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C. E. Sonck: Die Gefässpflanzenflora von Pielisjärvi und Lieksa, Nordkarelien. 

Corrigenda : 

S . 30 Abkürzungen und Erklärungen. Bitte hinzufügen: 
Ein ! nach dem Fundortsnummer bedeutet, dass Belegex. entweder im HMF oder 
im Herbarium des Verfassers vorliegen. 

S . 36 Equisetum arvense X palustYe soll ausgehen. (Diese Angabe geht auf ein bedauer
liches Missverständnis zurück) . 

S. 48 Zeile 4 das Fragezeichen (?) nach 2430 b soll ein ! (2430 b!) sein. Mehrere Ind . 
liegen im HMF vor. 
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Vorwort 

Professor Fredrik Woldemar Klingstedt wurde am 19. 9. 1881 in der Landge

meinde Hämeenlinna (Tavastehus) geboren und starb am 23. 2. 1964 in Lovisa. 

Sein eigentliches Lebenswerk hat er auf dem Gebiet der Chemie geleistet. Er 

war u.a. Professor der Chemie an der Abo Akademie- die schwedischsprachige 

Universität in Turku -, und zwar stellvertretender Professor 1925-28 und 

Ordinarius 1928-31 sowie Professor für Holzchemie und Zellulosetechnik 

1931--4 . Ferner stand er im Dienst einiger Industrieunternehmen, zuletzt in 
Kuusankoski 1949-52. 

Neben seiner beruflichen Tätigkeit und seinen chemischen Forschungen hat 
F. W. Klingstedt sich von Jugend auf auch mit der Botanik befasst, besonders 
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in seinen Studienjahren und dann wieder im vorgerückt eren Alter nach etwa 
1945 . In seiner Jugend hat er auch an der Universität Helsinki Botanik 
studiert. Im Lauf der Jahre sammelte er mehrere tausend Proben von Gefäss
pflanzen, Flechten, Moosen und Algen für das Botanische l\Iuseum der Univer
sität Helsinki, und zwar besonders in Finnlands naturwissenschaftlichen Pro
vinzen Nylandia, Satakunta, Regio aboensis, Tavastia borealis und Ostrobotnia 
australis. Es war bezeichnend für seine Sammlerarbeit , dass er sich zuvörderst 
auf taxonomisch schwierige und formenreiche Pflanzengattungen verlegte 
(z. B. Taraxacum, Hieracium, Ranunculus auricomzts-Komplex, Potentilla 
argentea, Nymphaea; von den Flechten Usnea, Cladonia und Physcia; von den 
Algen Oscillatoria). 

Ungeachtet seiner Sammlungen und seiner hervorragenden Artenkenntnis 
hat er nur wenige regelrechte botanische Unt ersuchungen veröffentlicht . Seine 
einzige die Flechten betreffende Publikation ist sein populäres Werk über 
aktuelle naturwissenschaftliche Fragen )>Ett t vifvelaktigt konsortium och andra 
uppsat sen> (151 pp. Söderström & Co., H elsingfors), das 1916 herauskam, 
und worin ein Kapitel der Flechtensymbiose (Consortium) gewidmet ist. 

Mit der F lechtengattung Usnea hat Prof. Klingstedt sich in seinen letzten 
Lebensjahren ganz besonders eingehend befasst, und er hat den Grossteil von 
den Usnea-Proben in den öffentlichen H erbarien Finnlands und auch in 
manchen ausländischen Sammlungen re,·idiert sowie auch selber neu es Material 
gesammelt. Als Chemiker interessierte er sich besonders für die Anwendung von 
Farbreagenzien, untersuchte aber auch die morphologischen E igenschaft en 
der Arten. In seinen let zten Jahren musste er eine zeitlang im Krankenhaus 
behandelt werden - offenbar als Opfer einer Paraphenylendiaminvergiftung, 
denn er hatte in seinem engen Arbeitszimmer im Winter oft wochenlang alltäg
lich bei seinen offenen Reagenzgläsern gesessen. Es ist ihm nicht mehr vergönnt 
gewesen, die vorliegende verdienstvolle Publikation über die Farbreaktionen 
der Gattung Usnea, die auf langjähriger, emsiger Arbeit fusst, im Druck zu 
sehen , aber zum Glück war das Ianuskript soweit fertig, dass Prof. H ans 
Luther und ich es unschwer druckfertig machen konnten. Die Literaturhin
weise und das Literaturverzeichnis habe vorwiegend ich verfasst, desgleichen 
die Zusammenfassung. 

Prof. Klingstedts Sammlungen befinden sich zum grössten Teil im Botani
schen Museum der Universität H elsinki. Dank dieser Sammlungen und der 
zahlreichen Bestimmungsvermerke ist die Möglichkeit gegeben, die in dieser 
Publikation dargelegten Auffassungen und Forschungsergebnisse nachzuprüfen. 

