 
mit dem Hcht>itel rOl'tretel1!l. tleutlich tllU'chbohrt. SchUtuche bauchig, 
l'i'!pori!!. Hl'oll'en eifiirllli~. lO-l:! IJ. br., IH--22 IJ. 19 • 

. 1. Hllft'lllitlllli Kbl'. -- Kmste geglattet. hormn1ig-knorpelig, sehllll 
l'U"'Ul'lIt. Fl'uchte rtwas gl'os~el'. 

,l, I'''''e.\ }h.~. -- Kl'Ilste matt, bestaubt. \\ .. i"~l.'\l. mit (bcsomlers 
IIltl ,lie Fntdltel rll~l'1lJ'uttiehem Schein. ]j'l'uchte kleinel' 
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An Kalkstein. Selten. Baiern, Wiirttemberg. - (Verrucaria 
rupestris v. purpurascens Schaer. j Amphoridium purpurascens Mass.; 
Verrucaria Kbr.; Verrucaria marmorea Scop.) 

b. Kruste weissgrau. 
886. A. marmoreum (Scop.) 

Kruste weinsteinartig-staubig, runzelig, zusammenhitngend, schmutzig 
grauweiss, yom schwarz en Vorlager umsaumt. Friichte spll.rlich, klein, 
ganz eingesenkt, fast kugelig, schwarz, mit fein durchbohrter Miin
dung. Schlauche sackidrmig, 8 sporig. Sporen breit - elliptisch, 
18-21 Il br., 30-36 Il 19. 

An Kalktufffelsen. Selten. 
Kbr.) 

Baiern. - (Verrucaria saprophila 
887. A. saprophilum Mass. 

Kruste verbreitet, weinsteinartig-staubig, schmutzig grauweisslich. 
Vorlager undeutlich, schwarz. Friichte starkgewolbten Warzen ein
gesenkt, schwarz, am Scheitel fast flach, mit warziger, fein durch
bohrter Miindung. Schlauche keulig, 8 sporig. Sporen ei-elliptisch, 
12-13 Il br., 25-28 Il 19. 

An Kalkfelsen. Selten. Sakrauer Berg bei Gogolin i. Schlesien, 
Baiern. - (Verrucaria mastoidea Kbr.) 888. A. mastoideum Mass. 

Kruste dicklich, weinsteinartig-mehlig, zusammenhangend, zuletzt 
schwach gefeldert, graubraunlich und weiss gescheckt, fast bereift 
erscheinend. Vorlager undeutlich. Friichte zahlreich, klein, matt
schwarz, nur mit dem etwas abgeflachten Scheitel vortretend, deut
lich durchbohrt. Schlauche breitkeulig, 8 sporig. Sporen eiidrmig, 
mit gelblichbraunlichem, krumig - oligem Inhalte, 13 - 15 Il breit, 
27 -30 I.l. lang. 

An Kalk- und Dolomitfelsen. Zerstreut im siidwestlichen Deutsch
land. - (Verrucaria Veronensis Mass.) 889. A. Veronense Mass. 

1.33. Lithoicea Mass. 
I. Sporen langlich-elliptisch. 

1. Kruste reinschwarz. 
Kruste diinn, weinsteinartig-hitutig, rissig-gefeldert, mattschwarz. 

Vorlager schwarz, dendritenahnlich. Friichte 0,2 mm gross, schwarz, 
kugelig, von der Kruste bis auf die eingedriickte Miindung iiberdeckt. 
Schliiuche keulig. Sporen ei-elliptisch, 6 - 7 Il br., 11-15 Il 19. 

An feuchten Quarzfelsen und erratischen Blocken. Hauptsachlich an 
den KUsten der nordlichen Meere, doch auch vereinzelt im Riesengebirge. 
- (Verrucaria maura IX opaca Kbr.) 890. L. maura (Whlbg.) 

Kruste sehr dUnn, zusammenhangend, fast hautig, schwarz, gliin
zend. Vorlager heller, undeutlich. Fritchte zahlreich, sehr klein, 
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zur Halfte vorragend. Sporen langlich traubenkernformig. Sonst wie 
vorige Art. 

An granitischem Gestein in schattigen Gebirgswaldern. Sattler 
b. Hirschberg. Schollenstein b. Landeck. - (Verrucaria maura v. 
memnonia Kbr.) 8.91. L. memnonia (Kbr.) Stein. 

An m.: Ieh schhesse IDICh gern der AnslCht Steins an, da8s dlese Koerber'sche Vanetat 
eine selbststandlge Art darstelle. 

2. Kruste bl'aunlich. 
a. Kl'uste rnehr odeI' mindel' rissig-gefeldert. 

* Kruste dick. 
Kruste begrenzt, weinsteinartig, schollig-gefeldert, hirschbraun. 

VorlageI' gleichfarbig. Frilchte bis 0,7 mm breit, eingesenkt, kegel
formig bis halbkugelig, schwarz, mit breit durchbohrter, wenig vor
tretenuer lHi.1ndung. Schlauche schmal keulig. Sporen breit elliptisch, 
8-10 /l. br .. 14-20 p. 19. 

An Kalkfeben. Selten. Honnetal und Biiren in \Vestfalen, 
Baiern, Baden. - (Verl'Ucaria macrostoma Duf.) 

8.92. L. 1ilacrostoma (Dnf.) 

Kruste warzig-gefeldert, graubraunlich odeI' graugelblich. Vor
lageI' gleichfarbig. Fri.1chte klein, 0,3-4 mm gross, eingesenkt, fast 
halbkugelig. uentlich durchbohrt. Sporen wenig schmtiJer, 7-9 p. br., 
14-20 p. 19. 

An Kalkfelsen: im siidwestlichen Teile Deutschlands ziemlich 
verbreitet. - (Yerrucaria macrostoma v. detersa Kmphbr.) 

8.93. L. 1IIurOJ"ll1n lvfass. 
Kruste tiefrissig-gefeldert. Felderchen klein, braun. VorlageI' 

gleichfarbig. Frilchte bis 1 mm breit, eingesenkt, kugelig, mit breit 
durchbohrter lHiindung. 8poren elliptisch, 15-181-" br., 27-30 p.lg. 

An Kalkwamlen bei Schesslitz in Oberfranken. 
8.94. L. tabacinct Mass. 

Krnste begrenzt, kno1'pelig-weinsteinartig bis fast schuppig, nsSlg
gefeldert, dnnkelbrann. VorlageI' braunschwarz. Friichte yon mitt
lerer Grosse, kegelformig bis halbkngelig, am Grnmle yom Lager 
beklei(let, mit eingedrilckter, glanzender, breit durchbohrter l\Ii.i.ndung. 
Schlauche ,yalzig-kenlig'. 8]101'cn knrz-eifUrmig, 7-8 P. br., 12-~ 14 p.lg. 

Anf Dololllit ill (len bairischen Alpen. Selten. - (Verrncaria 
tri~tis Km]Jhllr.) 8.9;). L. tristis JJfasli. 

,. Kl'w,te (1\11111. 
-~ VorlaS;'er weisslich odeI' nndeutlich. 

Kruste f;1~t ,reinsteillartig. ris~ig odeI' zusalllmenhi:ingeml, brlhmlich 
bis braUlbchwarz. ,"odager umleutlich, gleichfarbig. Felderchen bis 
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0,5 mm breit. Fruchte den Feldern ganz eingesenkt, klein, fast 
kugelig, nul' mit del' anfangs papillenf6rmigen, spateI' sehr fein durch
bohrten MiIndung vortretend. Schlauche schmalkeulig. Sporen 
eif6rmig, 8-9 (.1 br., 14-18 (.1 19. 

IX. fuscoatra (Wallr.) = munda (Kbr.) - Kruste braunschwarz, 
feinrissig. 

~. areolata (Schaer.) = controversa (Mass.) - Kruste griinlich
braun, warzig-gefeldert. Sporen 9 f.t br., 21 f.t 19. 

y. ochracea Hepp. - Kruste gelbbraun, kleinfelderig. Friichte 
etwas kleineI'. 

An Kalk und kalkhaltigem Gestein, an Mauern, Dachziegeln, 
sehr selten an Baumwurzeln (f. corticola Arn.). Verbreitet. - (Ver
rucaria nigrescens Pel's.; Pyrenula Ach.; VerI'. subnigrescens Nyl.; 
VerI'. fuscoatra Wallr.) 896. L. nigrescens (Pers.) 

Kruste fast begrenzt, weinsteinartig, rissig-gefeldert, glatt, grau
braun bis gelbbraun. VorlageI' undeutlich. ]'riIchte 0,2-3 mm breit, 
halb eingesenkt, spateI' sich verfiachend, schwarz, mit fein durch
bohrter Jllfiindung. Schlauche sackig-keulig. Sporen eif6rmig, 7-8 (.1 
br., 13-15 (.1 19. 

An zeitweise iIberfiuteten Kalkfelsen. Selten. Striegau, Buren 
in Westfalen, Kelheim. - (Verrucaria alutacea Wallr.; Verr. cata
lepta Schaer.; Verr. cataleptoides Nyl.; Pyrenula catalepta Ach.) 

897. L. cataleptoides (Nyl.) Arn. 

Kruste verbreitet, staubig -weinsteinartig, fast zusammenhangend 
odeI' warzig-runzelig, schmutzig-graubraun. VorlageI' weisslich, un
deutlich. Frii.chte fast sitzend, kegelformig, vom Lager bekleidet, 
mit undeutlich warziger, zuletzt durchbohrter MiIndung. Schlauche 
keulig. Sporen ei-elliptisch, 8-10 (.1 br., 20-22 (.1 19. 

An Kalk - und Dolomitfelsen. Westfalen, frankischer Jura. -
(Verrucaria apomelaena Kbr.) 898. L. ctpornelaenct Mass. 

Kruste ausgebreitet, knol'pelig-h1i.utig, gefeldert-rissig, fast schuppig, 
hirschbraun odeI' kastallienbraun, oft grau bestaubt. VorlageI' weiss
lich, ulldeutlich. Fruchte sparlich, den Felderchen eingesenkt, kegel
formig bis halbkugelig, schwarz. Schlauche keulig, 6 - 8 sporig. 
Sporen ei-elliptisch, 15--18 (.1 br., 27-33 (.1 19. 

An beschatteten Kalkwanden und alten Kalkmauern. SeIten. 
Bilren, Lippspringe, Baiern. - (Verrucaria apatela Kbr.; . Acarospora 
Velana Kbr. Syst. p. 58.) 899. L. Vela1~a Mass. 

tt VorlageI' deutlich, schwarz. 
Kruste weinsteinartig, tiefrissig-kleinfelderig, graubraun, innen 

schwarz, odeI' fast aschgrau und innen gleichfarbig, mit umsaumen-
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dem, schwarzem Vorlager. Frilchte ganz eingesenkt, klein, nm mit 
der papillenfdrmigen, zuletzt niedergedriickten, fl.achen Miindung her
vorragend. Schlauehe schmalkeulig. Sporen elliptisch oder liI.nglich
elliptisch, 5-6 IJ. br., 12-Hi IJ. 19. 

v. glaucina Ach. - Kruste fast aschgrau, innen grau. Sporen 
5 Jl hr., 15 Jl 19. 

Auf Knlk, U l'.,ehiefel', Bai:!alt etc. Ziemlich verbreitet. - Sage
Ilia fuseella Fr.: Yen'ucaria fuscella Kbr.; Verr. subfuscella Nyl.j 
('atopyrenium glaucinum Mass.; Lithoicea glaucina Arn.) 

900. L. fuscella (Tum.) Mass. 
Kruste meist kreisrlmll begrenzt, knorpelig, sehr feinrissig-schuppig, 

olivengriin-brlilmlich, angefeuchtet griinlich, yom sehwarzen Vorlager 
ums!1nmt. Frii.chte kegelformig-halbkugelig, schwarz, anfangs ein
gesenkt, sptlter vfll'ragenll. SchUtuche keulig. Sporen von mittlerer 
Gros.,e, eifol'mig, tloppelt ltlnger als breit. 

An Kalkstein. lIi.i.nstel', Bilren. Selten. - (Verrucaria aero-
telloides Kbr.) 901. L. acrotelloicles Mass. 

Anm' Vv"t.lwlIll ,he KOelbelSehe Dmguo.e, ich .ah die Flechte nicht, Koerber fngt 
-"Ille, llesch'"lbUIl~ hel, _\l,e Flechte hat etwa. ElgentumiIche., aber Bchw .. on Beschle,bende •• 
Haulig h,'ten ,lU,'h <III' .\v .. theelen "hue Thalln. anf dem naekten Kalke anf," -

Kl'Uste he~renzt, kreisl'Unlllich, gefeldert-schuppig. Schiippchen 
kastanienbraull, ill gl'iinliche SOl'etlien aufbrechend. Vorlager schwarz. 
Frii.chte (len Fehlel'chen eingesenkt, schwarz, nm' mit del' fein dnrch
bohrten MiiJll!unu YOl'l'agenl1. Scbliluche sackartig. Sporen eiformig, 
mit gelbli('hem. kl'Umig-oligelll Inhalte, 10-1:! It br., 18-22 It 19. 

Anf PIIl'llhYl' mil Schlo,~e Hohellgel'ollisec'k bei LaIu·. - (VelTU-
1':U'ia tect011l111 1\:h1'.) r)O::J. L. teetOJ"lt1n Mass. 

b. Krn~te zn.,mnwenhallgelld, meist gliinzellll. 
Krnste lll'lli ... .,[ll'tig, fa:.t Ulglilnzenll, griinlichbraun, angefenchtet 

~l'ii.n. VOl'la,gel' :;leichfal'big. Fl'ii.chte etwa 0.3 mill gross, vollig 
eingesenkt. anf'nll:;' yon del' Krn.,te bekleidet, znletzt frei. Milndung 
kaum vortl'ett'llIl, breit, lleutlich dm·chbohrt. SchUtuche breitkeulig. 
Hporen U- 'j It hr. l-l-H-I It 19. 

f. tegnlal'i~ Lahm. -- Kl'uste lebhaft grim. 
Au l"el,en in Bergbilchen. Bisher selten gefuntlen, abel' wohl 

oft, llbersehen. - (Yerl1lC'al'h elaeina Gt ehlorotica Wallr.) 
f)()!J. L. arthiob(}7a (Ach.) :Nyl. 

Kl'11l:,te lll'lli",ll'til,:', Zlbanlllll'uhltngeml, hil'~chbl'mm, glatt, glanzeml 
(f. elaeina Zw.l odeI' ~l'iinlich- bi~ ~chwal'zlichbraun, matt, feinranh, 
an~efeuchtet grllll. ,T OJ'lauer ~c'hw!lrzlich. Frilclite bis 0,5 mm breit, 
halb einge~enkt. Yt)l1 del' K 1'11"te halbkugelig bedeckt, lUll' am Scheitel 
llallel~tichfeill ,[urchhnhl't. ~1'hHl.uche ~tet~ lilnglich-keulig. Sporen 
li-~-ll1 p, hI' . ~()-:H-:!"{ ~.l h;. 



284 Verrucarieae. 

An ganz, oder nur zeitweise iiberfluteten Felsen und Steinen im 
Gebirge. Hll.ufig. - (Verrucaria hydrela Th. Fr.; Verr. chlorotica 
Ach.; Lithoicea elaeina Mass.; Pyrenula submersa Schaer.; Verr. 
submersa Borr.) 904. L. chlorotica (Ach.) Hepp. 

Kruste firnissartig, hirschbraun, glanzend, angefeuchtet braunlich
griin. Vorlager undeutlich. Friichte 0,5-8 mm breit, mattschwarz, 
am zuletzt frei werdenden Scheitel stark eingedriickt und breit durch
hohrt. Schlauche bauchig. Sporen ei-elliptisch, 12 - 13 fJ. br., 
26-32 fJ. 19. 

An Steinen in Gebirgsbachen. 
margacea Whlbg.; Verr. applanata 
Syst. p. p.) 

Ziemlich selten. - (Verrucaria 
Hepp.; Verr. hymenaea Kbr. 

905. L. margacea (Whlbg.) 

Kruste weinsteinartig, geglattet, matt, griinlichbraun, innen griin. 
V orlager undeutlich. Friichte 0,3-4 mm gross, halbkugelig, fast 
kegeli6rmig, eingesenkt, von der Kruste leicht bedeckt, spater mit 
freiem, leicht gewOlbtem, undeutlich durchbohrtem Scheitel vorragend. 
Schlll.uche breitkeulig, Sporen 7-8 fJ. br., 20-22 fJ. 19. 

An feuchten oder iiberrieselten Steinen. Stellenweise. - (Ver
rucaria hydrela Ach.; Pyrenula hydrela Schaer.; Lithoicea elaeome
laena Mass.) 906. L. hydrela (Ach.) Mass. 

3. Kruste graugriin oder blaulichgrau. 
Kruste ungleichmassig verbreitet, weinsteinartig, rissig-gefeldert, 

graugriiulich. Vorlager gleichfarbig, undeutlich. Friichte 0,3-4 mm 
breit, meist einzeln den Felderchen eingesenkt, schwarz, kegeli6rmig, 
mit papillenartiger, hervortretender, breit durchbohrter Miindung. 
Schlauche breitkeulig. Sporen eii6rmig, 15-18 fJ. br., 24-28 fJ. 19. 

f. carnea Lahm. - Friichte mit fleischfarbigem Scheitel. 
An Sandstein. Stellenweise haufig. - (Endocarpon viridulum 

Schrad.; Sagedia viridula Fr.; Verrucaria viridula Kbr.) 
9.07. L. viridttla (Schrad.) Mass. 

Kruste knorpelig, gefeldert, runzelig. blaulich-aschgrau. Vorlager 
undeutlich. .Friichte zwischen den Felderchen oder auf denselben 
sitzend, halbkugelig; schwarz, deutlich durchbohrt. Bchlauche sackig
keulig, Sporen 6-9 fJ. br., 9-14 fJ. 19. 

An Mauern und auf Dachziegeln. Bisher nur bei Breslau. -
(Verrucaria Beltraminiana Mass.; Verr. ochrostoma Turn. et Borr.; 
Tichothecium ochrostomum Zw.) 908. L. Beltraminiana Mass. 
II. Sporen fast kugelig-eiformig. 

Kruste sehr diinn, firnissartig, zusammenhangend, griinlichbraun
lieh, angefeuchtet griin. Vorlager undeutlieh. Friiehte nadelstieh-



Verrucarieae. 285 

f6rmig, 0,1 mm breit, schwarz, von der Kruste bedeckt, nur am 
Scheitel vorragend, unkenntlich durchbohrt. Schlauche keulig, kurz. 
Sporen 5-7 J.L br., 7-10 J.L 19. 

An Steinen in Gebirgsbachen. Ziemlich selten. - (Verrucaria 
aquatilis Mudd.) 909. L. aqttatilis (.ZI:fltdd.) Arn. 

134. Vm'l'zwa'ria (Wigg.) Mass.*) 

I. Sporen elliptisch. 
1. Krnste weisslich, gran weiss , graugriin bis gebriiunt. 

a. Kruste yom schwarzen Vorlager umsiinmt, 
Kruste weinRteinartig-schorfig, blaulich-grauweiss, dillin. Friichte 

zahlreich, etwa 0,4-6 mm breit, halbeingesenkt, kegelf6rmig, mit 
abgestutztem Scheitel und breit eingedriickter, deutlich durchbohrter 
Miindung. SchHiuche keulig. Sporen elliptisch, abgerundet, 5-6 J.L 

br., 14-1 i J.L l¥. 
An Kalkfeben, namentlich im frank. Jura unrl in Oberbaiern. 

910. V. Dnfottrei DC. 
Kruste fast weinsteinartig, zusammenhangend, weisslichgrau oder 

gri'tnlichweiss. Fri'tchte ausserst zahlreich, eingesenkt, klein, kuglig, 
nur mit dem flachen, fein durchbohrten Scheitel vortretend. SchUiuche 
schmalkeulig. Sporen eiformig, krumig-Olig, 9-11 J.L br., 14-16 J.L 19. 

In Kalksregenden ziemlich haufig, seltener auf Dolomit. 
911. V. cctlciseda DC. 

Kruste fast weinsteinartig, verunebnet, zusanlluenhangend, weiss
lich oder aschgI'au, mit umsaumendem, schwarzem VorlageI'. Friichte 
0,2-4 mill breit. stets grossere und kleinere gelllischt, eingesenkt, 
kugelig, mit gestntztem, schwarzem Scheitel und fein durchbohrter 
Mi'mdung. HchHmche bauchig. Sporen elliptig oller langlich elliptisch, 
10--12 J.L bl', :2:2-24 J.L 19. 

An Kalk- unll Dololllitfeisen. Verbreitet. - (Verrucaria Schraderi 
Mann.; VerI'. cinctum Hepp.?) 912. V. rnpestris Schrad. 

Kruste weinsteinal'tig, begrenzt, sehr feinrissig-gefeldert, glatt, 
bleigrau bis braunlichgrau, mit schwarzem, umsaumendem VorlageI'. 
Friichte zahlreich, 0,1-:2 mm breit, eingesenkt, kuglig, schwarz, 
spater nul' mit del' papillenartigen, fein durchbohrten Mi'tndung vor
tretend. Schlauche schmal nnll lang kenlig. Sporen elliptisch, 
5-1) It hr., 1 :2-1-1- J.L 19. 

An Kalkfel,en. Zerstrent. - (Verrucaria coerulea Schaer.) 
913. V. plmnbe(£ Ach. 

') Die "ch,neug"ste Gattung hmsichthch ihrer Gruppierung. Nach vlelen vergeblichen Ver
Buchen gestehe ICh elll, dass ich kem stIt'hhaltIges :\Ierkmal gefunden habe, an Hand dessen 
elmgelmassen eine Emtellung mughch w,ue. 
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Kruste dunn, weinsteinartig-schomg, feinrissig, zuweilen fast 
staubig, weisslich, weissgrau oder graugriinlich. Vorlager schwarz. 
Fruchte zahlreich, bis 0,1 mm breit, mit eingesenkter Basis halb
kugelig, schwarz, mit eingedriicktem Scheitel und fein durchbohrter 
Miindung. SchHiuche schmalkeulig. Sporen lang elliptisch, 5-6 f.!. br., 
16-20 f.!. 19., ganz hyalin 

An kleinen Kalksteinchen. Ziemlich selten. 
914. V. pulicaris Mass. 

Kruste diinn, weinsteinartig-mehlig, zusammenhangend, weisslich
grau oder braunlich werdend, vom braunschwarzen Vorlager durchkreuzt 
und umsaumt. Friichte halbeingesenkt, kegelig-halbkugelig, schwarz, 
mit warziger, fein durchbohrter Miindung. Schlauche fast keulig. 
Sporen elliptisch, mit krumigem Inhalte, 5-8 f.!. br., 12-14 f.!. 19. 

An Kalk- und Dolomitfelsen. Zerstreut. - (Verrucaria limitata 
Kmphbr.) 915. V. decussata Garov. 

Kruste verbreitet, diinn, blaugrau, von schwarzlichen Vorlager
linien durchkreuzt und umsaumt. Friichte klein, halb eingesenkt, 
schwarz, mit eingedriicktem, fein dllrchbohrtem Scheitel. Schlauche 
keulig. Sporen kurz elliptisch, ofter mit 2 deutlichen Oelkorpern 
und dadurch fast 2teilig, 6-10 f.!. br., 11-14 f.!. 19. 

An Kalkwanden. Westfalen. Baiern. Selten. 
916. V. (7i.~il(lIrf(/ At'n. 

Kruste fieckartig begrenzt, fast hautig-staubig, zusammenMngend, 
gHinzend, olivenfarbig bis dunkelbraun, vom schwarz en Vorlager 
umsaumt. Fruchte 8ehr klein, halbkugelig, schwarz, mit warziger, 
fein durchbohrter Miindung, dicht gedrangt. SchHiuche keulig. Sporen 
spindelig-elliptisch, 5-6 f.!. br., 14-16 f.!. 19. 

f. laevigata Arn. - Kruste heller, geglattet, sehr feinrissig. 
An grosseren KalkblOcken in Laubwaldern in Oberfranken. Selten. 

917. V. pill!'" i..,d" Mass. 
Kruste hautig, zusammenhangend, sehr feinrissig, umbrabraun bis 

8chwarzlichbraun. Friichte dicht gedrangt, halbkugelig, mattschwarz, 
mit ausserst fein durchbohrter Miindung. Sporen lang elliptisch, 
4-5 f.!. br., 10-13 f.!. 19. 

Auf harterem Gestein, selten an Sandstein, ausnahmsweise auch 
auf der Rinde hervorragender Banmwurzeln gefunden. - (Verrucaria 
dolosa Hepp.) 918. V. 1ntdabilis Borr. 

Kruste begrenzt, dicklich, weinsteinartig, zusammenhangend, 
selten feinrissig, dunkelolivenbraun, vom schwarzen Vorlager umsaumt. 
Fruchte zahlreich, klein, fast kugelig, auf eingesenkter Basis sitzend, 
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gUtnzend schwarz, mit eingedriickter, fein dnrchbohrter Miindung. 
Schlauche fast keulig. Sporen ei-elliptisch, 9-11 (J. br., 12-24 (J. 19. 

An Kalkfelsen im sitdwestlichen Deutschland. Zerstreut.-
(Verrucaria plumbea v. fusca Schaer.; Verr. manroides Schaer.) 

.919. V. fttsca Kmphbr. 
b. Y orlager weisslich. 

Kruste dii.nn, geglattet, olig schimmernd, griinlichweiss. VorlageI' 
gleichfarbig. Friichte 0,1-2 mm breit, tief eingesenkt, mit gewolbtem, 
fast nicht hervorragendem, fein durchbohrtem Scheitel. Schlauche 
schmalkeulig. Sporen breit eif6rmig, 8-10 (J. br., 10-14 (J. 19. 
Spermogonien zwischen den Friichten zerstreut lIDd diesen al1sserlich 
gleichend. Spennatien sehr kl1rz. 

An Kalkfelsen. Zerstrel1t. 
Hymenelia Cantiana Garov.) 

(Hymenelia hiascens Kbr. j 

.920. V. hiascens Ach. 

Kruste weinsteinartig -mehlig , warzig, l'i~~i!!-g-etei1t , zl1weilen 
staubartig bis fast fehlend, weisslich. Vorlager gleichfarbig. Friichte 
klein, mit eingesenkter Basis, halbkugelig, mattschwarz, of tel' grau
weiss bereift, am Scheitelleicht eingedriickt, fein dl1rchbohrt. Schlauche 
fast spindelig-keulig. Sporen meist elliptisch, mit gelblichem, krumigem 
Inhalte, (j-~ p. br., l:!-lH!.t. 19. 

tX.. vera Kbr. - Kruste diinner, feinrissig bis fast fehlend. Frti.chte 
0,2 mm breit, zerstreut. 

~. cOllfiuens Mass. - Kruste dicker, warzig-wulstig , zuletzt staubig. 
Ft'Uchte bis 0,4 mm breit, zahlreich. 

An Sam\- UlH\ Kalkstein, Mauern, Ziegeln etc. Verbreitet. 
921. V. m~t1"alis Ach. 

Kruste vel'breitet, sehr dunn, geglattet, spater bis feinkornig
staubig, reinweiss odeI' gri.i.nlichweiss und angefel1chtet griin oder 
grangriin. Vorlager weiss. Friichte 0,1-2 mm gross, schwarz, 
halbkl1gelig, oberfiachlich sitzend, mit warziger, l1ndel1tlich dl1rch
bohrter Mi.i.ndl1ng-. Schlal1che bauchig-kel1lig. Sporen langlich-elliptisch. 
6-7 p. br., 1R-22 p. 19. 

tX.. I'ongregata Hepp. - Kruste kornig, schneeweiss. Friichte matt
schwarz, fiach gedriickt. 

~. acrotella Ach. - Kruste mehr glatt. FrUchte glanzend schwarz, 
iln~~erst klein. 

An f:chattig-en Kalk- unll Sandsteinfelsen. Zerstrel1t. 
922. V. palJillosa Flk. non A.ch. 

Kruste warzig verunebnet, gral1griin. Friichte 0,1 mm gross, 
den Warzen al1f.~itzend, halbkl1gelig, mattschwarz. Schlal1che keulig. 
Sporen langlich, krl1mig-wolkig, 6-7 (J. br., 15-18 (J. 19. 

An SalllMeinmal1ern. Sehr selten. Heidelberg . 
. 923. V. virens Kyl. 



288 Verrucarieae. 

Krnste ergossen, weinsteinartig-mehlig oder staubig, sehr fein
rissig-gefeldert, bHiulichweissgrau oder lilagrau. Vorlager weiss, 
undeutlich. Friichte klein, kugelig, fast sitzend, schwarz, mit 
eingedriicktem, undeutlich durchbohrtem Scheitel. SchHiuche lang
keulig. Sporen eifdrmig, 5-6 fJ. br., 12-15 fJ. 19. 

An Kalk- und Dolomitfelsen im siidwestlichen Deutschland. 

c. V orlager undeutlich. 
924. V. amylacea Hepp. 

Kruste fast begrenzt,. weinsteinartig, zusammenhangend, graubraun 
oder dunkelbraun, auf gleichfarbigem, undeutlichem Vorlager. Friichte 
von mittlerer Grosse, schwarz, niedergedriickt-kugelig, sitzend, mit 
warziger, fein durchbohrter Miindung. Schlliuche keulig. Sporen ei
elliptisch, 6-8 fJ. br., 14-18 fJ. 19. 

An Kalk- und Schieferfelsen. Selten. Westfalen, Heidelberg, 
Baiel'll. 925. V. concinna Borr. 

Kruste weinsteinartig-mehlig, diinn, grauweisslich bis graubrliun
lich. Vorlager undeutlich. Friichte sehr zahlreich, klein, aus ein
gesenkter Basis kugelig, mattschwarz, mit eingedriickter, deutlich 
durchbohrter Miindung. Schlliuche fast keulig. Sporen elliptisch, 
8-11 fL br., 23-27 fL 19. 

An Dolomitblocken in Laubwlildel'll. In Baiel'll an mehreren Orten. 
926. V. anceps Kmphbr. 

Krnste meist verbreitet, seltener fast kreisrundlich begrenzt, 
weinsteinartig-staubig, zusammenhlingend, dicklich, bHiulich-mliusegrau 
bis rauchgrau, auf undeutlichem, dunklem Vorlager. Friichte 
0,1-2 mm gross, halbeingesenkt, kugelig, bald ausfallend und 
becherfdrmig. SchUiuche keulig. Sporen elliptisch, 5-6 fJ. br., 
12-15 fJ. 19. 

A.uf Kalk- und Dolomitfelsen. 1m siidwestIichen Deutschland, 
in Baiern verbreitet. - (Verrucaria Pazientii Mass. j Verr. murina 
Lght. non Ach.) 927. V. myriocarpa Hepp. 

Kruste sehr diinn begrenzt, fieckartig, weinsteinartig, zusammen
hangend, griinlichbraun. Vorlager unkenntlich. Friichte 0,2-3 mm 
gross, zahlreich, sitzend, fast kugelig und gllinzend schwarz, mit 
undeutlich durchbohrter Miindung. SchHiuche keulig. Sporen ei
elliptisch, 7-8 fL br., 12-16 fL 19. 

An Kalkfelsen. Zerstreut. 928. V. maculiformis Kmphbr. 

2. Kruste graurotlich oder rotlich. 
Kruste verbreitet, weinsteinartig. rissig-gefeldert, rotlichgrau. 

Felderchen klein, gedrlingt-eckig, flach. Vorlager schwarz. Friichte 
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0,4-6 mm gross, zerstreut, den Felderchen halb eingesenkt, matt
schwarz, halbkugelig, mit kleinwarziger, Il.usserst fein durchbohrter 
Miindung. SchHiuche keulig. Sporen elliptisch, 7-81.1. br., 16-181.1.Ig. 

An Kalksteinen. Bisher nur aus Westfalen bekannt. 
929. V. polygonia Kbr. 

Kruste verbreitet, diinn, war,dg odeI' warzig-gefeldert, rOtlichgrau 
odeI' graubraunlich-rotlich. Vorlager schwarz, undeutlich. Friichte 
0,3-5 mm gross, zerstreut, kugelig, sitzend, schwarz, fast glll.nzend, 
am Scheitel abgeflacht und fein durchbohrt. Schlliuche meist 8sporig, 
seltener mit weniger Sporen (nach Koerber 2 sporig). Sporen gross, 
langlich-elliptisch, 8-9 Il br., 23-26 Il 19. 

An feuchten, versteckt gelegenen Wanden des Basaltes del' kl. 
Schneegrube. Selten. 930. V. la,tebrosa Klrr. 

Kruste weinsteinartig, rissig-gefeldert, anfangs graugriin, bald 
rotbrll.unlich werdend. VorlageI' rotbraun. Friichte klein, eingesenkt, 
abgestutzt kegelig, mit breit durchbohrter Miindung. Schlll.nche keulig. 
Sporen lang elliptisch, 6-7 Il br., 20-25 Il 19. 

An sonnig gelegenen, tl'ockenen GranitblOcken. 
E"dmann'3rlorf b. Hirschberg, Rosstrappe. 981. V. 

Sehr selten. 
tapeticct Kbr. 

Kruste ziemlich dick, begrenzt, weinsteinartig, glatt, feinrissig, 
ptil'"ichrot oder l'otlichweiss. Vorlager schwarz, umsll.umend. Friichte 
punktf6rmig klein, fast halb eingesenkt, niedergedriickt-halbkugelig, 
mit breit durchbohrtem Scheitel und weisslichem Frucht.kern. Schlll.uche 
bl'eitkeulig. Sporen elliptisch, 0-7 Il br., 15-18 Il 19. 

An iiberfluteten Granitblocken im Gebirge. Selten. 
932. V. laevata Klrr. 

11. Sporen kngelig. 
Kruste wein~teinartig , mauHegrau. Friichte klein, abgeflacht 

ku(!elig, ~chwal'z. Schliiuche bauchig-keulig. Sporen kugelig, 
5--tj Il diam. 

A.n Kalkfebell. Sehr Helten. Zwischen Kelheim und Weltenburg 
und im Altmiihltale. - (Verrucaria Harrimanni Ach.) 

933. V. mu,rina Ach. 

135. Sarcopyrenia Nyl. 
Kruste unregelmassig verbreitet, sehr diinn, ofter fast fehlend, 

gelLlichgrau. VorlageI' undeutlich. Frlichte klein, zerstreut, sitzend, 
fla('h-halbkugelig. mattschwarz, mit klein warziger, ausserst fein 
dUl'chbohrtel' Mlindung. Schlauche schmal spindelig bis fast cylindrisch. 
Sporen beidendig keulig verdickt, schief, mit triib-gelblichem Inhalte. 
Gehause kohlig, innen gl'iin. Paraphysen undeutlich, bald flockig
kl'umig aufgelii'3t. 

Sydow, Flef·hten. 19 
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An Kalk- und Sandsteintrfunmern. Hiixter, Aachen. - (Li
thosphaeria Geisleri Beckh.; Verrucaria gibba Nyl.) 

934. S. gibba Nyl. 
136. Thrombium Wall'r. 

Kruste diinn, griinlich oder griingelblich, trocken schorfig-staubig, 
angefeuchtet hautig-gallertartig. Friichte 0,1-2 mm gross, zahlreich, 
halb eingesenkt, kugelig, braunschwarz, mit vorragendem, abgefiachtem, 
nach der Entleerung des Fruchtkerns zusammenfallendem, fast napfi'ormi
gem Scheitel und deutlich durchbohrter Miindung. Schlauche lang keulig, 
fast walzig. Sporen langlich-elliptisch, 5-6 fL br., 18-21 fL 19. 

Auf feuchtem, tonig-sandigem Boden in Hohlwegen, an Dammen, 
Grabrandern, Ausstichen etc. Verbreitet. - (Sphaeria epigaea Pers.; 
Verrucaria epigaea Ach.) 935. Th. epigaeum (Pers.) Wallr. 

Anm.: Thrombium "." ,;'.1.,10,,,. v.I., . aufblosser Erde nnd fiber nnd zwischen Lebermoosen 
waehsend, Th. I.eeanorae -I .... ·j"I.I"I •. " auf Leeanora subfusea v. sarieola und Th. Collemae 
Stein, auf der Fruchtscheibe der Collema furvum, geh6ren meiner Ueberzeugung naeh zu den 
eehten Pilzen 

Die Gattung Striekeria Kbr. ist ebenfalls den Pilzen beizugesellen. 

xvm. Fam.: Pyrenulaceae Kbr. 
Uebersicht der Gattungen. 

I. Sporen farblos. 
1. Sporen constant 2teilig. 

8 
Kruste einf6rmig. Friichte halbkugelig, vorragend, 

mit einfachem, schwarz em , kohlig-hornartigem Gehause. 
Schlauche walzenf6rmig, 8 sporig. Paraphysen deutlich. 
Sporen meist einreihig, liIeltener in 2 Reihen angeordnet, 
elliptisch, quer 2 teilig, farblos. Aero cordia Mass. Spore von Aeroeor

dia gemmata. 

2. Sporen 2- bis vielteilig. 
a. Sporen 2-, 4- bis 6teilig. 

1. Zwel Sporen von 2. Zwei Sporen von 
Arthopyrenia Perso- Arthopyrenia Cerasi. 

niL 

Kruste meist unterrindig. Friichte 
punktf6rmig klein, meist einzeln, mit 
einfachem, dunklem Gehause. Para
physen meist undeutlich, fiockig-krumig 
zerfallend. Schlauche 8 sporig. Sporen 
eif6rmig oder keilf6rmig, 2 teilig, oder 
puppenf6rmig, 4 - 6 teilig , meist von 
einer Schleimhiille umgeben. 

Arthopyrenia Mass. 

Kruste unterrindig. Friichte zu mehreren zu kleinen Polstern 
gehauft. Sonst wie vor. Tomasellia Mass. 
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b. Sporen spindel- oder nadeJfilrmig I 4- bis mehrteilig. 
* Sporen spindelfilrmig. 

t GeMuse doppelt. 

Krnste meist gut entwickelt. Friichte lange von ~ 
del' Rindenschicht halbkngelig iiberwolbt I mit doppeltem 
Gehanse. PaJ:aphysen deutlich, sehr zan. Schlituche 
8sp0l'ig. Sporen parallel 4- bis mehrteilig. 

291 

Spole von Seges
Segestrella F'I'. trella lectissima. 

Krnste einfol'mig. Fl'iichte halbkugelig: rot
brann, mit doppeltem Gebituse. PaJ:aphysen haaJ.'
formig. Schlituche viel- (50- bis mehr-) sporig. 
Sporen parallel 4 teilig, ungefitrbt. 

Sychnogonia Kbr. 
Schlauch und Sporcn von 
Sychnogoma Bayrhoffeli. 

tt Gehause einfach. 

Kruste sem: diinn, einformig. Friichte ganz ein- ~ 
ge~enk1;, mit einfachem, hell em , wachsartigem Gebituse. 
Paraphysen zahlreich, verworren fMig. Schlituche 
8 sporig , fast walzenformig. Sporen kahnformig, beid-
endig scharf zugespitzt, .Heilig. 

Geisleria Nitschke. Spore von Gei&lerla 
sychnogonoldes. 

Kruste einformig, wenig allsgebildet, 
FJ.'i'lchte meist sitzend, mit einfachem, schwar
zem, hornigem, jedoch nicht kohligem Ge
bituse. Paraphysen sehr zart, verworren
flI.dig. Schlallche 8sporig. Sporen parallel 
4-8teilig, 

&tgedia Ach. 
Yier Sporen von Sagedia lactea. 

19* 
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** Sporen nadelf'6rmig, vielteilig. 

3 

1. Leptorhaphia oryspora. 
2. Lupenvergr~sseruDg. 
3. Zwei SporeD. 

Kruste sehr undeutlich, anfangs 
unterrindig. Fruchte punktformig, 
klein, mit einfachem, hornig-kohligem 
Gehause. Paraphysen meist bald 
krumig aufgelOst. Schlituche 8 sporig. 
Sporen parallel 2- bis vielteilig. 

Leptorhaphis Kbr. 

II. Sporen gefarbt. 

Kruste meist einformig, zusammenhangend. Fri.lchte 
anfangs von der Kruste bedeckt, spater hervorbrechend, 
mit einfachem, hornig-kohligem Gehause. Paraphysen 
deutlich. Schlauche meist 8sporig. Sporen parallel 
4 teilig, rotbraunlich. 

Spore von PyreDula Py1'enula Ach. 
nitida. 

137. Am'ocm'dia Mass. 
a. Rindenbewohnend. 

Kruste sehr dunn, schorfig-hautig, weiss oder weissgrau. Fruchte 
0,5-8 mm gross, sitzend, fast kugelig, schwarz oder braunschwarz, 
am Scheitel selten eingedruckt, mit Feiner Mundung. Sporen breit 
elliptisch, beidendig abgerundet, mit breiter Scheidewand und fast 
kugeligen Sporoblasten, 9-11 f.L br., 20-24 f.L 19. 

OG. alba (Schrad.) - Kruste sehr diinn, weisslich. Friichte schwarz. 
* farrea Ach. - Kruste fast fehlend. 

~ . sphaeroides (Wallr.) = Acrocordia glauca Kbr.) - Kruste fein
scborfig, gran oder griinlichgrau. Friichte schwarzbraun. 

An der Rinde verschiedener Laubhaume. Verbreitet. - (Ver
rucaria gemmata Ach.; Pyrenula gemmata Naeg.) 

936. A. gemmata (Ach.) Kbr. 
Kruste sehr diinn, weisslich. Friichte 0,3-4 mm gross, sitzend, 

halbkugelig, mit eingedrucktem Scheitel. Sporen kleiner, 6-8 f.L br., 
10-19 f.L 19. Spermatien grosser wie bei vor. Art. 

An Laubholzrinden, namentlich an Pappeln, Ahorn, Linden. 
Seltener. - (Thelidium tersum Kmphbr.) 937. A. tersa Kbr. 
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Kruste weinsteinartig-schorfig, weisslich odeI' gl'auweisslich, hautig 
begrenzt, fieckenartig. VorlageI' schwarz. Frlichte 0,2-3 mm gross, 
gehauft, angedrlickt, halbkugelig, am Scheitel eingedrlickt und fein 
durchbohrt. Sporen elliptisch, beidendig zugespitzt, mit breitel' 
Scheidewand und kegelf6rmigen Sporoblasten, 5-6 (L br., 12-16 (Llg. 

f. dealbata Lahm. - Kruste dicklich, glatt, kreideweiss. 
An jungen Eichen, seltener an Weissbuchen und Linden. Selten.

(Lembidium polycarpum Flk.; Acrocol'dia polycarpa Kbr.; Verrucal'ia 
biformis Borr.) 938. A. biformis Borr. 

An 1ll.: LembichulU macrocarpulll Hpe. 1St ein Pilz. 

b. Steinbewohnend. 
Kruste verbl'eitet, weinsteinartig-mehlig, weisslich odeI' pfirsichrot 

bis kupferrotlich. Fl'ii.chte 0,5 - 6 mm gross, fast kugelig, sitzend. 
Sporen elliptisch, 5--6 (L br., 12-20 (L 19. Spermatien 11/2-2 f.L 
br., 3-G I.L 19. 

Auf Kalksteinen im mittleren und siidwestlichen Deutschland. -
(Acrocordia dimorpha Kbr. Syst.; Acrocord. Garovaglii Mass.; Vel'
rucaria conoidea Fr.; Sagedia conoidea Hepp.; Thelidium Kmphbr.) 

989. A. conoidea Fr. Kbr. 

1.18. A1'thQPY1'enia lJfass. 

1. Steinbewolmend. 
a. Sporen 2 teilig 

Kruste sehr undeutlich, staubig, schwarzlich, bis ganz fehlend. 
Frlichte zu kleinen Gruppen vereinigt, in runden, von einander ab
stehenden Haufchen, winzig klein, fast kugelig. Schlauche schmal 
keulig. Sporen undeutlich 2teilig, 4-5 (L br., 8-11 (L 19. 

An umherliegemlen Kalksteinen bei Biiren, Beckum und Hoxter 
III Westfalen. 940. A. socialis Kbr. 

Kruste dunn, firnissartig, fast fieckenartig, olivengrii.n -braunlich. 
Fruchte sitzend, fast kugelig, schwarz, kaum 0,1 mill gross. Sporen 
mit deutlieher Scheidewalld, 5 - 6 (L br., 9 - 12 I.L 19. Gehause 
weich, dunkelbraull. 

An nbel'fillteten Granitfelsen des Lomnitzfalles i. lHelzergrunde. 
941. A. Lomnitzensis Stein. 

b. Slioren 2-4teilig. 
Kruste dUnn, unregelmassig fieckenartig, schwarz, Ofter fast 

fehlend. Frii.ehte gehanft, bis zusammenfiiessend, kegelf6rmig-halb
kugelig, llHltt,chwal'z, mit deutlich eingedriickter l\Iii.ndung. Gehause 
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kohlig. Schlltuche fast spindelig-walzig. Sporen lll.nglich, an einem 
Ende verbreitert, 2-4 teilig, 3-4 mal lltnger als breit, fast hyalin. 

An von der Flut uberspulten Sandsteinblocken am J ahdebusen in 
Oldenburg. 942. A. Kelpii Kbr. 

Kruste dunn, schmutzig dunkelgrau, bis fast fehlend. Fruchte 
ltusserst klein, gedrltngt, halbkugelig. Schlltuche schlafi', schmal 
lanzettlich. Sporen 2 - 4 teilig, lltnglich1 2-3 IL br., 6-81L 19. 

An kleinen Kalksteinen. Selten. Westfalen. 
943. A. inconspiC'lta Lahm. 

Kruste anfangs fast kreisrundlich begrenzt, spater ausgebreitet, 
dunn, fast staubig, bleigrau bis rotlichgrau, mit dunklerem, meist 
umsltumendem Vorlager. Fruchte eingesenkt, schwarz, mit warziger, 
zuletz fein durchbohrter, glltnzender Mundung. Schlltuche abgestumpft
keulig. Sporen lltnglich-elliptisch, normal 4 teilig, 5-6 IL br., 
12-15 IL 19. 

An Kalkfelsen, in Baiern an mehreren Orten. - (Sagedia saxi
cola Kmphbr.; Sagedia Massalongiana Hepp.) 

944. A. saxicola Mass. 

Kruste locker zusammenhltngend, vielfach zerrissen, grau. Fruchte 
0,1-2 mm breit, abgeflacht-halbkugelig, schwarz. Schlauche keulig. 
Sporen 4teilig, 5-6 IL br, 11-14!J. 19. 

An Kalk- und Schiefersteinen. Selten. Westfalen. 

2. Rinden und Holz bewohnend. 
a. Sporen normal 2 teilig. 

* Friichte stets unbereift. 
t Kruste unterrindig. 

945. A. discreta Metzler. 

Kruste unterrindig, ltusserst selten etwas vortretend, grau, weiss
lich, weissgrau, auch gelblichgrau, sich nach dem Substrat rich tend. 
Vorlager unkenntlich. Friichte bald hervorbrechend, 0,2-5 mm 
gross, halbkugelig, mattschwarz, mit anfangs papillenartiger, spltter 
etwas eingedriickter Mundung. Schlltuche keulig. Sporen eif6rmig, 
meist in der Mitte eingeschnurt, mit breiter Scheidewand und dicker 
Schhiimhiille, 3-4 IL br., 12-15 IL 19. 

f. pyrenastrella Nyl. - Friichte gedrangt, fast zusammenfliessend. 
An glatten Rinden der verschiedensten LaubhOlzer, auch an Birken 

(f. betulae Zw.) - (Pyrenula punctiformis v. analepta Hepp.; Ver
rucaria analepta Ach.; Verr. epidermidis v. analepta Fr.; Arthopyrenia 
fallax Ny!.?; Arthop. Padi Rbh.) 946. A. analepta (Ach.) Mass. 
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Kruste unterrindig, vom schwarz em VorlageI' breit ums!i.umt. 
Fl'iichte etwas grosser, geurltngt, fast zusammenfliessend, mit deutlich 
eingedriicktem Scheitel. Sonst wie vor. 

An Fraxinus nnll Ornns. Selten. 947. A. Fmxini Mass. 

Krnste nntcl'tinuig, weissgrau, ouer sich nach dem Substrat 
richtend. }<'l'itchte hervorbl'echenu, 0,2-3 mm gross, schwarz, matt. 
oft verunrl'inig t. zerstl'eut, halbkugelig, am Scheitel eingedriickt und 
deutlich llurchbohl't. Schlltuche verkehrt eiformig. Sporen schmll.ler, 
mit deutlichl'l', g-enau in Iler Mitte liegender Scheidewanu unu nndeut
licher Schleimhulle, 6!J. br., 14-18!J. 19. 

An datteu Rinllen jnnger LaubhOlzer. Wohl nicht selten. -
(Pyrenula Imnr.tiformis, vera IX acerina Hepp.) 

948. A. stenospora Kbr. 
Krnste unterrimlig, weisslichgrau. Friichte klein, halbkugelig. 

mit ueutlieh durchbohrter Mitndung, mattschwarz. Sporen 2teilig, 
breit ellipti~ch. 10-12!l br., 25-30!l 19. 

An Birken unll Buchen. Selten. Westfalen. - (Pyrenula 
Zwackhii Helll). j Arthopyrenia grisea Mass.; Verrucaria antecel
lens Nyl.) 949 . .<1. antecellens (Nyl.) 

tt Kl1lste nul' anfangs unterrindig, baM hervorbrecheml. 
o Knlste Ilunkelgrau bis grauschwarzlich. 

Kruste bah! hervorbrechenu, sehr feinkornig. Fritchte sehr klein, 
halbein~e.el1kt , f,l~t kl1gelig, schwarz. Sporen keilformig, 3-4 11 
3-4 11 br., 12-1;) !l hr. 

An Birken. Zerstreut. - (Verrucaria epidermidis v. grisea 
Schaer.; Ha~ellia !!"risea Anzi; Sagedia decipiens Mass.) 

950. A .. qrisea (8chl.) Kbr. 
00 Kl'11ste weiss, weisslich bis grauweiss oder schwarzlich. 

Krn~t~ baM hervortretenu, feinkol'llig-schiilferig, weisslich. Vor
lager sehr zal't. schwarz Friichte 0,2 mm gross, sitzend, kugelig, 
mei!;t an lIe l' B.l"i~ umhoft, schwarz, gl1\nzenu. Sporen keilformig, 
~-3 (1 bl·., 10-13 (1 hr. 

An Rindeu von Laub- uml NadelhOlzern, gel'll an Tannen. 
Zerstrl'ut. fJiH . .A. rjloulf7C1l'i-; Kbr. 

Krl1~te balll hel'vol'trctellll, fleckartig, schwltrzlich. Friichte zahl
reich, O,lmlll gross, l1ngedri'lckt, halbkugelig-abgeflacht, schwarz, 
~Uinzenll. Sporen schmal keilfol'mig, scheinbar gesll.umt, 3 11 br., 
11-IB /1. l~. 

Anf :.!Iattt'\· Rinde von Cytisus Ijabnrnum. Selten. 
!-J.',) ~. A. Lauumi Lght. 
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Kruste verbreitet, zerstreut feinkornig, weisslich. Friichte 0,5 bis 
7 mm gross, sitzend, schwarz, rauh, fast kugelig, mit zuletzt strahliger 
Miindung. Schlauche walzig. Sporen keilformig, 5-6 f1 br., 
12-15 f1 19. 

An alten von der 
Akazien. Zerstreut. 

Epidermis entbHissten Rinden der Weiden und 

953. A. Neesii Kbr. 

h. Sporen normal 4- bis mehrteilig. 
Krnste unterrindig, selten vortretend, weissgrau. 

0,1-2 mm gross, halbkugelig, mattschwarz bis schwarzbraun. 
anfangs 2 teilig, bald 4-, selten 6 - 8 -teilig, meist langlich, 
11-15 f1 19. 

Friichte 
Sporen 

3 f1 br., 

An glatten Rinden der verschiedensten LaubhOlzer, gern an 
Erlenstrauchen. - (Arthopyrenia Persoonii Mass.; Pyrenula puncti
formis Hepp.; Verrucaria atomaria DO.; Lichen myacoproides Ehrh.) 

954. A. pnnctiformis Pt1's. 
Anm.: Je nach dem Substrat habituell abweichelld. 

Kruste unterrindig, spateI' zuweilen entblosst und staubig- schol'fig, 
weissgrau. Friichte 0,1 mm gross, hervortretend, angedriickt-sitzend, 
halbkugelig bis oval, mit fein durchbohrter Miindnng, schwarz, glanzend. 
Sporen langlich, 4teilig, stark eingeschniirt, 4 f1 br., 14-16 f1 19. 

An Kirschbaumen. Verbreitet. - (Verrncaria Oerasi Schrad.; 
Verr. epidermidis v. Oerasi Ach.; Pyrenula Oerasi Hepp.) 

955. A. Cer(lRi (Schrad.) Mass. 

Kruste bald entblOsst, fleckartig begrenzt, dunkelgrau bis gran
schwarzlich. Friichte 0,1 mm gross, angedriickt sitzend, fast kngelig, 
schwarz, mit fein dnrchbohrtem Scheitel. Sporen 4 teilig, langlich, 
3-4 f1 br., 14-16 f1 19. 

An glatten Rinden, besonders an Pappeln. Verbreitet. - (Verrn
caria rhypontha Ach.; Arthopyr. fnmago (Wallr.) Kbr.) 

956. A. rhypontha (Ach.) Mass. 
Anm.: Arthopyrenia fumago Wallr. ist nach Untersuchung eines Original-Exemplars = 

Naetrocymbe fuliginea Kbr. 
Arthopyrellia microspila Kbr., A. Porocyphi Stein, A. dispersa Lahm nna A. AspiclIiae Lahm 

sind aus der R81he aer Flechten zu streiehen und den PiIzell beizuzlthlen. 

139. Tomasellia ~lass. 

Kruste unterrindig, haufig fehlend, vom braunschwarzlichen V or
lager undentlich umsanmt. Friichte ansserst klein, mehr zerstreut 
stehende, gern etwas convexe Hanfchen bildend. Schlanche verkehrt 
eiformig. Sporen 4 teilig, keilformig, mitten meist leicht eingesclmUrt, 
6-8 f1 br., 24-28 f1 19., nngefarbt. 
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An Rinden del' Erlen und Hasein. Selten. Westfalen. - (Artho
pyrenia punctiformis v. olivacea Lght.; Arthopyrenia Leightoni Zw.; 
Beckhausia nitida Hpe.) 957. T. Leightoni Mass. 

140. Segestrella Fr. 

Kruste diinn, gleichmassig ergossen, hautig-weinsteinartig, trocken 
olivengriin bis griinbraunlich, angefeuchtet lebhaft griin. Friichte in 
kugeligen Warzen anfangs vollig eingesenkt, spateI' vortretend, mit 
gebraunter bis schwarzbrauner Miindung. Sporen normal 4 teilig, 
stumpf, spindelf6rmig, 3-4 f..I. br., 18-22 f..I. 19. 

f. erysiboda ]{ack. - Kruste stets rotbraunlich. Friichte mit 
gelblicher Miindung. 

f. leptalea (Dur. et lUg.) - Friichte angedriickt, rotbraun. 
A.n zeitweise iiberspiilten Steinen in Gebirgen. Zerstreut.

(Segestria lectissima Zw.; Verrucaria lectissima Nyl.; Sagedia Hepp. ; 
Segestria umbonata Schaer.; Segestrella thelostoma Mass.) 

958. S. lectissima Fr. 

Kruste verbreitet, sehr diinn, zusammenhangend, geglattet, hell
olivengriin-braunlich. Friichte haIbkugelig, fahlgelblich, mit rotlich
brauner, zuletzt schwarzlicher, kaum wahrnehmbarer Miindung. Sporen 
kraftig entwickelt, breit spindelf6rmig, 6-10 teilig, 5-6 fl. breit, 
28-44 fl. lang 

An iiberfiuteten Sandsteinblocken. Selten. Heidelberg, Pforzheim. 
- (Sagedia septemseptata Hepp. in litt.; Sagedia Heppii Mass. in litt.) 

959. S. Ahlesictna Kbr. 

141. Sychnogonia Kbr. 

Kruste diinn, ausgebreitet, fast hautig, warzig-faltig, weissgrau 
bis graugriin. VorlageI' undeutlich. Fruchte den Lagerwarzen ein
gesenkt, nul' mit del' warzigen, zuletzt fein durchbohrten Mundung 
hervortretend, schwarzlich, angefeuchtet rotbraun. Schlauche fast 
spindelig, nach oben verdiinnt, 50-60 sporig. Sporen elliptisch, ca. 
2 f..I. br., 'i-fl fl. 19. 

A.n del' Rinde verschiedener Laubbaume, gern an Rotbuchen und 
Eichen. SeIten. - (Segestrella Bayrhofferi Zw.; Pyrenula Hepp.: 
Thelopsis rubella Nyl.) .960. S. B,,,/d,,l(,'ri (Zw.) Kbr. 

142. Geisleria Nitschke. 

Kruste feinkol'llig, weissgrau odeI' gelblichgrau. VorlageI' undeut
lich, weisslich. Friichte iiusserst klein, ca. 0,05 mm gross, einge
senkt, nur mit dem flachgewolbten, sehr fein durchbohrten Scheitel 
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VOl'l'agend, dunkelbraun bis schwarzlich, angefeuchtet hell rotbraun. 
Schlauche fast cylindrisch. Sporen 4 teilig, fast elliptisch, beidendig 
scharf zugespitzt, 4-6 f1 br., 14-20 f1 19. 

An Erdwallen, vVegrandern, an senkrechten Abschnitten in Torf
stichen. Selten. Falkenberg in Oberschlesien, Munster, Haspelmoor 
bei Augsburg. 961. G. ~'" 71/1''''''l/i"i,71'~ NIce. 

14:3. Sagedia Ach. 

1. Steinbewohnend. 
a. Frlichte kleiner, bis 0,4 mm gross. 

Kruste verbreitet, weinsteinartig -mehlig , pfil'sicl1rot , zuweilen 
graugrunlich verblassend, sehr selten dunkelrot-schwal'zlich. Fruchte 
0,1-2 mm breit, eingesenkt-sitzend, halbkugelig, nacktschwarz, mit 
undeutlich durchbohrter lItindung. Schlauche lanzettlich-keulig. Sporen 
stumpf spindelig, 4teilig, 4-5 f1 br., 20-26 f1 19. 

An Kalkfelsen im sudwestlichen Deutschland. Zerstreut.-
(Sagedia Harrimanni Mass.) 962. S. persicina Kbr. 

Kruste verbreitet, dunnschorfig - kornig, rotbraun, graurotlich, 
graugrun bis weisslichgrun. Fruchte 0,2-4 mm gross, angedruckt 
bis vortretend, fast kugelig, schwarz, mit fein durchbohrter Mundung. 
Schliiuche lanzettlich -keulig. Sporen spindelig, 4-8 teilig, mit un
gleichen Abschnitten, 5 f1 br., 24-30 f1 19. 

An Kalk- und Dolomitfelsen. Zerstreut. - Schlesien, Westfalen, 
Baiern. - (Sagedia Harrimanni Kbr. non Ach. et Schaer.) 

963. S. 7"'''''1'7,;7" Kbr. 

Kruste meist fieckartig begrenzt, dunn, fast hiiutig, seltener weit 
ausgebreitet, gelbgrun, grunbraun bis rotbraunlich. VorlageI' gleich
farbig. Fruchte 0,1-2 mm gross, gedrangt, sitzend, halbkugelig, 
schwarz, mit sehr undeutlich durchbohrter Mundnng. S(;hlanche 
spindelformjg-keulig. Sporen schmal spindelformig, 4 teilig, mit 
schmalen Scheidewanden, 3-4 f1 br., 15-18 f1 19. 

An schattigen odeI' zeit weise berieselten Feisen unO. Steinen. 
Nicht selten in gebirgigen Gegenden. - (Verrucaria chlorotica Schaer.; 
Sagedia IHass.; Segestria Th. Fr.; Verrucaria macularis Walk; Sagedia 
Kbr.; Sagedia fragilis Arn.) 964. S. chlorotica Ach. 

Kruste verbreitet, dunn, schorfig-kornig, grunbraunlich bis rot
braun, angefeuchtet mit starkem Veilchenduft. Vorlager schwarz, 
undeutlich. Friichte bis 0,4 mm gross, fast kugelig, schwarz, mit 
fein durchbohrter Mundung. Schlauche spindelig. Sporen spindel
formig, 4-8 teilig, mit breiten Scheidewanden 4-5 f1 br., 18-32 f1lg. 
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~. major Kbr. - }'riichte grosser. sparlich, sitzenu, 0,2-4 mm breit. 
~. nemoralis Fw. - Fl'i\chte kleiner, zahlreich, angedriickt, 0,1-2 mm 

breit. 
An sehattigen oller feucht liegenuen Felsen und Steinen. 1m 

Riesengebir~e an verschieuenen Stellen. - (Verrncaria Koerberi Fw.) 
.965. S. Koerbe1'i (Fw.) Kbr. 

b. Fl'Uchte grossel', 0.5-8 mm breit. 
Kruste dUnn, weinsteinartig, feinrissig oder kornig, hell oder 

(lnnkelgran, mei~t durch Anflii.ge verunreinigt. Frii.chte sitzend, halb
kugelig, mit abgellachtem Scheitel tmd fein dnrchbohrter Miindung, 
~chwarz una gliinzend. Schliiuche breit spindelig. Sporen spindel
fdrmig, fa~t stets 8 teilig, 5-1)!J. br., 25-33!J. 19. 

An triefenden Basaltfel~en del' kl. Schneegrube im Riesengebirge. 
Selten. 966. S. 9,'andis Kbr. 

2. Rinden nIHl Moose bewohneml. 
a. Kruste weiss, grauweiss, graugriinlich bis leicht gI·aurlltlich. 

* Krnste weiss, grauweiss oder graugriinlich. 
Krnste verbreitet, dii.nn, hii.utig-schorfig, weiss oder grauweiss. 

Vorlager gleiehfarbig. Fl'iichte 0,2-3 mm gross, halb eingesenkt, 
abgellacht, halbkugelig, mit undeutlicher Miindung, anfangs von der 
Krn'lte umsiinmt, dann naekt, mattschwarz. Schlltuche fast eylindrisch
keuli~. Spol'eu spindelig. beidendig stark zugespitzt, mit breiten 
Scheidewilnden. Ii-A teilig, -1-5 !J. br., 18-24!J. 19. 

Am Grunde alter Rot- nud Hainbnchen. Zerstl'eut. -- (Pyrenula 
netro~pora Nae!!'.; Verl'l1earia bifoJ'mis Fw.) 967. S. lactea Kb,'. 

Kl'uste vel'bl'eitet, seh1' dlinu, Mutig-schorfig, weissgrau. Vor
lageI' undentlich Friichte 0,3-4 mm gross, eingesenkt-sitzend, fast 
kugelig, mattsrhwarz, mit undeutlich durchbohl'ter lUiindtmg. SchHtuche 
kuJ'z lanzettlirh, RpOl'cn spil1delig, 4 - ~ teilig, 5 - 7!J. breit, 
~:)-35 !J. lal1~ 

An (leI' Rhule alter Laubbil.ume Selten. Westfalen, Heidelberg. 
(Opegrapha Thnretii Hepp.: Verrucaria Nyl.) 

.968. S. Thlwetii (Hepp.) Kbr. 

Krnste ~eglltttet -hiiutig, el'~ossen, grauweisslich. VorlageI' un
deutlich. li'riichte 0,2-3 mm gross, anfangs ganz eingesenkt, spll.ter 
vortretend, IlRlbku~elig', ~('.hwal'z, mit fleutlich durchbohrter Miindung. 
Schlltuche vel'lilngert ~pill(lelfijrmig. Sporen spindelformig, 4 teilig, 
3-4!J. br, 1;)-20!J. l~. 

An l..anbholzrindel1, gel'll an Wallnussbanmen. Hin nnd wieder. 
- (Sege~tl'ia affinis 7jw.: PyreDula minuta Naeg.; Arthopyrenia 
::mm.j Vel'l'Ucal'ia palall~ Xyl.) .969. S. affinis .i.Vctss. 
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Kruste diinn, verunebnet, schorfig, graugriin. Vorlager undeut
lich. Friichte bis 0,1 mm gross, anfangs eingesenkt, yom Lager be
randet, bald vortretend, schwarz. Schlauche breit spindelfdrmig, 
2-8 teilig, 5-6 fJ. br., 18-24 fJ. 19. 

Ueber Moosen am Grunde alter Baume. Zerstreut. - (Porina 
faginea Schaer. j Verrucaria illinita Nyl.; Segestrella illinita Kbr.; 
Porina muscorum Mass.) 970. S. illinita (Nyl.) 

** Kruste olivengriin bis schmutziggriin-braunlich. 
Kruste oft fieckartig begrenzt oder verbreitet, oli vengriin, grau

rotlich bis schmutziggriin-braunlich. Friichte 0,2-3 mm gross, ge
drangt, halbkugelig, glanzend schwarz, mit ausserst fein durchbohrter 
Miindung. Sporen schmal spindelig, fast walzig, an den Enden nicht 
zugespitzt, 3-4 fJ. br., 15-18 fJ. 19., 4 teilig. 

f. abietina (Kbr.) - Kruste graugriin oder graurotlich, ergossen, 
angefeuchtet mit starkem Veilchendufte. 

An Laubholzrinden, gern an Buchen und Eschen, die var. vor
zugsweise an Tannenrinden, selten an Buchen. - (Verrucaria carpinea 
Pers. j Arthopyrenia Miill. j Segestria Zw.; Verrucaria aenea Wallr. j 
Sagedia aenea Kbr.; Verrucaria fusiformis Lght.; Pyrenula fusiformis 
Hepp.) 971. S. carpinea (Pers.) Mat's. 

Kruste fast weinsteinartig, zusammhangend oder feinrissig, oliven
griin-schwarzlich. Friichte 0,3-4 mm gross, mattschwarz. halb
kugelig bis fast kugelig. Sporen spindelfdrmig, 4-10 teilig, beid
endig zugespitzt, 5-6 fJ. br., 24-30 fJ. 19. 

Am Fusse alter Wallnussbaume und Buchen. Selten. - (Ven·u-
caria olivacea Borr.) 972. S. olivacea (Bon".) 

b. Kruste dunkel graurotbraun bis rotbraun-schwarzlich. 
Kruste dicklich, knorpelig, fast gelatin os , kornig oder schorfig, 

sehr verunebnet. Friichte 0,2-3 mm gross, sitzend, halbkugelig, 
schwarz. Schlauche spindelig - walzig. Sporen breit spindeH'drmig, 
4-7 teilig, 4-6 fJ. br., 15-22 fJ. 19. 

Ueber Andreaea rupestris im Riesengebirge. Selten. 
973. S. sndetica Kb1". 

An m. Sagedia parvipuncta Stein, epiphytisch anf der Kruste von Thelidium diaboli, gebbrt 
zu den achten Pilzen 

144. Lepto'l'haphis Kbr. 

1. Rindenbewohnend. 
a. Paraphysen 8ehr bald krumig aufgeHist. 

Kruste anfangs untelTindig, spater hervortretend, fleckenartig, 
sehr diinn, staubig, aschgrau. Friichte 0, I mm gross, angedriickt, 
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halbkugelig, stark abgeplattet, schwarz, etwas gHlnzend. Schlauche 
schmalkeulig. Sporen nauelf6rmig, leicht gekriimmt, 4 - 8 teilig, 
1 fJ. br., 25-30 fJ. 19. 

An Birkenrinuen. Verbreitet. - (Verrucllria oxyspora Nyl.; 
Ven. albissima Nyl.; Ven. epidermidis Ach.) 

974. L. epidermidis (Ach.) 

Kruste anfangs unterrindig, fieckenartig begrenzt, spater vortretend, 
diinn, hautig-geglattet, grauweiss. Friichte 0,2 mm gross, zerstreut, 
halbkugelig, mattschwarz mit unregelmassiger Miindung. Schlauche 
fast walzig. Sporen nadelf6rmig, vielteilig, ca. 1 fJ. br., 24-30 fJ. 19. 

An Pappe1rinuen, namentlich an Populus tremula. - Selten, 
aber wohl oft iibersehen. 975. L. ltlCida Kbr. 

Kruste untenindig. Friichte punktformig, kugelig, mattschwarz. 
SchHiuche schmal, cylindrisch. Sporen nade1f6rmig, sabelartig bis 
halbmondf6rmig gekriimmt, undentlich vielteilig, beidendig scharf zu
ge~pitzt, wenig kiirzer wie bei vor. 

An uer Rinde jnnger Eichen, hier und da. - (Campylacea 
Quercus Beltr.) 976. L. Querc?ls (Belt1'.) Kbr. 

A n ill. Es 1St illlr noch sehr zweifelhaft, ob L. Quercus sowohl wie L. lUClda gut. Arten 
darstellen. Vlelleieht sllld beide besser mIt L. epiderIDldls zn verelmgen. 

Krnste verbreitet, sehr diinn, feinkornig, grauweiss. Friichte 
0,1-2 mm gross, sitzend, kugelig, ent1eert schiisse1formig, matt
schwarz. SchHiuche schmalkeulig. Sporen nade1formig, gerade oder 
gekriimmt, 8 bis mehrtei1ig, 1,5 fJ. br., 25-30 fJ. 19. 

An von del' Oberhant entblOssten Rinden und in 'den Rinden
spalten von Weiden, Eichen, Akazien, selten an bearbeitetem Ho1ze. 
Verbreitet. abel' oft iibersehen. 977. L. Wienkampii Lahm. 

b. Paraphysen sehr lange erhalten bleibend. 
Kl'uste anfangs untenindig, spateI' sehr feinschorfig, weiss oder 

weiHslichgl'an. Friichte 0,1 mm gross, zahlreich, angedriickt, fast 
kugelig, mattschwarz. SchHiuche fast eiformig. Sporen nadelf6rmig, 
nul' selten gekrummt, 2-4 teilig, 1,5 fJ. br., 18-26 fJ. 19. 

An der Rinde von Populus tremu1a. Nicht selten. - (Verru
caria stigmatella v. tremulae Flk. ; Campy1acea tremulae Mass.; 
Sagedia Anzi: Pyrenu1a Hepp.; Campylacea Salicis Mass.) 

978. L. trmmllae (Flk.) Kbr. 
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2. Steinbewohnend. 
Kruste verbreitet, schmutzig gelblichweiss. Friichte 0,4-5 mm 

gross, sitzend, halbkugelig-abgeflacht, schwarz, mit wal'zigel', glan
zender, fein durchbohrter Miindung. Schlauche schmal spindelformig. 
Sporen nadelformig, ],5 J.l. br., 45-54 J.l. 19. 

An Kalksteinen am Brunsberg b. Hiixter. 
979. L. Beckhausiana Lahm. 

An m. Durfte vielleicht, wie der Antor a. a. O. bemerkt, besser zn Sarcopyrenia zn stellen sein. 

Die epiphytisch anftretenden Arten. L. Steinii Kbr anf der Krnste von Lecanora frnstnlosa 
und L. Koerber! Stein auf der Krnste von Koerberiella Wimmeriana gehUren meiner Anffassnng 
nach zn den PHzen. 

145. Pyrenula Aclt. 

1. Kruste knorpelig-hautig, glatt oder leicht runzelig, meist kornig. 
a. Friichte grosser, 0,5-1,0 mm breit. 

Kruste hautig-knorpelig, begrenzt, glatt, fettglanzend, meist oliven
farbig, griinlichbraun bis dunkelrotbraun, selten weisslich oder weiss
licbgraugriin. Friicbte bis 1 mm gross, lange von der Kruste bedeckt, 
zuletzt vortretend, sitzend, balbkugelig, braunschwarz bis scbwarz, 
mit eingedriickter, zuletzt durchbohrter Miindung. Schlauche cylin
drisch. Paraphysen mehr als doppelt so lang. Sporen langlich, 4-, 
selten 6 zellig, ringelig-eingeschniirt (lauseformig Kbr.) anfangs unge
ilirbt, spateI' hellrotbraun, 4-5 J.l. br., 16-22 J.l. 19. 

OG. major Rbh. - Friichte gt·osser. 
~. nitidella Flk. - Friichte etwa 0,2-3 mm gross. 

An glatten Buchenrinden, ~. an Raseln und Eschen. Ziemlich 
haufig. - (Verrucaria nitida Schrad.; Bunodea nitida Mass.) 

980. P. nitida (Schrad.) Ach. 

Kruste gegIatttet, weisslich odeI' griinlichweisslich. Friichte 0,5 mm 
gross, bald hervortretend, angedrii.ckt, halbkugelig, schwarz. Sporen 
elliptisch, meist beidendig zugespitzt und fast stets 4 zellig, undeut
lich wellig-runzelig (cochenilleformig Kbl'.), hellrotbl'aun. 

An glatt en Laubholzrinden, Eichen und Buchen. Zerstreut.
(Verrucaria glabrata Ach.; Pyrenula glabrata Mass.). 

981. P. laevigata Pe'ts. 

b. Friichte kleiner, etwa 0,2 mm breit. 
Kruste meist glatt, seltener leicht runzelig, weiss. Friichte bis 

0,2 mm gross, bald vortretend, sitzend, halbkugelig, schwarz. Schlauche 
cylindrisch, von gleicher Lange der Paraphysen. Sporen elliptisch 
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bis Htnglich - elliptisch: 4 teilig, beidendig zugespitzt, 5-7 p, breit, 
9-15 fL lang, rotbraun. 

ex. chrysoll'uca Fw. - Kruste knorpelig-hautig. glatt, weisslich, an 
.tl.:.~~l i'"]"'llfll Stellen goldgelb. 

~. l1mbrosa Kbr. - Kruste schorfig-staubig, reinweiss. 
An Rilldell alter LaubhUlzer. VerbreiteL - (Verruearia leuco

plaea \Yallr.: Yen. farrea Ach.) 982. P. lCHeap/am (Wall}'.) Kbr. 

Rl'uste anfangs unterrindig, spateI' dLi.nn hautig, aschgrau. Frii.cllte 
zerstreut, hervorbrechend, hulbkugelig, glanzend schwarz. Sporen 
elliptisch, hellbraun, 4-5 p. br., 10-13 p. 19. 

An jungen Stammen von Corylus Arrellana. Stellenweise. 

Y83. 1~ Caryli Mass. 

2. Kruste kornig, auf <lickem, schwarz em , fast schwammigem Vorlager. 

Rruste kornig, wei:islich. Fl'iiehte dem V orlager entspringend, 
sehr klein, halbkugelig, schwarz. Schlauche sackig-walzig. Spo1'en 
Hinglich-elliptisch, beidendig scharf zugespitzt, 4 teilig (lausefol'lnig 
RbI'.), rotb1'uun, ca. 14 p. br., 40-50 p. 19. 

Ueber absterbemlen Moosen am Basalt del" k1. Sclmeegrube; iell 
sah die }<'lechte nicht. Y84. P. incn(stans. 

Ole GaUIllI~ell CelLhlo:-,pOl a Kln , rhae01'lpOla Hepp J 'l'iehotheeium !-'w 1 Phartldla Kbr una 
Sorotheha K!n. t-illc1 auo tler Reihe del Flcehten 'lU sheu:hell llJl(l den PIl/Cll belzllgcsellen 



II. Lichenes homoeomerici Wallr. 

1. Ordnung: Lichenes gelatinosi Bernh. 

A. Disoooarpi. 

XIX. Fam.: Lecothecieae Xbr. 

Uebersicht der Gattungen. 

Lager verbreitet, corallinisch-schuppig bis krustig, auf dauerndem, 
blauschwarzem, schwammig - tuchartigem Vorlager. Gonidien zahl-

reich, unregelmassig verteilt, blaugriin. Friichte 
A A flachschiisselfdrmig (lecidinisch), mit eigenem, dunklem, e B weichem Gehause, dem Vorlager entspringend. 

Zwei Sporen von Scblauchboden hell, weich. Schlauche keulig, 
Lecoth. corallinoides. 8 sporig. Sporen hyalin, elliptisch, anfangs quer 
2 teilig, spater parallel 4- bis mehrteilig. Paraphysen einfach, 
kraftig. Lecothecium Trev. 

Lager fast kreisrund, rosettenartig, im U mfange strahlig-zerschlitzt. 
Vorlager feblend. Die krumig-schleimige Innenmasse besteht aus gelb
griinen Gonidien und zu unregelmassigen, kurzen Schniiren verbundenen 
Macrogonidien. Friichte peripherisch angeordnet, sehr klein, griinlich
schwarz, anfangs concav und dick berandet, spater flach. Schlauch
boden blaugriin. Schlauche 6-8 sporig, schmalkeulig. Sporen klein, 
stumpf bisquitfdrmig, zweiteilig, gelblich-braunlich, mit Schleimhof. 
Paraphysen ziemlich locker. Wilmsia Kbr. 

An m. Von vor. Gattnng durch das fehlende Vorlager und die gefllrbten Sporen ver
schieden. 

146. Lecothecium Prevo 

a. Vorlager stets vorhanden. Friichte zuletzt unberandet. 
Lager kleinschuppig-krustig, mehr oder weniger unregelmassig ver

breitet, schmutzig braunlichgrau oder schwarzlich, angefeuchtet schwarz
griinlich. Schiippchen corallinisch zerteilt, aufsteigend, etwa 0,5 mm 
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hoch, kerbig eingeschnitten. VorlageI' schwanuuig-faserig, blauschwarz, 
umsaumend. Friichte klein, 0,4-8 mm breit, sitzend, schwarz, an
gefeuchtet braunschwarz, anfangs napf- odeI' fIachschiisself6rmig, deut
lich berandet, spateI' gewolbt, unberandet. 8chlauchboden hellgelb
braun. SchHinche schmalkenlig. 8poren beidendig abgerundet, ellip
tisch, seltener schiel elliptisch oder leicht nierenf6rmig. 5-6 f-1 br., 
\l-[iJ f.L I!;". 

IX. Iligrum HUlls. - Paraphysen obell schtin blaugriin. 
~. fuscum Hepp. - Paraphysen oben gelbgrUn. 

An Kalk- nnd 8andsteinfelsen, stellenweise durch das Gcbiet. 
(Lecothecinm corallinoides Trev,; L. nigrum Mass.; Placynthium nigrnm 
lIass.; ('ollema nigrulll Ach.; Patellaria nigra Walk; Racoblenna 
corallinoi(le-; Stitz.) .98;;. L. corollina ides (Hoffm.) Kbr. 

Lager corallinisch-krnstig-schnppig, schw~irzlichgrau, blaulich be
reift. VorlageI' blanschwal'z, illl Alter undeutlich. Friichte sitzend, 
etwas grossel', brannlich odeI' schwarz, fIach, gerandet, zuletzt ge
wolbt, unberallilet. 8chHtuche keulig. 8poren lineal-elliptisch, schlank, 
leicht gekriillllllt. 4-8 teilig, :3-;) f.L br., bis 10 mal langeI'. Para
phy"en mit verdickten, brltnnlichen Spitzen. 

An Kalkfelsen. Selten nnd meist steril (Lepraria caesia Ach.) 
Thill'ingen, Wiirttemberg, Baiem. - (Callolechia caesia Mass.; Raco
blenna 1\la,:'.; Lecidea Dl1f.; Lecidea triptophylla val'. caesia Schaer.; 
Lecidea nigTOCae,ia Ny!.) 986. L. caesiwn (ll1ass.) 

b. Vorlager meist unkenlltlich. Friichte bleibenrl berandet. 
I-<ager fast ,tanbig, aus kleinen, corallinischen, kransen Schiippchen 

bestehend, sclimntzig b1'aung1'iin, angefeucht.et schwarzlichgriin. Vor
lageI' u11l1eutlich. ]'rilchte sitzend, stets fIach Ulll[ bleibend berandet, 
schwarz, fast glanzend. 8chlauchboden dunkelbraun. Schlauche keulig. 
8po1'en ei-ellipti"eh, leicht gekriimmt, 2 teilig, 0-4 f.L br., 7-11 f-1lg. 

An Dolomitf'eJ:.;en. 8elten. Bairische Alpen. - (Racoblenna '1'rem-
niaea Kmllhb.) (jO? L l' . (~f) co. J. remnzetcmn 1.1'1((88. 

147. Wilmsia Kbl'. 

Lager knorpelig, kreisrund, rosettenartig, im Centrum meist kleine, 
halbzirkelformige Bogen bildend, im Umfange aus strahligen, eng 
aneinander liegenden, linea1'iHchen Lacinien bestehend, dunkelolivenbraun. 
}'l'iicitte sehr selten, ausserst klein, schwarz, feucht schwarzblaulich, 
anfallgs concav, dick berandet, spateI' verfIacht, mit bleibemlem Rande. 
8chlallch,chicht blangriinlich. Schlauche (j·-8 sporig. 8po]'en gelb
bl'ltlllllich, mei-t mit S('ltleimlwf, ~ teilig, stumpf elliptisch, in del' 
llitte leicht ein"eselmiirL ~-~ 11 br., tJ--8 I). 19. 

20 
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An Kalkfelsen. Selten. 
(pterygium centrifugum 

Anzi). 

Wiirttemberg, Frank. Jura, Oberbaiern. 
~ minus Kmphb.; Lecothecium radiosum 

988. W. mdiosa (Anzi) Kbr. 

XX. Fam.: Myriangieae Nyl. 

Die hierher zu stellende Gattung 1tlyriangium Mtg. mit del' Spe
cies M. Duriaei (Mass.) ist mil' aus dem Gebiete nicht bekannt ge
worden. Diese Flechte besitzt ein hOckerig - polsterf6rmiges Lager. 
Friichte schiisself6rmig. Sporen hyalin, parallel mehrteilig. 

Die von man chen Autoren hierhergestellte Atichia glomerulosa 
(Ach.) = A. Mosigii Fw. gehiirt meiner Auffassung nach zu den 
Pilzen. 

XXI. Fam.: Collemaceae Fr. 6t1IRl/-'-fl, 

U ebel'sicht del' Gattungen. 

a. Sporen ungeteilt. 
* Gonidien schnurartig. Rindenschicht undeutlich. 

Lager krustig-blattartig, mit del' ganzen Unterflache 
au£~itzend, schwarzlichgriin , angefeuchtet stark auf
quellend. Rindenschicht zart. Gonidien zahlreich, 
rosenkranzahnlich. Frilchte anfangs ziemlich geschlossen, 
bald schiisselformig, del' Gallertmasse eingebettet, mit 
zartem, hellem, eigenem Gehause und Lagerrand. 
Schlauchboden ungefarbt, durch J od gerotet. SchlaucIte 

1 keulig, 8 sporig. Sporen einzellig, eif6rmig odeI' ellip-
1 Schlauch VOn • I £ bl PIt£:· d' k .. f . S . 

Phy;ma myriococeum. tlSC 1, lar OR. arap ysen la 19, I'a tlg. permatlen 
2. Spore von sehr klein kurz walzenf6rmig TJl lI!J" 

Ph. Mulleri. 3 Spore' '.L tlJ/sma .J-'.Lass. 
von Ph. franconicum. 

Lager kieinbiattrig-warzig, genabelt, verworren wellig-faltig, mellr 
odeI' weniger bralIDschwarzlich. Rindenschicht undeutlich. Gonidien 
rosenkranzahnlich. Friichte bleibend eingesenkt, anfangs geschlossen, 
spateI' mit sehr kleiner, punktformig geofi'neter Scheibe. Schlauche 
8 sporig. Sporen einzellig, ellipsoidisch, hyalin. 

Plectospm'a Mass. 

Anm.· Von Phy.ma und Omphalana durch dIe dauernd eingeoenkten, sich nur fein punkt
fUnnig tlffnenden Fruchte zu unterbchciden. 
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** Gonidien einzelll odel' zu kleinen Gruppen vereinigt. 
t Rindensehicht deutlich. 

Lager einfach krnstig odeI' corallinisch-schuppig. Rinden- fO'\ 
schicht durch dunkeln Farbenton sich deutlich von del' W 
Innenmasse abhebend. Gonidien zerstreut, einzeln oder in 
kleinen Grnppen. Friichte mit bald scheibenartiO' erwei- Spo!e von P.OIO-

" lIehia Schaererl. 
terter Scheibe. Eigenes uml meist auch Lagergehause 
vorhandell. Schlauchboden gewohnlich ganz nnge£1.rbt. Schl!l.uche 
R ~porig. Hporen einzellip., hyalin. ellipsoidisch. Paraphysen straff, 
genule. Psm'otichia Mass • 

.A nm YUIl l'uIOI·H,hu. lell"hl ,hll"h llie elwell.lt. Rehelloe nnll die I'traffen Paraphysen 
.n nntelSehl'ldclI 

Lager polsterf6rmig, knorpelig lederartig. ange
fenchtet aufqnellend, genabelt. Rindenschicht dent
lieh. Gonidien zerstrent. Fl'iichte niedergedriickt
I'childf6rmig. anfang's geschlo~Hen. bald mit erweiterter i. 
Scheibe, fa~t gestielt erscheinelld, mit Lagerrand. 
Schlanchboden Rchmntzig gelblich. Schlilnche kenlilr. 
] (j-32 ~porig. Sporen- eilipti~ch odeI' rnl1dlich. ein~ 

@ 
Ot 
o 

zellip.. nngefill'ht. ParalJhysell ziemlich dick. 
1. Schlauch. 2 SpOlen 

,'j",UfUSRlt Fl". em('lul. "on Synalissa tamulo_a. 

ScliHillclie ,·iebporhr. Hon~t wie P~oroticllia. ElichylittJl't Mctss. 

t-:- Rindenschicht un/leutlich. 

Lager kleillbUtttrig. ~chil<Hjjrmig. gel1abelt, Zll
weilen warzig-krnstig werdelld, ungeteilt odeI' lappig
faltig bi~ fn'lt k1'all~. Rilldell~chieht ~ich nicht !:>charf 
gegell die gelatinose Schieht absol1dernd, ans kuge
ligen, gebritUlltell Zellen bestehend. GOl1idien zel'
lotreut, eillzt'ln, o(lE'1' ill kleillell Gruppell. Fruchte 

Zwei Sporeb 
von Omphalarla 

deClpleU& 

eillgesenkt. Hllfhllgs ge~chlossell. sptlter mit verb1'eiterter Scheibe. mit 
zartem E'igellem Imd Lagergehilnse. Rchlanehboclen gelblich. SchUluche 
H ~porig. Hpnrell einzellig, ellipti~ch, farblo~. Paraphysen stark "er
h'imt. O'lnplwla2'ia D1l2'. et ~ltg. 

b. Sporen ungeteilt. zuweilen Zluetzt 2 teilig. 

LagE'l' kl'lbtig. Gonidien gelblicbgriin. Prii.chte gewlilbt. Para-
physen haal'fiil'mig. .<1pllOmopBis Nyl. 

20* 
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c. Sporen constant geteilt. 
* Sporen zweiteilig. 

Lager polsterartig, aus meist drehrunden, ver
listelten, kleinen Stammchen bestehend. Rindenschicht 
stark und deutlich entwickelt. Gonidien zerstreut. 
Friichte an seitlichen, verbreiterten Astenden, anfangs 
geschlossen, bald krugformig, spater verflacht, mit 
doppeltem Gehause. Schlauche keulig, 8 sporig. 