Helsinki, den 10. Januar 1965 
T euvo Ahti 



Die Verwendbarkeit der chemischen Reaktionen 

in der Taxonomie 

Bei der Beschreibung der Arten der Gattung Usnea hat man viel Gebrauch 

von der Ende des vorigen Jahrhunderts eingeführten Methode gemacht, 

Flechten mit Kali zu behandeln, um festzustellen, ob sie damit Farbreaktionen 

geben oder nicht. Der spezifischen Reaktion des :\Iarks, bzw. dem Ausbleiben 

der Färbung, wurde ausschlaggebende Bedeutung fü r die Unterscheidung der 

Arten beigemessen, was schon aus den Schriften STIRTONS (1881, 1883) ein

drucksvoll hervorgeht. Später haben sich VAIXIO (z.B. 1924) und J\IoTYK.A 

(1936-38, 1947, 1962), der letzte zwar recht unbestimmt, demselben Prinzip 

angeschlossen. Über das Färben mit p-Phenylendiamin, das von AsAHI::\A 

( 1 93~) als Reagenz viel später eingeführt wurde, und über die Einwirkung 

einiger anderer, verhältnismässig selten benutzter Substanzen (Anilin, Benzi

din u.s.w. ) liegen bezüglich der Usnea-Arten nur ziemlich spärliche Angaben 

vor, die weniger spezifische und in systematischer Hinsicht ziemlich belanglose 

Reaktion mit Jod ausgenommen. 
Als ich vor etwa zwanzig Jahren meine Untersuchung über die Farbreaktio

nen der Flechten begann, hatte besonders AsAHI::\A (1937) versucht geltend zu 

machen, dass, wenn zwei morphologisch gleiche Flechten verschiedene Farb

reaktionen geben, das heisst, wenn sie verschiedene sogenannte Flechten

stoffe enthalten (oder entbehren), so sind sie, weil physiologisch {f>Chemisdl») 

verschieden, als verschiedene Arten aufzufassen und mit eigenen Namen zu 

bezeichnen. Dieser extreme Standpunkt wurde bald von mehreren Lichenelogen 

(RÄSÄ)<'E)I, GYELXIK u.a. ) anerkannt und hat in der Systematik einiger Gatt

ungen, z.B . Alectoria, eine bedauerliche Wirrnis herbeigeführt. Andere For

scher (HILLMA::\::\ & GRLc.nH::\::\ 1958, LA~m 1939, 1947, VO?-l" KEISSLER 1958-
1960) haben schon aus prinzipiellen Gründen von dieser Auffassung Abstand 

genommen und ihre ablehnende Haltung noch durch Hinweise auf die schwan

kende Natur der chemischen Zusammensetzung verschiedener Flechten ge

stützt. 
Bezüglich der Venvendbarkeit der chemischen Reaktionen für die Identifi

zierung der Arten und Formen in kritischen Gattungen gehen die Ansichten 

der Licl1enologen noch etwas auseinander. In diesem Aufsatz werde ich die 

Frage nicht in aller Ausführlicllkeit besprechen, möchte nur bemerken, dass sie, 

aus eigenen Versuchen zu scliliessen, kaum in allen Gattungen in der gleichen 

Weise beurteilt werdE'n kann. 



F. W. Klingstedt: Über Farbenreaktionen von Flechten 

Gleich am Anfang meiner Untersuchungen über die Gattung Usnea schienen 
mir die von Räsänen ausgeführten Bestimmungen der von mir gesammelten 
Bartflechten etwas unzuverlässig zu sein, und als Chemiker fand ich den Wert 
der Farbreaktionen, so wie er sie ausgeführt und interpretiert hatte, sehr 
zweifelhaft. 

Um den Farbreaktionen bei der B<:>stimmung der F lechten eine entschei
dende Bedeutung beilegen zu können, sollen wenigstens zwei V Draussetzungen 
erfüllt sein. Erstens soll eine morphologisch und anatomisch einwandfrei gekenn
zeichnete Art oder Form immer dieselbe spezifische Farbreaktion in ausreichen
der Schärfe zeigen. Zweitens sollen die reagierenden Stoffe durch den ganzen oder 
jedenfalls den grössten Teil des Thallus in genügender Konzentration verteilt 
sein, damit die Reaktionen, so wie sie am Lager der Flechte gewöhnlich gemacht 
werden, nicht zu sehr vom Zufall abhängig werden. Dazu kommt drittens 
noch hinzu, dass die Reaktion natürlich so ausgeführt werden soll, dass sie 
immer richtig bis zum E nde abläuft, bzw. nicht ausbleibt , trotz der Anwesen
heit von reagierenden Stoffen im Thallus. 