Schlauch un~ ~pore Sporen zweiteiliO" spindelformig farblos. 
von PolychldlUm " , , 

muscicolum. Polychidium Ach. 

** Sporen zwei - bis parallel vierteilig, oder mehrteilig, oder 
mauerartig vieiteilig. 
t IJager unten nicht filzig, oder nur mit zerstreuten, spar

lichen Faserbiischeln besetzt. 
o Sporen quer 2 teilig oder parallel 4- bis mehrteilig. 

1. Synechoblastu8 fiaccidus. Nat. Gr6~se. 

Lager hautig, gross- oder klein
blattrig, mit undeutlicher Rinden
schicht. Gonidien einzeln oder zu 
Schniiren verbunden. Friichte schiissel
oder scheibenformig, mit eigenem und 
oft auch noch vom Lager gebildeten 
Gehause. Schlanche keulig, 8 sporig. 
Sporen lang elliptisch oder spindel
formig, farblos. 2. Eine Spore. 

Synechoblastus Trev. 

Anm.; Von Leptogium durch die Rindenschicht, von Collema durch Form und Bau der 
Sporen verschieden. 

00 Sporen nnr anfangs parallel 4 teilig, bald mauer
artig vielteilig. 

1 

\. Collema pulposum. Nat. GrUsse. 
2. Zwei Sporen. 

Lager laubartig, gross- oder 
kleinlappig, selten krustenartig 
bis undeutlich, mit nndeutlicher 
Rindenschicht und einzelnen oder 

1. zu Schniiren verbundenen Goni
dien. Friichte schiisselformig, 
mit Lagerrand, selten ist noch 
ein zartes, eigenes Gehause vol'-

handen. Schlauchschicht oben braun. Paraphysen verleimt. Se-hlane-he 
8 sporig. Sporen anfangs 4- bis parallel mehrteilig, spa tel' maner
al'tig geteilt, sehr selten (C. polycarpon) 2-4 teilig, farblos. 

CoUenut Hoffm. 
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Lager blattartig, mit deut
licher, aus eckigen Zellen ge
bildeter Rindenschicht. Gonidien 
zu Schnuren vereinigt. Fruchte 
anfangs mit doppeltem Gehliuse, 
spater verschwindet meist das 
aussere, yom Lager gebildete 
Gehliuse. Schlauche 2-8 sporig, 
schmalkeulig. Sporen fal'blos, meist 

1 
1. l..'·ptu "iulII I \ tuum. 
:!. !"'oJIUH'. 

:-..1. Gru 

mauerartig vielteilig. 

30!) 

Leptogium Fr. 

An m. : Der Hauptunterschied vOn Coli em. liegt in der Rindenschicht. 

tt Lager un ten dieht faserig-filzig. 

Lager blattartig, lederartig, mit deutlicher Rindenschicht. Friichte 
mit doppeltem Gehliuse. Sporen parallel 4 teilig bis mauerartig-mehr
teilig, farblos. Mallotium Fw. 

An m .. Dlese Gattung Wlrd von manchen Autoren mit Leptogium vereinigt, doch ist sle 
leicht an dem dlChten Filze der Lagerunterseite zu unterscheiden. 

148. Physma 2tIass. 

a. Sporen eiformig odeI' elliptisch. 

Lager griinschwarzlich, nnregelmassig lappig-blattrig, angefeuchtet 
schleimig aufquellend, trocken fast knorpelig, zahe, im Alter in del' 
Mitte schmiel'ig-krustig, mit lappig-faltigem Rande. Lappen gefaltet, 
mit krausem Rande, meist dicht kornig, 1 - 2 mm breit. Gonidien 
kugelig. Frilchte hochstens 0,1 mm diam., nul' angefeuchtet mit del' 
Loupe erkennbar, in Lagerkornchen fast eingesenkt, wulstig gel'andet, 
mit rotbrauner Scheibe. Schlauche langkeulig. Sporen eiformig odeI' 
elliptisch, mit krumigem Inhalte, 7-9!J. br., 18-22!J. 19. 

An trockenen, sonnigen Felsen, Geschieben, auf del' Erde zwischen 
Moosen unll (liese iibel'zieheml oller durchwachsend; in del' Hiigel
und Bel'gregion stellenweise. - (Lempholemma compactum Kbr. Syst.; 
Collema chalazanum Nyl. p. p.) 989. Ph. compactnm Kbr. 

An m . . Vies\,.' F1 IJehte l' rtllnert in hoekenem Zustande ~Chl au gcwisse Algen I wio 7.. B. 
Gloeocapsa. Va Jedo( h ,he Fruehte sclten fehlen. so "ird man durch <heselben auf dIe Natur 
des PlIclnzcl!clI::l aufm erksam genlacht. 

Lager und ausserer Fl'Uchtbau fast wie bei voriger Art. Goni
dien etwa halb so gross. Sporen grosser, 9-13!J. br., 35-52!J. 19. 

An almlichell Localitaten wie VOl" Art, docll weit seltener. -
(Collema cltalazanum Nyl. p. p.) 990. Ph. franconicnm Mass. 
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Lager schwarzgriin, angefeuchtet gelatinos - quellend, dicklich, 
krustig-lappig. bH.ppchen dem Substrate _ fest angepresst. Friichte 
zahlreich 1 den LagerlH.ppchen eingesenkt, mit verflachter, blutroter 
oder hellrotbrauner Scheibe und dickem, verunebnetem Lagerrande. 
Sporen eiformig, wasserhell, etwas grosser wie bei Ph. compactum. 

Auf nackter Erde. Sehr selten. Baiern. 
991. Ph. ,,1/1'/11;",,',"11//11 Kmphbr. 

b. Sporen kugelig oder kugelig-elliptisch. 
Lager ziemlich rundlich, wellig-faltig, gelappt, schwarz. Lappen 

zusammengefal tet-runzelig bis fast krustig-verschiedengestaltig. Friichte 
geMuft, mit leicht concaver, rotbrauner Scheibe. SchlH.uche walzig. 
Sporen kugelig oder fast ellipsoidisch, ca. 8 fL br. und 10 fL 19. 

Ueber Moosen in Gebirgen. Selten. Harz, Bohmen. - (001-
lema myriococca Ny!.; Lempholemma Th. Fr.) 

992. Ph. mYl'iOCOCCWll (Ach.) Kbr. 

Lager Mutig, schwarz oder olivengriin-schwH.rzlich, vielblH.ttrig, 
schmal gelappt. Lappen dicht zerschlitzt, mit welligem Rande. 
Friichte auf den Spitzen der Lappen, zahlreich, 0,5-0,8 mm breit, 
krugformig, mit rotlichbrauner Scheibe und dickem Lagerrande. 
Schlanchschicht hellrotlich. SchHiuche walzig, c. 70 fL 19. Sporen 
kugelig oder kugelig-ellipsoidisch, 10-13 fL 19. 

An Felsen im Hochgebirge. Sehr selten. 993. Ph. Miilleri Hepp. 

149. Synechoblasttts Trev. 
a. Sporen 2-4 teilig. 

Lager kleine RH.schen oder Polster von 5 - 8 mm Hohe und 
1,5 cm Breite bildend, kleinblH.ttrig, kerbig-gelappt, schmutzig dunkel
griin oder griinbraun, angefeuchtet dunkel olivengriin. LH.ppchen 
aufrecht oder aufsteigend. Friichte den LH.ppchenenden gerade auf
sitzend, bis 1 mm breit, sehr zahlreich, das Lager fast verdeckend, 
anfangs krugformig, bald gewolbt, mit glH.nzend rotbrauner Scheibe 
und verschwindendem Lagerrande. Schlauchschicht durch Jod geblaut. 
Paraphysen verleimt, mit gebrH.unten Spitzen. Sporen spindelformig, 
mit zugespitzten Enden, zuweilen seicht gekriimmt, 2 - 4 teilig, 
4-6 fL br., 16-18 fL 19. 

An alten LaubbH.umen, namentlich an morscben Weiden, Pappeln, 
ffimen, NussbH.umen. Stellenweise. - (Oollema conglomeratum 
Hoffm.; Lethagrium Mass.) 994. S. cOIl!J10}j/~)'(/tlli' (Hoffm.) Kbr. 

An m.: Von dem lthnlichen Collerna microphyllunr lelcht durch die tiporen zn nnlerscheiden. 

Lager grossblattrig, derbMutig, strahlig-lappig zerschlitzt, griinlich
braun bis schwH.rzlich, angefeuchtet hellgriin. Unterseite zerstreut 
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weissfaserig. Lappen anliegend, lang, schmal, am aufgebogenen 
Rande wellig -kraus, mit aufl'echten, kel'big -eingeschnittenen Enden. 
Fl'iichte bis 1/) mm gross, anfangs eingesenkt, zuletzt erhaben sitzend. 
Scheibe flach, braunrot, mit dickem, wulstigem, meist kOl'llig-faltigem 
Lagel'rande. Pal'aphysen stark verleimt, obeu llunkelbraun. Schlauche 
bauchig-kenlig. Sporen walzig, beidemlig abgerundet, stets 4 teilig, 
u-7 f.L br., ~!--:3O p. 19. 

An Kalkfelsen in hoheren Gebirgel1. Selten. Riesel1gebirge, Algau. 
-- (Collom a ullllnlatum Laur.; Lethagrimn Ijaureri Kmphb.) 

.Y.Y:'5. S. LCtnTeTi (Fw.) Kbr. 

b. Sporell -!--8teilig (selten nUl' 2teilig). 
* Lager mehrblattrig. 

Lager lederartig-knorpelig, kreisrul1l1, gelappt, schwarzlichrot bis 
schwarz. Lappen geschlitzt, dachziegelformig sich lleckel1d, mit wellig
faltigem, anfsteigendem Rande. Friichte sitzend, bis 1,5 mm breit, 
mit schwarzlich-rotbrauner Scheibe uml zuletzt vel'schwindendem Rande. 
Schlanche ~chlllalkeulig. Sporen ,pindelfdrmig, undeutlich, 4-G teilig, 
,1-5 f.L br., 1-l--:!2 f.L 19. 

An Kalkfelsen. Selten. 
stygium K lllphb.) 

Wiirttemberg, Oberbaiern. - (Collema 

996. S. stygins Del. 

Lager gl'iNlappig, durchscheineml, dunkelgriin oder grUnbraunlich. 
lTnterseite grUngrau odeI' blangrau. Lappen 1-2 cm breit, 3-5 cm 
lang, gallzramlig, geru11l1et, au£strebellt!, blasig-wulstig odeI' wellig 
verbogen ~ meist feinkornig. Friichte bis 1,5 mm breit, angedrUckt 
sitzeml, mit HacheI' , brannrote1', angefenchtet he11e1'er Scheibe und 
gelblichbrmlllem TJagerrallde. Schlauche keulig. Sporell lallg-elliptisch, 
beidelldi!I zl1uespitzL seIten 2 odeI' 4 teilig, meist G-7 teilig, 7--10 f.L 
br., :!:!--:.!8 11 1::r. Paraphysen verleimt, oben schmal hellbraun. 

ex. majur Schaer. - La~'er grossblattrig', llleist lIicht komig. 
~ hydrelulll Fw. - Lager sell!' dnnnlHtntig, wellig, blaugriJn. 

iJ. abbreviatus vVahllJg. - Lager kleinbltittrig, straff, dichtk6rnig. 
Lappen anfrecht, mit g'anzrandiger, meist zllru~kgebogener Spitze. 

An fenc:hten }'els811 nurl Steinen illl Vo1'gebirge, selten an Baum
stanullell: 'l. all Steillen ill }'lnssbetten. - (Collema flaccidum Ach.; 
C. rnpe,tre 'l. tiaceirlum Selmer.; Lethagrinm rnpestre Mass.) 

.9.97. S. tiaccidus (Ach.) Kbr. 

Lagel' dicklich, lederal'tig-kllOl'pelig, brannrot-schwarz, znweilen 
gran bel'eift. u'elappt. Lappen vielfach zerschlitzt, aufstrebend, wellig
faltig. }'l'iicltte ca. l,;j mlll breit, ,itzelld, mit fast schwarzer Scheibe, 
allfallgs flaeh, zuletzt leicht gewolbt, bel'amlet. Schlauche schmal
kenlig. Sporen Hing-lir:h, nngleich linealisch, zU\yeilen gekrilmmt nnd 
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an einem oder seltener an beiden Enden schwach keulig verdickt, 
anfangs 4 teilig, bald 6-9 teilig, 5-7 fL br., 22-30 fL 19. 

An Kalkfelsen im siidlichen Deutschland. Selten. - (Synecho
blastus turgidus Kbr. Syst.; S. Miilleri Hepp.; Lethagrium turgidum 
Mass.) 998. S. mnltipartitus Sm. 

** Lager einblattrig oder fast einblattrig. 
Lager dem Substrat dicht anliegend, kreisrund, 3-5 cm im Durch

messer, buchtig gelappt: runzelfaltig, grubig, dunkelgriin-braunlich, 
durch einzelne Faserbiischel befestigt. Unterseite graugriinlich. Lappen 
ungeteilt oder gekerbt. Friichte 0,5-1 mm, meist sehr zahlreich, 
dicht zusammenstehend, in der Mitte gehauft, anfangs eingesenkt, 
bald sitzend, flach, angefeuchtet lebhaft rotbraunlich, ganzrandig, mit 
verschwindendem Lagerrande. Paraphysen verleimt, oben breit ge
braunt. Schlauche breitkeulig. Sporen schlank spindel- oder fast 
nadelf6rmig, ofter leicht gebogen, mit 2-8 undeutlichen Querwanden, 
4-5 fL br., 25-40 fL 19. 

An alten Feld- und Waldbaumen, selten auf Steille iibergehend. 
Stellenweise, doch selten fruchtend. - (Collema nigrescens IX. Vesper
tilio Schaer.; Parmelia nigrescens Wallr.; Synechoblastus nigrescens 
L. 1781; Collema nigrescens Ach.) 

999. S. Vespertilio (Lghtf. 17(7). 
c. Sporen 12-20 teilig. 

Lager grossblattrig, einblattrig, hautig, fast kreisrulld, gelappt, 
schwarzgriin, angefeuchtet lauchgriin. Lappen aufsteigend, fast 
biischelig-rasenartig, ganzrandig oder gekerbt. Friichte gehauft, fast 
flach, mit rotbrauner Scheibe und ganzrandigem oder leicht crenuliertem 
Rande. Schlii.uche keulig. Sporen walzig-spindelformig, zuletzt etwas 
gelblich, 4-5 fL br., 45-60 fL 19. 

An alten Laubbaumen, auch iiber Moosen an Felsen. Selten. 
Jena, Oberbaiern, Vogesen. - (Collema aggregatum Nyl.; Collema 
fasciculare ~ aggregatum Ach.: Lethagrium ascaridosporum Mass.; 
Synechoblastus labyrinthicus Anzi; Collema thysanoeum (Ach.) Moug.) 

1000. S. aggregatus (Ach.) Th. Fr. 

150. Collema Hoffm. 
s. Lager fast krustig, aus winzigen, fast nur unter der Lupe ullter

scheidbaren SchUppchen bestehelld. 
* Sporen eiformig oder langlich eiformig. 

o Erde oder Stein bewohnend. 
Lager verbreitet. eine corallinisch kornige odeI' kornig-staubige 

Kruste bildend, graugriinlichbraun, angefeuchtet lauchgriin. Fl'iichte 
0,5-0,8 mm gross, eingesenkt-sitzend, mit rotbl'auner, diinn beran-
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deter Scheibe. Schlauchschicht durch J od geblaut. Sch.lU.uche schmal
kenlig. Sporen eiiormig-illnglich, erst 4 teilig, spliter splirlich mauer
artig geteilt, 8-12 fl br., 20-28 fl 19. 

Auf nacktem, feuchtem, lehm- oder kalkhaltigem Boden. Selten, 
doch wohl oft nur iibersehen. - (Leptogium byssinum Nyl. j Collema 
cheileum ~ byssinum Kbr. Syst.) 1001. C. 11!JlISilllllll Hoff. 

Lager knorpelig-staubig, gefeldert. Felderchen rissig-schildiormig 
oder ungleichiormig warzig, braunschwarz. Friichte ca. 0,5 mm breit, 
sitzend, krngiormig, zuletzt vertlacht, rotbraun, mit dickwulstigem 
Rande. Schlauche keulig. Sporen ei-elliptisch, anfangs parallel 
4 teilig, spll.ter leicht mauerartig geteilt, 9-12 fl br., 16-24 fllg. 

An Klllk- unll Dolomitfelsen, Kalkmauern. Selten. Westfalen, 
Wiirttemberg, Baiern. 1002. C. callolJismwm Mass. 

00 Rindebewohnend. 

Lager kleinblll.ttrig, rosettig-krustenartig, oder zu vereinzelten 
Raschen oder Biischeln gedril.ngt, dunkelgriinlich-braun oder oliven
griin; centrale BIll.ttcben aufrecht, gedunsen, peripherische flach aus
gebreitet, gekerbt. Friichte 0,5 mm breit, sehr zahlreich, ofter das 
Lager ganz bedeckend, anfangs kMIgiormig, spltter vertlacht, rotbraun, 
mit gleichfarbigem, dickem Rande. Schlauchschicht durch Jod ge· 
blll.llt. Schlltllcbe lang, bauchig - keulig. Sporen elliptisch-eifllrmig, 
anfangs mit 3 deutlichen QuerwlI.nden, spll.ter mauerartig vielteilig, 
an den Teilstellen leicht eingeschniirt. Paraphysen oben hellrotbraun. 

An alten Feld- und Waldblinmen. Stellenweise. - (Collema 
nigrescens val'. micropbyllmn Schaer. j ColI. fllsciclliare var. micro
phylIl1m Rbh.) 1003. C. 1/I;(,},Ol'li!l711f1ll (Ach.) Kin'. 

** Sporen fast quadratisch. 
Lager knol'pelig, fast krnstig, etwa 0,2 mm im DUl'chmesser, meist 

zerstreut, seItener Zl1 etwa 0,5 mm grossen Groppen vel'einigt, kornig 
bis leicht gelappt, dunkelgriinbraun, angefeuchtet schwlirzIich. Fl'iichte 
winzig klein" ~fangs ganz eingesenkt, mit punktfllrmiger, spll.ter bis 
etwa 0,1 mill erweiterter, l'otbrallner Scheibe und dickem Lagel'l'ande. 
Parapbysen oben llngeilirbt. SchHiuche keulig. Sporen anfangs kugeIig, 
spll.tel' quadratisch abge5tnmpft, Zl1erst kl'euzweise 4 teilig, splttel' mehr
zellig, ll-U IJ. uiam 

An uer Rinue, uesonuers in den Rinuenl'itzen alter Pappeln unl! 
"~eiden, aurh an Juglall~ regia. Selten. Jena, 'Westfalen, Baiern. 

1004. C. q1fadmtmn Lahm. 
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b. Lager grossschuppig oder blattartig. 
* Lager grossschuppig odeI' kleinblattl'ig, fast regelmassig 

kreisformig verbl'eitet. 
o Sporen grosser, 10,15 f.£ br., 32-38 f.£ 19. 

Lager fast kreisnmu, knorpelig-hautig, meist zerstreut, seltener 
dachziegelig gelappt, schwarzlichgriin, angefeuchtet weich. Lappen 
klein, anliegenu " gerundet, fast nierenformig, ganzrandig odeI' sehr 
seicht gekerbt. Friichte 1-2 mm breit, centralstandig, angedriickt, 
flach, dunkelrotbraun, mit komig-gezalmtem Lagel'l'ande. Paraphysen 
oben rotbraun. Schlauche breit keulig. . Sporen langlich - elliptisch, 
anfangs 4 teilig, baM mauerartig vielteilig. 

ex. monocarpa Dnf. - Lag'll' wenig ausgebildet, zerstreut klein
lappig. 

~. Metzlel'i Hepp. = C. Iivido-fuscum Kmphb.) - Lager hiiutig, au!! 
gedrangt stehenden Lappen gebildet, schmutzig grunbraunlich, 
zuweilen mit rotlichem Anfluge. Lappen eingeschnitten-gekerbt. 
Sporen fast konstant 4 teilig. An Kalk- und Dolomitfelsen. 

A.uf nackter Erde, an lIauem, Felsen, zwischen Moosen. Stellen
weise. - (Parmelia cheilea Wallr.; Collema crispum Rbh.) 

1005. C. cheilet(rn Ach. 
** Sporen kleineI'. 

t Lager blaugrun, graugrti.n oder schmutzig grunlich. 

Lager diinnhautig, dicht angepresst, meist aus 1-2 mm grossen 
Lappen bestehend, blaugriin, dunkel lauchgriin oder schmutzig gl'iin
lich, angefeuchtet dunkleI', quellend. Fl'iichte zahlreich, oft das 
Lager fast ganz verdrangend, angedriickt, bis 2 rum diam., flach, 
gelbrot oder hellrotbraun, mit zartem, zuletzt kaum wahmehmbarem 
Lagel'l'ande. Schlauche bl'eitkeulig, 4-6 sporig. Sporen ei-elliptisch, 
anfang 4 teilig, dann mauerartig mehrteilig, 10 - 14 f1. br., 22 bis 
30 /l 19. 

Auf massig feuchtem Thon- llnd Lehmboden, auf Erde iiber 
lIauern. Zerstreut. - (Collema glaucescens Hoffm.; C. prasinum 
Ach.; C. pUlposum val'.· prasinum SChaer.) 1006. C. limosHrn Ach. 

Lager bis 2 - 3 cm grosse Rosetten bildend, hautig, angedriickt, 
trocken graugriinlich ouel' schmutziggriin, matt, angefeuchtet lauch
griin, quellend. Lappen flach anliegend odeI' aufsteigenu, gerundet, 
wellig-gekel'bt. Friicltte zel'streut, bis 2 mm uiam., anfangs einge
senkt, spatervol'tretenu, flach-schildfol'mig, hellbraulll'ot, mit dickem, 
gewohnlich ganzrandigem Lagerrande. SchIauche breitkeulig. Sporen 
eiformig, anfangs parallel 4 teilig, spateI' mauerartig mehrteilig, 
8-12 f1. br., 14-22!l 19. 
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(1,.. coronatUll1 Kbr. = ll1ultiflorum Hepp. - Lappen aufsteigend, 
kurz, derb, gedrangt, wellig-kraus. 

Auf feuchtem Lehm- und Kalkboden, zwischen Moosen. Stellen-

weise. 1007. C. tenax (Sw.) Kbr. 

tt LaQ,'er schwarzlichgrUn, braungl'iln, hraunschwarz bis 
schwarz. 

Lager ziemlich dick, lederartig, rosettenforlllig ausgebreitet, klein7 
blattl'ig, kerbig-geschweift, trocken runzelig, griinlich-schwarz, braun
schwarz lJis schwarz, angefenchtet gelatinos - quellend, olivengrun. 
];'riichte bis 1,5 mm gross, sitzeml, flach, spateI' leicht gewOlbt, 
l'otbraunlich, mit dickell1, ungeteiltell1 Rande. Paraphysen oben gelb
braunlich. Sporen eiformig oder langlich-elliptisch, meist zugespitzt, 
anfangs 4-, dann mehrteilig, 6-10!J. br., 15-22!J.Ig. 

(1,.. g-ranulatnlll Sw. - Lagerlappen wellig -krans, blasig - kornig, 
-g-ewolbt. 

iJ. l{iHlulll Hchaer. - Lappen glatt, strahlig-faltig. 
':' Lager kleinlappig-krustig, meist wenig entwickelt. 

Anf massig fenchtem Boden, auf Moosen, am Grunde alter 
Stal1lll1e etc. Verbreitet. - «('oUema lllultiflorulll Hepp.) 

100B. C. pulpost~m (Bernh.) Ach. 

A nm In ~li-'Ji FOllUellkrei::; diesel Alt durfte auel! C. cOllfertmn HeliP. zu stellen st:'m. 

I,agel' fast kreisl'und, llachziegelig -lappig, trocken braunlich - bis 
schwarzgriin, angefeuchtet fast gleichfarbig, gelatinos-quellend. Lappen 
wellig-faltig, mit gekrauseltem Rande. Frii.chte sitzend, anfangs 
vertieft, spater flach, rot braun, mit sehr dickem, ungeteiltem Lager
rande. SchHiuc:he durch J od geblaut. Sporen ei - elliptisch bis breit 
:'pindelforll1ig, anfangs parallel 4 -, spa tel' mauerartig mehrteilig, 
7--8!J. br., 17--24!J. 19. 

~. finctualls Krnphb. -- Lappen zartcl', rnehr gestreckt. 
Anf Kalk Ulul Imlkhnlti§'ell1 Gestein. Zerstreut, doch in manchen 

Gebieten fehlend. 1(,09. C. plica tile Ach. 

*-1' Lager ~ I "" 1,1:i tt Ii~:, zerschlitzt nncl gelappt. 
o Ant J ,ehrn- lHier Kalkboden. 

-:- ~pOl'ell znletzt stets mauerartig-rnehrteilig. 
-- Lagerlappen faltig-gewunclen. 

J~agel' fa:-t kreisrund, dic:klich, lerlerartig, unregelmassig lappig
zel'schlitzt, dic:ht bleigrau - bereift, angefeuchtet quellend, rotlic:h -
griinlich-schwarz. Lappen vielf'ach, fast darmartig gewunden, wellig
faltig, warzig-sprosselld. Friichte 1-2 111m breit, anfangs eingesenkt, 
spateI' sitzcml, rotbrann, leieht gewiilbt, mit verbogenell1 Ramie. 
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Schll!.uche lang-keulig. Sporen oval-kahnidrmig, anfangs 4-, bald 
mauerartig vielteilig, 2-3 mal Hinger als breit, mittelgross. 

Auf Sandstein und Kalkfelsen. Selten. Westfalen, Baiern. 
1010. C. molybdinnm Kbr. 

Anm.: E. standen mir nnr sterile Exemplare znr Verfllgnng. 

Lager kreisidrmig, lederartig, sehr zl!.h, zerschlitzt, nackt, 
schwarzrot, bereift, angefeuchtet gelatinos-quellend, olivengriin. Lappen 
yom Centrum ausgehend, concav, wellig-faltig, fast gekroseartig
gewunden, bis iiber 1 cm lang, ani Rande verdickt. Friichte im Centrum 
am Rande der Lappen stehend, sitzend, schwarzrot. Sporen langlich
eiidrmig, anfangs 4-, bald vielteilig, etwa von Grosse der C. pul
posum. 

An Kalkfelsen. Selten. Baiern, Wiirttemberg. 
1011. C. turgidwm" Ach. 

Lager knorpelig -lederartig , lappig -zerschlitzt, dunkelgriin bis 
griinschwarzlich, angefeuchtet quellend, heller, Lappen 2 - 3 mm 
breit, fast handidrmig geteilt, rinnenidrmig, gefaltet, am Rande ge
kerbt und verdickt, an den Enden ohridrmig gefaltet. Friichte fast 
gestielt, rotbraun, mit dickem, zuletzt zuriickgebogenem Rande. 
Schlauche breit-keulig. Sporen anfangs 4-, spater mehrteilig, 9 bis 
12 /.l. br., 18-26 /.l. 19. 

An Kalkfelsen. Selten. Schlesien, Oberfranken. 
1012. C. conchilobnm Fw. 

- - Lagedappen nicht faltig-gewunden. 
§ Lager dl1nnhiiutig. 

Lager hll.utig, fast kreisrLmd, gelappt, olivenbraun. Lappen 
rundlich, dachziegelig, am Rande aufsteigend und in tiefschwarze, 
fingerfdrmig gestellte, zuletzt in corallinische, kurze Fortsatze zer
schlitzt. Friichte fast eingesenkt, mit brauner Scheibe. Sporen gross, 
kahnformig, vielteilig, fast hyalin, 31/2 bis 5 mal langer als breit. 

An einer Strassenmauer bei Eichstadt in Baiern. Sehr selten. 
1013. C. palmatum Scha.er. 

An m.: Ich sah nur sterile Pflanzen. 

Lager hautig, rosettenartig, bis 7 cm im Durchmesser, meist 
einblattrig, in 3 bis 4 breite, grosse Lappen geteilt, griinlichbraun 
bis griinlichschwarz. Unterseite fast gleichfarbig. Lappen im Centrum 
dachziegelig, nach aussen strahlig, anliegend, am Rande aufwarts 
gebogen, an den Enden abgerundet, aufwarts strebend, fast ganz
randig, oft kornig-kleiig. Friichte bis 1,5 mm gross, angedriickt, 
llach, braunrot, berandet. Schlauche breitkeulig. Sporen eiidrmig, 
abgestumpft, 8-12 zellig, 9-12/.l. br., 14-24/.l. 19. 
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An feuchten Steinen und Felsen, selten auf aIte Baumst1imme 
i'tbergehend. Zerstreut. 1014. C. furvum Ach. 

§§ Lager dicklich, derbhautig. 
Lager gelappt, trocken knorpelig-zerbrechlich, gri'tnlichschwarz, 

angefeuchtet gallertartig - quellend, olivengri'tn. Lappen kurz, dach
ziegelig sich deckend, mit welligem, kerbig-krausem Rande und ein
geschnitten-gekerbten, fast kammartigen Enden. Friichte bis 2 mm 
gross, erhaben sitzend, anfang~ vertieft, spateI' flach, braun, mit ge
kerbtem, dickem Lagerrande. Sporen fast spindelf6rmig, 8-11 f.L br., 
16-24 f.L 19. 

An feuchten Kalkfelsen. 
v. cristatum ~yl) 

Zerstreut. - (Collema melaenum Ach. 

1015. C. cj'istat~tm (L.) Schaer. 

Lager grossblattrig, fast starr, unregelmassig gelappt, schmutzig
griin odeI' graugri'tnlich, angefeuchtet quellend, olivengriin. Unter
seite hellgraugriin odeI' bleigrau. Lappen 5-15 mm breit, dach
ziegelig, geruudet, querrunzelig, meist kornig, an den Enden ge
schweift-gekerbt Friichte bi~ 1,5 mm breit, sitzend, anfangs ver
tieft, spateI' flaeh, braunrot, erhaben berandet. Sehlauche fast cy
lindrisch. Paraphysen oben mit schmalem, braunem Saume. Sporen 
elliptisch, unregelmassig mauerartig, 10-14 f.L br., 25-30 f.L 19. 

Zwischen l\Ioosell, au Felsen in del' oberell HUgel- und Berg
region. Zel'streut. Belten fruchtend. - (Collema granosnm Wulf. 1796.) 

1016. C. aUl'lc~tlatnrn Hoffrn. 1795. 

Lager mehr odeI' weniger regelmassig kreisrulld, bis 10 cm breit, 
anliegend, fast knorpelig, grossblattrig, strahlig -gelappt, schmutzig 
dunkelgriin bis griinschwarz, angefeuchtet quellend, dunkelgriin. 
Lappen verlangert, 1-2 mm breit, coneav, fast fiederig odeI' hand
f61'mig geteilt, mit erhabenem, wellig gefaltetem Rande. Friichte 
0,5 bis 2,0 mm breit, flach odeI' etwas vertieft, hellrotbraun, mit 
dickem, ofter crenuliertem Rande. Schlauche langkeulig. Sporen 
breit elliptisch, mauerartig mehrteilig, 10-13 f.L br., 22-28 f.L 19. 
Paraphysel1 mit brau111ichen Spitzen. 

tY.. romplieatum (Sehl.) Schaer. - Lappen verJangert, seicht rinnen
fijrmi~, wiederholt eingeschnitten. 

@ mal'gillale (Huds.) Schaer. - Lappen sehr schmal, rinnenformig, 
mit gekrauselten Spitzen. 

y. jacobaeaefolium Schl'k. - Lappen deutlich fiedel'ig geteilt, 
sl'illnal l'illnenfol'mig. 

Auf Kalkbo(jen und an Kalkfelsell. Zerstreut. - (Collema 
melaennm Ach.) 10n. C. rnnltifidwn (Scop.) Kbj·. 
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tt Sporen fast constant vierteilig. 
Lager bis 2 - 4 cm grosse Rosetten bildend, strahlig - gelappt, 

schwarzgriin. Lappen sehr schmal, gedrangt, seicht eingeschnitten. 
Friichte zahlreich, oft das Lager fast vollig bedeckend, 0,5 bis 1,0 
mm gross, meist gewolbt, dunkelbraun. Sporen langlich - elliptisch, 
an beiden Enden lang zugespitzt (schiffchenf6rmig), 7 - 8 11- br., 
18-2411- 19. 

An Kalk- und Dolomitfelsen. 
val'. polycarpon Schaer.) 1018. 

Zerstreut. - (Collema multifidum 

C. }lol iyCflljlllll (Schaer.) Kmphb. 

00 An Felsen unter Wasser. 
Lager rosettig odeI' verbreitet, lederartig, locker aufliegend, gross

blattrig, gelappt, schmutziggriinbraun, angefeuchtet quell end , dnnkel
griin. Lappen verlangert, schmal, keilf6rmig, trocken seitlich znriick
gerollt, fiederspaltig, an den TImdlich-eingebogenen, fast kaputzen
formigen Enden eingeschnitten - gekerbt. Friichte ca. 1 mm breit, 
sitzend, anfangs punktf6rmig, spateI' sich verflachend, rotbraun, dick 
berandet. Paraphysen an der verdickten Spitze hellbraun. Schlanche 
kenlig. Sporen eiformig odeI' elliptisch, anfangs parallel 4 teilig, 
bald mehrteilig, 10--14 [t br., 22-30 [t 19. 

An Uberflnteten Granitfelsen im Gebirge. Selten. 
101.9. C. I"lIfl1r7.'J."flfili KbJ'. 

151. Leptogi'Wln Kb1'. 

a. Lager ziemlich ansehnlich, lappig- zerteilt, meist netzf6rmig
runzelig. 

* Unterseite des Lag'ers gelblichweiss. 
Lager hautig, ansehnlich, gelappt, blaulichgrau, zuletzt braunlich

grau soreumatisch bestaubt, angefeuchtet sehr kraus. Lappen fast 
dachziegelig, ganzrandig odeI' gekerbt. Friichte erhaben Ritzen~, 
rotbraun, mit bleibendem RamIe. SchHiuche keulig-walzig. Sporen 
elliptisch-spindelfol'mig, 6-9 11- br., 20-26 11- 19., meist 4 teilig. 

Zwischen Moosen an etwas feuchten Felsen. Selten. Lausitz, 
Sachsen, Rheinprovinz, Baiern. - (Collema cyanescens Schaer.; 
Leptogium tremelloides Anzi.) 1020. L. C!}WleSCens (Schae)'.) Kbr. 

* * Unterseite des Lagers kaum heller als die Oberseite. 
Lager lockerrasig, hautig, kleinblattrig, buchtig -gelappt, netz

f6rmig-runzelig, graubraunlich odeI' blaugrau, angefeuchtet schmutzig
griinlich, schlaff. Lappen gerundet, aufsteigend, ganzrandig ouer 
wenig gekerbt. Friichte 0,3-5 mm breit, sitzend, flach, rotbraun, 
mit fast gleichfarbigem, dickem Rande. Paraphysen oben hellbraun. 
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Schlll.uche eng-keulenformig. Sporen zu 4 - 8, elliptisch, beidendig 
zugespitzt, mauerartig vielteilig, 10-15 I.l. br., 24-40 p. 19. 

or.. seotillum Ach (= Leptog. scotinnm Th. FI'.) - La.ger krii.ftig, 
l·osettig. Blii.ttchen grusser. Normalform. 

p. smaragdulum Kbr. (Collema Pollinieri Del.) - Bliittchen klein, 
gpdriingt. fa'lt mnschelf6rmig, bleigrau, feucht la.nchgriin. 

An Kalkfelsen und auf kalkhaltigel' Erde zwischen Moosen, selbst 
unter 'Vaf:~f'l". Ziemlich hi!.ufigj aber nicht oft fruchtend. - (Leptog. 
lacerum ~. ~inuatum Fw.; Collema atrocoeruleum b. sinuatum Rbh.) 

1021. C. sinuatwm (Huds.) Kb1·. 

Lager diinnhilutig, ra~ig, kleinblll.ttrig, lappig-zerschlitzt, netzformig
grubig, trocken bl:mgrau odeI' f!'l"aubr!lunlich, sehr fragil, fast glil.n
zend. feucht ~chlaff, gTiinlich. Lappen am Rande wimperig odeI' 
zliJmig zerschlitzt. Frii.chte 0.3-;) mm breit, fIach, hellbraunrot, 
mit dickem, erhabenem, weis~britunlichem, eigenem Rande. Parapbysen 
an der Spitzfl schmal hellbr!lunlich. ScbHluche keulig, gros~. Sporen 
elliptiscb, heidendig gleichmassig zugeRpitzt, 8ehr regelm!lssig vielteilig, 
10-16 I.l. bi' .. ao-..t.G p. 19, 

or.. lllajna lihl'. - La11pell 2-4 mm breit, 1-2 em hoch, meist einzelll, 
Wlllll'l'l'ig- geziihnt, blau- bis blaullliehgrau. 

~. llUlyinatnm (Ach) - Lager dirht polstel'furmig. braun bis dlmkel
hraun. IJapllchell klein. am Rande fein zersehlitzt oder kbl'nig
~taubig'. Helten fel'til. 

y. 10phael11u Aeh. - PIII,t.·rfiil'llli~ dunkelbraun. Blattehen vielfach 
zel'Jissen-gesehlitzt, Iheht willlllel'ig-gefranzt. Steril. 

Auf RteillCIl, Felsen. del' nacktell Erde zwischen Moosen, an 
Mauern etl' Hlinfig- im Gebirge. in del' Ebene seltener. - (Collema 
Iacerllm Arh.: ('Clllema atrorOel'l11enlll Schaer.: Leptog. atrocoeruleum 
Hall.) 1022. L. lacemm (Ach.) Fl". 

b. La!Xer stet~ WillZig- Oller sehr kleillhhUtrig, lappig--zersehlitzt, oft 
zierlich clellnriti8eh. 

* Blattchen 1111gctcilt uder kltl1m grzahllt. 
Lager kleinblattrig, zarth!lntig, tlicht pol..,terfdrmig, bleigl'an bi~ 

braunrotlich. Blattchen bb :3 mm breit nncl hoch, gedrangt-dach
ziegelig, ungeteilt oller Rebr wenig gelappt, meist ganzrandig. Rinden
zellen 9-15 I.L gross. Frii.chte bis O,H mm breit, meist zablreich, 
Hitzend, l'otbraun. mit hellerem Rando, anfall!rq krug-formig, Rpll.tel' 
fIach. Parallhysen locker. an Ilel' f;pitze brii.lmlich. Scblll.nche schlank, 
kenlenformig Kporell elliptisch. beidendig zugespitzt, manerartig Yiel
teilig, 1 :!-l:-) I.L br., :30 -:3U 1.1. Ig-. 

Auf blo~~er Ertle odeI' zwi~chen kurzem Gras uml Moos an Heide
fltellell. auf 'YaMboden. an faulemlen Baum~ti:icken. Zerstreut.
(Collel~a milluti"immn Srltaer.; IJeptog. intel'mellium Am.) 

}fJ!diJ. L. minutissimmn Flk. 
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** Lappen sternformig-dichotomisch gegliedert. 
Lager derbhautig, unregelmassig sternf6rmig-dichotomisch zerschlitzt. 

Lappen ca. 0,5 mm breit, 2-3 mm lang, zuweilen fast pfriemen
f6rmig, dicht angedriickt, etwas gewolbt, olivenbraun. Friichte 8ehr 
selten, klein, erhaben sitzend, rotbraun mit dunklerem Rande. 

Auf Kalkgestein. Selten. Westfalen, Baiern. - (Collema Schra-
deri Ny!.) 1024. L. Sclzraderi (Bernh.) Schaer. 

Lager hautig, kreisrund, aus dicht dem Substrate aufgewachsenen 
feinst sternf6rmig-dichotomisch gegliederten, gewOlbten, dunkelbraunen 
Lappchen bestehend. Friichte ..... 

Auf Kalkgestein. Selten. Westfalen, Altmiihlthal in Baiern. 
Nul' steril bekannt, die ausserst zarten Lappchen sind nul' durch 
scharfe Lupe erkennbar. 1025. L. diffractlMn Krnphb. 

*** BHittchen vielfach zeri'asert, fast corallinisch·kornig oder 
fast kornig-schuppig. 

Lager II"hlpl al'li~' odeI' fast corallinisch-krustig, griinlich bis 
schwarzlichbraun. Blattchen sehr klein, linealisch, in sterilem Zu
stande vielfach zerrissen-gefasert, mit fingerf6rmig geteilten Enden, 
fruchtend mindel' zerteilt. Rindenzellen 3 -- 5 P. gross. Friichte 
fast eingesenkt, anfangs krugf6rmig, spateI' flach, bis 1,5 mm gross, 
rot braun , mit dickem, eigenem und bald verschwindendem Lagerrande. 
Paraphysen oben breit braun gesaumt. Schlauche engkeulig. Sporen 
meist zu 8, ellipsoidisch, beidendig lang zugespitzt, mauerartig viel
teilig, 9-12 p. br., 20-34 p. Jg. 

CG. bolacinum Ach. - LagerHippchen constant aufl'echt, stielrund, ver
astelt. 

Auf nackter Erde, zwischenMoosen, seltener an Steinen und Mauern. 
Verbreitet. - (Collema tenuissimum Mass.; C. atrocoeruleum 0 tenu
issimum Schaer.; Leptog. lacerum E tenuissimum Fw.; Leptog. spon
giosum (Sm.) Nyl.) 1026. L. tenuissimnm (Dcks.) Kbr. 

An m.: Man achte auf die verhllitnissmllssig grossen, eingesenkten Friichte! 

Lager sehr kleinblattrig odeI' kornig-krustenartig verbreitet, grau
braun bis schwarzlichbraun, angefeuchtet quellend, griinlich. Blattchen 
8ehr schmal linealisch, ver8chiedenartig zerschlitzt, oft sternformig 
lappig, am Rande fingerig gezahnt. Rindenzellen 6-9 p. gross. 
Friichte 0,2-4 mm breit, angedriickt, meist centralstandig, oft ge
hauft, flach, dunkelrotbraun, mit gleichfarbigem, dickem, ungeteiltem 
Lagerrande. Paraphysen mit braunlicher Spitze. Schlauche lang
keulig, mit oft 1 reihig angeoruneten Sporen. Sporen elJiptisch, 
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meist abgestumpft, anfangs parallel 4-6 teilig, spll.ter mauerartig 
wenigteilig, 9-12!J. br., 22-30!J. 19. 

Auf nackter Erde, altern Holze und Steinen. Ziemlich verbreitet. 
(Collema subtile Ach.) 1027. L. snbtile (Schrad.) Kb,'. 

**** Bliittchen kornig-gelappt. 
Lager sehr klein, rundlich-rosettenartig oder kornig-unterbrochen

krustig, schmutzig - brll.unlich Doer brll.unlichgriin, feucht quellend. 
Rindenschicht fehlend. Friichte centralstandig, 0,2-3 mm breit, er
baben sitzend, rotbraun, mit fast gleichfarbigem Rande. Schlll.uche 
fast cylindrisch, 8 sporig. Sporen elliptisch, parallel 4 teilig oder 
mauerartig- mehrteilig, 8-11!J. br., 18-24!J. 19. 

An feucht liegenden Kalksteinchen, Dolomitgeroll, sowie auf 
lehmiger Erdt'. Selten. Westfalell, Baiern. 1028. L. pHsillttm Nyl. 

152. lJlallotium Fu'. 
Lager derbhltutig, grossbHtttrig, buchtig-gelappt, bleigrau-brll.unlich 

odeI' dunkelgraugl'i'm bis schwiirzlichgri'm, glatt oder kornig-kleiig, an
gefeuchtet mit au£~trebenden, schwarzgriinen Lappen. Unterseite dicht 
mit kurzem, wei~:-em Filze bekleidet. Lappen rundlich, ganzrandig. 
FrUchte anf Au~~tUlpnngen deR Lagers sitzend, 0,5-1,0 mm breit, 
fIach, rotln',ulll bis schwiil'zlichbraun, ganzrandig. Schlll.uche breit
keulig, 8 spori!r. Sporen elliptisch , beidendig scharf zugespitzt, 
anfangs parallel -1 teilig, bald manerartig 6-8 teilig, 10-11!J. br., 
20-24!J. k. 

Am Grnllrle alter bemooster Laubbliume, gern an Buchen, seltener 
an Felsen. In gebil'gigen Gegenden. - (Collema ~aturnium Ach.; 
Uchen myochrou~ Ehrh; Mallotium myochronm Beltr.; Mallotium 
tomentosum (Hoft'm.) Kbr.; Leptoginm ~n+nrniulll Th. Fr.) 

'Ii. Jf. saturniwn (Dicks.) 
A urn. J[ .ll .. tllllil HI].ll·nl,18ul1iJ '.' " 1\1'1 - In Budhchen Gegenden velbreitet -

l .. t 11111 aUB cleJII n.j;~ .. ~ lIi,ur-Tl..;lt..lIl11t -g"',u:,li II ni .. ~, Fleehte nnlertJcheldet 81eh von M satnr
mum h,lupts,u'blll'h dUH'h stets einblattllge~, JllIl .1.,:-1'.111': l"lIlhtlg-eingeschmttpnes Lager 
uml :';1 J~:::l('rl' t!'1 '\lIlht~ Fnl('hte-. Die UuterRf>]h • I III It " h., lit)" h Jangerem Filze b(loueckt. 

15.1. 1'Qlycltidimn Acll. 

Lager ~tl'anchig, polKtel'f6rmig, brann~chwarz. Stiilllmchen auf
recht odeI' niederliegend, I'undlich -zusalllmengedl'uckt, fast dichotom 
verzweigt, !lirht. yel'weht. mit abg-e~tumpften Astspitzen. Friichte 
seitlich sitzeJlll. bis 1 mill breit, zuletzt fIach, rotbraun, beralldet. 
Paraphysen mit braunen Spitzen. Schliiuche banchig-keulig, 8 sporig. 
Spol't'n lang-lieh, beidendig abgernndet, znweilen leicht gekriillllllt, 
1i-7!J. bl' .. ~()-:!8 !J. 19. 

Zwischt'll :UO(l~ell un!l auf der Erde in del' Berg- und ~ubalpinen 
Region. Stelleuwei~e. - (IJeptoginm mURcicolum Fr.; Collema Ach.) 

J(}.']O. P. muscicolllln (Sm.) Kb,'. 
":, 10\\ ; ·'".ht.,,, 21 
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154. Omphalwl'ia DU1'. 

a. Lager bHittl'ig oder blasig-warzig bis krustig. Spermatien ellip
tisch. Thyrea ]}Iass. 

Lager knorpelig-lederartig, einblattrig, nabelig angewachsen, fast 
angedriickt, gelappt, schwarz odeI' schwarzbraun, zuweilen blaulich 
bereift. Lappen vielzerteilt, gedrangt. Friichte meist auf den Ran
del'll del' Lappen, eingesenkt, knotenformig, spateI' wenig hervor
tretend, fast krugformig, mit bleicher Scheibe. SchHiuche walzig, 
8 sporig. Sporen elliptisch, ungeteilt, hyalin, 5-7 fL br., 12-16 fL 19. 

An Kalk- und Dolomitfelsen. Ziemlich selten. Erzgebirge, Jena. 
Frank. Jura, Baiel'll, Wiirttemberg. - (Collema stygium val'. pulvi
natum Schaer.; Thyrea pulvinata Mass.) 

1031. O. pnlvinata (Schae~·.) Nyl. 

Lager kleinblattrig odeI' blasig - warzig, eine wulstig htickerige, 
rissige, ungleiche Kruste bildeud, blaugrau, angefeuchtet schwammig, 
blauschwarz. Deckschicht staubig aufgeHist. Friichte bis 0,6 mm 
breit, eingesenkt, fiach, braunrot, berandet. Paraphysen oben meist 
farblos. Schlauche keulig. Sporen kugelig odeI' elliptisch, zuweilen 
fast hantelformig, 6-9 fL br., 8-16 fL 19. 

An Kalk- und Dolomitfelsen. Selten. Schlesien, Westfalen, Aachen, 
Baiel'll. - (Thyrea decipiens Mass.) 

1032. O. decipiens (Mass.) Ny7. 
b. Lager aufl'echt, stielformig, rasenal'tig. Spermatien nadelformig. 

Peccania Mass. 
Lager zu kleinen Raschen zusammengedrangt, aus aufrechten, 

stengelartigen odeI' fast corallinischen Lappchen bestehend, schwarz, 
zuweilen blaulich bereift, angefeuchtet tiefschwarz. Friichte an den 
Spitzen del' Lappen, fiach, gleichfarbig, mit verschwindendem Rande. 
Schlauche kurzkeulig. Sporen fast kugelig-elliptisch, 9-13 l.t breit, 
11-16 fL lang. 

In ]1~elsspalten und an verwitterten Felswanden. Selten. Thiiringen, 
Baiern. - (Corynophorus coralloides Mass.; Peccania coralloides Mass.) 

1033. O. corallo ides (Mass.) Nyl. 
An m.: Thyrea Veronensis ]\fass. wurde steril an Kalkfelsen bei IJimhurg an der Lenne 

gefunden. Eg blelbt daher zwelfelhaft, Db diese Fleehte zur Gattung Omphalaria zu stellen 1St. 

155. Plectospo1'a Mass. 
Lager klein, leuerartig, fast polsterig, kleinblattrig, weisslich ge

nabelt, verworren-faltig, zuletzt knotig-warzig, braunschwarz, ange
feuchtet quellend, grU.nlichschwarz. Friichte winzig klein, eing-esenkt, 
mit zusammengezogener, kaum sichtbarer, punktformiger Scheibe. 
Paraphysen kraftig, farblos. Schlauche kenlig, 8 sporig. Sporen 
kugelig odeI' elliptisch, 5-7 fL br., 7-0 p. 19. 
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An Felsen, Ofter grlissere Strecken liberziehend. Zerstrent. 
Schlesien, vVestfalen, Frank. Jura, Baiel'll, Wlirttemberg. - (Al'lloldia 
botryosa Kmphb.; Omphalaria botryosa Nyl.; Collema convolutnm Kbr.) 

l()34. P. botryosa Mass. 
Lager lederig, genabelt, angedriickt, we11ig-faltig, ungeteilt, asch

gran, bereift. angefenchtet olivengrUn. U nterseite schwarzbrann. 
Friicllte klein, kegelig - warzenf6rmig, abgestntzt, mit rotlichbranner, 
meist gran bereifter Scheibe. Schlauche verlangert-keulig, S spOlig. 
Sporen e11iptisch-spindelfdrmig, zugespitzt, 6-fl lJ. br., 18-26 fJ. 19. 

An Kalk-, ~eltener an Dolomitfelsen; in Baiel'll an mehreren 
Orten. - (Arnol(lia cyathodes Kmphb.; Ool1ema Nyl.) 

l()B:;. p. c!Jut7u)(7fS M((ss. 
156. Pso'l'otichia Mass. 

a. :Frilchtp sehr vertid't, gyalecten-artig. 
Lager kiirnig-krustig, fieekartig zusammenhangend oder unregel

massig ausgebreitet bis zerkliiftet, dnnkelolivenbrann bis schwarzlich. 
Friichte O,j-K mm breit, ecllt biatorinisch, mit rotbranner, concaveI' 
Scheibe ull!1 gleichfarbigem Ramie. Sporen eifiirmig, fJ-I lJ. breit, 
10-16 fJ. Ianf!'. 

Auf Kalksteinen. Selten. ,Vestfalen, Rlteinprovinz, Baiern. -
(Physma Arnoltliana Repp.; Leptoginl1l Nyl.) 

103(;. R,. ArnoldicmCi Hepp. 

Lager ausgebreitet, kleinkol'nig-warzig-krustig, zusammeuhangeml 
odeI' feimissig, <lunkelbrmmschwarz bis schwarz. F1'iichte bis 0/) mm 
breit, zahlreich, oft das Lager bedeckelHl, zne1'st eingesenkt, sptHer 
sitzellll. Scheibe kl'1lgfol'mig, spateI' "ieh erweiterJl(l, hellbrannrot, 
mit gleichfarbigem, vortreten(lem Ralllie. Schlanche schmalkenli!Y. 
Spo1'en ellip,oi(li~eh, I -fl lJ. br., 1Ii-22 lJ. 19. 

Anf fcnehtem Ijehmbollen. Helten. Schlesien. 
1087. R. pelodes Kbr. 

Lager ergossen, co1'allinisch -kornig, bis stanbig aufgelost, brann
f'ehwal'z. Friichte sehr klein, sitzellll) eeht biatorinisch, rotbrann, 
mit he11erem, fieiscbfarbigem, wulstigem Hande. Schlanehe kenlig. 
Sporen Hinglich-elliptiseh, 8-10 fJ. br., 18-2(j lJ. 19. 

Anf KenpeJ'- nIHI Schieferfelo;en. Selten. \Vestfalell, Eaiem. 
10.'J8. P,..,. Relimicct .Mass. 

b. Fl'ikhte mit sidl mehl' yedlachender Scheibe. 

Lager schollii! -wal'zig, zusammenhltngenll, bis corallinisch -kiirnii! 
zerkHiftet oller fast staubig, grilnlichbrann bis f'ehwarzlich, zuweilen 
bHinlich angehaucht, angefeuchtet weich, leicht queU81HI, dnrchscheineml, 

21* 
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schwarz. Friichte etwa 0,1 mm breit, eingesenkt, dunkelbraun, dick, 
wulstig berandet. Schlauche zahlreich, schmalkeulig. Sporen fast 
kugelig, 7-10 (J. br., 9-14 (J. 19. 

An Felsen. Ziemlich selten. Schlesien, Westfalen, Siiddeutsch
land. - (Pannaria Schaereri (Mass.) Kbr.) 

1039. Ps. Schaereri Mass. 

Sporen ellipsoidisch, 6-9 mm br., 12-15 (J. 19. Sonst wie vor. 
Auf Sandstein. Selten. Westfalen, Baiern. 

1040. Ps. arenaria Arn. 

Lager kornig oder warzig -krustig , bald felderig -zerkliiftet und 
etwas corallinisch-spreuartig, schwarz, zuweilen leicht bereift. Friichte 
sehr klein, anfangs geschlossen, spater verflacht, zuerst scheinbar yom 
Lager berandet. Schlauche verlangert -keulenformig , unregelmassig. 
Sporen eiformig, 5-6 (J. br., 10-14 (J. 19. 

An Kalkmauern und Kalkfelsen. Westfalen, Baiern, Wiirttemberg. 
1041. Ps. muromm Mass. 

Lager ergossen, kornig-warzig, schwarzlich, angefeuchtet quellend, 
bliiulichschwarz. Friichte sitzend, flach, braunschwarz bis schwarzblau, 
beranuet. Schlallche langkelllig. Sporen elliptisch, 6,5-8 (J. breit, 
14-18 (J. lang. 

An Kalkfelsen des Donauufers bei Kelheim. 
1042. Ps. riparia Arn. 

Lager ergossen, diinn, gefeldert-schuppig, schwarz, matt. Friichte 
eingesenkt, bis 0,3 mm breit, braunrotlich, verflacht. Sporen ellip
tisch, 7 -11 (J. br., 11- 23 (J. 19. J od farbt die Schlauchschicht 
weinrot. 

An Kalk- und Sandsteinen. Selten. Westfalen, Baiern. 
1043. Ps. diffundens Nyl. 

157. Enchylium Mass. 

Lager fast weinsteinartig, verbreitet odeI' kornig -hOckerig bis 
staubig - warzig, graubraun bis schwarzlich, bereift, angefeuchtet 
quellend. Friichte klein, angedriickt, mit flacher, braunlicher, ange
feuchtet rotlicher Scheibe. Schlauche langkeulig, vielsporig. Sporen 
ei-elliptisch, 3-4 (J. br., 7-10 (J. 19. 

An Kalk- und Dolomitfelsen. Selten. Baiern. 
1044. E. affine Mass. 

158. Synalissa Ft·. 

Lager kllorpelig-lederartig, nabelig angewachsen, zu kleinen Poistern 
gedrangt. Lappen fast stielrund, hornartig, gleichhoch, fingerig-
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vie1zerteilt, schwarz. Frilchte an den Spitzen del' Lappen, ziemlich 
klein, gleichfarbig, anfangs punktfonnig, spateI' niedergedruckt
schildf6rmig, mit Lagerrand. Sporen elliptisch odeI' rundlich, mehl'
(etwa 20-) zellig, 6-10 fJ. br., 12-16 fJ. Ig-. 

Zwischen Moosen und anderen ]'lechten an Felsen. Selten. Bohmen, 
Baiem, Wurttemberg. - (Collema synalissum Ach.; Collema ramu
losum Hoffm.: Synalissa Acharii Kmphb.; Synalissa symphorea (DC.) 

Nyl.) 1045. S. 1'mmilosa (Schrad.) Kur. 

159. Aplwnopsis Nyl. 

Lager diinn, schmutzig-schwarz. Gonidien gelblichgrun, rundlich. 
Friichte klein, halbkugelig, schwarz, matt. Schlauche ruben£ormig, 
53 fJ. br., 2iO-290 fJ. 19. Sporell eifOrmig, zugespitzt, 13-15 fJ. 
br., 22-33 fJ. 19. Schlauchboden durch J od Ilicht verandert. 

Auf Lehmbotlen. Selten. HUxter in 'IVestfalen. 
1046. A. lutigena Lahm. 

Lager sehr diilln, ergossen, schwarzlichbraun. Fruchte grUsser, 
braun. SchHtuche keulig. Sporen seIten regelmassig gestaltet, zuletzt 
zweiteilig, 9-10 fJ. br., 13-1011 19. 

Auf Lelnuboden. Selten. Westfalen. - (Lecidea terrigena Ach.) 

1047. A. te}'}'ige}w (Ach.) Nyl. 

Anm.: ~lelauOl1nla yelutina Kl)1'. 1St, ,vie schou Stein a. a O. hervorhebt, ganzlich fallen 
zu last3cn. 

XXII. Fam.: Porocypheae Rbr. 

1:: ebersicht del' Gattungen. 

a. Sporeu fal'blos. 
Lager krustenformig, verbreitet, zuweilell corallinisch, trocken 

sprode, fast weinsteillartig, mit deutlicher Rilldenschicht. Fruchte 
eingesellkt, warzenf6rmig vortretend, yom Lager
gehanse bleibelld nmschlossell, mit puuktformiger 
Scheibe. Paraphysen zart, schlaff, oft dichotom 
geteilt. SchHiuche langkeulig bis walzig, mit 
eilll'eihig angeol'llneten SpOl'ell. Sporen ellipsoi

o 
Spore von Poro
ryphus Oleolatus. 

disch, eillfach, hyalin. P01'ocyphlts I(bl'. 

b. Spol'en gefarbt. 
Lager krnstig-schwammig. Gonidien dUllkelbrann. Fl'iichte Imgelig, 

mit bleibendem Lagergehanse. Sporen elliptisch, bald dunkelbraun, 
parallel 4 teilig odeI' manerartig mehrteilig. ~V(letl'ocy'mbe Kbl', 
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160. PorQcyphus Kb'l'. 
a. Sporen zu 4 und 8 in den Schlauchen. 

Kruste corallinisch-kornig, verbreitet, tiefrissig-gefeldert, griinlich
braun bis reinschwarz, angefeuchtet gleichfarbig. Friichte angefeuchtet 
0,1-2 mm gross, gestutzt-kugelig, schwarzlich, mit pUnktformiger, 
sich nie erweiternder, dunkelbrauner Scheibe und dickem Lagerge
hause. Paraphysen farblos, kiirzer als die cylindrischen Schlauche. 
Sporen einreihig, kugelig odeI' breit elliptisch, gewohnlich breit ge,. 
saumt, 8-10!.!. br., 9-16!.!. 19. 

An Urgestein. Selten. Schlesien. Wahrscheinlich oft iiber
sehen. - (Collema areolatum Fw.) 1048. P. areolatus (Fw,) Kbr. 

b. Sporen constant zu 8 in den Schlauchen. 
* Auf Granit und Basalt vorkornrnend. 

Kruste knorpelig -weinsteinartig , dick, mehr odeI' weniger ver
breitet, feinrissig-gefeldert, schwarz, olivenfarbig oder rotlich ange
haucht, angefeuchtet fast gleichfarbig. Friichte sehr klein, zahlreich, 
deutlich vortretend, abgestutzt-kugelig odeI' kurz kegelformig, matt· 
schwarz, urn die porenartige Miindnng glanzend. Schlanche walzig
keulig, Sporen eiformig-elliptisch, ca. 6!.!. br" 18!.!. 19. 

An iiberfluteten Granitfelsen unt! Steinen. Selten. Lomnitzfall in 
der Melzergrube, Erzgebirge, Krentzeck im Allgau. - (Psorotichia 
cataractarum Kbr. olim. ?) 1049. P. cataractar'ltm Kbr. 

Anm.: Nach Koerber besitzt das angefellchtete und dann abgetrocknete Lager einen an 
den Duft der IIllithen von Lignstrum oder Prnnus Padlls ermnernden Geruch. 

Kruste fast kreisformig, knorpelig-kornig, diinn, zuletzt felderig
rissig, am Rande gezil.hnelt, schwarz, angefeuchtet aufqueUend, oliven
griinschwarzlich. Friichte nul' angefeuchtet mit der Lupe erkennbar, 
zusammenfliessend, abgestutzt - kugelig, mit dunkler, porenartiger 
Miindung. Schlauche darmformig. Sporen eiformig-elliptisch, ca. 6!.!. 
br., 9-15!.!. 19. 

An iiberspiilten Granitblocken. 
berg in Schlesien, Mettlach an del' 

Selten. Boberbett bei Hirsch
Saar. - (OoUema cocco des Fw.) 

1050. P. coccodes (Fw.) Kbr. 
Kruste verbreitet, diinn, weinsteinartig-schorfig, schwarzlichbraun. 

Friichte klein, halb eingesenkt, mit anfangs geschlossener, punkt
formiger, spater breit geofi'neter Miindung, schwarzlich. Schlauche 
darmartig. Sporen eiformig, !:I-10!.!. br., 14-20!.!. 19. 

An iiberspiilten GranitblOcken des Bobers im Sattler bei Hirsch
berg in Schlesien. - (Verrucaria Flotoviana Hepp.; Montinia Floto
viana Mass.; Thelochroa Flotoviana Mass.) 

1051. P. Flotovianns (Hepp.) Mull. 
Anm.: Vergl. Muller Arg. in Flora 1872 p. 505. 



Phy lli s ceae. 327 

** X nr auf Ka1k vorkommelld. 
Kruste fast weinsteinartig, ergossen, uiinn, stanbig-kornig, fein 

gefeldert, fast schwanunig -compact, braungrau ouer granschwarzlich. 
Friichte sehr zahlreich, nicht zusammenfliessenu, abgestutzt -kugelig, 
mit etwas he11erer, anfangs pnnktformigel', zuletzt scheibenartig er
weiterter Millldnng. ScltHiuclte eylimlrisch. Sporell ei-kugelig, 5-6 p. 
br., 8-12 f1 hr. 

An Knlki'el,cn. 8eIten. Baiern, "\ViiJ'ttemberg. - (Psorotichia 
10:"52. P. riparizts Arn. J'il';)ria KlIlphb.) 

161. Naell'ocymbe Hbl'. 

Krwite sehwammig, unregelmassig kornig - polsterig, sehmntzig
dnnkelrotbrann, angefeuchtet schwa1'zlich. Friichte bis 0,2 mm breit, 
zahlreich, angedriickt, fast kugeIig, schwarz. Seheibe anfangs punkt
formig, spliter etwas erweitert, flach, schwarz. Gehause uunkelrot
brann. 8chHiuche bauchig -kenlig. 8po1'en breit elliptisch, parallel 
,Heilig oller mauermtig H-8 teilig, zuletzt an den Teilstellen einge
sclmii.rt, 10-I:! p. br., 24-28 p. 19. 

An Erlenzweigen bei Nimkau bei Breslau. (An Linden bei Salz
bnnr.) - (Co('coilinium Bartschii Mass.; Coccodinium 8chwarzii Mass.) 

10.58. N. fll7 ifJi 11"(/ Kbr. 

B. T'yrenocarpi. 

XXIII. Fam.: Phyllisceae Th. Fr. 

Lager mit b1'eitem Nabel angeheftet, blattartig, beidseitig be
rindet. Goni,lien sattgriin. FriIchte vollig eingesenkt, kugelig, mit 
weich em, farblosem, durch einen kurzen Hais in eine feine Pore sich 
Mfnendem Gehanse. 8chHinche 8 - 1 G sporig. 8poren elliptisch, 
2 teilig, hyalin. Phylliscttm Nyl • 

. 162. Thylliscurn Nyl. 

Lager eillblattrig, rosettig, fast knorpelig, lappig-eingeschnitten, 
oiler gekerbt, schwarz, angefenchtet dunkelbraun, quellend. Friichte 
oft lIas I,ager bedeckel1l1, eingesenkt. mit tief eingedriIckter Pore. 
8po1'en 1",·il.,1'~"IIII/I-,·11il,'i.,11. 2teilig, 4-5 p. br., 7-10 I-L 19. 
Sporoblasten an del' Be1'iihrungsstelle abgeplattet. 

An Granitfelsen des Hollengrnndes auf dem Kynast. - (Endo
carp on phylliscnm Whlbg.; Omphalaria silesiaca Kbr. Syst.; Phyllis
cum enlIocarpoides ~yl.) 10.54. Ph. silesincum (Kbr.) Stein. 
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XXIV. Fam.: Obryzeae Kbr. 

Obryzum corniculatum. 

Lager blattartig, buchtig zer
schlitzt. Friichte klein, an fangs 
eingesenkt, mit krugformig ver
tiefter, dUl'chstochener Mlindnng, 
spateI' vOl'tretend, mit fast schei
benal'tig erweiterter Mi'mdung. 
Schlauche 2 - 4-, selten 8 sporig, 
walzig-keulig. Sporen zugespitzt
eiforlllig bis spindelformig, beid
endig verdiinnt, hyalin. 

Zwei Sporen nach Rabenhorst. 

Obl'yzutn Wall1'. 
Anm. : Die Gattung Obryzum .tellt c.''+'"rm1 00P~ eine Uebergangsform zu den "chten 

pyrenocarpiscben Flecbten dar. Minks in I I .. " I", : j' ,3 ff. stellt diesel be zu Leptoglum uod 
reiht sle b nter L. atrocoeruleum ein. Nacb ibm sind die Sporen mauerartig vielteilig, wUhrend 
Koerbel, Rahenborst u. A. dieselben als zweizellig aogeben. 

163. Ob1'YZUtn Jra1l1'. 

Lager hautig, gallertartig durchscheinend, aufrecht, glatt, buchtig
zerteilt, bleigrau-braunlich, angefeuchtet schlaff. Lappen bogig-spaltig, 
aufsteigend, abgestutzt, odeI' hornartig-eingekriimmt , kappenformig 
eingebogen odeI' fast h:mdfol'mig verbreitert, meist ganzrandig. Friichte 
klein, kugelig, dick berandet. Sporen 9-12 f-L br., 27 -40 f-L 19. 

An moosigen Felsen, auf \Vahlboden del' Gebirge. Stellenweise, 
doch sehr selten fruclltend. - (Thrombium corniculatum 'Vallr.; 
ColI em a Hoffm.; Leptogium Minks. 

1055. O. comiculatmn (Hoffm.) Kbr. 
Lager zarthautig, am Grunde sehr verdiinn t, aufrecht, gleichhoch 

nnd gleichformig verastelt, mit gestutzten, schwarz werdenden Spitzen, 
runzelig-grubig, olivengl'iin. Fl'lichte. . . . 

Auf Gyps- und Kalkboden zwischen Moosen. SeIten. Thiiringen, 
Westfalen. Jura, Holland . - (Thrombium bacillare Wallr.; Collema 
Rbh.; Collema radiatum Smrft.) 1056. O. bacilla1'e (lYallr.) Kbr. 

( GJ 
Schlauch und Sporen von 

Lichina confinis. 

XXV. Fam.: Lichineae Kbr. 

Lager corallinisch-krustig, odeI' strauchig, odeI' 
polsterformig, meist nul' 1 bis 3 mm hoch, starr, 
gl'iinlichschwarz. Friichtegipfelstandig, punkt
fOl'mig, kugelig-kreiselformig. SchHtuche cylin
drisch, lang gestielt. Sporen zu 8, vertical libel' 
einander stehend, ellipsoidisch-rectangular, mit 
krumigem Inhalte. 

Lichiua Ag. 
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164. Lic/tina Ag. 

Lager 1-3 nnll hoch , rasig -strauchig , knorpelig, wiederholt 
dichotom verastelt ~ griinlichschwarz. Aestchen aufrecht, fast gleich
hoch. Friichte endsttimlig, kugelig - kreiselformig, mit genabeltem, 
zuletzt durchbohl'tem Ullll etwas erweitertem Scheitel. Sporen breit 
gesaumt, mit gelblichem ~ kl'umigem, von del' Sporenwand weit ab
stehendem Inhalte. 

An yom ',"asser bespiilten Felsblocken am Meeresgestade. Ostsee, 
Nordsee. - (Stereocaulon cOllfillis Ach. ; Thrombium glaciale Wallr. p.p.) 

Lager grosser, meln' ~pal'l'ig-astig, 

artig verbreitert. Soust wie YOI'. -
An iiberfiuteten Feben am Meere. 

glaciale Wallr. p. p 

1057. L. confinis .1lliill. 

braunschwarz. Aeste tang-

N orcbee. - (Thrombium 

1{)58. L. pygmaect Ag. 

2. Ordnung: Lichenes byssacei Kbr. 

XXVI, Fam.: Byssaceae Kbr. 

Uehersicht der Gattungen 

a. Lagel'llleillbran winl II lln:h J od gefal'bt. 

Lager (liinll, fauenf6rmig, un
regelmassig Yerzweigt, dunkelbraun 
bis schwarz. Faden mit centraler, 
weitmaschiger Hyphenaxe nnd an; 
Rande schichtenweis lagemden Go
nidien. Jo'rUchte ill knoten- odeI' 
spindelformigen An~chwellnngen del' 
Lagerfaden eingeschlossen. Kel'll 
weich. Paraphy,;en fehlen. SchHi.uche 
8 sporig. Sporen ellip,;oidisch, un
geteilt, odeI' nlldentlicit dyblastisch, 
hyalin. Spel'lllo!.!oniell in klein en 
'Varzen. Bp/iebe Fl'. Ephebe pt,he;:,cen1:-. Yll'grv;3sert. 

Zwel Spol en. 

Lager fadellfol'luig, vel filzt, scllwarzbraun. Gonidien in del' 
Langsaxe de.> Fadens eil1l'eihig. FI'iichte anfangs krngfol'mig, spateI' 



330 Byssaceae. 

erweitert, scheibenf61'mig. Schlauchboden 
physen zart. Schlauche 8 sporig, walzig. 
soidisch, hyalin. 

weich, brannlich. Para
Sporen nngeteilt, ellip

Thm'mutis Fr. 
Anm.: Von vorlger Gattung leicht durch die Anordnung der Gonidien und die scheiben

fcrmigen Frtlchte zu unterschelden. 

b. Lagermembram durch Jod nicht gefarbt. 
Lager zartfadig, strauchartig, zerbrechlich, rasig-polsterig. Faden 

gegliedert, bestehend aus einem centralen Strang gestreckt-walzen
f6rmiger, griinlicher Zellen, welcher rindenartig von dicht verwebten, 
septil'ten, braunen ZeBen nmgeben ist. Friichte unbekannt. 

Cystocoleus Thweites. 

165. Ephebe Fr. 
Diiicisch. Lager massig verfilzt, mattschwarze Ueberziige bildend. 

Faden 1 bis 1,5 cm lang, briichig, nnregelmassig verastelt. Aeste 
kurz zugespitzt, meist eingebogen. Schlauche kurzkeulig. Spol'en in 
del' Mitte leicht eingeschniirt, 3-4/L br., 11-16/L 19. (Nylander). 
Spermogonien in kleinen Warzen. Spermatien walzig, 1 /L br., 
[) /L 19. 

An sonnigen, periodisch iiberrieselten Felsen. Zerstreut. - (001-
lema pubescens Schaer.; ColI. velutinum b. pubescens Rbh.; Stigonema 
atl'ovirens Ag.) 1059. E. pttbescens (L.) Fr. 

Lager sehr zart, verworren-strauchartig, olivenbraun. Aestchen 
leicht gekrauselt. Gonidienschnitre in sich kreuzenden Spiralen. 
Friichte ..... 

An Baumstammen. Selten. Dresden. 
1060. E. byssoides Gll'l'ingt. 

166. Thel'tmttis Fr. 

Moniicisch. Lager dicht verfilzt, polsterartig, schwarzbraun. 
Faden meist einfach, bis 5 mm 19, briichig, angefeuchtet weich. 
Friichte 0,3 mm breit, sitzend. Scheibe gUinzend braunschwarz, 
vertieft, wulstig berandet. Schlauche walzig. Sporen fast einreihig, 
kugelig-elliptisch, 7 /L br, 9-10 /L 19. Spermatien breit elliptisch, 
1/L br., 2/L 19. 

Auf Gestein. 1m Hochgebirge verbreitet, doch fast stets steril. 
- (Oollema velutinum Ach.; Thermutis pannosa Fr.; Stigonema 
pannosum Ktz.) 1061. Th. velt~tina (Ach.) Kbr. 

Lager fast borstig, filzig, schwarzbraun. Faden mit gespreizten, 
hornf6rmig gekriimmten Aesten. Friichte mir unbekannt. 

An nassen Felswanden. Erzgebirge, Harz. - (Stigonema soli-
dum Ktz.) 1062. Th. solida (Ktz.) Rbh. 
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Hr;. Cystocoleus Thweites. 

Lager aufrecht, sellr astig, briichig, schwarz. Faden gegliedert. 
Glieder walzenformig, meist doppelt so lang als dick. 

An Sandsteinfelsen. Stellenweise. - (Rae odium rupestre Pel's.; 
Conferva ebenea Dillw .. ~) J()fJ'3. C. mprestris (Pers.) Thweites. 

Nachtrag. 

8eite 180 ist einznsclmlten: 

Lager selir diinn, fieckenal'tig, uunkelgrau. J<~riiehte sehr klein, 
angedrii.ckt, rundlich, fiach, uiinn berandet, mattschwarz, angefeuchtet 
wenig helleI'. Sclilauche keulig, 20-24 f.L 19. Sporen zu 8-12, 
eiformig, 2 - 2,;) f.L br., ;) f.L 19. Paraphysen an del' Spitze keulig 
verdickt, yerleimt. Schlanchschicht uurch J ou anfangs geblaut, spateI' 
weinrot geftil'bt. 

Bisher nm' an emem Bretterzann beim Steinkl'ug am vValdI'and 
des Solling. 10{j4. Biatont Huxariensis Beckh. 

Anm.: Dlese klemste aIlel' BlatOla-Arten 1st nur angefouehtet mit del' Lupe zu erkennen. 
Dif'i Frnchte '-lhn(lln f'ehr den ~perml)golllen yon Opegrapha vulgaia. 
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Abrothallus De Ntl". 
- microspermus Tul. • 
- parmeliarum (Smrft.) 
- Usneae Rbh. 
- vidus Kllr. . . . 

.Acal'08pora .lIas". (73) 83. 
castanea Kbr • . 

- chlorophana Whlbg. 
-- ClneraCI'IL X'II. 
-- cervina Hr. pt Rostr. 

v. vulgaris Kill". . • 
discretu (./1,1,.) TI,. Fr. 

at • .II/I PIlatll /\.1".. . 
~. 11/1!l1I1I' A'/jl' •• 

,~ 1,,",w//flUleN (~\:IJI.) 
- flam ([Jell,) ,','telll • • • 

at. dtl"I'I/pllllllll (IVhf"y.) 
~. "",/f",/II (/.'1'.) • , • 

- /1I81'lIf" (,~'t"" «(II.) 1'11. P,. 
var, 111/"0('('''' (1'11111.) • 

'.' .lIlfl/.lf/dlllt, (Jrltlbg.) 
... MII"I'" It (Wldbg.) • 

glallt 1/(((11"1 ("""":/.) Kbl'. 
at. Ut/'/III I' K bl'. • • • 

'. """~pel'l/u (Fr.) . 
p. Iftltrll ""I (.te/I.) . 
val'. 1,eI'raella Kbr. . 
var. nllrrocarpa Norm 

- glebohll A'I,I'. 
- RepI,1I ;.\'w'Y) KIn .. 
- oligospora N~'1. 
- pelwt',/pllll (II' !db!J.) 1'11. Fl'. 

J: fife/lll/ A III'. 
-- rugulnsa RbI" . 
- sinoplrn Kbl'. 

smaragduln K bl 
v. fO"l'eolatn Kbl' 

Ileite 

182 Acarospora velana Mass. 
182 - Vel'olleltsis Mass.. • 
182 .At'UliIIlR (Ach.) De Ntr. (246) 
182 corallinum (Hepp.) Kbr •• 
182 ill'luwalls Stl·.. . . • 

83 111('11111111 (1'11. Fr.) Rbh . 
84 mUllfell!('lIm Beltr. • 
83 - Xutal'IRI! (Xlfl.) Till. 
85 - IIcellatlll/l (Pu·.) Kbl'. 
841 - sessile H'I'H.. • • • 
84, stigonellum Ach .• 
85\ tlYlflal'e (Adlo) lJe Ntl' •• 
85 tympanellum Ach. 
85: ,- "l'lridulum Kbr 
85 I A ('/'I/(',m(,', .IIII'll. (290). 
83 - luJiIi 1111' HIII'I'. . • 
R3 I J: tI("tT/mtll Lllhm •• 
83 ('fJ/IIml,'a (Fr.) Kbl' 
84 i (limor],ha Kbr.. . 
84 galballa Kmphb . . 
84. Garovaghi Ma~... . . 
84 ,/"lIlI/lIItll (.11'/") Kbr .• 
84 at. alba (St·lmld.) . • 
84 ~. HllllfIPI'(I//{e. (Wallr.) 
R4 glauca Kbl' • . 
84 polycarpa Kbr. . . • • 
84 tl'l'M! Kbl'. . • . . •• 
86 Actinopelte Theobaldi Stitzenb. 
86 Agyrium 8pilomaticum Anzi 
86 .Aln1ul'/CL AI'/,. (4) • 

86\ arenaria Kbr. 
8 5 a~ticulat~ Lk. • 
R-l - blcolor :Syl.. . 
85 jubata (L.) Ach .. 
84 ,- 11I!J1 /('(I/I~ (A{·I,.) Kyl .• 
85 fI(·/lrtllel/(·(! (Eli,.,!.) N,,,l •• 
85 var. mgricans Kbr. 

v. vl1ll!al'iQ Kbr. 
s'1I1£/IIIIII""11 ',..,'t /I/·ad.) 
trl/l/I (If" .11"". 

• 84. 85! MIl'nwlltosl' .Aeli. • 
1'1!. Fr. R4 at. I'I'I/Wllll (AI'''.) 

85 thrausta Ach. . • 
-- Velana Kbr. 282 ' Thulensis Th. Fl'. 
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Seite I Seite 

Alectoria tristis Fr. 9 Arthonia gibberulosa Ach .• 235 
Amphiloma callopismum Kbr. 74 - glaucomaria Nyl.. . • 243 

candicans Dicks. • 76 - globulosaeformis Hepp. 240 
cirrhochroum Kbr. 76 - gregaria (Weig.) Kbr. 241 
coeruleobadium Hepp .• 71 IX. cinnabarina DC. 240 
elegans Kbr. 74 ~. obscura Schaer. 240 

- lanuginosum Nyl .• 71 griseoalba Anzi 243 
- microphyllum Hepp. 70 impolita (Ehrh.) Schaer •• 239 
- murorum Kbr .• 75 lecideoides Th. Fr •• 242 

v. steropeum Kbr. 96 litacina (Ach.) Kbr. 240 
rubiginosum Hepp. var. Junger- tobata (Ftk.) Mass .• 239 
manniae Hepp .• 68 var. decussata Fw •• 239 
triptophyllum Hepp. 69 lurida Ach. . 245 

Amphoridium iJfass. 279 marmorata (Ach.) Nyt. 242 
dolomiticum Mass. 279 mediella Nyl. 240 
Hochstetteri (Fr.) ArI!. 279 - medulosa (Ach.) .. 242 
Leightoni Mass. 279 microscopica Ehrh .• 243 
marmoreum (Scop.). 280 minututa Nyt. . 243 

IX. Hoffmanlli Kbr. 279 IX. cOllspersa Kbl'. 243 
~. rosea Mass. • 279 ~. Cytisi Kbr. 243 

mastoideum .blass. 280 y. dlspersa Schrad. 243 
purpurascens Mass .. 280 moriformis Ach. 150 
sapl'ophitum Mass. 280 obscura (Pers.) Lght. 243 
Verollense Mass. 280 ochracea Duf. 241 

Anaptychia aquila Mass .• 48 - pineti Kbl'. 243 
ciliaris Kbr .• 47 f. decipien& Abr. 243 
leucomelas Kbr. 47 - populwa llfass. :141 
specio sa Mass .. 47 - pruinosa v. lobata Flk. 239 
stellaris 49 - puncttformis Ach. • . . 241 
v. Caricae Mass. 49 punctiformis Mass. (290) 241 

Aphanopsis .N.yl. (307) 325 radiata Pers. 243 
- lutigena Lahm. . . . 325 IX. Swartziana Ach. 243 
- terrigella CAch.) Nyl .• 325 ~. cinerascens Ach. 243 

Arnoldia botryosa Kmphb .• 323 y. astroidea Ach. 243 
- cyathodes Kmphb. 323 ~. radiata Ach. 243 

Arthollia Adt. (237) 238 Ruanum Mass. 238 
anastomosans Zw. 238 ruderalis N yl. . 244 
aspera Lght. 240 sorbina Kbr. 242 
biformis Schaer. 227 Sordaria Kbr .. 240 
caesia Fu·. 239 spectabilis Fw. 238 
cinereopruinusa Schaer. 240 stellar is Kmphb. 241 
v. lobata Nyl. • 242 trabinella Th. Fr. 240 

cinnabarina Wallr. 241 trachylioides Nyl. 242 
conjluens (Hepp.) K&r. 242 vulgaris Schaer 243 
didyma Kbr. 243 f. obscura Kbr. 243 
dispersa Schrad. 243 Arthonieae Kbl'. . .. . 237 
elegans Ach .• 241 Arthopyrenia Mass. (290) • 293 
epipasta Kbr. 243 - analepta (Auh.) Mass. 294 
fuligiuosa Kmphb. 244 f. pyrena.tretta Nyl. 294 

- fuliginosa (Turn.) Kbr. 239 f. betulae Zw. 294 
- fusca Hepp.. • . 244 antecellens (Nyl.) 295 
- fnscocinerea Zw .• 238 Aspiciliae Lahm. 296 
- galactites (DC.) Duf. • 241 carpinea Mull .• 300 



Artlwpyrew(/ ,'em" (h'chmd,) J/fl8~, 
discreta .Ilet:!"I', • 
dispersa Lahm, 
fallax Ny!. . . 
Fraxillll J[a,o. 
fumago Kbr. 

Wallr, . 
globlllf1'" A"I' 
gl'lsea [""/d,j /';)" .• 
gI'lsea :'Ira,s. 
IIICOII~P'('/i" 1,"/1111. 
Kelpll K IJI'.. . 
I,oblll'lil /,gld, 
I.elghtuui Z" .• 
LUIIlIlIf:"II"" :.",,111 .• 
mICI'OSlllia Khr. 
minuta Mull. . 
~"'eew /IIJI.. . 
olivacpa 'las.. . 
Palh Rbh 
Persoouil 111"." 
PorocYl'ltl Ht.·lIl. 
111lJl(fl"1/ IHI-> /J"I .... , 
v. oh,'a"ed L!!:ht. 
I'h,ljp""/I,,, ! .I,·h.) .I/I1M .. 
,(/ n('o/(I .1/",." 
~lJeu",' A'," 
steno~l""" A'I" 

Arthotltelw 1/1 .II"". 
Hpltl'''IIIIIII'II'lfllll .1/"". 
I<'lotlJlI'lfllllllll 1';/'1'. • • 

- lil"""1 1I1t""'IIII, O~Il·.J KIll. 
'Lahullauum Khr. 
HI/alllllll (Ila".) Khl'. 
"p"I'/,tf"I" (FII.J .1111"". 

Artlll IIr//(/jlllI' Th. F,. (148) 
.tflll ""1/""( "11' (/101'1'.) Th. 1<',. 

A1·thl'''''I)III'IIIII 1/"". (187) 
(/(,rllI/I' (/'II.J KI,,·. 

AS1)/(,dlll (1/"".) '1'1,. F,. (88) 
((lp"II' (""11 It.) • . . • 

a;. (I 1}I'If' '( "11 ... Tit. I·~J. 

~. ,,,11'/1111,., Th. Fl'. • 
((I/"at/(''' / /,', ,) 1\11/', . • 
bad,,,,,t,,, (/1.'1'1)') KJlijl"b. 
b"hemil"1 A'f." .•• 

ex. !P'jOflliff AF

/". 

~. tfll",f,t'/" AIJI •• 
('a/('(~ 1'"11 (/,,) A'/il'. , 

cx.. ('(J/I('} ,'til ,'8(·/"If:J'.) 

* /"' II'''''' (FIL) 
• ~ IIt/n',I('N, KIn. 

~. , ",iI·" ,., 'lI,~[fIll.) 