Durch ausführliche Versuche an einem grossen, vor allem in Finnland 
gesammelten Material habe ich festgestellt, dass diese Voraussetzungen nicht 
immer erfüllt sind. Bezüglich der ersten scheint meine Feststellung bei 
Usnea kaum erstaunlich zu sein, da man ja heutzutage mehrere Flechten von 
verschiedenen Gattungen kennt, die bei völliger sonstiger ·· bereinstimmung 
teils in verschiedener Weise positiv, t eils gar nicht reagieren z.B. Parmelia 
omphalodes (L.) Ach.: K+ blutrot oder -; Ramalina farinacea (L.) Ach.: 
PD + (versch. Farben) oder -. Die zweite Voraussetzung hat man offenbar 
kaum beachtet und deshalb den Sachverhalt weder systematisch noch ein
gehend untersucht. Betreffs der dritten Bemerkung war es sehr überraschend zu 
finden, dass so namhafte Forscher wie Motyka und vor allem Vainio das 
Färbungsverfahren nicht vollends beherrschten, sondern bisweilen sogar 
schwere Fehler beim Färben des 1\'Iarks gemacht haben. Deshalb ist ihre 
Auffassung von den Artunterschieden in manchen Fällen ausser allem Zweifel 
unhaltbar. 

Das Reaktionsvermögen der Usneen habe ich durch para-Phenylendiarnin 
(PD) und Kalilauge (K ; etwa 20 %) geprüft. Das PD reagiert schnell und die 
Endstufe der F ärbung wird meistens bald erreicht. Die Farbbildung ist sogar 
bei kleinen Konzentrationen der reagierenden Flechtenstoffe leicht zu beob
achten. Vorausgesetzt, dass der Stoff, bzw. die Stoffe durch beide Reagenzien 
farbige Verbindungen geben, was wohl meistens der Fall sein dürfte, kann man 
sich in manchen Fällen mit der Anwendung von PD begnügen. Da sich fast 
alle früheren Angaben über die Färbung der sneen auf die Reaktion mit 
Kalilauge beziehen, war es jedoch unerlässlich, die beiden Reagenzien neben
einander zu prüfen. 
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Beispiele 

An folgenden Beispielen will ich die obigen Bemerkungen beleuchten. 

Usnea hirta (L.) Wigg., em. Mot. 

In allen Floren wird angegeben, dass die Lauge keine Farbreaktion her
beiführt (K-). 

An etwa 600 von mir in Finnland gesammelten und an beinahe 2000 im 
Herbar des Botanischen Museums (H) der Universität Helsinki (Helsingfors) 
befindlichen Exemplaren habe ich die Reaktion des Marks mit K und PD 
ermittelt. Es zeigte sich dabei, dass die Reaktion in den allermeisten Fällen 
erwartungsgernäss K-und PD -war. Etwa 80 Exemplare zeigten jedoch 
eine positive Reaktion: K + gelb, dann sehr schnell blutrot, PD + gelb. Wenn 
eine ausreichende Menge des reagierenden Stoffs in der F lechte vorhanden 
war, und die PD-Reaktion demzufolge stark hervortrat, konnte auch die 
Reaktion mit KOH leicht wahrgenommen werden. Wenn die Konzentration 
des Stoffs in der Flechte dagegen klein ist, kommt es vor, dass das PD noch 
eine ± schwache, aber doch deutlich wahrnembare Gelbfärbung herbeiführt, 
während die Färbung durch Kali nur sehr schwach, undeutlich und verwischt 
erscheint oder sogar ganz ausbleibt. Es scheint als ob diese positiv reagierende, 
physiologische Rasse (die wahrscheinlich wenigstens Salazinsäure enthält; 
cf. ASAHINA 1956) im östlichen Finnland häufiger (etwa 7.5% des untersuchten 
::.\Iaterials) als in den übrigen, besonders westlichen Teilen des Landes (2.5 %) 
wäre. Auch unter den ziemlich wenigen Proben im H aus anderen Gebieten 
gab es Exemplare mit positiver Reaktion: Estland, Lettland, Ober-Öster
reich, Südtirol, die Schweiz, die östlichen Pyrenäen und Schottland. Auch in 
Schweden, Dalarna, habe ich diese Rasse gefunden. 

Sie kommt sowohl an verschiedenen Baumarten wie auf Holz vor. Ich habe 
sie nur zusammen mit der )>Hauptform)> gefunden, wobei in Populationen von 
insgesamt 5-50 Individuen nur sehr wenige (1-5) Exemplare dieser abwei
chenden Rasse vorkamen. ~Ieistens bestehen die Populationen nur aus der 
)>Hauptform)>. Ob eine positiv reagierende Form einheitlich ist oder nicht, geht 
bekanntlich aus den Farbreaktionen nicht eindeutig hervor. Es ist also nicht 
gesagt, dass alle die Exemplare, welche positiv reagiert haben, derselben phy
siologischen Rasse angehören. Ich habe keine Gelegenheit gehabt, die Flechte 
chemisch zu analysieren, um den stofflichen Inhalt ihrer Rassen feststellen zu 
können. 

Von der inaktiven )>Hauptform)> ist sie äusserlich und anatomisch nicht zu 
unterscheiden, und ich konnte in keinen Fall vorhersagen, ob die Reaktion 
positiv ablaufen würde oder nicht. Sie ist nicht auf irgendeine besondere 
morphologische Abart oder Form dieser ziemlich variablen Flechte be-
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schränkt. Allein durch die Reaktion kann man folglich U. hirta nicht sicher 
von anderen kleinwüchsigen Arten unterscheiden. 

Usnea dasypoga (Ach.) Hornem., em. ::\Iot. 

Den umgekehrten Fall findet man bei U. dasypoga. Bei uns zeigt die 
Flechte im allgemeinen folgende Farbreaktion: PD + gelb bis rotgelb, bisweilen 
fast ziegelrot; K + sofort oder fast sofort gelb oder gelblich, dann meistens 
ziemlich langsam kirsch-oder blutrot, bisweilen bräunlich rot in verschiedenen 
Schattierungen. Die Soredien werden von PD gelblich gefärbt. Von dieser Art 
habe ich etwa 500 Proben untersucht, habe jedoch nur sehr selten Exemplare 
gefunden, die sich vollkommen inaktiv gegen die Reagenzien in allen Teilen 
des Thallus verhalten haben. Reaktionslose, in verschiedenen Teilen des 
Landes gesammelte Exemplare sind mir auch von einigen unserer Lichenologen 
vorgelegt worden. Aus morphologischen Gründen kann man nicht erraten, wie 
die Reaktion in verschiedenen Farbstufen verlaufen wird, und ob sie positiv 
ablaufen wird oder nicht. 

In solchen ziemlich seltenen Fällen, wo die Endfarbe bei der K-Reaktion 
bräunlich, schmutzigbraun oder ± verschwommen erscheint, hängt dies 
meistens davon ab, dass die Lauge aus der Rinde dunkelgefärbte Stoffe heraus
löst, welche die rote Farbe verschleiern. In solchen Fällen bekommt man ein 
klares Bild von der Farbenbildung, wenn man die Rinde vorsichtig entfernt 
und die Achse mit KOH behandelt. Wenn trotzdem eine ins Braune spielende 
Farbe entsteht, hängt dies damit zusammen, dass im Mark, bzw. in der Achse, 
andere Stoffe als die gewöhnlichen, durch Rotfärbung gekennzeichneten 
Stoffe vorhanden sind, dass man also mit einer besonderen physiologischen 
Rasse zu tun hat. Die Färbung durch PD wird von diesen aus der Rinde stam
menden Stoffen kaum oder nicht beeinflusst. 

U. dasypoga ist in Finnland eine in den Fichtenwäldern allgemein und oft 
reichlich vorkommende Flechte, die auch an Kiefern, Birken und Erlen, zwar 
recht spärlich, zuweilen ausserdem auf Holz zu finden ist. Es handelt sich 
dabei oft um freistehende Bäume am Waldrand, in lichten \Valdbeständen, an 
Landstrassen, an hölzernen Zäunen u .s.w., wo die Flechte oft weit mehr dem 
Wind und der Belichtung ausgesetzt ist als im normalen adel\Yald. Besonders 
an solchen Standorten, aber nicht bloss da, findet man ab und zu unter normal 
reagierenden Individuen auch solche, deren Färbung durch PD in verschiede
nem Masse ausserordentlich schwach sein kann und bisweilen ganz ausbleibt. 
Bei U. dasypoga hat man also auch mit gleichzeitigem Ausfall beider Reaktio
nen (K-und PD-) zu rechnen. Diese physiologische Rasse scheint wenig
stens im südlichen Teil des Landes sehr selten zu sein und kommt immer in 
geringer Anzahl vor. 
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U snea glaucescens V ain. 

Im Herbar Vainio- in der Universität Turku (TUR)- gibt es nur wenige 
Exemplare von U. glaucescens Vain., die der Autor selbst bestimmt hat. Der 
Typus ist leider verschwunden. Die Art soll nach VAINIO (1924) K- zeigen. 
Unter den Exemplaren gibt es tatsächlich einige, die sich so verhalten. Morpho
logisch sind sie gewissen Formen der recht variablen U. dasypoga sehr 
ähnlich. Weil auch diese Art K -, PD -zeigen kann, ist es folglich ausge
schlossen, diese Tatsache als Artmerkmal für U. glaucescens zu verwenden. 
Unter den Exemplaren Vainios gibt es auch eines, das zwar K- zeigt, dessen 
feinere Ästchen aber PD + schwach und zwar deutlich gelblich aufweisen. 
Das Exemplar hat ziemlich dichtes Mark - >>IIIedulla crebra>> nach Vainios 
Notiz am Zettel - also nicht lockeres wie es der Diagnose nach sein sollte. 
Oberhalb der Basis kommen Soredien und etwas I sidien vor. Das Exemplar ist 
ursprünglich als U. caucasica Vain. bestimmt worden, ist aber eine U. dasypoga 
mit kleinem Gehalt an auf Kund PD positiv reagierenden Stoffen. Schliesslich 
liegt ein Exemplar vom Jahr 1917 vor (N:o 371 im Herb. Vainio), über dessen 
Farbreaktion nichts angegeben wird, das aber nach meiner Feststellung positiv 
reagiert: K + schmutzig rotbräunlich, PD + gelborange. Da die Farbe durch 
Kali nicht wie gewöhnlich reingelb oder rot erscheint, hat Vainio vielleicht 
den Eindruck bekommen, dass die Flechte nicht in normaler Weise positiv 
reagiert, sondern als K - zu bewerten wäre. Das Exemplar ist vielleicht 
U. barbata (L.) Wigg. 