Register. III 

Selte Saita 

296 AspiCilia 
294 "(. R!/flll(llilli (Aclt.) 119 
296 v, Lundensis Kbl'. 119 
21H cel'aCell AI'II. 121 
295 chrysophana Kbr. 122 
2% - clI/el'ea (L.) Abl'. 118 
296 ' v. alpina Kbr. 118 
295 v. laevata Kbr .. 119 
2Hf) , Cillel'elll'ltjeh('elis (Ac/t.) Tit. Fl'. 120 
2!Ju' cinereorufescens Kbr. • 120 
2!l4 cOlllplwlflta (Kbr.) Stew. 121 
2!l4 ' epulotlCa Kbr. , 123 
:!95 v. ceracea Kbr .. 121 
2\17 v. JacuRtI'is Kbr. 121 
21lil IIlll'lI/a R·llli. 117 
2% fUffilda Am. 120 
2:Hl .'I1bbuHI/ (A, ft.) A/II'. 119 
2% a. 1'1I1!/ul!' Kbl'. 119 
~H7 * P"I'IIIfI/dplt Fw. 119 
~!l4: ~. /'II','uta (A(,h.) 119 
2% y. S'/l/lIlIlIlta PIi'. 119 
2% a. hlli'utll'lI hli' .• 119 
2B6 /(I('t(,(1 .1/(1 " .• 120 
2B7 /'1('II,tI'l8 (/I'dft,) 1'''. Fl'. 121 
2% melanophaea Kbr. 209 
~!I.t micI'sntha Kbr. 117 
2!J:l 11l!(,I'IIlppis It/il'. 121 
295 lIIUtulllh\ (A,,".) Kb, •• 117 
237 Jf.lJl'iIIl (1'" ,) Stell! • 118 
237 ,,"scul'llta (FI'.) ~\:IJI. 1Hl 
23R ochracea l\lllllil., 117 
238, odora Kbl', 123 
238 ! - ,,/Iaeop. (SIJI.) • 120 
238 : Prevostii AUZI . 123 
238, sanguinea K1l111hb, 120 
15G btictwa Kbl' .. 120 
156 sllanolens Kbr. 122 
222 tenebrosa Kbr .. 203 
2211 'l'frrU('OMI (.Il'h.) Kul' .. 117 
116 ' AstropJaca opsea Kbr .. 144 
120 Ahcllla Ath. 306 
120 glollll'ruloba (Ach.) 306 
120 - l\{osigii FI\', . aOG 
117 : 
llH' 
121 B. 
121 
121 Bll('idia 11(' Xtl'. (14R) 11\1 
119 abIJ/'Pi ((IllS (."~IJI.) TIt.FI'. 156 
118 abstrusa Kbr .. 130 
118 : a('el'lIlll (Pel's.) ..11'11. 152 
118 ! alves('ens (AI'II.) ZII' . 153 
1 t 9 [ allomala Kbr. 154 



IV Register. 
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Bacidia Arnoldiana RbI'. 154 
ct. vulgaris Kbr. 154 
~. inundata Kbr. 153 

arceutina (Arh.) Am.. 154 
atrogrisea Arn. 152 
atrosallguinea (Schaer.) Th. Fr. 154 

ct. corticola Th. Fr. 154 
~. a!pina (Hepp.) Th. Fr. 154 
y. irrorata Th. Fr. 154 

Beckltau8ii RbI'. 155 
ct. obscurior Th. Fl'. . 155 
~. poliaena (N'yl.) Th. F". 155 
y. stenospora Hepp. 155 

carnea Mass. 128 
cameola De Ntl'. . 128 
coerulea Kbr. 155 
endoleuca (N.'Il.) KickX'. . 152 
egenula (.¥.'Il.) Th. Fr. 156 
fagicola Arn. 128 
fraxinea Lonnr. 152 
Friesiana (Hepp.) Kbl'. . 155 
l violacea Am.. 155 

- il/seorubella (Hollm.) Arn.. 152 
ct. pO~lJchroa Th. Fl'. 152 
~. phaea (Stitzenb.) Th. Fr. 152 

herbarum (Hepp.) Am. 153 
holomelaena Anzi. 163 

v. corticola Anzi 163 
incompta (Borr.) Anzi 156 

ct. pra8ina Lahm. . 156 
inundata (Fr.) Kbr. 153 

ct. lignor/lln Fr.. 153 
~. lacustris (Ach.). 153 

mollis Th. Fr.. 162 
lIwscorum (Sw.) Arn.. 155 

ct. Ba.gliettoanum (Mass.) . 155 
~. viridescens (JI({ss.) 155 

perpusilla Th. Fr. 162 
pezizoidea Schleich.. 155 
phacodes Kbr. . 153 
polychroa Kbr. . 152 

- propinqua (Hepp.) Am. . 154 
rosella (Pers.) De Ntr. 151 
rubella (Ehrh.) Jfass.. 152 

ct. luteola (Sehrad.) Th. Fr. 151 
* vulgaris Kbr.. 151 

** j'allaX' Kbr. 151 
~. porriginDsa (Tum.! Am. 152 
y. assuluta Kbr. 152 
v. coronata Kbr. . 152 

- turgidum Hellb. 163 
nmbrina BI'. et RostI'.. 162 

ct. psotina Fr. 162 

Bacidia vexans Stitzenb. 
Bactrospora 31uss. 

- dr.'lina (Aclz.) Mass. 
Bactrosporeae Kbr .. 
Baeomyeeae . 
Baeom.'lces (Pel's.) Fr. 

caespiticins Pel'S .. 
cenotens Ach. 
delicatns Ach .. 
fimbriatus Ach. 
icmadophilns Ny!.. 
papillaria Ach .. 
placophyllus Whlbg. 
pocillus Ach. 
1'OSeU8 Pel's .. 
strepsilis Ach .. 
verticillatus Whbg. 

Beckhausia nitida Hpe. 
Belollia Kb}'. (133). 

- Russula XliI'. 
Berengel'ia Trevis 

atrocillerea Tl'evis. 
- sophodes Trevis. 
- caesiella Trevis. 

Biatom Pl'. (149) 
abslrusa Bayrhoffer . 
aenell (Dllj:) Am. 
Ahlesii Kbr .. 
alba Schleich. 
alboh.1falilla (Nyl.) Am. 
ambigua :lIass .. 
anomala Fr .. 

v. milluta Schaer. ~ 

(l6serculorulI! (Ack.) A1'n. 
athallina Hepp. 
atomaria (Th. Fr.) 
atrogrisea Del .. 
~. anomala Hepp. 

atrorufa Kbr. 
atrosallguinea Fr .. 
utrrmiririis Hellb .. 
aurantiaca Fr .. 
BU1l8cltiana Kbr .. 
butr.1Jo5a Fl'. 
byssacea Zw. 
Cadllbriae 111(/ss .. 
campestris Fr .. 
carnea Kbr .. 
cal'lleola Fr. 
cartilaginea L6nnr. 
chalybaca Hepp. 
clwndrodes J11188. 
cinnabar ina (Snl/it.) Fr. 
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236 
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183 
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139 
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168 
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201 
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152 
154 
145 
177 
180 
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178 
166 
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150 
171 
128 
177 
201 
181 
169 
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Biatora coarctata (Sw.) • 169 Biatora icmadophila Fr .• 103 
ct. ornata (Smjt). Th. Fr. . 168 - immersa (Web.) Am. 181 
~. elachista (Ach.) Th. Fr .. 168 - inundata Fr. 153 

* ter1'estris Fw. 168 - intumescens Hepp. 214 
** cataria (Ach) 169 - Laureri Fw. 176 

*** dehcivsula Th. Fr. 169 - Laureri Hepp .. 212 
y. obtegen8 Th. Fr. 169 leucophaea Flk. . 175 

var. contigua Kbr. 168 ct. genulna (Kbr.) Th. Fr. 175 
var. genuina Kbr. 168 ~. g-riseoatra (Fw.) Th. Fr. 175 
var. microphyllina Kbr. 168 leucoplaca Hepp .. 200 

commutata Ach. 166 - L!ghtfootii (Sm) Hepp. 173 
conglomerata Kbr. 171 - lithinella (Nyl.) • • • 171 
v. ligniaria Kbr. 172 Lucida (Ach.) Fr. 170 

consanguinea Anzi 175 lurida Fr .. 144 
cuprea Hepp. 157 luteola f. endoleuca Nyl. . 152 
cyclisca Mass .. 181 lygaea (Ach.) 173 
Decandollei Hepp. 180 Massalongii (Kb1·.) Stein. 169 
deciptens Fr. 144 Metzleri Kbr. 181 
decolorans Fr .• 174 micro cocca Kbr. 164 
demissa Fr .. 145 microphylla Rbh .. 70 
denigrata Fr. . 167 minuta Schaer. 181 
denigrata Kbr .. 211 misella Falk. 180 
deusta Mass. 177 mixta Fr .. 165 
dolo sa Hepp. 235 mollts (Whlbg.) Th. Fr. 173 
Ehrhartiana Kbr. 164 ct. aggregata Fw .. 173 
elachista Kbr .. 176 ~. albescens Kbr .• 173 
epulotJca Hepp. 123 Monasteriensis Mull. 151 
v. Prevostii Hepp. 123 Mosigii Hepp. . 203 
erythrocarpa Fr .. 99 N aegelii Hepp. 158 
erythrophaea (Flk) Th. Fr. 179 N.ylanderi Anzi 176 
eXlgua Chaub .. 180 ochracea Hepp. 177 
fagicola Hepp. . 128 ochrocarpa Kbr. 171 
ferrugiuea Fr .• 98 ostreata Fr. 143 

- flexuosa Fr. 175 pachycarpa Fr. 182 
- Friesiana Hepp. 155 panaeola Fr. 175 
- fuliginea (Ack) Fr. 179 phaea Kbr. 217 
- fusca (Schaer') Th. Fr .. 177 phaeostigma Kbr. 179 

ct. sallgllllteoatra (Waif.) - pictla Mass. 178 
Th. Fr. 177 - pineti Rbh. 163 

~. atrofu8ca (Fw.) Th. Fr .. 177 - planorbis Kbr .. 177 
y. tristior Nyl .. 177 Pvetschiana Kbr. 174 

fuscolutea Stenh. 98 polychroa Th. Fr. 152 
- fuscor-ubell8 (Nyl.) 177 polytropa Fr. 112 
- gelatinosa (Flk.) Stein. 175 Kbr. 112 
- geoehroa Kbr .. .. 176 Prevoshi Rbh. 123 
- glbberosa (Aeh.) Am. 172 - pul/ata Norm .. 180 

glebulosa Fr. 174 - pungens Kbr. 208 
globifera Fr. 144 quernea (Dicks.) Fr. 170 
granulosa (Ellrh.) RM. 174 rivulvsa (Ach.) Fr. 173 

f. dealbata RM. 174 f. corticola Fr. 173 
helvola Kbr. 172 f. sax'ico Fr. 173 
Huxariell81s Beckll . 331 v. corti cola Fr. 173 
hyalinella Kbr. 179 ct. superficialis Schaer. 173 

Sydow, Flechten. 22 



VI 

Biatora 
~. mollis Whlbg. . 
y. Kochiana Kbr. 

rosella Fr. . . . . 
Rousselii Dur. et lI'IOllt. 
rugulosa Hepp. 
rape6tris (Scop.) Fr. . 

IX. rafescens (Lght/) 
~. calva (Dicks.) . . 
y. iuerastalls (DU.) . 
var. terricola Allzi 

Salweii Th. Fr. . . 
sarcopisoides JJlas8. 
Siebenhaarial1a Kbr. 
silvana Kbr. 
similis lI'fass. . . 

f. corticola Kbr. 
straminea Stenh. 
symmicta Fr. . . 
symmictella (1\Tyl.) Arll. 
tabacina Fr. 
tabes cellS Kbr. 
tenebricosa Norm. 
terricola (Al1zi) Th. Pro 
testacea Fr.. . 
trachol1a (Ach.) 
trisepta N aeg .. 
triptophylla Rbh. 
turfosa v. verrucula Norm .. 
turgid a Ach. 
Turicensis Hepp.. . . 
uliginosa (Schrad.) PI'. 

IX. humosa (Ehrh.) . 
~. argillacea Kmphb. 

vernalis (LJ Jr. 
" Kbr .... 

V. conglomerata Fr. 
V. effusa Fr.. . . 
v. sanguineoatra Fr. 

viridescens (Schrad.) Fr. 
IX. gelatinosa Kbr.. . 
~. putrida Kbf.. . . 

WallrotMi (Spr.) Fr .. 
Wilmsii Lahm.. . . 

Biatorella De Ntr. (148) . 
- campestris Th. Fr. . . 
- fossarum (Dul) Th. Fr. 
- ger'mallica 111as8.. . . . 

improvisca Almqv. . . . 
- ,tfonasteriel1sis Lahm.. . 
- moriformis (Ach.) Th. Fr. 
- pinicola (Muss.) Th. Fr. 

j: nemorosa Arn. 
- truncata Hass. 
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173 
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150 
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169 
169 
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184 
176 
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115 
114 
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150 
151 
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Seite 

Biatoridium Monasteriense Kbr.. 151 
Biatorina Mass. (142) 163 
-- allpressa Hepp. 165 
- arceutina Kbr. . 165 
- Arnoldi Kmphbr. 168 
- atropurpurea (SchaerJ Mass. 165 

l adpressa (Hepp.). . 165 
Bouteillii (Desm.) Arn. 167 
commutata (Ach.) Mass.. 166 
cyrtella Kbr. 102 

• Th. Fr. 102 
diaphana Kbr. 167 
diluta (Pers.) Th. Fr. 163 
Ehrhartiana (Ach.) 164 
erysiboides (Nyl.) Th. Fr. 164 

- globulosa (Flk.) Kbr. . 166 
Griffithii Kbr. . 165 
HohenMlbelii Poetsch. 167 
insularis Hepp. 104 
lenticularis (Fw.) Kbr. 168 

IX. vulgaris Kbr. . 168 
~. erubescens (Fw.) Tit. J'r. 168 
y. punctulata (Kbr.) . 168 

Lightfootii Kbr. 173 
latea (Dicks.) Kbr.. 163 
micrococca (Kbr.) 164 
minuta Garov.. 168 
Neuschildii Kbr. . 165 
nigroclavata Nyl. 167 
nivalis Th. Fr. . 77 
pilularis Kbr. 164 
pin eti Kbr. 163 

- prasina Fr. . 166 
IX. taeta T h. Fr. 166 
~. byssacea (Zw.) Th. Fr .. 166 

proteiformis Hass. 103 
v. ceramomea Hass. 103 
V. dispersa Mass. 103 
v. lecideilla Hass. . 103 

pyracea Kbr. 77 
rubicola Croaan. . 167 
rugulosa Kbr. 101 
sambucina Kbr. 103 
silvestris Arn. . 102 
sphaeroides Mass. 164 
synothea (Ach.) Kbr. 167 

~. chalybaea Hepp. 167 
tricolor (With.) 165 
Turicensis Mass. . 103 

- vernicea Kbr. 165 
- vernicea Kbr. 102 

Biatorineae . 14,8 
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Bilimbia De Ntr. (149). 156 Blastenia erythrocarpa Kbr. 99 
- accedena Arn. . 159 - ferruginea Kbr. 98 
- bacidivides v. chiorotica Kbr .. 157 Lallavei Kbr. 99 

v. cnprea Kbr. • 157 Iamprocheila DC •• 98 
- badensis Kbr. • 1581 - Ieucoraea Th. Fr .. 98 
- Boroorodes Khr •• 160 - obscnrella Lahm •. 98 
- clJorOCOCt'a Graewe. 161 - oligospora Rehm. 90 
- ehlorotica Mass. 157 I - si~~pi~perma DC .. 98 
- tinerea (Schaer.) Kbr. 157 I - V1SllllnCa Mass.. •. 99 
- coprode8 Kbr •. 1571 BombY/lospom De Ktr. (149) 182 

or.. normnliB Th. Fr •. 157 I - jKu:hY('rtlpa Dllj:. • . . 182 
p. 8epol/ita Th. Fr. • 157 I Borrera chrysophthalma Ach .. 52 

onprea Mass. ....... 157 I - riliaris Ach. . • • . . 47 
cupreorusell(1 (N.VI.) Stltzellb. . 157 fnrfuracea Ach. 11 
delicatnla Kbr •. 157 Ieucomelas Ach. 47 

- effu8a Alt·d •• 158 Bryophagus gIoeocapsa Nkl. 128 
- 8rysibe Kbr .. 103 Bryopugon Link. (3) 8 
- faginea Kbr •• 158 - hicolur (Ehrh.) 8 
- fusca Lonnr •. 159 - jubatllm (L.) Link •• 8 
- /u8coviruh8 Anzi • .••• 157 or.. prulixum (Aeh.) • 8 
- h.lJPnophU(t (A('h.) Th. Fr .. 159

1 
* oopu/are Ach. 8 

- leuroh/ephans Am. 160 ** (-aI/lim Ach. • 8 
- ligniaria tAch.) Stein •. 160 p. tlllple:rum (Hoffm.) Th. Fr. S 
- marginata AT/!. . • 159 y. clwlyheif'urme (L.) Th. Fr. S 
- melaena (1\1I1.) Am. 161, Il. nitulula Ti,. Fr. 8 
- microCClrpa Th. Fr •• 158, ochrolpucum Kbr. 10 
- micromma v. annulata Arn. 160 sarmentosum Kbr. Syat .• 9 

milliarin CPr.). 160 a. genuinnm Kbr .• 9 
/. /igillarla (Ach.). 160 Rue/lia De Str. (185) 189 
j: satl!lella L.'Illtf· . 160 - aethalea (Ach.) Th. Pr .• 191 

v. hgnaria Kbr. 161 - athallilla (Saeg.) Mull. . 192 
minntula Kbr .• 167 - arlhonioitles Fee .• 194 

- mnseomm v. Broadens Arn. 159 I - utrupullidlll(l (N.lJi.) TMIll .. 190 
- NaegelI! (Hepp.) Anzi 158 ' - badia Kbr. 143 
- Nitschkeulla Lahm .• 161 badioatra v. rivularia Kbr. 195 
- ohscurata (SmrJ~.) Th. Fr. 159 bryophila Kbr. 193 
- protnberans Mass. 132 caneseens De Ntr. 142 

sahll/osa Khr. 160 corrugata Kbr .• 194 
f. ter1'i.'Jena 1110 clist'U/or (Hepp.) Khr •• 192 
f. mIlNci('u/a • • . • . . . 160 Dnbemi Hellb. 143 

- sphaerolde8 (flICks.) Th. Fr •. 158 - Dllbyul/(t (Hepp.) Ebr. 191 
f. cortlCola Th. Fr .• 158 - epigaea Tnck 142 

v. mnscomm Kbr .. 158. 159 - InSlglllS (Naeg.) Kbr •• 193 
v. terrigena Kbr. 159 - leeidwlI (FII") Am. • • . . 190 

syncomista Kbr •• 160 - leptucline (ltv.) Kbr. . • .• 190 
- ternaria Nyl. 161 rt.. Mougeutll (Hepp.) Th. Fr. 190 
- tnseptu (Kaeg.) Am .. 161 p. Oet'rellbl8 1'h. Pro . 190 

f. /igniaria Khr. 161 - luridata Kh,.. . 192 
f. saprophila Kbr .• 161 minntnia Am •• 191 
f. calamophtla Kilr. 161 myTlocllrpa (DC.) llludd. 193 

Blastenia arenaria Mass •• 99 I or.. l"/IIt't(timl!i~ (Hoffm.) 193 
- arenBria Pers. • 99 ; * stlgmatea Ach •• 193 
- aBBigona Lahm. 100 ! ** eTl~'/Jtorum (Kbr.) 193 

22* 



VIII 

Buellia 
*** muscicola (HeJP.) . 

p. chloropolia (Fr.) • . . 
ocellata Kbr. 
occulta Kbr.. • • • . . 

- parasema (Ach.) Th. Fr. 
~. disciformis (Fr.) Th. Fr. 

* argulosa Ach. 
** saprophila Ach .. 

p. microcarpa Schaer .. 
y. triphragmia (Nyl.) . 
I:l. muscorum (Schaer.) . 

v. tersa Kbr. 
pulchella Tuck. 
punctata Kbr •• 

- Ricasolii Mass. 
- saxatilis (Schaer.) Kbr. . 
- scabrosa (Ach.) Kbr . •. 
- Schaereri De Ntr .• 
- spuria (Schaer.) Arn. 
- spuria Schaer .. 

ct. genuina Kbr. 
p. minutula Kbr. 

- stellulata (Tagl.) 81'. et Rostr. 
- stigmatea Kbr .• 
- talcophila Kbr. 
- verruculosa (Bor.) Th. Fr .. 
- viridis Kbr .. 

Bunodea nitida Mass. . 
Byssaceae Kbr. 

c. 
Calicieae Kbl'. 
Calicium Pers. (247) • 
- adspersum Pers. • 

v. trabinellum Schaer 
- alboatrum Flk. 

arenarium Hpe. 
atroviride Kbr. 
hrunneolum Ach .. 
byssaceum Fr. • 

- capitellatum Ach. 
- chlorellum Turn. et Borr. 
- chlorinum (Ach.) Kbr. 

chrysocephalum Ach. 
- citrinum (Lght.) Nyl .• 
- clavellum DC. . 
- corynellum Ach. 
- curium Turn. et Borr. 

f. cerviculatum Kmphb. 
f. pumilum Kmphb. 

ephemerum Zw. 
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Calicium eusporum Nyl. • 
- fallax A wd. • 
- gemellum Kbr •• 
- gracilentum Ach .• 
- hyperellum Ach. 

inquinans Schaer. 
lenticulare Kbr. 

v. quercinum Schaer. 
v. virescens Schaer. 

melanophaeum Ach. 
microcephalum Tu!'. 
minutum Kbr .• 
nigricans Fr. 
nigrum Schaer. 

v. curtum Schaer .• 
v. minutum Kbr. 
v. pusillum Schaer. 

ochroleucum Kbr. 
- parietinum Ach. • 
- paroicum Ach .• 
- phaeocephalum Turn. et Borr. 
- populneum de Brond. 
- pullulatum Ach. 
- pusillum Flk. 

f. subtile Hepp .• 
- pusiolum Ach. • 
- guercinum Pers. • 

v. cladoniscum Sch! .. 
v. curtum Nyl. 
v. fallax Stein .. 
v. lentiealare Ach. 

roscidulum Ny!. 
- roscidum v. roscidulum Ny!. 

saepiculare Ach. • 
salicinum Pers. 

v. Fritzei Kbr. et Stein. 
v. xylonellum Ach. 

saxatile Schaer. 
Schaereri De Ntr •. 
sphaerocarpum Kbr. 
stemoneum Ach. . 
stenocyboides Nyl. 
stigonellum Ach .• 
subalbidum Nyl .• 
subtile Ach .. 
tigillare Pers. 
trabinellum Sch! .• 

v. incrustans Kbr. 
trachelinum Ach .• 
trichiale Ach. 

v. bruneolum Ny!.. 
v. stemoneum Ny!. 

triste Kbr. 
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Calicium turbinatum Pers. •. 249 Callopisma BinapiBperma (DC.) 
- tympanellum Ach. 248 Hepp.. • • • • 
- t,ireacellR (S,·/wer.) Hepp. 255 - steropeum Kbr. • . • 
- viridulum Rbh. . • • 249 - teickolytllm (Aeh.) • . 

Callolechia caesia )Iass.. • .• 305 tetraaporum Ngl.. • • 
GalI()plsma de Kot. (86) • " 94 variabile (Per8.) Kbr. • 
- uurant/(/("um (T~iglift.) Kbr. 96 IX. Agardhianum (Ac:k.) 

IX. 8a/IC"I1IUm Schrad. 95 p. lilacinum Mas8. • • 
p. jlat'u/'lr'W('enB (Hoffm.) . 95 vitellina Ehrh. 
y. eorO/lUtum (Kmphb.).. 95 IX. genuina Th. Fr. • • 
~. velullum (.'IfaBB.) • " 95 p. :mntlwatigma (Pers.) 
E. conl'exum (Kmphb.) •• 95 vitellinellnm Mudd. 
~. oe/lroleu('llm (Mass.) 95 Caloplaca aurantiaea Th. Fr .. 
71. holocarpum Ehrh. 95 - eallopisma Th. Fr .• 
lI-. rube8('eIIB .Ach.. • 95 - cerina Th. Fr. 
L. allrcttum (Kmphb.) 96 - chalybaea Th. Fr. • 
v. contiguum Mass. • 96 - circhochroa Th. Fr. 
v. rubescens Mass.. •. 96 citriua Th. Fr. • • 

aBBerigelium (Stitzenb.) Eahm. 100 elegans Th. Fr. • • 
cerinum (Ehrh.) Kbr. •• . 97 erytbrocarpa Th. Fr. 

IX. Ehrhartll (Schaer.) Th. Fr. 97 ferruginea Th. Fr. 
* . """ .. 1,/.,.., (DC.) Fr. 97 luteoalba Th. Fr. 
* • . ""., .. I ... , "." (A(·h.). 97: murora Th. Fr. • 

p. ehlorote/II'II (Sm.) Th. Fl'. 97 'I - nivalis Th. Fr. • 
y. cMarl/iII (Fw.) Th. Fr. • 97 - obseurella Th. Fr. 

chalgbaeum (FI,·.) Duj: . • . 101 II - tetraspora Nyl. • 
citrinum (Ae/I.) Kbr. • 96 - variabilis Th. Fr. 

v. eltl'lnellltm (Pr.) . 96' - vitellinula Th. Fr. 
contlgllum .lIllI/B.. • • 96 ' Calyeium Kunzel Fw. 

- converaum Kmphb. . . • • . 100' Campylacea Quercus Beltr •. 
- ergtlmlt'al'pum (Pers.) de Not. 99' - Salieis Mass. • • 
- jerruglll611m (Huds.) Th. Fr. 98, - tremulae Mass.. ., 

IX. gel/umum (Kbr.) Th. Fr. 97, Candelana JlaB8. (33) • • . • 
p. jeBtll'lun (Pr.) Th. Fr. • 98 concolor (Dit.·ks.) Th. Fr. 
y. rae8WrIl/lim (Smrjt.). 98 - vulgaris Mass.. • • • • • 
~. obsc:urum Th. Fr. .. 98 vitellina Mass. 
E. ('mnumomellm Th. Fr.. 98 Capitularia amaurocraea Flk .• 
t;. Baxl('Olum (Mas8.). 98 - degenerans Flk. • • • • • 
71. ml/scleo/um (Sc-haer.) 98 - gracilis Vir. ehordalis Flk .• 

- f1avovlrescens Mass. 95 - neglecta Fik. • . 
- haematlt68 ('haltb. • 100 - pityrea FIk. 
- Ealla!'el «(,I"m.) Bagl. 99 - pleurota Flk ••. 
- luteoalbum Kbr. 97 Catillaria Ma8s. (186) 
- neglectl/m Kbr. • 100 - Arnoldi Th. Fr. . . . 
- D1vahs Kbr.. • . 77 - athaUina (Hepp.) Hellh. 
- obscurellum Lahm. 98 - atropurpurea Th. Fr. 
- oehraceum Mass • 78 ('halgbaea Jfa88. • • 
- paepalostomum Anzi 101 concreta Kbr. • • • 
- pgracellm (Ach.) Kbr. !l7 Ehrhmiana Th. Fr. 

a.. l(t('tpum lla88. • • 97 fraudulenta Kbr .• 
p. ml/sciculllm Schaer. 97 fusoa Mass. • • . • 

rllbelluullIm (Ach.) Kbr. 96 globulosa Th. Fr. . 
rubiginubu1II (Kmpbr.) 101 - grOBBa (Pel's.) Blomb. 
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Catillaria Hochstetteri Kbr. 
.- intermixta Arn. 

Laureri Hepp. 
lenticularis Th. Fr. 
Massalongii Kbr. 
micrococca Th. Fr. 
neglecta Kbr. 100 
N euschildii Th. Fr. 
prasina Th. Fr. 
premnea Kbr. . 
Schumanni (Kbr.) Stein. 
sphaeralis Kbr. 
synothea Th. Fr. 
tricolor Th. Fr. 

Catocarpu8 Kbr. (186) 
applanatus (Fr.) Th. Fr. 
badioater (Flk.) Th. Fr. 

v. grandis Arn. 
v. rivularis (Fr.) Kbr. 
v. vulgaris Kbr. 

chionophilus Th. Fr. 
- Koerber'i Stein. 
- ignobile Th. Fr .. 
- polycarpu8 (Hepp.) 
- simtllimus (Anzi.) 

Catolechia (FU'.) Th. Fr. (141) 
badia (Fr.) Th. Fr. 
canescens (Dicks.) Th. Fr. 
epigaea (Pers.) Th. Fr. 
fusca Mass .. 

- pulchella (Schrad.) Th. Fr. 
- Wahlenbergii Kbr. 

Catopyrenium (Fw.) (260). 
cinereum (Pers.) Kbr. 
glaucinum Mass. 
lecideoides Mass. 
Tremniacense Mass. 

Celidiopsis insitiva (Fw.) 
Celidium grumosum Tul. 
- stictarum Tul. • 
- varium Tul.. 

Cenomyce alcicornis Ach. 
Botrytes Ach. . 
caespiticia Ach. 
cariosa Ach. 
cariosa Smrflt .. 
carneola Fr. 
carneopallida ex. scyphosa Smrft. 
cenotea Ach. 
chlorophaea Flk. 
coccocephala Ach. 
couiocraea Smrflt. 
cornuta Fr •. 
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195 Cenomyce cyanipes Smrft. 24 
200 deformis Ach. 25 
200 delicata Ach. 28 
168 digitata Ach. 25 
195 ecmocyna Ach. 19 
164 endiviaefolia Ach. 18 
201 fimbriata Ach. 22 
165 v. cornuta Ach. 22 
166 geuorega Ach. • 20 
200 oxyceras Ach. . 21 
201 - parechus Ach. . 19 
146 pityrea v. decorticata Flk. . 21 
167 pocilla Ach. 22 
165 strepsilis Ach. 28 
194 turgida Steuh. . 19 
195 verticillate Ach. 20 
195 Cetraria Ach. (31) 34 
195 aculeate Fr. 9 
195 ~. hiascens Fr. 34 
195 aleurites (Ach.) Th. Fr. 37 
195 al varensis Fr. . 36 
196 complicata Laur. . 37 
1 9 6 eu cullata (L.) Bell. 35 
196 Delisei Th. Fr. 34 
196 Fahluuensis Schaer. 44 
142 - glauca (L.) Ach. 36 
143 ex. fallax Ach. 35 
142 hiascens (Fr.) Th. Fr. 34 
142 islandica (L.) Ach. 34 

91 ex. platina (Ach.) Hall. 84 
142 ~. crispa Ach. . . • 34 
142 y. subtubulosa (Fr.) 34 
262 v. Delisei Bory. 34 
262 - juniperina (L.) Ach. 36 
282 ex. genu ina Kbr. •. 36 
263 ~. alvarensis (Whbg.) Fr. 36 
263 - juniperina Fr. . 36 
243 v. terrcstris Schaer 36 
243 v. tubulosa Schaer. 36 
243 Laureri (Kmphb.) /ibr. • 37 
243 nivalis (L.) Ach. 35 

18 ~. madreporiformis Schaer. 13 
24 Oakesiana (Tuck.) Kbr. • 37 
28 odontella Ach. • 35 
21 - pinastri (Scop.) Ach. . 37 
21 sepincola Ehrh. 36 
23 ex. nuda Schaer. . • . .. 36 
23 ~. chlorophylla (Humb.) Schaer. 36 
27 y. ulophylla Ach. . 36 
22 Chaenotheca arenaria Zw. 252 
27 brnnneoia Miill. 259 
23 chrysocephala Th. Fr. • 258 
23 melanophaea Zw.. 256 
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Chaenotheca paroica Zw. 253 
- phaeocephala Th. Fr. 258 
- trichialis Zw. 257 

Chiliospora elegans Mass. 151 
Chlorea vnlpina Nyl. 10 
Cladina alpestris Nyl. 17 

amaurocraea Nyl.. 24 
rangiferina Lght. 17 
silvatica Nyl. 17 
uncialis Nyl. 18 

Cladonia Hoffm. (14) 17 
agarici/ormis Wu(t:. . . 28 
alcicoTnis (Leight.) Flk.. 18 

f. microph,vtluw (Rbh.) . 18 
~. endiviaefolia Flk. . 18 

amaurocraea Flk. Schaer. 24 
~. vermicnlaris Kbr. . 13 

bacillaris Ach.. 26 
bellidijiora (Ach.) Schaer. 27 

IX. proboscidea Wallr. 27 
~. tubaefarmis Ii/allr. 27 

* dentlculata Reb.. 27 
** s.'JIIi.·eplwla WaUl'. . 27 

*** }Ju~ljcephala Waltl'.. 27 
y. glabresl'efls iVyl. 'l7 
Gi. ochrol'l1rpa F'w. 27 

Botrytes Hag. Haffm.. 24 
brachiata Fr. 27 
caespiticia Flk. 28 
carios!l CAch .. ) Spreng. 21 
carneola 1'1'. . . . . 23 

v. cyanipes Fr. 24 
cenotea Schaer. 27 
cervicornis Rbr. Syst.. 20 
cervicornis Nyl. 20 
cocci/era (L.) Schaer. 25 

IX. communis Th. Fr. 24 
* ol'hrocarpa Fw. 24 

~. pleu1'Uta (Flk.) Schaer. 25 
cornncopioides Nyl. . 24 
corn uta (L.) £lei!. 23 
coralloidea Th. Fr. 21 
crennlata Kbr.. 25 
cyanipes Smfdt. 24 
decortlclda (/,tk.) Tit. Fr. . 21 

IX. macroph,'!tla(Schaer.) Th. Fr. 21 
~. primarw Th. Fr. . 21 

deformls (L.) Hoffm. 25 
degenemns Flk. . 20 

IX. ap/otea Ach. . 20 
~. euplwrca Ach. 20 
y. haplotea Aclt. 20 
0. anomaea Ach. 20 

Cladonia 
E. trachyna Ach. 
~. lepidota Ach. 
"I). ph,ljllopltora Ehrlt. 
&. t'ir,gata Ach. 
t. scabrosa Avlt. 
x. fU8cescens l'I:,!I. 
b. cariosa Fr. 
~. pityrea Schaer .. 

delicata (Ehrh.) F'lk .. 
- digitata (L.) Hoffm. 

IX. simplex Wallr. 
~. prolifera Wallr. 

* deMiculata Aclt. 
** cephalotes Aclt. . 

*** monstrosa Aclt. 
ecmocyna N yl. . 

- endiviaefolw (Dicks.) 1'1'. 
- fimbriata (L.) Fr. 

IX. tubaej()rmis Hoffm. 
* ",acra Flk. 

** dentieulata Flk .. 
*** prvlifera Ftk. 

**** carpoplwra Flk. 
~. fibula Hoffm. 
y. nemox.'l"e Ad .. 
Gi. 'radiata Sc/'reb .. 
E. chordalis A cit. 
v. ochrochlora Schaer. 

Floerkeana Fr. 
- furcata (Huds.) Fl'. 

IX. crispata (Ach.) 
~. racemosa (Hoffm.) 

a. erecta J?w. 
*regalis (Fw.) . 

** polyph,ylla (Flk.) 
b. recul'va Hoffm. 

y. adspersa Flk. 
O. sabulata (L.) 
v. caespiticia Br. et Rostr. 
v. pnngens Fr. 

gracih~ (L.) Coem .. 
IX. cltordahs Ftk. 

* aspera Ftk. 
~. maCI'OCPl'as Flk. 
y. It.'lbrida (Hoffm.) Ach .. 

v. botrytes Br. et Rostr. 
v. carinosa Br. et Rostr. 
v. cornuta Schaer. 
v. vertic illata Fr. 
v. vnlgaris Kbr. 

incrassata Flk. 
macilenta (Ehrh.) Hoffm. 

IX. filifarmis Relh .. 
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Cladonia Seite Seite 

* styracella Ach. 
~. clavata Ach.. • . 
y. 8!Jncephala Wallr. 
~. polydactyla Flk. • 

26 Cladoniacae Zenk. • • • • • 14 
26 Cliostomum corrugatum Fr. 164 
26 Coccodinium :Bartschiae Mass. 327 
26 - Schwarzii Mass. • • 327 

macrophylla Stenh. 21 Coccocarpia plumbea Nyl. G9 
- madreporiformis Schaer •• 13 Collema Hoffm. (308) 312 
- microphylla Schaer.. • • 
- neglecta Wallr. • • • . • 
- ochrochlora (Schaer.) Ftk .. 
- Papillaria CEhrh.) Hoffm .• 
- pity·rea Ftk. •••••. 
- pleurota Nyl. • • . • . • 
- pyxidata CL.) Fr. . . . . 

0(;. neglecta (Flk.) Schaer. 
* epipylla CAch.) • 

~. pocillum CAch.) Fr .• 
y. chlorophaea Flk .• 

v. fimbriata Hoffm .• 
v. neglecta Schaer .• 
v. pityrea Nyl. 

~. symphicarpa Kbr. Syst. 
var. verticillata Hoffm. • 

rangiferina CL.) Hoffm.. • 
0(;. vulgaris Schaer. • • • 
~. silvatica (L.) Hoffm. . . 

* alpestris (L.) Schaer. 
y. arbuscula (Wallr.) Kbr .• 

rangiformis Hoffm.. • 
squamosa Hoffm. 

0(;. ventricosa Schaer. 
~. asperella Ftk. • 
y. polychonia Ftk .. 

* jerulacea • 
~. lactea Ftk. . 
E. jrondosa (DC.) Nyl. 
v. delicata Fr. 
v. epiphyJla Kbr. 

stellata Kbr. . • • . 
turgida (Ehrh.) Hoffm. 
uncialis (L.) Fr. .• 

0(;. adunca Ach. 

28 
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17 
17 
17 
17 
17 
29 
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28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
18 
19 
18 
18 

~. dicraea Ach. 18 
* depressa Rbh. 18 

v. amaurocraea Th. Fr. 24 
- uncinata Hoffm. • • . . 27 

0(;. viminalis Flk. . . . 27 
0(;. brachiata Kbr.. . . 27 

ventricosa ~. macrophylla Schaer. 21 
- vermicularis Flk.. • . " 13 

verticillata (Hoffm.) Flk.. 20 
0(;. evoluta Th. Fr. . •• 20 
~. cervicornis (A('h.) Flk.. 20 

verticillata Nyl. • • • .• 20 

aggregatum Nyl. • • 312 
areolatum Fw. 326 
atrocaeruleum Schaer. 319 

v. sinuatum Rbh.. • 319 
v. tenuissimum Schaer. 320 

auriculatum Hoifm. 317 
bacillare Rbh.. • 328 

- Uyssinum Hoffm. • 313 
- callopismum Mass. 313 
- cataclystum Kbr. 318 
- chalazanum Nyl. • 309 

cheileum Ach.. • 314 
0(;. monocarpa Duj. 314 
~. Metzleri Hepp. 314 
var: byssinum Kbr. 313 

coccodes Fw. • . • • 326 
- conchilobum Fw.. • . 316 
- conglomeratum Hoffm. 310 
- convolutum Kbr. 323 
- corniculatum Hoffm. • 328 
- crispum Rbh.. • • . 314 
- cristatum (L.) Schaer. 317 
- cyanescens Schaer. • • 318 
- cyathodes Nyl. 323 
- evilescens Nyl. 150 
- fasciculare ~. aggregatum Ach. 313 

var: microphyllum Rbh. 313 
- fiaccidum Ach. • • 311 
- turvum Ach. • . • 317 
- glaucescens Hoffm. . 314 
- granosum WaIf. • • 317 
- lacerum Ach. • • . 319 
- limo8um Ach. • • • 314 
- livido-fuscum Kmphb. • 314 
- melaenum Ach. • • • 317 
- melaenum Ach. v. cristatumNyl. 316 
- microphyllum CAch.) Kbr. 313 
- minutissimum Schaer... 319 

moly6dinum Kbr.. • •• 316 
multifidum (Scop.) Kbr.. . • 317 

0(;. complicatum (ScM.) Schaer. 317 
~. marginale (Huds.) Schaer. 317 
y. jacobaeaejolium Schrk.. 317 
var. polycarpon Schaer. 318 

- multifiorum Hepp. 315 
- muscicolum Ach. • 321 
- myriococca Nyl. • 310 
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Uollcma nigrescens Ach. 312 
II. Vespertilio Schaer. •• 312 

var. microphyllum Schaer. 313 
nigrum Ach. 305 

- 1mimatllln SdUl~I'. 316 
- plieatile At'h. • • IH5 

~. jlllt"tllUII. Klnphb. 315 
- Polhnieri Del.. • • • • • • 319 
- [H.I!jt·a'1)(1II (S(·hael'.) limp/lh.. 318 
- prasinum Ach.. 314 
- pubescens S('haer. 330 
- Jll/lpOH1/1n (1:Jernh.) At'h. • 315 

II. gl'mwlatl/m Su·. 315 
~. /l1I,{1/1II S(·hael.. 315 
V. prasinuDi Scbaer. 314 

ql/at/wtlll/! Lahm. 313 
- radiahull Smrft. 328 

ramuloNum Hoffm. 325 
- rupestre II. flaccidum Schaer.. 311 

saturnium Al'h. 321 
Schraderi Nyl.. • 320 
stygium Kmphb. • 311 

var. pulvinatum t'll-hal')', 322 
subtile Acll. • 321 
8ynaliN~um Ach. 325 

- tena:r (Su·.) libl'. 315 
II. ("l'll/lfIil/ln Xfll'. 315 

V. multiflorum lIepp. :J 15 
tenuissiDiUDI MaRs. 320 
thysanoeum (Ach.) Mou!!'. 3 U! 

- tl/lguillm At·I,.. 316 
undulatuDl Laul·. • 311 

- velutinum Ach. 330 
b. pubescens Rbh.. 330 

(I.{lelna(,(!tll' Fr. • 306 
(,onferva ebenea llillw. 331 
('ll/llflllgil/l11 Fr. (237) 2H 

apatebclIDl MaNs. 244 
- llllel'ian/II/! J,a/lm. 24,5 
- ('lemens Till. 245 
- jilSCIIII! Jim.. 2U 
- ylfluetljils('1/1II Kill'. 245 

Koerberi I,abm. 244 
- Krempelhul.ell Kbr. 244 
- IlIl'iul/m (.1(·1,.) Kfll'. 245 
- patelfllfafllm '\:lJi. 244 

II/gul""/I/! Kmphh. 245 
- I'I/pestl'f' lil,,· 244 

V. fuscum Kbr. • 244 
v. Hochstettl'ri Kbr. 244 

- spat/jt'ellm L!/ht 245 
- vulgare Fr. • 245 

Conida clemens Mass.. 245 
Sydow, Flechten. 

Coniocarpon albellum Kmphb. 
- cinnabarinum (DC.). 
- dryinum Rbh.. • 
- gregarinum Schael' 
- ochraceum Fr. 
- vulgare Rbh. 

COIIIOCgbe Ach. 
- Beckhausii Kbr. 
- brachypoda Ach. . 
- citrina Lght. 
- crocata Kbr. 
- furfuracea (L.) A('h. 

f. denudata Stein. 
f. aulphurella JVhlbg. 

- gracilenta Arh. 
- hyalinella Nyl 
- nit·ea Hoffln. 

II. leucocephala Pers. 
~. pallida Pera. • 
y. farinaeea (N!JI.) 

stilbea Ach. Kbr. 
~. citrinella Kbr. 

- xanthor.ephala Walh. 
CO/iotrema Tuck. (126) . . 

- IIrceoiatum (Ae") TI/l'k. 
COl'l/il'ularia Arh. (3) 

acuieata Sell reb. 
II. alpina Schael'. . 
~. at·atithella .A(·h. 

arenaria Fr. 
coelocaula Fw. 
divergens Ach. 

- jubata Br. et Rosb'. 
- lanata Ach 
- ochroleuca IlC. 

~. nigricans .A.cb. 
- stuppea Fw. 
- tristis (Web.) ~Jt·fl •• 

Corynephorus coraUoities 1[a88. • 
Cyphelil/m (Ach.) De Nfr. (21,6) 
- aciel/lare Sm. 
- albidl/In (Schum.) Kbl'. 
- bru/l/leoluln (Ad,.) JI(m 
- eI. I'ystl('ephalu III .-Jeh 

l fi/al'e (Ach). • 
j: melal/oceplw/1I1/l 1(1J/ 

- ji'l'l'l/gineulII T//I'/l et [10/'1' 

lucidum Th. Fr .• 
I/lelmwphaeum (.A(·f,.) .ll(/~~. 

V. ferrugin('um Kb\,. 
II. vulgare Schaer. 

microcepbalum H,'pp. . 
phaeo(.,.phalum (1'1/1'11.) Kbl'. 
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9 

322 
257 
258 
258 
259 
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258 
258 
257 
249 
2:i6 
257 
256 
250 
258 



XIV Register. 

Seits Seits 
Cyphelinm Pnlverariae Awd. 252 

- pnsillnm Mass. 251 
Dimerospora rugulosa (HelP.) 101 

- silvestris Arn.. • . " 102 
- Schaereri De Ntr. . • 258 
- stemoneum (Ach.) Kbr. 257 

j: viride Fr.. . . • 257 

- Turicensis (Hepp.) . 103 
- vernicea (Kbr.) . • 102 

Diploicea canescens Kbr. 142 
- snbtile Kbr. 257 - epigaea Rbr. . . . .. 142 

tigillare Fr. 249 
trichiale (Ach.) Mass. 257 

IX. cinereum (Pers.) • 2 57 

Diplotomma Fw. (184) . " 187 
- alboatrum CHoffm.) Kbr.. 188 

IX. corticolum Ach. •. 188 
~. filiforme (Schaer.) 257 
y. flexile (Kbr.) 257 

* leucocelis Ach.. 188 
** trabinellllm Fr. . 188 

a. rubig'inosum Kmphbr. 257 *** crenulatum Kbr. 188 
turbinatum Ach. . 249 

Cyrtidula Minks . • • 245 
- betulina Minks • 245 

~. epipolium (Ach.) .. 188 
* pancinum Mass.. 188 

** murorllrn .Hass... 188 
- miserrimum (Ny!.) lHinks. . 245 
- pityophila Minks. 245 

*** spilomaticllm Kmpltb. 188 
y. Vel1l1stum Kbr.. • • • • 188 

- populnella Minks. • .• 245 IX. ambiguum (Ach.) . 188 
- tremulicola Minks. . .• 245 athroum CAch.) Fr. . 188 

Cystocoleus Thweites • . " 331 
- rupestris (Pers.) Th!ceites 331 

IX. pharcid~a CAch.) . 188 
* saxicola. • • 188 

D. 
~. Zabothicum Kbr. • 188 

* suxicola Stitzenb. 138 
Dacampia Mass. (261) 264 calcarea Kmphb. . 199 

- Hookeri Batt.. • 264 {uto8um Mass.. . 189 
Dacampieae Kbr. . • 26U - populorum Mass. • 188 
Dactylospora Kbr. . • 235 - tegnlare Kbr. • • 188 
Dermatocarpon Eschw. (260) 263 

- arenarium Hepp. . 279 
- Weissii Mass.. . 199 

Dufurea Ach. (6) . • • • 13 
- cinereum Th. Fr. 262 - madreporiformis Ach. • 13 

clopimum Mass. • 273 - aculeata Ach. • . • • 138 
fluviatile Th. Fr.. 67 
glomeruliferum Mass. • 264 E. 
hepaticnm Th. Fr. 261 Encephalographa Muss. (226) 235 
miniatum Th. Fr. 67 - cerebril1a DC.. . . 235 

- pallidum Ach.. • 264 ' Enchylium Mass. (307) . 324 
- pusillum Hedw. • 
- rufescens Th. Fr. 
- Schaereri Kbr.. . 
- sorediatnm Dorr .• 

Dictyoblastns Wallrothianns Trev .• 
lAmelaena Norm. (72) • • 

- oreina Ach. Kbr. . • 
Dime'rospora T h. Pr. (87) 

eyrtella (AcA.). • : . 
~. insularis (Hepp.) . 

dimera Nyl. 
f. anomala (Hepp.) • 

- proteiformis (Jfass.) • • 
IX. RabenAorstii (Hepp.) 

* incusa Kbr. • . 
~. erysibe (AcA.) • 
y. Foersteri Lahm. 

263 
261 
263 
264 
139 

78 
78 

101 
103 
102 
102 
102 
103 
103 
103 
103 
103 

- affine Mass.. • • • 324 
Endocarpeae Fr .. .•• 66 
Elldocarpon Hedw. (66). 67 

- aquaticum Weiss. 67 
- cinereum Pers .• 262 
- clopimnm Loennr. 273 
- Custani Hepp. • 263 
- daedalenm Kmphbr. 262 
- fissnm Lght. 273 

fluviatile DC. 67 
- Guepil1i MOllg .• 68 
- hepaticnm Ach. 261 
- lepadinum Whlbg. 130 

lithinum Lght .. 273 
Michelii Anzi . 262 
miniatum (L.) Ach. 67 

y. aqnaticnm Schaer. 67 



Bndocarpon phylliscnm Whlbg •• 
- pulchellnm Hook. 
- pusillum v. rufescens Fr. 
- rivulurllm .11'11. 
- rufescens Ach .. 

v. trapeziforme Anzi. 
- tephroides Ach. 
- tephroides Smrft .• 
_. verrucosum Wallr. 

~. umbonatulll Wallr. 
- viride Ach. • 
- viridululll Schrad. 
- Webcri Aeh. 

EI/({oPYl'enwlII (l'l") Kbl'. (260) 
- cartil(lY;IIPIIlIl (Xyl.j • • 
- ('omp!lltlllll (.1lasb.) Kbr. 

daedaleum Kbr. 

Register. 

Seite 

327 Gusparl'illia cil'rorhl'oa (Ark.) 
68 - decipiens Am.. • • • • 

261 elegalls (Lk.) Tomab ••• 
67 IX. typk-a Th. F,... . . . 

261 
261 
262 
277 
139 
139 

68 
284 

67 
261 
262 
261 
262 
262 

~. telllli8 (JJ'hl/'g.) Th. PI'. 
var. disereta Sebaer. 

granulosa (MIIII.) 
- median8 (Nyl.) • " • 

murorum (Hoffll1.) TOl'nab. • 
IX. moiol' (Whlbg.) Th. Fr .• 
~. mini/Ita (Hofflll.) Th. Fl'. 
y. lolmluta (Ach.). • 
B. tegulal'i8 (Ehrh.) . 
s. IlIl'I'U8iclT18 (AI·h.) • 

- pIIsillel (MIIs8.) TOl'I/ab 
(ielSleria Nitschke (291) 

-- .. /. ',,,,,,,,,,,,,.;,1 .. .I.,\Tke. 
Michelli (Jlab~.) Kbl' .• 
pusillum Kbr. . 
'I'uje8('f'1I11 (.I('h.) Kbr .• 

- tr"JII'=i';'/III' .lll1lt •• 
Enterographa }f.P. (221;) 

• 261. 262 
261 
261 
234 

""":1""" A'., 1":1. ,) 

- aquatica Stein. 
- glal'l'osQ Kbr. • 

Gmpltideae Kbr.. . 
GraplllS Adal/8. (2!l5) 

- /'rasMI I II '.. . . . . • 
- Huteliiusiap (I,yM.) Kbl'. 

A'phebe l}. (329) . . 
- bYIl8'l/(/~. (}II'I'IlIgt. . 
- pUbeS/'PIlh (I..) PI' .• 

EulprullO/"I'(//' 
Euleeuien,./w 
EW'lIiel "ti,. (5) 

- arenaria Fr •. 
- ril/'(lr/((lt/I (L) ,1,,/,. 

tVlr. rtl'emlria /fpt:. 
- jurjul'{l('(! (L.) A/·/I. 
- madreporiformis Fr. 
- oehroleuea Fr .. 
- prunuhtri (1..) A/·/,. 

IX. 1'II/gllri8 Kbl'. . 
* r,.tllH// .J,,/,. 

~. 1II'/I(·tl,8 Kb,. .• 
1'lIlpina (/,,) .I,·h. 

F. 
Frit;:pa Stl';lI. (72). . . . . 
- ImnpluJ"'u/,// (Kbl'.) St~llI. 

Fulgensia vulgaris Mass. 

G. 
Ga8purrinia 1;".//a/'. (72) . 
- ""rulltlll (PPI'H.). • • 
- (~,ll(pism" (.A('/,.) 1urllab .. 
- ('(mdicauB (DlI"kB.) • • . • 

234 
234 
330 
330 
330 
86 

184 
10 
11 
10 
10 
11 
13 
10 
11 
11 
11 
11 
10 

78 
78 
82 

- delldl'ouies Ach. • 
f. a('lIt" Lokm .. 
j: eOllglubata Lahm •. 
l abtUBa Lahlll. 
j: Smlthli Lgltt. 
l BlPllatlS Lahln .• 

pll'flCIII8 Bol'l'. 
j: (ol/j/ata Luhm .• 
j: Bfel/lllata L~lhm. 

- involuta WaIIr. 
8( rijJitl (L.) -,Ie/I. • 

IX. l'ulgcmB Kbr. . 
1. llmitata (Pel's.) • 

* hebraK'tI Ach. • 
*'" tenerrimcI Ach. 

2. pull,prulenta (Per8.) 
* /raxinea A·h .• 

*'" betuligera Ach .. 
*** flezuosa kh. . 

3. I'ecta Humb. 
'" macrocarpa Ae/I .. 

** mirrorarpa Ac·h • 
*** Uel'lISI Aek •• 

4. abietillCl Sc·/,uel' .• 
~. serpel/til/a .Al·h .• 

1. litel'ella Ach. • 
2. arel'lIlC! AI·h. 

731 3. Spat/II'CI .ileh. 
75 4. elltypa -,1rh. 
74 Gussouea oxytona Mass. 
76 I (}YCllec·ta Ach. (125) • 
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XVI Register. 

Seite Gyrophora SeHe 

Gyalecta abstrusa Mass .. 130 y. fimbriata Ach .• 64 
aethalea Ach. 191 a. denudata Turn. et HOIl •• 64 
clausa Mass. 129 - deusta L. Fw. 65 
cupularis Ehrh. Kbr .. 129 erosa (Web.) Arh .. 66 
v. foveolaris Fl". 127 flocculosa Kbr. 65 

discolor Fw. 127 glabra ~. corrugata Ach. 65 
epulotica Ach .. 123 heteroidea Il. corrugata Arh .. 65 
exanthematica Fr. 129 hirsuta (Ach.) Fr. 64 
fagicola Kmphb. 128 ~. vestita Th. Fr. 64 
Flotowii Kbr. . 130 ~. melanotricha Fw. li4 
foveolaris Ach. 127 y. grisea Sw. 7h. Fr .. 64 
Friesii Fw. 127 v. papyrea Ach. . 64 
Fritzei Ste'in. 129 hyperborea (Hoffm) Mudd. 66 
hyalina Hepp .. 129 IX. primaria Th. Fr.. . 65 
lecideopsis Mass .. 129 ~. COJ'rugata Ach. Th. Fr .• 65 
odora Fr .. 123 v. arctica Th, Fr. 66 
Persooniana Ach. 77 pellita Ach. . 64 
polyspora Lahm .• 128 - polyphylla (L.) Fw. 65 
Prevostii Fr. 123 - polyrrhiza (L.) Kbr. G4 

protuberans Anzi. 132 - proboscidea (L.) Ach. 66 
rubra Mass .• 126 ~. arctic a Ach. • 66 
truncigena Ach. 130 pustulata Ach. 63 

- Wahlbergiana~. truncigena Ach. 130 s)JOdochroa (Eltrh.) Aclt. G3 

Gyalecteae 124 IX. normalis Th. Fr. • 63 
Gyalectella Lahm. (125) 129 ~. depressa (Ach.) Th. Fr .• 63 

humi!is Lahm. 129 tessellata Ach. 66 
Gyalolechia Mass. (72) • 76 - vellea (L.) Ach .. 63 

aurea (Schaer.) Mass. 77 - veltea Kbr. . 63 
aurelia Kbr. 77 @. spodochroa Ach. 63 
epixantha (Ach.) 77 Gyrothecium polysporum Ny!. 221 
luteoalba (Turn.) 77 
nimlis Kbr. 77 H. 
ochracea (Ach.) 78 
Schistidii Anzi 76 Haematomma ~fass. (87) 104 
vitellina Anzi • 95 - Cismonicum Beltr. Kmphb .. l05 

Gyromium arcticum Whlbg. 66 - coccineum (Dicks.) Kbr .. 104 
cylindricum Whlbg. 64 - elatinum (Ahh.) Kbr .• 105 

- deus tum Whlbg .• 65 - velltosum (L.) 111ass. lO5 

- erosum Whlbg. 66 - vulgare Mass.. . . . . 104 

- hirsutum Whlbg. 64 Hagenia chrysophthalma Rbh. 52 
polyphyllum Whlbg. 65 - ciliaris Eschw .. 47 
polyrrhizum Whlbg. 64 - leucomelas Eschw. 47 
proboscideum Whlbg .. 65 Haplographa tumida Auzi 224 

pustulatum Whlbg .. 63 Harpidium Kbr. (73) . 83 

- velleum Whlbg. 63 - rutilans Pw. Kbr. 83 

Gyrophora Ach. (62) 63 Hazslinskya Kbr. (226) 235 
anthracina (Wuij'.) Kbr. U6 - gibberulosa (Ach,) Kbr .. 235 

arctica Ach. 66 Helocarpon crassipes Th. Fr. 22L 
crustulata Ach. 63 Heppia Naeg. (56) . 61 

v. depressa Ach. 63 - adglutinata Mass. 61 
eylindrica (L.) Ach. 64 - l,irescell8 (Despr.) Ny!. 61 

IX. Delisei (Despr.) 64 - urceolata Naeg. . 61 

~. denticulata Ach. 64 Hipporrepula rivulosa Norm. 173 



Register. 

Selte 

Rymenelia caerulea Mass. 122 
- Cantiana Garov. 287 
- hiascens Rbr. . 287 
- immersa Kbr. . 181 

lithophraga Mass. 122 
- Preoostii Kmphb. 122 

v. melanocarpa Kmphb. 122 
HymenoJectonis uenuroiues Lght.. 2:l4 
Hysterium parallelum Whlbg. ~23 

I. 
Icmadophila Trel·. (87) . 

- aerugllw~a (Scop.) Tree. 
Imbricaria Acetabulum RbI'. 

- aleurites Rbr. 
- Borreri Kbr. 
- caperata Kbr .. 

103 
1Ua 

42 
37 
39 
44 
45 
45 
43 
46 
41 
44 
40 
45 
46 
42 
40 

K. 
Rarschia Strickeri Rbr .• 

- talcophila Rbr. 
KemmterUl Kvl'. (187) 
- rariulls Abr. 

Kuerbenella Steill. (88) • 
Wimmel'tall(t (Kbr.) Steill 

L. 
Lallll!ia Kvr. 

- Fliisti1lgti XVI'. . 
- KUlIzei (1010.) Kvr. 

Lecalluetts Es,.lw·. (225) 
ubietillit (Ach.) Kvr. 
f. oetalil/a Lu11111 •• 
f. saxlcola • 

amylacea Ehrh. 
bifarmis C Flk.) XiiI'. • 
Ditlellirtlla CAch.) Kbr. 
illecebrosa (I illf.) XVI'. 
impolita Rbh .• 
fyllem Sm. 
f. atl'ualva XII/pl,b. • 
f. fuligillUMt ('I'UI'II.) 

plocina Mass. . 
Steilltummari PI'. 
zonata Mass 

centrifuga Rbr. 
conspersa Kbr. 
demissa Rbr. 
uiffusa Rbr. 
encausta Rbr .. 
Fahlunensls Rbr. 
hyperopta Kbr. 
incurva Rbr. 
Mougeotii Kbr. 
olivacea Rbr. 
omphaloues Rbr. 
perlata Kbr. .18 Lpl'WllIt Jfass. (87) 

- physodes Kbr .. 
- recurva DC. . 
- retiruga DC. 

revoluta Kbr. 
saxatilis Kbr .. 
sinuosa Rbr. 
Sprengelii RbI'. 
stygia Rbr .. 
terebrata Kbr. 
tiliaeea Rbr. 

41 
45 
40 
39 
40 
40 
43 
44 

eyrtella Th. Fr. 
ueuractula Ny!. 
dim era Th. Fr. 
fuscella Mass .. 
KoerbeJ'ial/a Lalttn. 
.Nylallderwl/(t il1as8. 

- rnbra Mull .. 
- syringea CAl'''.) Th. F'r. 

46 Lecal/ora Ach. (87) 
39 Acharii Smrft. 

Isiuium 105 13li adglutinata Rmphb. 
admissa Ny!. 
.1.'111J'dltiwut AI'/'. 
Agardhianoides Mass. 
alboatra Ny!. 
albolutea Nyl. 

corallinultl Ach. 
- coccoues Aeh .. 

J. 
JUllaspts Th. Fr. (tl8) 

- ,.hrysopllllila (KIJ/.) Tit. l, .. 
-- ,.oeralea (~l1a~~.) . 

epaluttca (AdI) XII/phli. 
metal/ocllrpa X1IIjlldJ. • 
odam (Aeh.) 'I'h. 1,,·. 
Prel'u~tit (ll'.) KII/pho. 

ex. affillts (.I1as8.). . 
~ulll'eulplI' (AI'It.) Th. Fl' .• 

135 
136 

122 
132 
122 
123 
122 

123 
12~ 

all'ina Smrft. 
amnicola Ach. 
an om ala v. cyrtclla Aeh. 
asscrigenR Stitzenb. 
athroo('arpa Nyl. p. p. 
v. dim era Nyl. 
at/'(( (Hllds.) A(·/'. 

a. ""{!JuJ'/6 XVI. 

XVII 

Seit. 

194 
194 
223 
223 
123 
123 

236 
236 
236 
226 
227 
227 
227 
228 
227 
227 
228 
239 
228 
228 
228 
229 
228 
229 
104 
102 
103 
102 
104 
104 
104 
126 
104 
105 
121 

61 
85 

111 
111 
188 

97 
120 

9:3 
103 
100 
104 
102 
107 
107 



xvm Rf'gister. 

Lecanora Saita 

* corticola Rbh. 107 
** s!lxicofa HM. • 107 

~. 91"IImosa (Pas.) Arl!. 107 
v. recedens Kilr. 107 

v. verrucoso-areolata Schaer.. 276 
atrynea Ach. 11 0 
aurantiaca Ny!. 96 
aurea Sr haer. . 77 
badia Ach. 84 
badza (Pers.) Acl!. . 115 

CI.. cinerascens (Nyl.) 115 
~. microcarpa Anzi . l11i 

v. milvina Schaer. 92 
v. milvina Kbr. 92 
badioatra Repp. 118 
bicineta (Ram.) 106 
Bouteillii Desm. 16-7 
brunnea Acb. 70 
bryontha Ach. . 134 
caesiella :B lk. 92 
caesioalba Kbr. 111 
calcarea Smrft. 119 
callopisma Ach. 7J 
candicans Schaer. 76 
carnosa Ach. 71 
cartilaginea Ach. 82 
cateilea [Arl!.] Nyl. 116 
cenisia [Atl!.] . 106 
f. atrynea [Aeh.] . 106 
f. isidiop!w/"(t He. 106 

rerina Ach. . 97 
cervina Ach. 84 

CI.. glancocarpa Ny!. 84 
v. sagedioides Ny!. 85 

rhalybaea Schaer. 101 
chlaronea Ach. 11 0 
chlorophana Ach. S3 
chlorotic a [Ach.] Ny!. 153 
chrysoleuca Schaer. S3 
cinerea Ny!. 120 

v. cinereorufescens Ny!. 120 
cinerea Smrft. . 118 
cinereornfescens Ny!. 120 
cinnabarina Ach. . 96 
cinnaharina Th. Fr. 160 
circinata Ach. . SO 
cirrhochroa Ach 76 
citrina Ach. . 96 
coarctata Ach. 169 

v. inquinata Ach. . 138 
colobina Ach. . 94 
commutata Ach. 166 
complanata Kbr. 121 

Saita 

Lecanora concolor Schaer. 81 
- Conradi Ny!. 94 

constans Ny!. 124 
cooperta Ny!. • 104 
coracodes Ny!. 121 
crassa Ach. • SO 
v. gypsscea Schaer. 79 
crenulata [Dicks.] 111 
f. Sommerfeltiana l Kbr·l : 111 

deci piens Ach. . 144 
depress a Ny!. . 119 
dimera Ny!. • 102 
dispersa [Pers.] Ftk. 108 
duodenaria Ny!. 116 
effllsa [Pus.] A'yl. . 113 

CI.. Itypopta l Ach.] . 113 
v. sarcopis Th. Fr. 113 

elatina Ach. 105 
elegans Ach. 74 
epanora Ad. 114 
epigaea Ach. 142 
epixantha Ach. 77 
expersa Ny!. . 11 0 
ferruginea Ny!. 98 
firma Ny!. 91 
fulgens Ach. 82 
fuscata Ny!.. 84 
flavida Repp. 117 
Flotowiana Spr. 108 

- frustulosa (Dicks.) Kbr.. 112 
CI.. argopltolis (Wl!bg.) Kbr .. 112 
~. Ludu·igii (Ach.) Th. Fr. 112 

galactina Ach. . 80 
gelida Ach. . 79 
gibbosa Ny!. 119 

- gibbosa Th. Fr. 116 
- glaucoma v. bicincta Ny!. 106 
- glaucocarpa Ach. . 84 
- gypsodes Kbr. . lOS 

haematomma Ach. 104 
Hageni (Ach.) Kbr. 111 

CI.. umbrina Ehrh. . 111 
* corticola Kmphb.. 111 

** litltopMla (Waltr.). 111 
~. crenlllata (SlI1rj~.). 111 
y. roscida (Smrjt) 111 

v. nigrescens Th. Fr. . 116 
v. saxicola Kmphb. . 111 
v. sorbina Smrft. 103 

Reppii Ny!. . 86 
hydrophila Smrft. 112 
hypoptoides Nyl. . 113 
intermedia Kmphb. 110 



Lecanora illtllmll~eellA (H,·b.) KIll' .. 
- Lamarckii Scbaer. 
- lentigera Acb .• 
- leprotbelia Nyl. 
- leptllcillrt Smrtf. 

leucopls Hepp .• 
leucoraea Nyl. . 
Illlescens Ach .• 
medians NyJ. . 

- mefaboll:1I .\)/1. 
- D1ilvina Arb. . 

D1iniata Ach. • 
IRlilUtt""III(( .11,tll •• 
l ,fr,fntfl .1lax\ •• 

D1inaraea Ai'll .. 
muron Acb. • 

- mutabilis Nyl. • 
- Myrini Ny!. .. 
- Izigre~t""' (TI,. "i,.) ,'·.'t,·/II. 
- nivalis TIO) I.. . 
- obseurata NyI .. 
- ocellulata Mass. 
- uchr08tulIZll ll"I'P' 
- ocbrostomoid,·s N.v!. 
- oculata Ach. 
- pallescens Schaer. . • 
- pullulft V"·'·/III·b.) KIll'. 

". IlI/glIl"M' (8"/11"1'/") .\)/1. 
* <It.f([//,\ (.Jel,.) • • 

p. I·i,wrl·/la (HL). . . . 
* (,1)1'rllll't/tll (.Jell) • 

** M,bt'/l/I'rella U"'yl.) 
"(. 8ord/lle~I·I'II. (Pers.). • 

* t·llolldrot./fpa (Aelt.) 
v. albcIla (Hofl'm.) Kbr .• 

pelioeypha Ny). . • 
- petrophdrt n. f, .. 
- phlogina .1\)1. • . • 
- l'ZIIiperdfl KIll'. . • 

". 8ub/,(lrllt'lt KIII' .. 
p. glal/t'ella "/1'. • 
"(. ocll1'll/lwZIt (.\:,/1.) • 

v. ochrostoma Kbr •• 
- polycarpa Acb. 
- polyspora Nyl.. • . • • • 
- pol,'Itrfl}lll (H/II·I,.) 'n,. P,.. 

". t'II(f/lII" /0'/1'.. • • 
* dllllllll'/({ .1(,/, .• 

p. IIIIII/'at" (8,,1/1'1/11.) 
* lI.tlll"trt "/1' .• 

- psarophana Nyl. 
- pseudistera Nyl. 
- pyracea Nyl. . 
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Seite 

lOR 
80 
7:1 

116 
113 
10!) 
!l8 

10/i 
U 

115 
!)3 
75 

112 
112 

!l3 
75 

117 
llR 
116 

17 
!l7 

112 
115 
114. 
138 
124 
110 
110 1 
110 
110 
110 
110 

110 I 110 
110 

84 
106 

!l6 
114 
114 
114 
114 
112 

52 : 
8!l 

112 
112 
112 
Itl! 
112 
110 I 

110 . 
!)7 : 

I.eranol·a l'yreniospOl a Ny!. 9' 
-- IIU('l'('cti Ny!. • • • • 130 
- rl'(,I'deIlA (KIJI".) Stdll.. 107 

reflexa Ny!.. • 77 
- Reuteri Schaer. • . . 81 
- rbaetica N)1. . • . . 205 
- rimosa ". ROl.I,la KIII)1hh.. 106 
- ruboris Dut'.. . !II 
- l'Ubra Acb. . . 126 

rupestris N)l. 16!) 
- saIicina Acll.. ., 95 
- Sambu(,1 (1'~1'1I) Xgl... 116 
- .~arcnl"~ (Wh//'g) .It·h. • 113 
- saxicola Stenh. 81 
- scotoplaca Nyl. !)8 
- scrupulosa Fl'. • 116 
- sCl'Upulosa Kbr. 116 
- SCl'UpuJosa Rbh. 110 
- sopbodes v. confragos3 Nyl. 91 
- blllr/ulll (PI'rs.) Th. 10,·.. • . lOG 

". gfallt'omn (I"!lfm) Th. Fl'. 105 
a. IlfIl'ediatll FI!'.. • • . • 105 
b. (/~jlel!JlII" (.J,I-lt.) •••• 105 
c. /'111'111111111,'11 f /1'. • • • • 105 

p. ~1I/'cal'lIe(/ (SII.) n. Fr.. lOG 
"(. S'l'art;/1 (.1,,/,.) • • lOG 
a. I'ugllsa ,1('/,. • 106 

- ~tl'amillea (.~·tel//') /.lIhm. 115 
~. oreina Aeh. • • 78 

.- subalbella Nyl. 110 
- sllbconfrago~a Nyl. • !)1 
- 'B1I1!tiIH(,(1 (I,.) .11.1,. . 110 

". (tll"phal/fI .-1('/'.. • " 10!) 
* PClrlHiell/lt~ (Kyl.). • 109 

*" ('(ll1ljlestrlR (S('lwer.). Ill!) 
~. margal'ttacea Kbr.. 10!) 
y. rugo8a (Pel's.) Nyl. . 10!) 
a. "./fpllorllllz (Trllif.). 10!) 
B. gltl/galea (.1('".) •• 100 
~. t,,,/IIc'(upu (.ltll.).. lO!) 

* pull('III'IN (.I('/!.). 109 
* .l'yfttf' (l\)tl) .. W!) 

'I) • .'/I(/llIat(( (.II·h.). . .. 10!) 
* pl/l/lAtd (S('haer.). 10!) 

*'* rll/a (A('/!.) • •• 109 
*** gell91'/Ij,hi('/1 ,lIas8.. 10!) 

&. argel/tea (.Ach.) • " 109 
* f/al'esC'elzs (Sl1Ij~.) • 110 

L. 8ol'etii/em 77,. Fr. •• 110 
x. detl/tll .A('h.. • 11 0 
A. 8tlllt/,S .1I(/s8.. • 110 

v. bryontha Kbr.. 10!) 
v. catcilea Ach. • 116 



xx 
Lecanora 

v. intumescens Fw .. 
T. distans Rbr. • • 

f. allophana (Rbr.) 
v. lamea (Fr.) Rbr. 
v. variolosa Rbr.. • 
v. vulgaris Rbr.. . 

sllbintricata (Nyl.) Th. Fr. 
sublutea Th. Fr .. 
subravida Nyl.. . 
subrugosa Nyl. • 

- sulphurea {Hoffm.} Ack. 
symmicta Ach.. • . • . • 

Ct. maculiformis {Hoffm.} • 
~. aitema (Ach.) . • • 

* saepillcola {Ach.} 
y. muscorum Klrr .. 
O. denigrata Fw. 

symmictera Nyl. • 
sympagea Ach .• 
syringea Ach. . 

- tartarea Ach. • 
- tenebrosa Nyl.. 
- tephraea Kbr .. 
- tephromelas Ehrh. 
- tetraspora Nyl. . . 
- torquata [Fr.] Kbr. 
- transcendens Nyl. . 

Trevisanii Mass.. . 
tnrfacea Ach. • • . 
varia [Eltrlt.] Aclt. 

oc. pallescens Schrnk. 
~. melanocarpa Anzi 
y. conigaea Aclt. • . 

var: leptacina Th. Fr .• 
v. pnmilionis Rehm.. • • 
v. sarcopis Rbr. • • . . 
v. straminea Br. et Rostr. 
v. symmicta Ach .. 

variabilis Ach. 
- variolascens Nyl. . 

vento sa Ach. • 
verrncosa Laur. 
Villarsii Ach. 
vitellina Acb. • 
vitellina Nyl. . 
vitellinnla Nyl. 
Zwackhiana Rrpbb. 

Lecanoreae Fee . • 
Leridea [Acl!.] Kbr. [185J 

abietina Acb. 
accline Fw .• 
aenea Duf .. 
aglaea Smrft. 

Register. 

Seile 

108 
109 
109 
109 
110 
109 
115 
110 
113 
110 
107 
114 
114 
114 
114 
114 
114 
114 ' 

75 
104 
123 
203 
108 
107 

99 
111 
110 
106 
93 

113 
113 
113 
113 
113 
114 
113 
115 
114 
101 
110 
105 
117 
131 

95 
77 
97 
91 
71 

215 
227 
223 
175 
202 

Lecidea alboatra Fr. • • . • . • 
- albocoerulescens[ Wulf.]Sckaer. 

Ct. vulgaris Schaer. . 
p. alpil1a Schaer .• 
p. jlavo('Qerulescens Hornem. 

var: oxydata Rbr. 
- alborubella Nyl. 

allothalina N yl. 
alpicola Nyl. • 
ambigua Rbr. • • 
amphotera Lght .• 

- amylacea Nyl. • 
- anomala Acb. • 

v. atrosangiunea Scbaer. 
anomala Nyl. • 
arceutina Ny 1. • 
arctica Smrft. • 
argillacea Rbr. 
armeniaca Fr •• 
aromatica Ach. 
artbonioides Acb. 
asserculorum Ach. 
assimilata Nyl. • 
assimilis Hampe • 
athallina Naeg. 

- atbroocarpa Ach .• 
- atomaria Th. Fr. 
- atroalba v. applanata Fr. 
- atroalbella Lght. . 
- atrobrunnea f. polygonia Am .• 
- atrofuscesceus N yl. • 
- atropallidula Nyl. 

atrorufa Ach. • 
- b. squalTosa Acb. 

atroviridis Th. Fr .• 
- aurantiaca Ach. 

p. ochracea Schaer. 
bacillifera Nyl. • 

f. abbrevians Nyl. 
v. herbarum Ngl. • 

badia Fr .• 
v. intumescens ~'w. 

badia Nyl. 
badioatra Flk .• 

- Beckhausii Hepp. 
biformis Flk. 

- borealis Rbr. 
- borealis Nyl. 
- botryosa Th. Fr .• 
- Bouteillii Nyl .• 
- bullata Th. Fr. 
- caesia Duf, 
- caesiocandida Nyl. 

Seite 

188 
215 
215 
215 
215 
215 
157 
192 
195 
210 
208 
228 
165 
154 
166 
154 
214 
201 
202 
147 
242 
180 
213 
209 
192 
201 
176 
195 
191 
201 
201 
190 
145 
147 
180 

96 
78 

154 
155 
153 
143 
214 
144 
195 
199 
227 
214 
182 
178 
16i 
302 
305 
146 



Lecidea Cadubl'iar Nyl 
calcig~na Flk. . 

-- calcivI'l'a iYat-s. 
- canlh,la A('h. . 

,'an"1"I1 ,lll~ .At h. 
Curd,lnc.'nslt- Lght!'. 
('arnenla A"h . • • 

- rhioroc(l('ca Hhtzenb. 
- cm~l'ea ISrhdl'r. 
- t'lIWI'."fltHI .1,",.. . 

clIlerl'Ol'ut'a I'l'\loel' . 
cmere'lVlI en~ I:;"harr. 
cmnabarma ~l\lrft 
cOB\·ctala ~., I . 
I'Gerltl"1I fill/pM. 
collu.h'us XyI . 

- conl'entrll'8 \'" vI 
- COlltllll'/I, F, .• r: u "/daf,, /if" 

confuM Xyl. 
congl'uella X~ I. 
cOnI0p_HhulU llel'l' 
conti[!.ua I·'r. 

- convrxa !X. 1D1I,iva Th. }'r. 
coracma \I()~I~ 

corrullald .\<'11 
corrugat nIa \ru .• 
u (I~"i'"' ,TI,. Fr.) "":'1" 
!'rl/stlll"f'l (.J",.) Kbr. . 

ex. lI"ft/f)"'PlJltI Khr . .. 
~. M,fU"JIIC','utll('(f I~telil. 
y. ",'I/datll lIbr. . . 
~. (If In III·/dorf/ .1('1,. . 

val' lll"UI'I'''ra XlI. 
cupr~nln~.'lll\ X)-L 
cupulall' '\.'11 • 
cyrtella .\0'\1. . 
tleclll\rn~ .\th. 
• Iecoillran •• \ I'lt 
IlelDl.'" .\rh 
lieDlgrata X) I 
]lJck~()nl\ .\eh. 
Dille1ll8u8 Ach 
IhKClfnrllll' :>\) I 
llisCOld~1I11 X) I 
Ihscolorant- XI L 
IlispanSd Xyl . 
(tistans Klllphh. 
liolosa .\1'11 • 
dolosa }'l·. . 
dryina Ach •. 

-- Dubenh Fr .• 
dubitan~ Nyl. 

I>ydolv Flechten. 

Register. XXI 

Saite I Selte 
1791 Lecidea Dubyana Hepp .. 191 
220, --- Dublanoide& Hepp .. 191 
181 I Dufourli CAch.) Nyl. 146 
t.l5 I effu&u Shzenb . 158 
1-l2 cgenula Nyl. 156 
1,l~ Ehrhartiana Ach. 164 
1:l~ , elabens Fr .. 211 
Hit elabens Schaer. 238 
157 elapodn'oma y. achrista Smrft. 210 
211; ,'. dolosa Th. ~'r .. 212 
145 v. lllllscorum Th. }'r. 214 
147 !x.. 1.ltypaea Th. Fr. 208 
169 s. llUngens Th. Fr. 208 
169 ~mergelth PII'. , 208 
:120 enalbza Ny!. 212 
195 entel'ochiora Tayl. 304 
199 epigaca Fr •. 142 
217 epulottca v. Prevostii Nyl. 123 
217 - u'rattt'a Kbl'. . 217 
144 erysibOldes Nyl. . 164 
128 - erythroc&rpa Pers. 99 
199 erythrophaea Flk. 179 
216 enphoroides Nyl. • 211 
21!l I exanthematica Nyl •• 129 
203, cxpallsa Nyl. 217 
164 ' ferrugmea Smrft. 98 
220 I v. sinapisperma Schaer. 98 
220 ' flexuosa Nyl. 175 
2161 - fossarum Duf. • 150 
216

1 
foss&rum Nyl .. 150 

216, fuhgmea A ch. . 179 
216 fuligmosa Tayl. 144 
HI; , IUlllosa Ach. 215 
216 - fuscescenb Nyl. 175 
157 ' t'1l8('tlatw (/ .. ) Whlby. . 215 
1:19 ~. li/mo8rt (Ho,ffm.) Th. 1'1'. 215 
102 >I< "cellulata Sci weT. 215 
144 ** J/!IIlIgd Ach. 215 
174 ' p • RuhcOIZi'!l//ft Fr. 215 
IH. I 11/8cnell/elen Nyl. 217 
167 - fuscoruhen& Nyl. 177 
209 ~ fuscoviridia Nyl. 157 
227 : galbula Nyl. 142 
193 gelatlllosa Flk. 175 
165 geminata Fw. 197 
192 I geopilalla Nyl .• 11:12 
:IlL geographiea Fr. 191 

203
1 

gibbel'o~a Arh. 172 
212 glallclJplwea Kbl'. 219 
235, globifera Ach. • 144 
236 i giobulosa Flk .. 166 
113 , gOllIo pInla }'lk. 204 
102 granulosa Ach. 174 

24 



XXII Register. 

Seite Seite 
Lecitlea grossa Pers. 200 Lecidea luteola Ny!.. 168 

gyaliza Nyl. 165 v. albohyalina Nyl. 172 
v. pleiotera Ny!. 155 v. arceutina Ach .• 154 

gyrizans Nyl. . 217 v. chlorotica Ny!. 153 
- hallladl'yas Acb. 165 v. fuscella Nyl. • 15~ 

Heppiana Mull. 188 lutulenta Stitzellb. 189 
holomelaena Flk. 162 lygaea Ach .. 173 
hyalin a Nyl. 12!) - macrocarpa (DC.) Th. Fl'. 217 
hydl'opica Kbr. 217 OG. platycarpa (Ach.) Kbr. 216 

- hypnophila Ach .• 159 * steriza Ack. . . 216 
hypopodia Nyl. 178 ** ftavicunda Ach .. 216 

- hypopodioides Nyl. . 190 **'" oxydata Kbr. 216 
- iCllladophila Ach. 103 ~. tumida Mass. 216 
- igniaria Ny!. 156 y. phaea (Fw.) . 217 

illndens Nyl. . 154 v. superba Th. Fr. 218 
- imlllersa Th. Fr. 181 mamillaris Fr. 146 
- improvisca Nyl. 180 marginata Schaer. 204 
- incarnata Ach. 144 melaena Nyl. 161 
- incompta Borr. 156 melaleuca Smrft. . 202 
- incus a Fr. 195 melancheima Tuck. . 211 
- insignis Naeg .. 193 - melanophaea Fr .. 209 
- insularis Ny!. 214 - melanospora Ny!. 143 
- intermedia Ny!. 153 - meIizea Ach. 163 
- intermixta Ny!. 200 - Metzleri Th. Fl'. • 181 
- .iurana Schaer. 219 - micromma Ny!. . 159 
- Kochiana Hepp. 173 - microphylla Ach .. 70 
- lactea Nyl. 210 - micraspis Ny!.. 180 
- lagubris Fr .. 145 - microspora HepJl. 194 
- Lallavei Clem .. 99 - milliaria Fr. 160 

lapicida Ach. 206 - miscelliformis Nyl. 178 
v. cyanea Ach. 205 - mixta Smrft. 162 
v. lithophila Ach .. 206 - moIlis Ny!. ... 173 
v. pantherina Ach 210 - Monasteriensis Nyl. . 151 

lapicida Fr .. 208 - Montagnei F". 197 
Larbalestieri Crombie . 154 -- monticola Schaer. 220 

- latypaea Ach. 208 - Morio Fl'. 221 
- latypodes Nyl. • 218 y. cinerea (Schaer.) 221 
- Laureri Anzi 212 - Mougeotii Hepp. . 190 
- lenticularis Ny!. 168 - muscorum Ach. 155 
- leptocIine Fw .. 190 - muscorum Wulf. 214 
- leproda Nyl. 176 - musiva Kbr. 220 

leucocephala Schaer. 227 - myriocarpa Nyl. 193 
leucoplaca ]i'r. • 200 - Naegelii Stitzenb. 158 
lilacina Ach. 240 - neglecta Nyl. . 213 
Iimosa Ach .. 214 nigrella Flk. . 215 
Lightfootii Schaer. 173 nigrocaesia Ny!. 305 
lithinella Ny I. . 171 nigritula Nyl .. 194 
lithyrga Fr .. 218 Norrlini Lamy. 155 

- lucida Ach. • 170 norvegica Smrft. 147 
lurida Ach. 144 - Nylanderi Th. Fl'. 176 
lutea Schaer. 163 - obscurella (Smrjt.) Arn .• 179 
luteoalba Ach. 77 obscurella Ny!. 179 

v. pyracea Acb. 97 - obscurata Schaer. 199 



Register. XX If! 

Seito Bait.. 

Lecidea ochracra Hepp. 207 Lecidea saxicola Ach. • 229 
Oederi Ach.. . 198 seabrosa Aeh. . 192 
OhIe! ti Kbr. 166 scalaris Ach. . 143 
oolithella Nyl. . 1H1 Rchumanni Kbr. 201 
opaea Dul' . . 144 ~eparabilis Nyl. 154 
orosthra I"lchaer. 106 pphaerohlos Smrft. 158 

- ostrrata RehaH. • 143 v. Ieucoeorea Nyl. 158 
- pachY/lltfllfa II. "I'. 21 9 ~. atropurpurea Schaer. 165 

panarolnuh's :-Id. 175 b. obseurata Smrft. • 159 
parasoma .\,.],.. . 1!J3-210 I Rlebenhaariana Th. Fr. 170 

v. athroa "\("h. . 188\ siIaeea Aeh.. . 208 
v. rmstulata Ach. . 216 ' stlvana Th. Fr. 172 

parisHima :-;yl. 167! - ~ ,tf/!l(',,/a F,I'. . 219 
pellu("i.11I \. obscurella Ilml'ft. 179 : ,imlllima Anz\ . 196 
pel'sonat,] F\\.. . . . 2071 Horllideseens Nyl. 166 
petra"a v. grallllis F.k. 198 ,peetabilis Kbr. 202 
v. ob~rurat.] .\ch. . 199 ,'pelm Adl .. •.... , :H8 

pezizoillpa A('h. 182 : j. trulltssutlt (Kmpltb.) • 218 
phaeops Nyl. • 120 I spiJota l"r. • . 205 
pinet! Aeh . . 163 I spuria Schaer. . 101 
plieahlts Lght. tll9 I ~'[uahda Ach. . 147 

-- plomna .\"h 229 I H [ualida Nyl. . 147 
- postulIla N) I. . 20() I s'lualescens Nyl. • 146 
- pO/Wlt'III'(( K"I'. 21 n ' stellulata Tay!. • 191 
-~ polycarpa Fl'. . ~Oh :l1O' stenospora Nyl. • 155 

polyearpa Khr. 210 I .'lIbf!l'eta('en Arl!. • 216 
-- polyrarpa I11·I'P. 196 I subdismformis T.ght. 193 

polytrol'a Aeh . 112 : subduplex Nyl. 164 
- prasina Nyl. 166' - subfumosa Am. . 215 

prasiniza N\ 1. . 166 I Rubglobula Ny!. • 166 
premnra Fr. 200 ' Rubkoehiana Ny!.. 205 
Prev(lstu i'l'hal'r . 123 I sublatypaea I,ght. 218 
protrusa ~'r.. . . ~04 I ~ubmlllial'la Nyl.. 159 

- protubPl'ans ~cha~I'.. 132 I RudetlCa Kbr. . 209 
~~ pruinosa Khr. . ~06 ! sulphul'ea Arh. 107 

llUllata Th. Fl'. 180 1 ,'lIpelba Kur. • ~18 
pulvrra('PR ~'Ik. 211 ! 'ymmirta Ach.. 114 
querura Ach. . 170 I ~ymmlCtella Nyl.. 171 
rhaetH'a RepJl.. :lOr, : "ympathetJra Tayl. 177 
riphara Kbr. 177 ! Rymphorrlla NyI.. ~08 
nvulosa Ai'll. • 173' synothea Aeh. . 167 
rosella Arh . . 151 taba('illa Schaer. . 147 
rubella flehael. 152, - tenehroRa Fw.. . 203 
rupestl'ls Ar.h. . 169 ' trrnrola Th. Fl. . 170 
sabnIetorulll ~'lk. • 159 ' terngena Ach.. 325 

v. rOlllopR I"hr.. 208 I jrssellata FIk. • 205 
f. mir.rorarpa tltitzeuh. . 158 I testaeea Aeh. . 143 

sagedio\des Nyl. . 94! testul\inea Aeh. 221 
Salweii Borf. • . 174 I theiodes Rmrf. • 210 
sanguinaria Arh. . 221' thelotremoides :s) I 127 
sangumeoatra :Syl. 177 traehona Arh.. . 180 
sarf!0!J.Ijlltllde; Kill. • 220 I Y. "oprodes fltitzenb.. 157 
saxatLhs Nyl. . . . 189 ' tnchogena Norm.. 182 

24* 



XXIV 

- tricolor Nyl. • • 
triplicans Nyl.. . 