Die Exemplare im Herb. Vainio haben nichts mit U. glauca Mot. zu tun 
(voN KEISSLER 1960). Was alles in verschiedenen Herbarien als U. glauces
cens vorliegt, ist mir vorläufig nicht bekannt. 

Usnea rugulosa Vain. 

U. rugulosa Vain. zeigt meistens ähnliche Farbenreaktionen wie U. dasypoga. 
Schon Räsänen hat Exemplare gefunden, die durch K nicht gefärbt werden 
(und die er an Herbarzetteln als var. neutra (nom. nud. ) bezeichnet hat). Ich 
habe festgestellt, dass die Varietät auch nicht mit PD farbenbildend reag
iert. Morphologisch ist sie von der reaktiven Hauptform nicht zu unter
scheiden. 

U snea distincta JIIot. 

Über U. distincta :;\lot. äussert sich der Autor (l\IoTvKA 1936, p. 299) fol
gendermassen: >> Reactio chemica cum K sat est vaga. Protinus duo formas 
discernabam, unam K medulla lutescente et rubescente, alteram K -. Reac
tiones haec sunt semper tardae et sine maiore valore.>> Weil ich festgestellt 
habe, dass fast alle Yon mir untersuchten Usneen Formen haben, die bei 
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morphologischer Gleichheit sich nicht färben oder sich anders färben als der 
>>Hauptform>>, finde ich wie Motyka, dass die Variation der Reaktion keinen 
besonderen diagnostischen vVert hat, wenn es auf die Unterscheidung der 
verschiedenen Arten ankommt. Ich habe ausserdem konstatiert, dass die 
Geschwindigkeit der Farbreaktion durch KOH sehr verschieden sein kann, 
was ja nichts damit zu tun hat, ob eine Usnea-Art gewisse reaktive, chemische 
Verbindungen enthält oder nicht. Die >>Reaktionsgeschwindigkeit>> steht offenbar 
in !~einem unmittelbaren Zusammenhang mit dem eventuellen diagnostischen 
Wert der Reaktionen als Zeichen des Vorkommens von gewissen Flechtenstoffen im 
Thallus. Es fragt sich, weshalb der wechselnden Färbung in diesem Falle so 
kleiner vVert beigemessen wird, da IIIotyka im allgemeinen der - bzw. + 
Reaktion eine ausschlaggebende Bedeutung beilegt. Die inkonsequente Betrach
tungsweise, die in mancher Hinsicht in seiner ~Ionographie hervortritt, findet 
einen Ausdruck in dem >>Specierum clavis>> (1Iotyka 193 , p. 257), wonach U. 
distincta sich von U. betulina l\Iot. und U. glabrescens ( yl.) Vain. ex Räs. u.a. 
dadurch unterscheiden soll, dass die Reaktion >>K - >> anstatt >>aut K rubescenS>> 
bei den zwei letztgenannten Arten sein soll. Die Konstruktion des Bestimmungs
schlüssels wird noch unbefriedigender, wenn man beachtet, dass (p. 302) 
die eine der zwei Unterarten von U. glabrescens, ssp. glabrella 1\Iot., die nicht 
im Schlüssel erscheint, immer K - zeigt. Dieser Teil des Schlüssels Third voll
kommen sinnlos meiner Feststellung zufolge, dass auch von der Hauptform 
des U. glabrescens eine nicht reagierende (K - und PD -) obwohl seltene 
Rasse vorkommt. Das oben beschriebene Verhalten der >>Art» distincta hängt 
wesentlich davon ab, dass sie keine gut fundierte Art ist, sondern Formen von 
anderen Usnea-Arten, vor allem U. sorediifera (Hue) Mot. , umfasst (VOK 

KEISSLER 1960, p. 631) . 