- triptophylla Ach .. 
v. caesia Schaer. 
v. pezizoides Schaer .. 

- truncigena Nyl. • 
- turgidula Th. Fr. 
- uliginosa Arh .. 
- umbrina Ach. . 
- urceolata Ach .. 
- vermifera N yl. . 
- vernalis Ach. . 

verrucula Th. Fr. 
verruculosa Schaer .. 
vesicularis Ach. 
viridans Fw. . 
viridescens Ach. 
viridiatra Flk .. 
vitellinaria NyL . . 

- vortiuosa (Flk.) K&I'. 
- Wahlenbergii Ach. . 

Lecideaceae. . . . . . 
Lecidella Kbr. (185) . . . . 

- aeruginosa (Flk.) Ste"/n, . 
- aglaea (Smr/t.) Kbr. . . 
- albojlava Kbr. • . . . 

arctica (Smrj~.) lto" .. 
armeniaca (DC.). . . 
assimilata (NylJ. . . 

CIt. irrubata Th. Fr .. 
~. in/uscata Th. F" .. 

as.imilis (Hampe) Kbl' .. 
atllroocarpa (Ach.) Am .. 
atrobrunnea 

CIt. cechumena Kbr, 
bullata Kbr.. . . . 
cyanea (Ach.) Am. 
cyanea Kbr ..... 
Dicksonii Auh. " 
distans (Kmphb.) KifI'. 

- dolosa (Ach.) ... 
elabens Fr. . . . . 
eluta Fw ..... . 
enalliza (NylJ Am. 
enteroleuca Itbr. • 

- exilis Kbr. . . . 
- /uscorubens {Nyl.} Am .. 
- glabra Kmphb.. . . . 
- goniophila {Flk.} Kul'. 
- insularis Kbr. . . 
- intumescens (Fu") 
- Lahmii Hepp. . . 
- lapicida (Ach) Am. 

154 

Register. 

Seite Seite 

165 Lecidella lapicida Kbr. 208 
158 - latypaea (Ach.) 208 
69 f. aequata (Flk.) 208 

305 - Laureri (Hepp.) Kbr .. 212 
70 - limosa (Ach.) .... 214 

130 lithophila (Auh.) Th. Fr. 206 
212 f. pallescens Stein .. 206 
178 f. arenaria (Kbr.). 206 
162 f. oxydata Fw. . 206 
130 v. ochromela Ach .. 206 
162 macularis Nitschke . 203 
171 marginata (Schaer.) K6r. 204 
213 - micropsis Mass. 205 
189 - Mosigii (Hepp.) 11br. . 203 
146 - neg/ecta {NylJ Stein .. 213 
204 - nodulosa Kbr .. 203 
174 - ochracea Kbr. . . 177. 207 
197 - pantherina (AchJ 210 
214 - parasema (Ach.) . 210 
218 CIt. similis Mass .. 210 
142 ~. padinea (Fr.) 210 
141 y. olimcea (Hoffm.) . 210 
201 a. rugulosa Ach. 210 
213 s. areolata Duj. 210 
202 1;. granulosa F,·. 210 
209 "fl. pulveracea Fl' .. 210 
214 -ll-. euphorea Flk. 210 
202 v. melaleuca Kbl" .. 210 
213 - personata (Fw.) Kbl' .. 207 
213 - plana Lahm. 206 
213 f. elevata Lahm. 206 
209 f. perlecta Am .. 206 
201 f. typlCa Lahm. 206 

pontifica Kbl". . . . 211 
175 - protrusa (Fr.) Kbr. 204 
202 - pruinosa Kbr. • 206 
205 - pu/t'eracea (Flk.). 211 
206 - pungens Kbr. 208 
209 - pyunocarpa Kbr ... 208 
203 rhaetica (Hepp.) Kbr. 205 
212 Bcotina Kb·r. 203 
211 silacea {AuhJ . 208 
211 spilota Kbr. 205 
212 subkochiana (ivYI.) Lahm. 205 
210 sudetica (Kbr.) Stein. 209 
211 tenebrosa Fw .. 203 
207 theiodes (Sml:/~.) Kul'. 210 
207 turgidula (Fr.) Kbr. . 212 
204 CIt. typira Th. Fr. • 212 
214 ~. pityophila Smr/t .. 212 
214 y. pulveracea Th. Fl'. 212 
207 v. atroviridis Arn .. 180 
206 - vermcula (NormJ Stein. 213 



Lecidella t'iridallB (Fw.) Kbr. 
- ,·itellinana (",:,,1.) 
- If'u(Jell/l B~PJl. 

r.eciographa MaMS. 
Floel'kpl (Khr.) 
convexa ('I'h. ~'r.). 
parasltica Th. Fr. 
Zwarkhii CMass.) 

Lecotl,ecieae K br. 
Le('otllec'/I/ III 1i e/·. 

-- caebl/Ill/ (Ma88.) 
t'Orulllllouiex (Hoffln.) K br. 

lit. IIIgl'l/l/I Buds. 
p. /ubt'um Bepp. 

coralhnoides Trev. 
- nigrnm MaSH. 

radiosllm Anzi . 
Tremnflle'/IIII (Jlass.) 

Lembidinm macrocarpnm Hpe. 
-- polycarpum Flk. 

Lemphol~mma COlllpactum Kbr 
- myriocorca Th. Fr. • 

LenO'l'mam{1fI 1M. ~67) . 
- Jungerln(///II/11e {h·l. 
- pulchrUa }fR"~ 
- t'irid/~ ;A .. It.1 

"Lepra chlorm8 Al'h 
--- lutescenM II offill. 

Lellrantha caesla Kbl'. 
- fuligillOHII Khr .. 

impollta Khl' 
KrempelhubeTl Kbr. 

Lepf"!J1II1II KIJ/. (309) 
Arnoldianllm Nyl. 

- atrocoernlenm Hall .. 
- byssinum ~ ~ I . . 

cornicnlatlllll Mmb 
(',vane-, ~I/H (Sc·haeI'J K b,. 
dlffra,·tulll Kmphb 
illtl'rmprtinm A ru. 
If/e'er/III/ (A,·I, -' F,. 

lit. /IIujll> A bl' • •• 
p. 1"';I'I/I((tllll' (.d(·h.) 
y. lop/mel//II .1('1/ •• 
var. SlIluatnm ~'" . 
val'. tenlli~Rlmum .J<'w. 

- lTIilllltIH'IIIf//1II fi'/~ 
- mnsClcolnm \<'1' 

- - pIlBU/IIIIl .\// 
saturninm Th. l!'r. 

- Schl'adel'/ i /fPI'II/I.) Sc·hael'. 
scotinulll Th. Fr. 

- sil/uatum (HillS.) Abr. 

RegistRr. xxv 
Selte 

204 
214 
214 
235 
235 
235 
235 
235 
304 
304 
305 
305 
305 
305 
305 
305 
30S 
30:i 
293 
293 
30!1 
310 

61l 
68 
6f! 
68 

253 
138 
239 
239 
239 
244 
318 
323 
319 
313 
328 
318 
320 
:119 
329 
319 
319 
319 
319 
320 
319 
321 
321 : 
321 
320 
31!! 
319 

Leptogium 
lit. scotinllm Ack. 
p. smaragduillm Kbr. 

-- spongiosnm (Sm.) Nyl. • 
-- subtile (Schrnd.) Kbr. . 
- tenUis8lmrlln (Dcks.) Kbr. 

lit. bolamnum Ack. 
tremelloides Anzi 

Leptorkapkis Kbr. (292) 
Beckltausiana Lakm. 
epidermldis (Ach.) 
Koerberi Stein. 
lucida Kbr .. 
Quercus (Beltr.) Kbr. 

-- Steinii Kbr •. 
tl'el/lulae (Flk.) Kbr. 
Wiellkampli Lakm.. . 

Lethagrium ascarid os porum Mass. • 
conglomeratum Mass. 
Laureri Kmphb. 
rnpestre Mass .• 
turgidnm Mass. 

Lichen ACl'tabulum Neck. 
acerinus Pers. . 
Acharli Westr. 
aeruginoslls SCOl'. 
albellus Pers. 
alboater Roffm. 
alcicornis Leight.. 
alelll·ites Ach .. 
aleurites Walbg .• 
ambiguus Ach. 
anthracinus Wulf. 
aquilus Ach. 
arctic us L. 
aromaticns L. . 

-- articulatns L. 
ater Huda. 
athroocarpns Aclt. 
atrocmerpus Dicks .. 

-- atrornfus Dicks. 
aurantiacus Lghtl·. 
badius Pers. 
barbatus J •.. 

- belhdlflorus Ach .. 
- bioolor Ehrh. 

Botrlies Hag .. 
bract~atns Ach. 
byssoides L. 
caesius Hoft'm . 
calcarens J •.• 
calcarens Weis. 

- cahcaris L. • 

Selte 

319 
319 
320 
321 
320 
320 
318 
300 
302 
301 
302 
301 
301 
302 
301 
301 
312 
310 
311 
311 
812 
42 

152 
121 
103 
110 
188 

18 
37 
40 
46 
6S 
48 
66 

147 
7 

107 
201 

91 
145 

96 
115 

7 
27 

8 
24 
82 

184 
50 

119 
199 

12 



XXVI Register. 

Saito Saita 
I,ichen calcivorus Ehrh .• 181 Lichen endiviaefolius Dicks. 18 

candelarius Ach .• 51 epanorus Ach .• 114 
candidus Web .. 145 epibryon Ach .. 109 
canescens Dicks .. 142 epigaeus Pers •• 142 
caperatus L. 44 erosus Web .• 66 
cariosus Ach. 21 erythrellus Ach. 95 
carnosus Dicks. 71 exiguus Ach. 60 
cartilagineus Ach. 82 F ahiunensis L. 44 
cenisius Ach. 106 farinaceus L. 12 
centrifugus L .. 45 ferrugeneus Ruds. 98 

- cerinus Ehrh .• 97 fimbriatus L. 22 
cervicornis Acli. 20 flavus Bell .. 83 
chiorinus L .. 253 floridus L. 7 
chlorophyllus Rumb. 36 fraxineus L. 12 
chrysoleucus Sm .• 83 frustulosus Dicks. 112 
c hrysocephalus Turn. 158 fulgens Sw .• 82 
ciliaris L. 47 fungiformis Dill. • 28 
einoreus L .. 118 furfuraceus L. • 11 
circinatus Pers. 80 fuscatus Schrad. 84 
coarctatlls Sm .• 169 fuscoater L .. 215 
cocciferus L. 25 fuscus Dill. . 28 
coccineus Dicks. 104 gelidus L. 79 
coccodes Ach. • 136 geographicus L. 197 
coeruleonigricans Lghtf. 146 gibbosus Ach .. 119 
coerulescens Rag. 111 glaucocarpus Whlbg. 84 
concentricus Dav. 199 glaucus L. 36 
concolor Dicks. 52 glaucus Westr .• 36 
conspersus Ehrh .• 45 granlliosus Ehrh .. 174 
corallinus L. 134 griseus Lam. 48 
corneus Gunn .• 64 griseus Sw .• 64 
cornucopioides L. 25 gypsacells Sm .. 79 
cornutus L .• 23 haematomma Ehrh .• 104 
corrugatus Ach. 42 Rageni Ach. 111 
crassus Ruds .• 80 hirsutus L .• 64 
crenulatus Dicks. 111 hirsutus Sw. 64 
Cribellum Retz. 66 hirtus L .. 7 
cucullatus Bell. 35 hybridus L .• 19 
cur-ularis Ehrh. 129 icmadophila L. 103 
cylindricus L. . '. 64 immersus Web. 181 
dealbatlls Ach .• 135 impolitus Ehrh. 239 
decipiens Ehrh. 144 incurvus Pers .• 45 
deformis L .• 25 islandicus L. 34 
n.elicatus Ehrh. 28 juniperinus Ach .• 36 
demissus Rutstr •. 145 ~. alvarensis Whbg .. 36 
denstus L. 65 lacustris With. 121 
Dicksonii Ach. 208 lanatus L. 44 
diffusus Web. 46 lentigerus WIb. 79 
digitatus L .• 25 leucomelas L. 47 
dispersus Pers. 108 Lightfootii Sm. 173 
divaricatus L .. 10 lucidus Ach. 170 
Ehrhartianus Ach. 164 luridus Sw .• 144 
elegans Link. 74 luteoalbus Turn .. 77 
encaustuB Smrft. • 41 - luteus Dicks. 163 



Register. XXVII 

Seite Selte 

Lichen macilcntus Ehrh .. 26 Lichen rubellus Ehl'h .. 152 
mesenterifol'ml~ Ruiotl'. 65 rupestris (Seop.) Fr. 169 
mier(wephalus Hm. 24!l saeeatus I" . 61 
miniatus 11(· iflll. 7fJ Sambuei Pus .. 1]6 
lInmatu, L 67 sanguinarius Fl' .. 221 
multifidus Rustr .. 4:; sarmento sus Aeh. 9 
murorlllll Ho/fm 75 saxatilis L. . 40 
museorum S\\ .. 155 saxicola Poll. 87 
myacoproides Ehl'li .. 296 scriptus L 233 
myoehrous Elnll .. 321 seruposus L. 132 
nivall- L. 35 sophodes Ach .. 92 
obtusatus \'.111 138 Rordidus Pcr~ .. 106 
ocellatus Arh 94. speciosus W 1I1f 47 
oeellatlls FI k. 189 speirus Acll. 218 
ocellatll' \' II I .. 131 sphaeroides DICb. 158 
oeh1'01 ('ucus Elirh. 10 spodoehrous EhI'h. 63 
oeulatus Dt<·h. 138 squamulosus Sehrad. 84 
odontdlub _\1'11 35 Rtellaris L. 49 
Oedcn Weh. 19~ stygius I,. 44 
olivacen!o L. 4t suaveolens Ach. 122 
omphalodp!o L 40 subfuscus L. 110 
palIes('cns L 121 symplilCaI'pus Ehrh. 28 
Papillarl8 EIII h 2:1 tal'tareus 1, . 123 
parallplu" • \, II 223 tephrolllelas Aeh .. 107 
parH·tlllus L 51 tihaeeus Roffm. 39 
paschalts L. lli tricolor WIth .. 165 
pellttus .\,'11. 6,1 - tristis Web .. 9 
perlatu~ L 3,: tumidulus Pers. 124 
pertusus Schla uk. 4(; turfaeeus Whlbg .. 93 
physodps L.. 41 turgidus EhI'h .. 19 
pllulan, J1a, 204 uliginosus Sehrad. 178 
plllastrJ SLOp 37 uneiahs L. 18 
pdyreus Ai'll. 41; variabihs Pel's. 101 
phcatu~ L. G varius Ehrh. 113 
pollinal'lub W,·,tl. 12 velleu8 Aeh . 63 
polycarpus Ehl h . ;J)! velleus L. 63 
polymol')Ihus A('h. 1:1 @. glaueus Retz .. 63 
polyp liy lIus 1, . fi[' vento sus J, .. 105 

- polyrrlnzos I. .. 64 verruc,llosus BoJ'l'. 189 
polytI'opuM Ehl h 112 vernalIs J, 171 
probosrideus L 65 vll'ldescens Sehra.!. 174 
prunastrl L. 11 vltellinus Ehl It 95 
pulchellus Sehrad 142 vUlpinus 1. . 10 
pulverulentUb Rehl'eb. 48 1~lc/,el/(,8 by8.~acel Kin. 329 
pungens A, Ii. 29 L/('h~IiPb ,r;datillfJIlt Hel'lI/l. 304 
pustulatus I .. fi3 Lwhenes /wtel'omertei 1-Valll'. 1 
pyrinu, A, Ii !lO Ltehellex /wlIloeomeriCt Waltr .. 304 
pYXldatllb I. )!2 rAchel/fs ~'l'yrJbla8ti Kol' .• 68 
,!uerciuu, Elllh 39 LU:/ll'l/eR ph!Jllo7>lastt KIll'. 31 
'luerneUM HICk!>. 170 /A('helle,~ thamllobla,ytt f( or. 1 
rangiferlllus 1. 17 /,I('hllut Ag. (328.). 329 
l'eticulafl~ OIa 1', .• 66 "lIlljilli' MidI. 329 
rosellus Per~. 151 -- p.ygmaea A'I. 329 



XXVIII Register. 

Seite Seite 

Lichineae Kbr. 328 Maronea ,Mass. (89) .. 124 
Limboria cOITosa Kbr. 279 - beriea .MD,ss. 124 

- corrugata Ach .. 164 - eonstans (Nyl.) Th. Fr .. 124 
- euganea Mass .. 132 - Kemmleri Kbr. 124 

Lithoieea Mass. 280 Massalongia Kbr. (69). 71 
aerotelloides Mass. 283 - earnosa (Dicks) Kbr .. 71 
aethiobola (Ach.) Nyl.. 283 ~. lepidota Kbr. 70 
apomelaena JJ1ass. 282 Melanormia velutina Kbr. 325 
aquatilis (Mudd.) Arn. 285 Menegazzia Mass. (32) .. 46 
Beltramineana JJ1ass. 284 - pel·tusa (Schrank.) Mass. 46 
cataleptoides (Nyl.) Arn. 282 Micarea prasina Fr. 166 
chlorotiea (Ach.) Hepp. 284 111ieroglaena Lannr. 278 
elaeina Mass. 284 corrosa (Kbr.) Arn. 279 
elaemelaena Mass. 284 leucothelia Nyl. 278 
/u8cella (Turn.) Mass. 283 muscieola (Ach.) L,lnnr .. 278 
glaucina Arn. 283 muscorum Th. Fr. 278 
hydrela (Aeh.) Mass. 284 sphinctrinoide8 (Ny!.) . 278 
maero8toma (Dul) . 281 Wallrothiana Kbr. 139 
margacea (Wltlb.q.) . 284 Micruthelia Kbr. (264) .. 270 
maum (WMbg.) 280 adspersa K br .. 272 
memnonia (Kbr.) Stein. 281 analeptoides Ea,ql. 271 
murorum Mass. 281 atomaria (Ach.) Kbr., 270 
nigrescens (Pers.). 282 betutina Lahm. 271 
~. jU8coatra (Wallr.) 282 macll!aris Hampe . . . 270 
~. areolata (Schaer.). 282 marmorata (Hepp.) Kbr. 272 
y. ochracea Hepp. 282 micula (Fu") Kbr .. 271 
var. controversa (Mass.) 282 - pachnea Kbr .. 271 
val'. munda CKbr.). 282 - Ploselialta Stein .. 270 

tabacina Mass. 281 - scabrida Lahm. 271 
teetorllm Mass. 283 1I[ischoblastia lecanorina 1IIass. 94 
tristis "Wass .. 281 Montinia Flotoviana Mass .. 326 
Velana 2I1ass. 282 Mosigia Ach. (88) .. 116 
viridula (Schrad.) Mass .. 284 - gibbosa (Ach.) Kbr. 116 

f. carne a Lahm .. 284 1IIucor furful'aceus L .. 259 
Lithosphael'ia Geisleri Beckh .. 290 Mycoblastus Norrn. (187). 221 
Lobaria terebrata Hofi'm. 46 sanguinarius (L.) Th. Fr .. 221 
Lobarina herbacea Fw. 54 ~. endorhoda Th. Fr .. 221 

- Pulmonaria Fw. 53 ~. alpina Fr. 221 
- scrobiculata Nyl. . 53 y. mellinct (Kmphb.) N./fl .. 221 

Lopadiurn Kbr. (150.) 182 1IIycopol'um elabens Zw .. 238 
- pezizoide1lin (Ach.) 182 - miserrimum Nyl .. 245 

- ~. di5c!lorrne (Ftc.) 182 Myriangeae Nyl. . 306 
~. muscieo!urn (Srnjt.) Kbr .. 182 ~Iyriangium ~Itg .. 306 

Loxospora Cismonicum BeHr .. 105 - Duriaei (Mass.) 306 
- elatinum Mass .. 105 Myriosperma elegans Zw. 151 

1IIyriospora chlorophana Hepp. 83 

M. Heppii Naeg. 86 
macl'ospol'a Hepp. 84 

Mallotiurn Fw. (309) ..... 321 
- Hildenbrandii (Garov.) Kbr. 321 N. 

myochroum Beltr. 321 
8aturniurn (Dicks.) . 321 Naetrucymbe Kbr. (325). 327 
tomentosum (Hofi'm.) Kbf .• 321 - juliginea Kbr .. 327 



N aevia galactites )[n88. 

- punktifonllis Beltram .• 
Nephroma expalli<lum Ny!.". 

laevigatum A('h. 
parile (AI'h.) ~yl. • . 
I'esupinatllm AI'h. • • 
v. laevigatlllll Schaer. 
v. tomelltoSlIll\ Rbh •. 

tomento8Ull\ (Ho~lII.> Kbr .• 
Nel'l11'omillm 1\:"f. (I\G) 

tlll'l'igrit,/I" ! A (·f,.) "\"f. 
iX. gl'/Illi//I//ll Ji III' •• 

;: .~"n·"iafl/II/ ."'elmeJ'. 
~. Jla/'///'(/('~"III (H"jfm.) 
;: ~'"'f'diafl/II/ S(·fwel'. 

y. LIIHit(/I/;(,./I11 S"fIC/el'. 
tOlllentl/Hl/111 (U,u!'m,.' Nt". 

N"solechia Ma~~ .. 
ericetorllm (Fw.) Kbl'. 

- Nitschk<'i Kbl' .. 
- tballicola Mas~. 

Normandina ,JungPl'manniae Ny!. 
pulcbel\a X yl. 

- viri(lis Xyl. 

Obl'/jZeae KIII' .. 
Vltf'yzllm Watlr .• 

o. 

- baeitlal'e (Walll'.) Kbl'. 
- cornic:ulatum (Hoffm.) kill'. 

Oclll'olechia .llasR. (80) .. 
- pr,llescell8 (L.) Kb-r. 

iX. til midI/til (Per8.) 
* FI'Hafi('lIsi8 (L.) 

~. TI/I'/(I'ri (Eo B.) 
y. /I(//,.·lIlI (I..) . 

turt(/rea (1..) J/a88. 
Oed~mocarpoll sllllguillarius (Th. Fr.) 
Omphalaria fillr. (307). 

botl'yosu Slff. 
t'aralloitles (Max •. ) 1\91 .• 
dec:ipiellH (J{US8.) "')It. 
pU/l'inata ("'HIfI~I'.) A"'yl .• 
~ilesiaca K hr .• 

(}pegraplm HI/III I,. (lIl1f1,1. 
film Pel's. 

iX. vulgaris Kul'. 
hlll/ata Pers. 

iX. trijuream Hepp. 
eerebrina Fr. 
Chel'Ullieri Lght .. 

j: d;utol/(t (A:,/I.) 
Sydow, Fleehten. 

Register. 

Seite : 

241 I Opegrapba confluens Hepp .• 
241 l erassa ~cbaer .. 

60 i demutl/ta N.IJI •• 
60 ' dendl'!lilles lfl' .. 
(iO I dolomitica Am. 
IiO 1 ElldlichCl'i Garov. 
lill i - .lllr;II(18(1 (Hpe.) Stitzel/b. 
la)! -- grumulosa Hut'. 
lill: - gyrocarpll Kbl'. 
Glt! -- hRpaleoides Nyl. • 
Ij() i hellleti(,l1 .-1,,11 •• 
60 I fwristi('l! (L!lItt.) Stein. 
60 iX. Al'lIoltli Steill. 
GO illecebl'osa Duf. 
60 illI'olllta (Wl/lIt'.) HM. 
60 I litll.lfrga .4cll. 
60 . f. odlJ'(lcel! Kbr. 

214' - lyncca Schaer .. 
t [.,l notlta Acb. 
:!u" 
:!u 

68 
68 
68 

328 
328 
328 
328 
123 
124 
124 
124 
124 
124 
123 
321 
322 
323 
322 
322 
322 
327 
228 
230 

obseura P~rs. 
parallela Ach. 
petraea AI·h. 
plot'iuu (..1('/1.) 11br •. 
Pollini Mass. 
I'ill/Cllis Fl' .• 
nifescen8 Pel's. 

f. 8I1bo('f!llata Aell. 
I'1tpestrilJ (Pel's.) Kbr •. 

iX. arenCll'ia Kbf'. • 
~. dnlomiti!'" ...11'11. 

Thuretii Hepp .. 
7ilf'net'i Lgltf. • 
I'aria Per8. 

iX. pllfi('aris (Hoffll/.). 
~. lliaplwm Adt. • . 
y. liclle/willes (Pel's.). 
b. siglluta (Adt.) . 

violatra Mass .• 
1'lIlgata .. lell .. 

iX. Bubsi<lerelfa (Nyl.) 
~. a66m'iat(1 Kitr .• 

vulveUa Acb. 
:ollata Kf/r •• 

Opegrapheae • 

P. 
230 Pachnolepia fuliginosa Muss .• 
231 - impolita Mass. 
231 - lobata Kbr .• 
235 Pachyospora aquatica Mass. 
230 - calcarea Mass. 
23n i - mutabilis Mass. 

25 

XXIX 

Seite 

242 
234 
230 
234 
229 
239 
230 
228 
229 
227 
252 
220 
228 
228 
232 
230 
230 
228 
231 
243 
223 
224 
229 
231 
231 
232 
232 
229 
229 
229 
299 
231 
231 
231 
231 
231 
231 
231 
232 
232 
232 
231 
229 
225 

239 
239 
239 
111 
119 
117 



xxx 

Pachyospora ocellata Mass. 
- verrucosa Mass. • 

Pachyphiale carneola Lonnr. 
- corticola Lonnr. 
- fagicola Zw. 

Pallnaria Del. 
- brunnea (Sw.) Mass. 

v. pezizoides Mass. 
- carnosa Rbh. 
- coeruleobadia (Schae·r.) ScM •• 
- conoplea Zw. 
- hypnorum Fr .. ..•• 
- lanuginosa (Ach.) Kbr •• 

lepidota (Smrft.) Allzi • 
microphylla (Sw.) Mass. 
muscorum Nyl. 

- pezizoides Web. . 
- plumbea Light!. 
- rubiginosa Kbr. 

~. conoplea Kbr. 
- Schaereri (Mass.) Kbr. 
- triptophylla CAch.) Mass. 

Pallnarieae Rbr. 
Pannularia lepidota Nyl. 

- microphylla Nyl. • 
- muscornm Anzi 
- triptophylla Nyl. 

Parmelia Ach. (32) • 
- Acetabulum (Neck.) Duby •• 
- adglutinata Flk. 

aleurites Ach .. 
aleurites Smrft. 
ambigua Ach. • 
v. albescens Schaer .• 

- amnicola Fr. 
- amplissima Schaer •• 
- aquila Ach •• 

aspera Mass. 
CUlpidota Ach • •. • 

ct. exasperata (Del.). • 
p. exasperatula (Nyl.) • 

astroidea Clem. 
- atra Ach. 
- atrocinerea Fr. 
- aurantiaca Fr •• 
- aurea Fr. t. 

- Bockii Fr. 
- Borreri Turn .• 
- Bouteillii Desm. 
- brnnnea Fr. 
- calcarea Fr. 
- candelaria Ach. 
- caesia Ach .• 

Register. 

Seite 

119 Parmelia candicans Fr •• 
117 - caperata (L.) Ach. 
128 - carnosa Schaer. 
128 - cartilaginea Ach. 
128 - cenisia Fr. 

69 celltrijuga CL.) Ach. 
70 v. multifida Rbh. 
70 cerina Ach .. 
71 v. pyracea Ach .. 
71 v. pyracea Fr. 
71 v. haematites Fr .• 

XVI cervina Fr. . • 
71 v. discreta l!r .. 
70 v. squamulosa Fr. 
70 - cetrarioides Del. 
71 - chalybaea Fr •• 
70 - Chaubardii Fr. 
69 1 -
71 - -

cheilea Wallr .• 
chlorophana Whlbg. 
chrysoleuca Ach .• 71 

324 
69 
68 
70 
70 
71 
69 
37 
42 
51 
37 
40 
46 
40 
93 
54 
48 
42 
42 
42 
42 
49 

107 
91 
96 
77 

116 
39 

167 
70 

119 
51 
50 

chrysophthalma Fr. 
- ciliaris Ach. 

cinerea Fr .• 
v. aquatica Fr .• 
v. obscurata Th. Fr. 

circinata Ach.. • • 
citrina Ach. 

- confragosa v. metabolica Fr. 
- conoplea Ach •. 
- conspersa (Ehrh.) Ach. 
- corrugata Ach. 
- crassa Ach .• 
- Delisei Dub. 
- demissa (Fw.) 
- dendritica Schaer. 
- diatrypa Ach. • 
- diffusa (Web.) Th. Fr .. 
- discreta Nyl. 

dispersa Ach. • 
divaricata Ach. 
dubia Schaer. 
elaeina S pr. • 
elatina Fr. 

- encausta (Smrft.) Nyl. 
ct. multipunctata (Ehrh.) 

Th. Fr. 
~. intestinijormis (Vill.) 

Th. Fr. 
endococcina Kbr .• 
epanora Ach. 
epigaea Ach. 

- erythrocarpa Fr. 
~. Lallavei Fr. 

Seite 

76 
44 
71 
82 

106 
45 
45 
97 
97 
77 

100 
85 
85 
85 
38 

101 
108 
314 

83 
83 
52 
47 

117 
117 
119 

80 
96 
90 
71 
45 
42 
80 
43 
43 
43 
46 
46 
46 

108 
10 
39 
43 

105 
41 

41 
50 

114 
142 
99 
99 



Register. XXXI 

Seite Seite 

Parmelia exigua Ach.. . . 90 Parmelia 
Fahb{IIPII"'~ (L) Ach. 44 v. prohxa Ach. 43 
val'. tristls Schaer. 9 olivaria Nyl. 3S 

farrea Ach. . . . . 48 I olivetorum Ach. 38 
fastigiata ~. calicans Ach. . 12 olivetorum N yl. 38 
ferJ'uglllea Fr. . . . 98 ' orosthea Fr.. . 106 
fiavoglaucescells LIb. 52 , ostreata Fr.. . 143 
frustulosa Ach. 112 : parietilla Ach. . 51 
fulgells Ach. 82 , v. fallax Hepp. 51 
~. bracteata Ach. 82 v. lobulata Flk.. 51 

fuhglllosa Nyl.. . 42 i v. polycarpa Fr. 52 
furfuracea Th. Fr. 11 I peliocypha Whlbg. 84 
fuscata Ach.. . 84 I - perforata (L.) Nyl. • 38 
gelid a Ach. . . 79 I - perforata Wulf. . 38 

- glomlllifera Ach. 54 periclea Ach. . . 235 
- gypsacea Fr. 79 perlata (L.) Ach. 38 

haematomma Fr. . 104 f. cilwta DC. 38 
Hagelli Ach.. . . 111 f. soredwta (Schaer.) 38 

v. syrlllgea Ach. 104- perlata Nyl.. . . . 38 
herbacea Wallr. 54 pertusa Schaer. . . . 46 
hyperoptl{ Ach. 40 - physodes (L.) Ach.. • 41 
hypnorum Fr. . XVI~. t'ulgal'1s Kbr. . . 41 
impolita Ach. . . 239 * ampullacea (Ach.) 41 
il1curm (Pers.) Fr. 45 ** laiYrosa (Ach.) 41 

- intume~cells Reb. 108~. vittata Ach.. . 41 
- laetevirens Schaer. 54 y. obacurata Ach. • 41 

laevigata Ach. 30 pinastri Smrft.. 37 
- Lagascae Fr. 80 i plumbea Ach. . 69 
- lanata Wallr. 44 - prolixa Arh. 43 
- lanuglllosa Ach. 71 prunastri Ach.. 11 

meianaspis Ach. 81 pulchella a. caesia Rbh. • 50 
microphylla Fr. 70 pulla Ach. • . • . 43 
milvina Whlbg. 92 Pulmonaria Wallr. • 53 
miniata Ach. . 75 pulverulenta Smrft. • 48 
Mougeotu Schaer. 46 quercifolia Schaer. • 39 

- murorum Ach. . 75~. revoluta Schaer. 39 
- muscigena Ach 48 recurva Ach. 45 
- muscorum Fr. . . 48. 71 ret'oluta Flk. 39 

b. lepidota Fr. 70 rubiginosa ~. coeruleobadia 
- Myrim Fr. . . 118 Schaer. . . 71 

nigrescens Wallr.. 312 b. conoplea Fr. • 71 
obscura Fr. . . . 50 rubra Ach. . . . 126 

v. adglutinata Kbr. 51 - sarcopis Whlbg. . 113 
v. leprosa Schaer. . 94 saxatilis (L.) Fr. 40 

ochracea Fr.. . . . 78 OG. ret/ruga (DC.) • 40 
olwaeea (L) Ac". . 42~. sulrata (Tayl.) . 40 

OG. 9'aora (Schaer.) 42 y. omphalodes (L.) • 40 
* sufwllri/era Nyl. 4! a. panni/ormis (Ach.) 40 

** glOlnellifera Nyl. 42 v. leucochroa Wallr. • 40 
~. juhguwsa Fr. . . . 42 saxicola Fr.. . . • 81 

* !I'abratllla (Lam.) • 42 scrobiculata Wallr. • 53 
** ,·erruculifera (N.1J1.) 42 scruposa Fr. 132 

v. atipidota Ach. 42 silvatica Wallr. • 54 
25* 



XXXII Register. 

Saita Saita 

Parmelia sinuosa Smrft .• 40 Peccania coralloides Mass .• 322 
b. revoluta Rbh. 39 Peltidea aphthosa Ach. 60 

- Smitthii Wallr. 79 horizontalis Ach. 57 
sophodes Ach .• 92 malacea Ach. 59 
sophodes Fr. 89 poIydactyia Ach .• 57 

v. pyr1na Ach. 90 rufescens Ach. 59 
sorediata (Ach.) Th. Fr. 43 saccata Fr .• 61 
speciosa Ach. 47 - ulorrhiza Fik .. 59 
speciosa Kbr. 47 - undulata Del. 58 
S prengelii FIk .. 43 - venosa Ach. 57 
squamulosa Ach .. 84 Peltideaceae Fw. 55 
v. discreta Ach .. 85 Peltigera Hoffm. (56) 57 

stellaris Fr .. 49 aphthosa (L.) Hoffm .. 60 
striata Fr. 132 canina (L.) Schaer. 58 

- stygia (LJ Aeh . 44 f. crispata Rbh. 58 
ct.. genu ina Kbr. 44 f. ruja Kmphb. 58 
~. lanata (L.) Fr. 44 v. coriacea Kmphb. 59 
v. sorediata Ach. 43 v. membranacea Kmphb. 58 

subfusca Ach .• 110 v. pusiUa Fr. 58 
~. bryontha Ach. 134 v. rufescens Mull. 59 

tartarea Ach. 123 v. spuria Schaer. 58 
tiliacea (Hoffm) Fr. 39 crocea Fr. 6L 
j: scortea (Ach.) 38 horizontalis (L.) Hoffm. 57 

torquata Fr .. 111 leucorrhiza Fik. 38 
triptophylla Mull. 69 - limbata Del. 58 

v. Schraderi Fr. 69 - malacea (Ach.) Fr. 59 
tristis Wallr. 9 ct.. phymatodes Fw. 59 

- varia Ach. 113 ~. ulophylla Fw. • 59 
- variabilis Ach. 101 papyracea Hofl'm. 60 
- vento sa Fr .. 105 - polydactyla Hoffm. • 57 

Villarsii Wallr. 131 - pl'opagulifera (Fw.) 58 
- vitellina Ach. 95 pu~illa Dlll. 58 
- vulpina Ach. 10 rujes~ens H1"m. . 59 

Parmeliaceae Hook .. 31 ct.. fncusa w •• 59 
Parmeliopsis aleurites N yl. 37 ~. praetexta Fw. 59 

- ambiguus Nyl. ••• 46 saccata DC .• 61 
Patellaria abstrusa Wallr. 130 scutata Dicks .. 58 
-. atrogrisea Mull. . 152 v. propaguIifcl'a Fw. 58 
- clausa Hepp. 129 silvatica Hofl'm. 54 

Cismonicum Hepp. 105 spuria (Ach.) DC. " 58 
- cupularis DC. 129 venosa (L.) Hoffm. 57 
- Clavus DC. 222 Pertusaria DC. (133) • 134 
- erythrocarpa Pers. 99 - amal'a CAch.) 135 
- hIlematomma DC'. 104 - areolata Hepp. 135 
- macrocarpa DC. 217 - 6ryontha (Ach.) Nyl .• 134 

nigra WaIIr,. 305 ceuthocarpa Fr. 136 
pineti Wallr. 163 - chiorantha Zw. 137 
Rabenhorstii Hepp .. 103 - coccodes (Ach.) Th. Fr. 136 
rubra Hollm 126 - collieulosa RbI'. 136 
turbinata ct.. Ieuritica W allr. 13 - communis DC. 135 
ventosa Hepp.. • 105 ,ct.. pertusa (L.) . 135 
vesicularis Hofl'm. 146 ~. variolosa Wailr. 135 
Wallrothii Spl'.· 174 v. areolata Fr. 135 



Pertusaria 
v. cOC·("HI., Kill 
\'. sore,hat,l FI 

Cf}I'(/lIl11t1 (I. A"I/ 
I III'III/fltll '.1.1 •. ' .\1// .. 

oydol'> "hI. 
dealbata X \ I . 
fallax Khr. • . 

p. vanol"sa "b' 
f1ancan> LalllY. 
,j/'lInpl'fltrt \.1, II. S, "fI,'I'. 

ct. /fut/f"1 /111/,11 '1'1,. F,. 
~. oct"""./" ~rll' II, 

glomerulata XI I.. • 
- !l1Ii'lI/wt" f .Ielt.) n. Fl' .• 
- laeyigata XI'I.. . . • 

lewplm·u f .1,,11.) :"cluII'I • 
ct. tet/(I 'I" ,I " TI,. Fi. . . . 
~. la~II!I'/t./ (:"I/I1'f~ ) TIt. l·~. 

lel,ttJsl'UIII Sit" II~ I 
- lr'UCOstOllld )18" . 

macro.pora H,'pp 
}IassalonAHlIId BrIt!'. 
IIIplulell{'t/ ( ..... /11. I 1 )lIb!). • 
tl/Ultljlllll< ftl '1"'1.',) _Y!)I. 
nulens X'I ..... . 
II"ellr{ta (WIII".J 1\101'. 

ct. u/wllllell I\ln. • • 
'flrllll",,( F'u'. 

~. 1-'111(,,,, /(1/111 /·}k. • • 
p. col'alhnll I.\.l'il) Kbl'. 

oculuta (J )/(·~H.' TI,. FI 
- pust,tlata L 1,,11.) XI/I .• 
- pustulata _\'I\ZI. • • 

- rhodocal'pa Khl'.. . 
- I'Upebtl'l' (I II '" KIll'. 
- soredmta Khl'.. . . 
- subdubla Nyl.. . . 

sulphu!,pa ~. I'IlplCola 8cha~I' .• 
sulphul'ella }\bl • •• 
Wnlfenu (Ill'.) Kbr. . • 137. 
Wulfel/II (J J( ',J Fr. • • • • 
ct. Jidlaz (.1,,11.) Th. FI'.. • 

~. I/lte~/I'II' (Hofflll.) TIt. Fl. 
v. decil'len~ Fl.. . . . 

Pertusaneae KIll. • • • • • 
Petrac:tis Fr. (125) .••.• 

- clau8fl (HuJfin.) Kmpllbr. 
- foveolaris Jla~s. 
- rnbra :&Ias~.. . . . • • 

Peziza diluta Pel's.. • • • • 
Phaeospora marmorata Hepp .• 
Pllia/opslS Kbr. (124) 

RegIster. XXXIII 

"Olt. Seite 

Plll/r/"IMH I'lIbm Klf/' .. 126 
131l - /ltll/I (SII ) 126 
136 Phlrltia nno~a Wallr .• 57 
135 1'!1~1/I·tlh Wal". f13.t) . 139 
137 - (f!J~/e'l (..-1,,1,.) KIll .• 14,0 
1 :lli -- (/1 !I"IIII .~,·II. A'I" 14,0 
135 - Itrt/lf'fI U"I' .. 140 
13K Ph.IJf{"1 e(/I' TI,. F,. 327 
UI8 ['1,.'/111 ~/ u 11/ X!)I. 327 
13!1 - en<loral'pold~H Nyl 327 
l:lt! - "lebUl{'llIfl (Kbl'.) .... ·t~/II. 327 
137 PI'.IJ'/·"I P,. f 32) 46 
137 - (/(~lJlllfll/(ft(t (Hk.) -' .... ,t!. 51 
131; - (f/flltlrl (A,·I,. \ XI/I .• 48 
13!! - (/~tl'ou/eft (1"/11. 49 
1:16 v. ('lplllel/tlllllll 1"'1'11. 49 
13. aurantia Per-.. 75 
137 /!aeslll (Ht~lrlll.) ~':It'. 50 
137 ; b. IIlbwell .lell.. . 50 
131; - chl'YSollhthahlla Schaer. 52 
137 Ctll(ll'l~ (I..) [)/,' .. 47 
13.t ct. /'IIf!J{/l'lb Kbl' • •• 47 
137 * plrrt!Jph,lllIu Waill'. 47 
1:!i ... It'ptuP/'/llla Waill'. 47 
13G ~. lllelwuIIotu'/a .kh.. • 47 
138 y. (l'II/Ullb S"Mell'h. 47 
135 e. 1/II1/lrll~ KIll' •. 47 
135 controvPl'Sa Kbl' .. 51 
135 deClpiens Am .. 75 
135 eleganM Lk .• a 
135 endoeo/'cIM/ (K61'.) 50 
138 1 

granulosa Mull. a 
13G kUCOllle11l1J (L.) S(·hael'. 47 
137 lychnea SyI. 51 
139 medians Nyl. a 
135 obscu/'fl (Ellrh.) N!JI •• 50 
136 ct. IIl'biculrtrls (Neck.) 50 
135 a. cMf/{lIltlll/. (Ack.) 50 
138 b. cycloselis (Ack.) 50 
138 * u/othri:c (Ack.) • 50 
138 "'* ltthothea (Ach.) • 50 
139 p. saxieofa 1f.fass .• 50 
138 y. muscu'ola Schaer •• 50 
138 e. mql'lcans Flk. 50 
137 B. pul!-illata Kbl •• 50 
133 pariehna Nyl .. 51 
128 - pultoel ulenta tSckaer.) Nyl. 48 
129 ct. allnchrOQ (Hoffm.) 48 
127 a. allgustata Hojfm. • 48 
126 1 b. argypkaea Ack. 48 

163
1 

c. detersa N!JI. • 48 
272 d. tlfnusta Ack •• 48 
126 e. kitpldl/la Ack. 48 



XXXIV 

Physcia 
~. pityrea (Ach.) Nyl .. 

* alphiphora Ach .. 
y. fornicata Wallr. . 
a. muscigena (Ach.) . 

- pusilla Mass. . 
- semirasa Nyl. . 
- speciosa (Wu?!:) Nyl .. 
-- stellaris (L.) Nyl. . . 

Il. adpressa Th. Fr .. 
a. genu ina Th. Fr. 

* radiata Ach. . 
** rosoluta Ach .. 

b. aipolia Ach .. 
* acrita Ach. 

** cercidia Ach •• 
*** anthelina Ach. 

**** subincisa Ach. 
~. adscendens (Fr.) Th. Fr. 

a. tenella (Web.) 
b. leptalea Ach .. 
e. tribracea Ach. 

v. hispida Fr. 
Physma Mass. (306) . 

- Arnoldiana Hepp. 
-- compactum Kbr .. 
-- franconicum .il/ass .. 
- Mit/leri Hepp.. . . . 
- myriococum (Ach.) Kbr. 
- sanguinolentum Kmphb .. 

Pinacisca Mass. (126) . • • 
- similis Mass. 

Pionospora bryontha Th. Fr .. 
Placidiopsis Beltr. (260) 

- Custani Mass .• 
Placidium cartilagineum Nyl. • 

- eompactum Mass .. 
- Custani Mass. 
- Miehelii Mass .. 
- pusillum Kmpbr .. 
- rufescens Mass. 

Placodineae Kbr .. 
Placodium Hill. (73) . 
- albescens (Hoffm.) Mass .. 

~. galactinum Ach. • • 
~. deminutum (Stenh.) • 

- arenarium Hepp. . 
bracteatum (Hoffm.) Nyl. 

- eallopismum Nyl. 
- cartilagineum (Ach.) Kbr •• 

chalybaeum Nyl •• 
- chrysoleucum (Sm.) Kbr. • 

Il. rubinum (Viii.) Th. Fr. 

Register. 

seite 

48 
48 
48 
48 
76 
49 
47 
49 
49 
49 
49 
49 
49 
49 
49 
49 
49 
49 
49 
49 
49 
49 

309 
323 
309 
309 
310 
310 
310 
131 
131 
134 
263 
263 
262 
261 
263 
262 
261 
261 

71 
78 
80 
79 
79 
99 
82 
74 
82 

101 
83 
82 

Placodium 
~. melanophthalmum (DC.) 

Th. Fr . •... 
circinatum (Pers.) Kbr .. 

Il. radiosum (Hoffm.) 
~. myrrhinum (Ach.) 

eirrhochroum Nyl. 
citrinum Nyl. 
concolo-r (Ram.) Kor .. 
eonversum Anzi 
crassum (Huds.) Th. Fr. 
demissum Kbr. Par. 

- ~legans Nyl.. 
- fulgens {SwJ DC. 
- galactinum Mull .. 
- gelidum (L.) Kbr. 
- gypsaceum (Sm.) Kbr. 
- Heppianum Miill.. 
- inflatum Kbr. 
- Lamarckii (Schaer.) DC. 

lentigerum (Web.) Th. Fr. 
melanaspis (Ach.) Th. Fr. 

f. stellata Th. Fr. 
f. alp/tOplaca (Whlbg.) 

Th.Fr •. 
murale Schreb .. 

- murorum Nyl. • 
- Reuteri (Schaer.) Kbr. 
- saxicolum (Poll.) Kbr. 

Il. vulgare Kbr. 
* riparium Fw. 

~. diffractum Ach .. 
y. compactum Kbr. 
a. versicolor Pel's .. 

teicholytum Ach .. 
- variabile Nyl .. 

v. ecrustaceum Nyl. 
- - versicolor DC. . 
- vitellinum Hepp .• 

Placographa Th. Fr. (223) 
- petraea (Ach.) Th. Fr. 
- xenophana 11or. 

Plaeynthium nigrum Mass .. 
Platygramma Hutehiu.iae Lght .. 
Platygrapha Nyl. (226) . 

- periclea (Ach.) Nyl. 
Platysma alvarensis Nyl. 

- eueullata Nyl. . . 
- Fahlunensis Nyl.. 
- glauea Nyl. • 
- juniperina Nyl. 
- nivalis Nyl. . 
- pinastri Nyl. 

Seits 

82 
80 
80 
80 
76 
96 
82 

100 
80 
43 
74 
82 
80 
79 
79 
71> 
81 
80 
79 
81 
81 

81 
81 
71> 
81 
81 
81 
81 
81 
81 
81 
99 

101 
101 

99 
91> 

224 
224 
224 
301> 
234, 
231> 
231> 

36 
31> 
44-
36 
36 
35 
37 



Platysma saepillcolum ~ J 1. 
- tll8tis ~yl. 
- 1110pbylluIII Xyl. 

P{~(1"'JJIIlfl .1[,1-.. \306, 
- b"tl'!If}~ll .llftb>. 
- ('!JatllUdeb .IJass. 

Pleop~ldium f1avllm Kbr . 
l'uetsclll(t Kbl' (186) . 

(/rtllf}lIlfllrl~, (Fee) 
-- (JI/~{/"/({eb KII/ 
- ttll(IIplltlrt (.1.11) St~,". 

pf}~llblmtlfl (.1['1" / 'I'l,. Fl'. 
"1"'11".1",, .1,11. 

- a!l,lf"f! TI,. f~. 
a/lllrl'l .IJ II •• 
ba, Illl!:"l'a .-\ I'll. 

( 'l}"tI'l/" I/fl". 
d"II/"l/lta .1111. 
deill/ltf(ld~ •• Ums. 
ta{IIII'If/btl Sttf:~I1". 

- JII!/IIJ 1t~/1I1I. 
- ~l1e.tl'hllh' d L~hm •• 

H~Ii'f 1".1",,,,t (KI)/ .. ) 1,1111/1/'. 

f. ,",d"'",,, ,,'tf·tII 
ll)).rrlll.l "d Th. :Fl' •• 
I/tf~/' ,·de" , : .\fll.) 1.1111111. 

mu I Ollliel,\ XUllll, 

lIIo11-h 11111 Khl'. 
~\·,'e!I,·IIf H~/'/") .J,ll. 
ol.~olo,ta .\1'11, 

/,IWlltll (l!II") AI".. 
rll!l,tlll~1/ .Ilrt", 
ruplt'l'dga ~ra~s. 

8,1/11~' ~I IIlllff (Jlclb') .I/l1ll. 
b('IItIllIlH/,II/" (X'll.) H,·II". 
S~",ltlle/l Klllplib. 
bejllllt,/ J/flbh. 
blll!/l1ll/J 'b (KIII/,Id,.) AI'II. 

P"I!Jdlld",1I/ .1,,1,. (308 I • 

- 11111<, I/'I/tll'" (8/l') Abl'. 
Porma f'aglll,'a I'wilaer. 

falldl\. A,-h. 
- lelOpiuuII .\, h. 
-- mils corum Ma~s. 
- pustlliata .\ch .. 

Pllrol'gplwtte KIll'. . . 
P"roclllllwx KIll. (325) 

areolatllb (Fu·.) Abl'. 
(,(ltal'(I(·ttII'Um Kbr. 
cII/'('Ut/P8 (Fu') Kbr •. 
}'lutol'IItII'/. (Hel'P') .lIlItl. 

Register xxxv 
Spite 

36 Purllcyphll8 l'iparlu8 Arll. 
9 Porpidia trullis~ata Kbr •• 

31i Pragmopora Mass. 
322 - amphibola Mass •. 
323 - Lecauactts Mass .. 
323 P~III·1t Hall. (141) 

83 albescens Hoifm .. 
194, albllabra Duf •• 
194, Blscllofh Hepp. 
194, hracteata liuifm .. 
1!14 cae&iella Hepp. 
274, confragosa var. demissa Hepp. 
1175 conglomeratn Khr ..• 
2 ii d~t:ll'ie"b (EI"/I.) 11bl'. 
275 1'. dealbatlt .l/m8. 
273 d~IIlIY5(/ (ItuMI'.). 
273 eXlgua F~·. 
2 ii \'. macllliformis Fr. 
275 - juh!/l1Iu~a (Tagt.) 
215 - !/luInj'el'll (At/I.) Abr 
27-1 hOl'iza Hepp. 
2iK Koerbel'l Mass. 
2 i 4, lamprol,llora Kbr. 
271; Lunprlelttlt l·ltelll. • 
:!i(j {ul'l/la (.Jell.) Khl' •• 
2i5 "jlc/('a (iitll) .1la6s. 
2 i ii u6trpatCl Butfill. . • 
2 i7 IX. 1'/lI!lClI'I~ Th. },. . 
276 p. mYl'lIlael'lIIa (Acll.) Schaer. 
2U bophodes Xarg. 
276 te,t(l(ell Huffm. • 
277 Trrvibami lIellP .. 
2 i 5 turt'acea val'. nncrocarpa Hepp. 
274 P,urllleae. 
276 ll~ororna eras.urn Kbr. 
276 -- fulgens )lass. 
2 i i gypsaeeum Kbr. 
2 i 6 hypnorum Hoifm 
277 Lagaseae Kbr .. 
:Jlll Lamarckii Mass .. 
321 lentigerum Kbr. 
3uII PsorotlCha JI((6~. (307) 
131:! .JrnotdlCllIII Hepp. 
137 ((reI/aria Arll •• 
300 ('ataraetarum Kbr. 
136 dtJfllltdell8 NIII. 
325 1HllrOIIlIII JICl&. 
326 - pelode8 Kbr. 
326 Rehmu:a .Va88. 
326 rtparia Am. . 
326 l'iparia Kmphb. 
326 Schttereri .1la88 •• 

Beits 

327 
218 
236 
236 
236 
143 

79 
145 

94 
82 
91 
90 

144 
144 
143 
145 

90 
90 

144 
144 

92 
144 

78 
145 
144 
144 
143 
143 
143 

89 
143 

90 
93 

141 
80 
82 
79 

XVI 
80 
80 
79 

323 
328 
324 
326 
324 
824 
823 
323 
324 
327 
324 



XXXVI Register. 

Seite Seite 

pterygium centl'lfugum ~. minus Ramalina 
Kmphb. . . . 306 v. fraxinea Fr. . . 12 

Pycnothelia madreporiformis Rb h.. 13 v. thrausta Fr. . . 11 
- Papillaria Duf.. . . . . 29 - larinacea (L.) Fr. . 12 

Pyrenodesmia chalybaea Kbr.. 101 - fraxinea (L.) Fr. . 12 
- rubiginosa Kmphb. . . 101 
- variabilis Kbr.. . . . 101 

Pyrenothea byssacea ~Iass. . 227 

OG. ampliata Ach. . 12 
~. fastigiata Ach. . 12 
y. taeniata Ach. 12 

- insculpta Wallr. . 227 - pollinaria (Westr.) AC!I.. 12 
- leucosticta Fr.. . 227 

Pyrenllia Ack. (292) . 302 
- polymorpha Ad.. . . . 13 

f. pollinaria Br. et Rustr.. 12 
Bayrhofferi Hepp. 297 v. tinctoria Br. et Rustr. . 13 
biformis Schaer. 271 thrausta (Ach.) Xyl. . . 11 
catalepta Ach. . 282 tinctoria Kbl'. . . . . . 13 
Cen.si Hepp. 296 Rhaphiospora atrosanguinea OG. bia· 
Coryl; Mass. . 303 torina Kbr.. . !52 
fusiformis Hepp. 300 - flavovirescens Borr.. 156 
gemmata Naeg. 292 - viridescens Kbr. . . 155 
gibbosa Ach. . 116 Rhizocarpon Ram. (186) 196 
glabrata Pers. . 302 alboatrum Th. Fr.. . 188 
hydrela Schaer. 284 armeniacum DC. . 202 
illcrustans Kbr. 303 cdroalbum Arn. . 198 
laeL'igata Pel's.. . . .. 302 
leucoplaca (Wallr.) Kbr. 303 

OG. chrysolellca Fu·. 303 
~. umbrosa Kbr. 303 

f. einereum Fu·. 198 
f. fuscum Ftc. . . . 198 
f. protothallinum Kbr. 198 

calcareum (Wels.) Th. Fr. 199 
melanospora Hepp. 270 
minuta Naeg. . . 299 

f. pseudospelra Th. Fr.. 198 
coneentriculI! (Dav.) Poetsch .. 199 

N aegelii Hepp. 274 f. excentricum (Ad.) 199 
netrospora N aeg.. . . 299 
nitida (Schrad.) Ach.. 302 

dis tine tum Th. Fr. 198 
elabens Mass. . . 238 

~. major Rbh. . 302 
~. nitidella Flk. 302 

geminatum Kbr. . 197 
- geographiculI! (L.) DC. 197 

punctiformis Hepp. 296 f. alpicolum Kbr. 197 
OG. acerina Hepp. 295 f. atrovirens Fr. . 197 
v. analepta Hepp. . 294 f. cOl1tiguum Fr. . 197 

submersa Schaer.. 284 
tremulae Hepp. 301 
Zwackhii Hepp. 295 

f. geronticum Ach. . .. 197 
* pulvel'ulentum (Schaer.) 197 

** immunduln Kbr. . 197 
Pyrenulaceae Kbr. . 290 f. lecal1ol'inum (Flk.) 197 
Pyrrhospora quernea Kbr. 170 f. prothallinum Kbr.. 197 

f. ul'ceolatu m Sehaer. 197 
v. alpicolum Kbr. . 195 

R. grande (Flk.) Am.. 198 
lotuII! Stitzenb.. . . 200 

Racoblenna caesia Mass.. 305 melaenu//! Kbr. . . 200 
- corallinoides Stitzenb.. 305 Montagnei (Fw.) Kbr. 197 
- Tremniaca Kmphb. . 805 f. protothallinuln Kbr 197 

Racodium rupestre Pel's.. 331 f. areolatum Kbr. . 197 
Ramalina Ach. (5). . . 11 * albuln Ftc. . 197 

calicaris (L.) Ach. . 12 ** fU8cum Ftc.. 197 
v. canaliculata Fr. . 12 *** vireSCel18 Fw. 197 
v. farinacea Fr.. . 12 *** citril/uII! Fu·. 197 



Rhizocarpon 
f. 11'1'1.'/'111111 Iii. 
f. obht .. ratulll Fw. 

obs('/I/'11/II/II 1.lf h.1 llhl'. 
f. (a I'Iltlllll F,. 
f. IIII'U/ldl!l"l/i/! I.Yyl.' 

OeJe/l f 11',,1,. AI". 
petraeulIl :.G. \ 1I1gal'f' Fw. 

- 1'OStlll/lI"" IS.,,) Th. F,. 
rube" I'll' Th. 1-1. . . 

- subc(llIe"nt 1'1"111\1 Khr .. 
- url/ludlll /II 'FIA.) A hr .. 

Ricasoha eUlldll ,III" ~Ias~. 
- herbal~a D,'. Xtr. 
- glomerul1l'el'a De. Xtr. 

Rwodil/a .1, Ii. (Hid 

alballa )Iabs. 
allllUl·"la '.I,h.J Kol' .. 
atro"meI"'a K"I' .. 
iJlUt"'IIIII A III • 
lhoc/"!/II ,1l"Jlji.) KI,,·. 
a. }" "t"b" 111,.1 AI". .. 
~. IIItJUI'I''''rl Abl'. 

caeou41" (FII..) AI". 
a. yMJIl/""t '.\:Ij{. \ 

calcarea Hep!' .. 
colvowt (. tell.) T/'. Fr .. 
con/i'lIy,,,,t I Wltlh.'/.) TI,. Fl'. 

v. dl'mlSba Krmpbb .. 
v. leCldllla }'" .. 

()onl'm/, K 11/. 
f. oe}Jlllcfl/lt K bl'. 

contl'OI'N SII J/",s. 
crassescens Xyl. • 
discolor Hel'P 
extgll" (Ach., Th. Fl'. 

a. Jliil'lI/ll (.1( h.) Th. Fl'. 
~. (ccu/ell/a .\Ij{. 
r. tlel/msa lFlk.) . 
a. colletl< 1/ I Flk.) . 
s. gleIJlt/oM( 1.11'11.) 

- fimbrlUtfl h.' hI' 
horiza Rtr .. 
lecU/wJ'lI/l/ JJl/~s. 
lepr08a K br. 
maclI!Ij(JI'IIII~ Hepp. 
metabolica Rbr. 

v. demissa Kbr. 
- mniaraea Th. Fr. 
- Qreina Mass. 
- pannart(udes 11br •• 
- polgspul'u Th. Fr .• 
- 8ophllde, (AI'''.) TI.. Fr. 

Register. XXXVII 

Belte 

I Rinodilla 
197 a. gel/lima TI,. Fr .• 
197 ~. mt/I'wa (Wldbg.) 
11.19 * blilJllulvilta (Xy!.) 
199 sulphurea Lonnr. 
199 teichophila (Ny 1.) 
198 11 eWu/lli Hepp. 
198 tllljllcea (WMiJy.) Th Fl'. 
~oo a. /luda Tit. Fl' .. 
1!l9 ~. ru.sl'!dft (Sml'jt.) Th. Fl'. 
199 nrella Kbr. 
1 \J7 ZlI'liC/.JU(tIl£/ (Kmpltbr.) Kol' .. 

76 
54 
54 s. 
89 8nged!a Acl!. (291) 
92 absconlhta HI'pp, 
93 aenea Rbr. 
01 
93 
!14 
94 
94 
92 
92 

aeneovinosa AllZi 
a/filii, 1lJll.~8. 
aggregata Fr. 
bgs8oplti!a Kol'. . . . 
earplllea (Pens.) "lfuss. 

f. aiJ,etina llbl'. 
cMorutiea Acli. 

92 cmera Fr. 
94 conoidea Hepp. 
91 crassa Mass. 
90 deciplens Hepp. 

190 deciplens lIasp 
94 fragllLs Arn. 
94 fuscella Fr .. 
91 gibbosa Fr .. 
91 gl'antlis 1I."bl'. 

192 gris~a AllZi . 
90 Harrlmanni Mass. 
93 Harnmanlli Rbr. 
90 Heppii Mass. 
90 illllwta Kbr. 
90 Koerber! (Fw.) Kbr •. 
90 a. maJur Kbr. 
93 ~. lIemorahs Fu' .. 
92 !actea Kbr .• 
94 laevata Ach. 
94 - lectlssima Hepp. 
90 - Massalongiana Hepp. 
90 - macularis Rbr. 
90 Nylanderi Hepp .. 
93 olivacea Borr. 
78 olivacea Hepp. 
92 parvipuncta Stein. 
89 - persicilla Kbr. 
92 - protuberans Ach. 

Beits 

92 
\)2 
92 

189 
92 
90 
93 
93 
93 
94 
91 

298 
269 
300 
268 
299 
234 
298 
300 
300 
298 
262 
293 
234 
268 
295 
298 
282 
116 
299 
295 
298 
298 
297 
300 
299 
299 
299 
299 
119 
297 
294 
298 
261 
300 
267 
300 
298 
132 
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Seite 

Sagedia rufescens Turn. . 84 
sabuletorum Mass. 272 

- saxicola Rmphb. . 294 
- septemseptata Hepp. 297 
- sudetica Khr. • 300 
- tremulae Anzi . 301 
-- Thuretii (Hepp.) Kbr. 299 
- viridula Fr. 284 
- Zwackhii Hepp. 270 

Sagialechia Mass. (131) .. 132 
- protuberans CAch.) Mass. 132 

f. mamiilata Hepp. .. 132 
Sarcogyne (Fw.) Mass. (187) 221 

arenaria Rbr. . 206 
- Clavus (DC.) . 222 
- decipiens Rbr. 222 
- pinicola Mass. . 151 

privigna RbI'. . 222 
or.. simplex Rbr. 222 
~. Clavus Rbr. . 222 

pruinosa (Smrft.) Kbr. 222 
or.. iiluta Ach. 2 22 
~. maerolama Flk. 222 
y. intermedia Kbr. 222 
Il. lecanorina Smrj~. 222 

regularis Kbr. 222 
simplex (Dav.) . . 222 

or.. goniophila (Flk.) 222 
~. strepsodina Ach. 222 

Sarcopyrenia Nyl. 289 
- gibba Nyl. 290 

Sarcosagium Ma.s. (148) 150 
- biatorellum Rbr. 150 
- campestre (Fr.) Poetsch. 150 

Schael'eria Kbr. (141) .. .. 145 
- cinereorufa (Schaer.) Th. Fr. 145 
- lagubris Kbr. 145 

Schismatomma abietinum Mas8. . 227 
amylaceum Mass. 228 
dolosum Kbr. . 235 
epipolium Mass. . 227 
illecebrosum Mass. . 228 

Sealjcio.porum Mass. (140) 161 
-- atl'osanguineum f. albescens 

.!rn. 153 
- com pactum Khr.. . . 162 

f. lignicolum (Fw.) . 161 
f. saricolum (Kbr.) . 161 
f. sahuletorum (Awd.) 161 

corticolum Anzi . 163 
holomelaenum Mass. 162 
lecideoides Hazsl. 162 
molle Kbr. 155 

Seit& 

Seoliciosporum perpusillum 
turgidum Kbr. 
umhrinum Ach. 

Lahm •• 162 
163 
162 

umbrinum .Am. 
vermiferum (Nyl.) Arn. 

Scutula Wa11rothii Tu!. 
Secoliga Mass. (125) . 
- abstrusa Rbr. . 

acerina Stitzenb .. 
arceutina Stitzenb .. 
~. albescens Stitzenb. 

atrogrisea Stitzenb. 
atrosanguinea Stitzenb. 
hi/ormis Khr .. 
hryophaga Kbr. 
carnea Arn. . 
carneola (Ach.) Stitzenb. 

- fagicola (Hepp.) Khr. 
- foveolaris (Ach.) Kbr. 
- Friesii (Fw.) Kbr. . 
- geoica (Whlbg.) Khr.. . 
.- g!Jalectoides (Mass.) Kbr. 
- herbarum Hepp. . 
- lecideoides Stitzenb. 
- leu cas pis Kmphb. 
- pezizoidea Stitzenb. 
- rose11a Stitzenb .. 

rubella Stitzenb .. 
umbrina Stitzenb. 
~. asserculorum Stitzenb. 
~. turgida Stitzenb. 

Segestrella Fr. (291) • 
- Ahlesiana Kbr. 
- Bayrhofferi Zw. 

illinita Kbr. 
lectissima Fr .. 
f. erysiboda jl:fass. 
f. leptalea (Dur. et Mtg.) 

thelostoma Mass. 
Segestria affinis Zw. 

carpinea Zw. 
chlorotica Th. Fr. 
lectissima Zw. 
umbonata Schaer. 

Siegertia calcarea Kbr . 
Siphula Ceratites Fr. • 
Solorina Ach. (56) 

- crocea (L.) Ach. 
- limbata Smrft. 
- saccata (L.) Ach. 

or.. genllina Kbr. 
~. spongiosa Smljt. 

SoloNnetta Anzi (56) . 
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162 
182 
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152 
154-
153 
152 
154 
126 
128 
128 
128 
128 
127 
127 
137 
127 
153 
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127 
155 
151 
152 
162 
162 
163 
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297 
297 
300 
297 
297 
297 
297 
299 
300 
298 
297 
297 
199 

31 
60 
60 
60 
61 
60 
60 
61 



Solorinellu ctSteflb('UR .Anzi 
Sphaeria epigaea Pers. 

- gregaria Weig. 
Sphaeromphale H~nscheliana Kbr .• 

- Sendtneri Kbr. 
Spltaerophoreae Fr. 
S]lltaerophlll'u~ J>~I H. 
- t"()mpres~ulI ~1l'/1 .• 
- Cflrutluu.le8 ['PI!. • 

- fray!ll~ L. 
- melanorarlluh Wallr. 

."iphlIIc:trulo I Fl. 1:!4G) 
- anglir-a Ny!. 
- 11ZI1I",'~/,11fI11I (Sill.) Kflr. 
- microcel,hala (Fr.) Syl. . 
- mlcros( ('Ill('a Anzi 
-- tubaefoMUIs 'lass. 
- turhwutll ~P"IH.) Fr .. 

Sph!Jr/(ftuIII FII'. 
-- b!Js6(I/II", (I •. ) Th. FI' 

ct. IIIJIf'lJtl'~ Pel H. 

~. I'Ill'lIeUIII FtL 
y. >~w/" .\"!JI. 

-- funglforme Kbr. . • . . . • 
- plul'flpllljllulII ( Whlb!l) Tit Fr. 
- speCI"SIIIII K hI'. • . . . . • 

Spiloma fuh~IDOSUlll Turn 
- marmoratum Arh. 
- melaleul'um Fr. 

Spura6fatlll .I1a",. (187) 
-- elllel PII I ,"c//(wr,) Kbl. 
- MarlO Kln', , 
- testlitillU'II (.Ieh,) 

ct. pal/ellll .I1ty, 
~. I'fl/'((CWII SlIIrJ~. 

Sporodycbon cruentum Kbr, 
-- Henschelianum Kbr. 
- Schaerenanum }[ass. 

Squamaria albesl'ens Anzi 
- aleurites Nyl, 
- ambigua Ny!. • , 
- carblaginea Ny!. • 

circinata Anzi • 
chrysoleuca Ny}. • 
crassa Nyl. 
fulgens Anzi 
gelida Nyl. 

- gypsacea Nyl. 
- lentigera Nyl. 
- placorodia Nyl. 

Staurothele Th. Fr. 
- bacilligera Arn. 
- cae8ia Arn. 

Register. XXXIX 

Seite 

61 
290 
241 
276 
277 

29 

Staurothele elegans Zw. , 
- fissa Zw •• 
- guestpkaliea Lahm.. . • . 
- rupifraga (Mass.) Th. Fr. 
- ventosa Muss. • 

Stellila Kbr. (149). 
29 - geophana (N!JI.) Steil/. 
30 - luridescens Kbr. . 
30 Stellhammara Fw. (185) 
31 - turgula (AcI!J Kbr. 

Stenoc!lbe N!ll. (246) • 30 
249 
249 
249 
250 
249 
250 
249 
183 
184 
183 
184 
184 
184 
184 
184 
228 
242 
242 
221 
221 
221 

:Hli 
276 
276 
276 

80 
40 
46 
82 
80 
83 
80 
82 
79 
79 
79 
37 

273 
273 
273 

- byssacea Nyl. 
- euspora Nyl. 
- mUJor N!JI. • . • • 
- pullulata (Aell.) . • 

Stereoeaulull Schreb. (14) 
- ctlpillum Laur .. 
- cereolinum Ach. 
- Cereolus Aeh. • 
- condell~atum HI'ffIll. 
- condyloldeum Ach. 
- conlinis Ach. 

corallinus Schrad. 
corallou/es Fl' .. 

ct. daef!Jloph!Jllum (FlkJ 
Th' Fr. 

p .. , .. ,.,' 'I', I "", Th. Fr. 
denudatum j<~k. 

at. genulllulII Th. Fr. 
~. pull'lI!atum (Schaer.) Fw. 

tnerustatulII Ftk.. . . . 
I!anum .Arh •. 
o btusatulll Ach. 

- paschale (L.) Fl. 
- pileatum Ach. • 
- tomentosul/I (Fr.) Th. Fr. 

var: incrustatum Nyl .. 
Stereopeltis Carestiae De Ntr. 

- macrocarpa (DC.) Kbr. 
Stirta Ach (33) • 
- amplisBl/na Scop .. 
- fuliginosa Dicks .• 
- gIomerulifera Fr •• 
- herbacea (Huds.). • 

f. microphyllina Suhaer. 
- laetevirens Rbh. 
- limbata Smrft •• 
- limta Ach. 
- pulmonacea Ach •• 
- Pulmonaria (LJ Schaer. 
- IIcrolnculata Scop. (Ach) 

silvatica L. 54 
~. fuliginosa Hepp. 

Beite 
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273 
274 
274 
274 
181 
182 
182 
189 
189 
250 
250 
250 
250 
250 
15 
15 
16 
16 
17 
17 

329 
134 

15 
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15 
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16 
16 
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15 

222 
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52 
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53 
53 
64. 
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Sticta umbilicariformis Hochst. 55 Thalloedema Iamprophorum Mull. 78 
8tictina Nyl. (34) 54 mesenterijorme Vilt .. 146 

- /uliginosa (Dicks.) J.Yl .. 54 - squalescens (Nyl.) Th. Fr. 146 
- ltmbata (SmrJt.) N!ll.. . 55 - tabacinum Ram .• 147 
- scrobiculata Ny!.. 53 - Toninianum Mass. . 146 
- silvatica (L.) Nyl .• 54 Thalloidima mamillare Gou3n 146 

Stigmatidium crassum Dub. 234 - rimulosum Th. Fr .. 146 
- germanicum Mass. 234 - vesiculare Kbr. 146 

8t igmatomma Kbr. (265) 272 Thamnolia Ach .. 13 
- cataleptum Kbr. 273 - vermicularis (Suo.) 13 

clopimum (Whlbg.) Kmphb ... 273 Thamnoliaceae Ach. 13 
ct. cataleptum (Ach.). . 273 Thelenelta Nyl. (133). 139 
* 8ubumbonatum Arn .. 273 - Wallrothiana (Kbr.) Nyl .. 139 

~. lithinum (Ach.). 273 Thelidium Mass. (264) 266 
- clopimum Kbr .. 273 - absconditum Kmphbr. 269 
- jissa (Tayl.) Kbr. 273 - acrotellum Arn. 267 

ct. elegans (Waltr.) 273 - amylaceum Mass .. 270 
-- spadiceum Kbr. 273 - Auruntii Mass. 266 

Stigonema atrovirens Ag. 330 - cataractarum Hepp. 269 
- pan no sum Ktz. 330 - conoideum Kmphl>. . 293 
- solIdum Ktz. 330 - crassum Kbr. 268 

Strangospora moriformis Stein 150 decipiens (Hepp.). 268 
- pinicola Kbr. 151 f. cinerascens A1'n. 268 
- trabicola Kbr .. 150 f. incanum Am. 268 

Strickeria Kbr. 290 f. hymeneloides (Kbr.) 268 
Synalissa Fr. (307) 324 diaboli (Kbr.) Stein 268 

- Acharii Kmphb. 325 - epipolaeum Arn. . 269 
- ramulosa (Schrad.) Kbr. 325 - Fuistingii Kbr. 269 
- symphorea (DC.) Ny!. . 325 - galbanum (Kmphbr.) Kbr. 268 

Sychnogonia Kbr. (291). 297 immersum Lght. . 268 
- Bayrhofferi (Zw.) Kbr. . 297 incavatum (Nyl.) 269 

S,1Jnechoblastus Trev. (308). 310 minimum Mass. 268 
- aggregatus (Ach.) Th. Fr. 312 minutulum Kbr. 267 
- conglomeratus (HoffmJ Kbr .. 310 montanum Hepp .. 267 
- jlaccidus (AchJ Kbr.. . 311 - Nylanderi (Hepp.) Kbr .. 267 

ct. major Schaer .. 311 - olivaceum (Fr.) Kbr .. 2G7 
* hydrelum Fw. . 311 - papulare Fr. 269 

~. abbreviatus Whlbg •• 311 - parvulum Arn. 267 
- Lauren (Fw.) Kbr. 311 pyrenophorum Kbr.. • 268 
- labyrinthicus Anzi 312 - quinqueseptatum Hepp. 269 
- nigrescens L. 312 - rubellum Chaub. • 269 
- Mulleri Hepp •• 312 - tersum Kmphb. 292 

multipartitus .Sm. 312 - umbrosum Mass •. 269 
- stygius Dell .• 311 - umbrosum Arn. 270 
- turgidus Kbr. 312 - Ungeri (Fm.) Kbr .. 267 

Vespertilio (Lghtf.). 312 - velutinum (Bernh.) • 269 
- Zwackhii (Hepp.) Kbr. 270 

T. Thelocarpoll Nyl. (134). . 140 
- epilithellum Nyl.. • . 140 

Thaltoedema Mass. (141) 145 f. interceptum (NylJ. 140 
- candidum (Web.) Kbr. 145 - Laureri (Fw.) Nyl. 140 
- coeruleonigricans (Lghtt:) 146 - prasineltum Nyl.. • • 140 
- intermedium Mass. • 146 Thelochroa Flotoviana Mass. • 326 



Thelomphnle r,aureri libr .. 
Thelopsis rubella Kyl. 
Thelotrell//I .I('/'. (12:'») 

clauM Scha!'r .• 
cloIlIlIlum IiPI'I" 
!'Xautlll'matu'll Ach .• 
IiS~d II ~llll. 
gyal~ctnllh'. ~[dSS. 
lepad /1111111 .A,./,. 
mterrtldClIH Anzi . 
murahs HellJl .• 
ocellata Waill' •. 
rugulosum H"pr .• 
SChallr!'l'l H"IlI" 
sepuJta H"PII. 

1 herl/luf.. FI' .• 
panllllba Fr .. 

-- ~ulul/l (Kt:.1 JiM. 
- l'~/utll"l (~J,·h.l K 61'. 

1'1t/UIIIIJI,1/1l II (/1/1' •• 
- bysbal'~Ulll SI'hacl. 
- baClJlare W allr. 

Collemae Stem. 
corm culatUJII Walll' • 
epl!I/lpl/IIl (Pel R.) IValll' .. 
glacloll~ Wallr .. 
Lecanorae stem. • 
smaral!'dulum Kbr. 
stlctJrUIll .\ch .. 

ThYlea del'IJlH'n, lIass. 
- pulvmata llaHs. 
- VeronenSIs M8bs .. 

Tichothellum atomarlUm Kmphbr •• 
- marmoratum Kmphbr •• 
- oehrostomnm Zw. 

1'omaseliUl Jla ••. (290) . 
- LelyMwH .1/1.198. 

Tomnta .IJu~lI. ll-!lI) 
aromuf/( it • L.) .llr.ll>b •• 

a.. Cl('~/I'lIlufft (JVyl.) Tk. Fr. 
~. "1'1'1/11(/ ,Lwlnr.) Til. Fr. 

candIda Th. Fr. • 
C'arwlu"eIl818 Lgktj:. . . • 
('&111'/'1'''' /11'1/11 (,';c·/mel.) Kbr. 

a.. III/IIm'cIta (Jlont.) Tk. F,·. 
p. /'l1rrllc'uluHu 1'k Fr •• 

congesta Hepp .• 
squalIda Kbr. 

- slJUarrosu (Ark.) 1'1,. Fr •• 
1'ornabenia MaslI. (33) • • • • 
- ckrY6uphtilulma (LJ Jla68 .. 

Trachyha arthomoides Kbr. 
- chlonna Steuh .. 

Register. 
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140 
297 
130 
12H 
27:J 
12H 
273 
1117 
130 
1I7n 
2i5 
135 
275 
263 
276 
3110 : 
330 : 
3110 i 
330 i 
290 I 
2:!7 I 
328 
29() 
32!l 
2110 
3119 
2!J0 
290 
239 
322 
322 
322 
270 
272 
284 
296 
2117 
147 
147 
147 
147 
145 
148 
147 
147 
147 
147 
147 
147 

52 
52 

242 
253 

Trachylia NotaI"isii Nyl. • 
ocellata Fw .. 

- stigonella Fr. 
- tigillaris Fr .• 
- tympanella Fr. 

Trlchia lentlCnIaris Hollin •• 

IT. 

Umbiltearia Holfll/ .• 
aretica Nyl.. • 

v. sUblaerigans Nyl .• 
atroprninosa Fr. • 
corrngata Nyl .. 
eylindrica Nyl •. 
erosa Stenh .• 
flocculosa Nyl •. 
hyperborea Holim. 

-- proboscIdea Stenh. 
~. cylindrlra Fr. 

- polyphylla Fr.. . . 
- p~tulafc, (L.) Hufflll. 

saccata DC .• 
spodochroa Nyl. • 
v. depressa Nyl. 

vellea p. depressa Fr .• 
v. hirsnta Fr .• 
* mllrina F1\" .. 

Ul1Ibilic'(l/'Ieae Fee. 
Ul'ceolal'la A(·/' .• 
- Acharli Ach. 

calcarea Ach. 
cinerea Ach. 
cinereornfescens Ach. • 
clansa Kbr .• 
cretacea (Ach.) Mass. • 
exanthematica Ach •• 
gibbosa Ach. 
gypsacea Kbr •• 
hypoleuca Arh. 
mntablhs Ach .. 
ocella ta Ach. 
11('I'llata (Vilt.) DU .• 
,cruposa (L.) Ack •• 

a.. ('ulgaris K br. 
~. bryoph,la (Ekrk.). 
y. arellal'la Schaer. 
~. allnssima (AckJ 

var: claula Fw. 
striata Dub!!. 
suaveolens Schaer. 

- verrucosa Ach .• 
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248 
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248 
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62 
66 
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66 
65 
66 
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64 
65 
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63 
64 
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132 
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117 
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131 
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132 
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117 
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Urceolarieae. 131 Verrucaria calciseda DC •• 285 
Usnea Dill. (2) . 6 - carpinea Pers .• 300 

articulata (L.) Hoffm. 7 - catalepta Schaer .• 282 
barbata (L.) Fr •• 7 cataleptoides Nyl. 282 
~. articulata Ach •• 7 Cerasi Schrad. 296 
v. cornuta Fw. . 8 chlorotica Ach. 284 
y. dasypoga (Ach.) Fr. 7 chlorotica Schaer. 298 
CG. florida (LJ Fr. 7 - cinctum Hepp. 285 

1-~' hirta (L.) Fr .• 7 - cinerea ~. atomaria DC. • 270 
* sorediifera Arn. 7 - cinerella Nyl. • 271 

c. plicata Fr .• . 6 - citrina Hoffm .• 96 
ceratina Ach. • 7 - clausa Hoffm. . 129 
* sorediella Ohv •. 7 - clopima Whlbg. 273 

~. cornuta Ach .• 8 - coernlea Schaer. 285 
cornuta Kbr. 8 - coeruiescens Hoffm. 111 

y. dasypoga Ach.. • • • • 7 concinna Borr. . 288 
florida (L.) b. comosa Smrft •• 7 conoidea Fr. 293 
florida ~. hirta Ach. 7 decussata Garov. 286 
longissima Ach. 6 diaboli Kbr. 268 

- plicata (Ach.) • 6 disfuncta Am. 286 
Usneaceae Eschw. 1 - dolosa Hepp. 286 

- Dufourei DC •• 285 

v. - effusa Pers. 113 
-- elaeina CG. chlorotica Wallr. 283 

Varicellaria Nyl. (133). 139 - elegans Wallr' 273 
- microsticta Nyl. • 139 epigaea Ach. . 290 
- rhodocarpa (Kbr.) Th. Fr. 139 v. sabuletornm Fr. 272 

Variolaria amara Ach •• 135 epidermidis Ach. 301 
- aspergilla Ach. 105 v. analepta Fr •• 294 
- corallina Ach. • 135 v. Cerasi Ach. 296 
- coronata Ach. • 137 v. grisea Schaer. 295 
- lactea Pers .• 105 farrea Ach •• 303 
- multipuncta Turn. 136 fissa Tayl. • • 273 

Verrucaria (Wigg.) Mass .. 285 - FIQtoviana Hepp. 326 
acrotelloides Kbr. 283 - fumosa Hoffm. 215 
aenea Wallr. 300 - fusca Kmphb. • 287 
albissima Nyl. 301 - fuscella Kbr. 282 
alutacea Wallr. 282 - fuscornbella Hoffm. 152 
amphibola v. lecideoides Nyl. 263 - fusiformis Lght. 300 
amylacea Hepp. 288 galactites DC .• 241 
anceps Kmphb. 288 -- Garovaglii Mtg. 263 
analepta Ach. • 294 - gemmata Ach. 292 
autecellens Nyl. 295 gibba Nyl. . 290 
ochrostoma Turn. et Borr. 284 glabrata Ach. • 302 
apatela KlIr. 282 glaucoma Hoffm •• 105 
apomelaena Kbr. • 282 Harrimanni Ach. 289 
applanata Hepp. 284 Hochstetteri Fr. 279 
aquatilis Mudd. 285 - Hookeri Borr .• 264 
atomaria DC. 296 - horistica Lght. 229 
baldensis Mass. 279 - hyascens Ach. 287 
Beltramineana Mass. 284 - hydrela Th. Fr. 284 
biformis Borr. 293 - hydrela Ach. 284 
biformis Fw. 299 - hymenaea Kbr. . 284 
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Verrucaria illinita Ny 1. 300 I Verrucaria rupestris Schrad .• 285 
incavata ~yl. 269 v. purpurascens Schaer. 280 
intercedcns Ny l. 271' ' saprophila Kbr. 280 
Koerberi Fw. 299 ' Schraderi Mann .• 285 
lae~'ata K 1)'/', 289 : scotinospora Ny!.. 276 
latebrosa K b r. 289 i Sendtneri Ny!.. 277 
lecideoides Kbr. 263 ! sphinctrinoides Nyl. 278 
lectissima Ny!. 297 singularis Kmphbr .. 277 
leucoplaca Wallr. 303 stigmatella v. tremulae Flk. 301 
limitata Kmphb .• 286 subfuscella Ny1. 282 
lutescens Hoffm .• 138 submersa Borr. 284 
macrostoma Duf. . 281 subumbrina Nyl . 276 

v. detersa Kmphb. 281 sulphurea Hoffm .. 107 
- macularis Wallr .. 298 tapetica Kb·r. 289 
- maculiformis Kmphb. 288 tectorum Kbr .• 283 
- margacea Whlbg •• 284 - tephroides Ny1. 262 
- marmorea Scop. 280 tristis Kmphb .. 281 
- mastoidea Kbr. 280 Thuretii Ny1. 299 
- maura 01:. opaca Kbr. 280 Ungeri Fw .. 267 

~. memnonia Kbr .. 281 velutina Bernh. 269 
- mauroides Schaer. 287 Veronensis Mass .. 280 
- micula Fw. 271 verrucoso-areolata Nyl. 276 

minima Kbr. 268 - ~'irens Nyl. • 287 
muralis Ack. 287 - viridula Kbr. 284 

01:. ~'era Kbr .. 287 Verrucarieae Kbr .. 264 
~. cOllJluens Mass .• 287 Volvaria lepadina Mass .. 130 

murina Ach ... 289 
murina 19ht. • 288 w. muscicola Ach .. 278 
muscorum Fr. . 278 Weitenwebera muscicola Kbr. 278 
mutabilis Barr. 286 - sphinctl'inoides Rbr. 278 
myriocarpa Hepp. 288 Wilmsia Kbr .. 305 
nitida '3chrad. 302 - radiosa (Anzi) Kbr. 306 
olivacea Borr. 300 - latens Lahm. 128 
olivacea Fr .. 267 
oxyspora Ny 1. 301 x. palans Ny!. • 299 

- papillosa Flk. . • 287 Xanthocarpia lactea Mass. 78 
Ct.. cong·regata Hepp .. 287 - ochracea Kbr .. 78 
~. aerotella Ach. • • 287 Xanthoria Fr. (33) 51 

Pazientii Mass .. 288 elegans Th. Fr. 74 
pertundens Ny!. 269 lychnea (Ach.) Th. Fr •• 52 

- pinguicula Mass •• 286 01:. pygmaea (Bory.) Th. Fr. 51 
- plicata Mass. 277 ~. fallax CHepp.). • . . . 51 
- plumbea Ack. 285 y. polycarpa (Ehrh.) Th. Fr. 52 

v. fusca Schaer .• 287 murora Th. Fr. 75 
- polygonia Khr. 289 - parietina (L.) Th. Fr. 51 
- pulchella Borr. 68 01:. t'lilgaris Schaer. 51 
- pulicaris Mass. 286 * aureola Ach. 51 

purpurascens Kbr. 280 ** ectanea Ach. 51 
punctiformis v. atomaria Schaer. 
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~. rutilans Ach. 51 
rhypontha Ach. 296 subsimilis Th. Fr. 77 
rubra Hoffm. 126[ vitellina Th. Fr .• 95 
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Druckfehler-Berichtigung. 

Seite 56, Z. 8 v. oben statt Nephroma lies Nephromium Nyl. 

80, sub 195 G. ~ P. 
83 hinter IIarpidium setze }(br. 

99, fl 246 statt tetraspora lies tetrasporum. 

99, "248 erythroClirpa " erythrocarpum. 

179 statt *** setze c. 
" 134/35 sind zwei Men irrthiimlich unter No. 364 aufgefiihrt. 
" 252, sub 780 statt pusillum lies pusiolum. 
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