Die Technik der K - und PD- Färbungen 

Die Schärfe, mit der die Färbung überhaupt zum Vorschein kommt, hängt 
selbstverständlich in erster Linie von der Konzentration der reagierenden 
Stoffe ab. lVIan muss natürlich damit rechnen, dass es eine untere Grenze gibt, 
wo der Farbton undeutlich oder die farbigen Stoffe sogar unsichtbar werden, 
obwohl die Flechte gewisse, wennschon sehr kleine Mengen der reagierenden 
Verbindungen enthält. Ob die Wahmehmbarkeit der Färbung schlecht und 
unscharf ist oder, gerrauer gesagt, ob die Konzentration der farbgebenden 
Stoffe klein, für den Beobachter sogar zu klein ist, spielt prinzipiell keine Rolle. 
Entscheidend ist nur folgender Sachverhalt qualitativer Art: kann die in Rede 
stehende Flechtenart einen bestimmten oder mehrere spezifische Stoffe syntheti
sieren oder kann sie es nicht. Der quantitativen eite der Frage kommt syste
matisch genommen keine besondere Bedeutung zu. 
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Es kann sein, dass d ie Konzentration zu niedrig ist, um eine deutliche Färbung (auch 
durch PD) zu zeigen. \Venn mehrere Stoffe mit verschiedenen Farbreaktionen gleichzeitig 
in der Flechte vorkommen, was besonders von Asahina in einigen Fällen festgestellt 
worden ist, können die Mengenverhältnisse der verschiedenen Komponenten variieren, 
und damit der Farbton sogar innerhalb ziemlich weiten Grenzen wechseln, wie späterhin 
dargelegt wird. Durch die Färbung kann man schlechthin nur einigermassen sicher fest
stellen, ob die Flechte gewisse Gruppen von Flechtenstoffen enthält oder nicht. Fällt die 
Konzentration unter die Nachweisgrenze der Farbreaktion, kann man nur durch Extrak
tion nebst chemischer Analyse ermitteln, ob ein farbgebender Stoff vorkommt oder nicht, 
und ausserdem auch solche Stoffe nachweisen, die keine einfachen Farbreaktionen geben. 

Da die alkoholische PD-Lösung in die Markschicht leicht hineindringt, und die Farb
reaktion verhältnismässig kurze Zeit beansprucht, geht das Färben durch PD schnell vor 
sich, und man kann im allgemeinen schon nach 5 bis 10 :M:in. die endgiiltige Farbe be
obachten . ·wenn z. B. Thamnolsäure vorhanden ist, tritt die Endfarbe jedoch erst nach 
längerer Zeit hervor. Die Farbe durch PD ist fast ausnahmslos klar und rein, da andere 
Stoffe als die eigentlichen Flechtenstoffe äusserst selten die Reaktion des PD:s stören. 
Die selektive Absorption des Reaktionsprodukts ist verhältnismässig stark, weshalb m an 
eine gut wahrnehmbare Färbung schon bei niedrigen Konzentrationen des Flechtenstoffs 
erhält . :-{an kann jedoch nicht immer nur mit PD allein fertig werden, da es Stoffe gibt, 
clie mit K , bzw. mit Hypochlorit (C) allein oder in Kombination mit K positiv reagieren, 
mH PD dagegen keine wahrnehmbare Reaktion geben. 

Die Färbung durch Kali entwickelt sich, abhängig von der iut und Konzentration der 
:->toffe, auf verschiedene \Veise: mehr oder weniger langsam schwach gelblich oder rot
gelbl ich , bzw. sofort krä ftig gelb, rötlich gelb nebst anderen Schattierungen, um sodann 
mit wechselnder Geschwindigkeit , oft sehr langsam, in verschiedenartig abgestuftes Rot 
oder bisweilen Braun überzugehen oder ziemlich unverändert zu bleiben. Man vermisst 
oft vollständige Angaben über den Yerlauf und die Endstufe der Reaktion und weiss 
darum bisweilen nicht, ob beispielsweise die )Jotiz •+ gelbo bedeutet, dass die gelbe 
Farbe bleibend ist, oder ob sie sich nur auf die mehr oder weniger kurze und zeitlich 
unbestimmte Anfangsstufe bezieht, weil man es unterlassen hat, die E ndstufe abzuwarten 
und zu beobachten. 

Bei kleinen Konzentrationen , wo das PD noch gut wahrnehmbare Färbung gibt, 
Yersagt oftK, entweder weil die )Jachweisgrenze unterschritten worden ist, oder weil andere 
ausgelöste Stoffe, vor allem aus der Rinde, ein mehr oder weniger verschwommenes Bild 
Yeranlassen. \Venn man, wie es üblich ist , sehr starke Kalilauge (etwa 50 ~0 ) verwendet , 
quillt die Rinde und die äusserste chieilt des Marks - besonC:e:s bei manchen Arten, 
Formen und physiologischen R ;155en- oft beträchtlich, wobei sich das farbige R eaktions
produkt vor allem bei niedrigen Konzentrationen mehr oder weniger vollsUniig mit der 
gal lertartigen J\Iasse vermischt und danach nur undeutlich oder gar nicht wahrzunehmen 
ist. Ich habe beinahe immer mit 20 % ige Kalilauge gearbeitet. In solchen Fällen, wo starke 
Quellung eintrat, habe ich verdünntere K alilauge (b is auf 10 °~) mit gutem Erfolg benutzt. 

\Venn die Konzentration der aktiven Stoffe klein ist , soll man den Sclmitt am Thallus 
nicht zu eng machen• sondern so anbringen, dass die Reagenzien mit einer genügenden 
'-lenge reagierender Substanz in Berührung kommen können. Da die aktiven Stoffe jeden
falls bei Yielen Arten grösstenteils in der Grenzschicht zwischen l\Iark und Achse ange
häuft sind, was sich leicht nachweisen lässt , und in grösserer ::\{enge oft nur über die 
Oberfläche der Achse verteilt sind, so legt man den zu färbenden Schnitt parallell zu der 
Achse an. Dabei soll man tunliehst so schneiden, dass die Oberfläche der Achse nicht 
abgeschabt wird und dass keine dickere ::lfarkschicht die Achse bedeckt. Aus den Beschrei-
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bungen der von früheren Forschern ausgeführten Farbreaktionen am Flechtenthallus 

geht hervor , dass die Reaktion öfters nur an einer Stelle irgendeines primären (oder bis

weilen eines dickeren, sekundären) Astes, gewöhnlich im unteren Teil des Thallus ausge

führt worden ist, somit an einer Stelle, \YO der meistens kleine Einschnitt in das Mark 

leicht zu machen war. Wie die reaktiven Stoffe im Thallus verteilt sind, scheint m an weder 

näher untersucht noch systematisch erforscht zu haben. FREY ( 1952) hat beobachtet, dass 

die farbgebenden Stoffe nur in gewissen Teilen des Vsnea-Thallus vorkommen, in anderen 

aber nicht durch Färbung n achgewiesen werden konnten. Kach ihm rötet sich bei V. ful

voreagens (Räs.) Mot. b a ld nur das llfark (K + ) der feineren Seitenzweige, bald nur das 

der Hauptäste. \Vie unten gezeigt wird, ist eine diskontinuierliche \ -erteilung der färbbaren 

Stoffe über den Thallus gar keine Ausnahmeerscheinung. \Veil man sich dieser Tatsache 

nicht bewusst gewesen war, hat man bei der Bestimmung der Usneen zahlreiche Fehler 

in der Ausführung der Reaktionen gemacht, was durch die unten angeführten Beispiele er

läutert wird. 
Grosse und lan ge, alte Exemplare hängender Bartflechten sind ganz jung ja klein und 

kurz, oft mehr oder weniger strauchig gewesen. Ich habe nur etwa hundert jtmge Exem

plare von den in Finnland gewöhnlichsten Usneen untersucht (V. dasypoga, V. comosa., 

V . sorediifera und V . hirta) . Die Farbreaktionen treten schon bei jungen Indh-iduen oft 

sehr deutlich h ervor, man find et aber nicht selten Exemplare, bei denen die Reaktionen 

versagen oder sehr schwach und undeutlich sein können, was mitunter Fehlschlüsse veran

lasst hat. - An alten grossen Exemplaren von beispielsweise V. dasypoga findet man oft, 

dass die Reaktion in den tmteren oder untersten Teilen der Hauptäste vor allem durch 

Kali gänzlich versagt oder sehr undeutlich erscheint, obwohl man mit PD noch eine schwa

che Gelbfärbung ganz gut feststellen kann. Schliesslich gibt es Fälle, wo entweder die 

Konzentration zu klein ist, oder die betreffenden Teile des Lagers leer an reagierenden 

Stoffen sind, so dass man zu K - und PD - kommen kann, obwohl man höher am Lager 

positive R eaktion findet . Gewöhnlich traten die Färbungen fedmfalls oberhalb des tm/ersten 

Drittels des Thall-us ganz g-ut hervor. Oft muss man fedoch den I-ersuch noch höher an den 

Nebenästen ausführen. Als Kuriosum mag erwähnt werden, dass man bei Exemplaren, 

deren gröbere Äste n ahe der Basis keine Reaktion geben , an den Faserästchen sehr 

oft eine scharfe Reaktion mit Kali (gelb rot) erhält. Die Färbung an den feinsten Ästchen 

auszuführen ist zwar nicht ganz einfach und selbstYerständlich zeitraubend, bisweilen 

aber unerlässlich, wenn entschieden werden soll, ob das Exemplar reakth·e Stoffe ganz 

und gar entbehrt. 

VAINIO hat wie auch sein \"orgänger STIRTOX bei der Beschreibung seiner -u-snea

Arten unter den Merkmalen das Hauptgewicht auf die Struktur des :\Iarks - tstratum 

medullare exterius crebre (resp. laxe) contextum• - und auf die Reaktion der :\Iarkschicht 

durch K ( + gelb oder + gelb, dann rot oder - ) gelegt. rn keiner Hinsicht sind seine 

Darlegungen ganz einwandfrei. Hier sollen nur einige fehlerhafte "Färbungen behandelt 

werden. 

Einige fehlerhafte Färbungen 

Usnea monstruosa Yain. 

Im Herb. Vainio (TUR) gibt es zwei, 5-6 cm hohe Exemplare (N:o 834 u . 

835) von U. monstruosa Vain., die Vainio im Jahre 1907 am gleichen Ort 

(locus classicus) gesammelt hat. :o 834 ist ein Teil des Original-Exemplars. 
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Vainio hat betreffs des Thallus auf der Papierkapsel notiert : f>Med. sat laxa, 
axis sat tenuis, K + lut. f> . Die Farbreaktion hat er am unteren Teil des Haupt
astes (N:o 835) untersucht. An dergleichen Stelle habe ich festgestellt: K + 
gelb, nachher ziemlich langsam undeutlich braunrötlich. Dieser wenig prägnan
ten Endstufe hat er keine besondere Bedeutung beigemessen. Die Reaktion 
durch PD ist an dieser Stelle + rötlich gelb. Die etwas verschleierte Farbe der 
Endstufe durch K liess doch vermuten, dass ein deutlicheres Bild der Reaktion 
an anderer Stelle zu erzielen wäre. An einem in etwa der Mitte des Lagers gele
genen, feineren Nebenast habe ich bei den zwei Exemplaren folgendes fest
gestellt: K + gelb, dann allmählich blutrot, nach einem Tag deutlich wahr
nehmbar (Thamnolsäure ?); PD + rotgelb. 

Drei von Räsänen als U. monstruosa bestimmte Exemplare aus ver
schiedenen Gegenden in Finnland geben ähnliche Farbreaktionen, sie gehören 
aber zu U. sorediifera (Hue) l\Iot. Ich habe vorläufig keine Exemplare in den 
Sammlungen gefunden, die mit dem Original Vainios ganz vergleichbar wären, 
es handelt sich in den finnländischen Herbarien nur um mehr oder weniger 
verkümmerte Formen von vor allem U. sorediifera, aber auch von U. comosa. 
Von dem Original-Exemplar von U. monstruosa ist im Herbar Vainio nur ein 
Teil des Lagers übrig geblieben, alles brige ist im Auslande während des 
letzten Weltkriegs als Leihe zugrunde gegangen. Das noch vorhandene l\Iaterial 
war ohne Präparation eingetrocknet und sah deswegen ganz gestaltlos aus. 

achAnfeuchten habe ich es in möglichst natürlicher Lage behutsam trocknen 
lassen. Es sieht nicht gerade krankhaft aus, wie l\foTYKA bezüglich U. mons
truosa glaubt annehmen zu dürfen. Da es augenscheinlich ein junges Exemplar 
ist, das ausserdem verstümmelt ist, kann man vorläufig keine klare Auffassung 
vor der Art U. monstruosa erhalten. Dazu ist mehr Material vonnöten. 

Usnea lapponica Vain. 

In H liegen einige Exemplare von Usnea lapponica Vain. vor. Die Reaktion 
soll nach Vainio K - sein. An drei in Russisch-Lappland (Lapponia Imandrae, 
Lowosersk, locus classicus) im Jahre 1887 von A. Osw. Kihlman (später 
Kairamo) gesammelten, von Vainio als U. lapponica bestimmten und von 
~Iotyka 1929 eingesehenen Exemplaren habe ich folgende Reaktionen festge
stellt: K + rot, PD + gelb oder orangefarbig. Vainio hat die Lauge am Haupt
ast unweit der Basis angebracht, hat aber aus Mangel an aktiven Stoffen da
selbst keine Färbung erhalten. Etwas höher an den Hauptästen tritt jedoch die 
Reaktion mit aller erwünschten Schärfe hervor. Es handelt sich um klein
wüchsige Exemplare von U. sorediifera (Hue) l\Iot. Schon VAINIO hat bemerkt: 
f>prox.ima est U. barbata f. sorediifera Arn. f>; wahrscheinlich hat die Reaktion 
K- ihn veranlasst, die lappländische Flechte als eine neue Art zu beschreiben. 
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Zwei auch in Lapponia Imandrae von N. I. Fellman 1861 bei Sascherka 
gesammelten Exemplare sind von Motyka 1929 als U. lapponica bestimmt 

. worden. Die Reaktion ist (meine Beobachtung): bei dem kleineren Exemplar 
(3 X 4.5 cm gross) PD + gelb, bei dem grösseren (6 x 4.5 cm gross) PD + 
rotgelb; bei beidenK + hellgelb > rot. Im oberen Teil des Thallus findet man 
zwar K -, im unteren aber K +,was lVIotyka entgangen ist. Die Exemplare 
gehören zu U. sorediijera (Hue) Mot. 

Auch andere kleine von Räsänen als U. lapponica bestimmte Exemplare 
aus Ostrobotnia borealis (Pohjanmaa) in Finnland werden meistens von sowohl 
K wie PD gefärbt, einige durch KOH deutlich nur an feinen Nebenästen. Sie 
sind meistenteils junge und oft schlecht entwickelte Exemplare von U. sore
diifera . Nach RÄSÄNEN (z.B. 1951 , p. 64) ist die Reaktion K -; er hat sie 
nicht an feineren Ästen geprüft. U. lapponica Vain. ist als Art unzweifelhaft 
ZU streichen (cf. VON KEISSLER 1960 p . 638). 

U snea caucasica Vain. 

Usnea caucaszca Vain. soll nach dem Autor K - zum Unterschied von 
U. dasypoga Röhl. haben. Wie oben schon erwähnt wurde, kann auch U. dasy
poga inaktiv sein. Ich habe 8 von Lojka in Kaukasien gesammelte, morpho
logisch vollständig gleichartige Exemplare untersucht: 5 ans dem Bot. l\Iuseum 
der Universität Turku (TUR) in Findand, alle von Vainio bestimmt, und 
3 aus dem Naturhistorischen Museum in Budapest, von Motyka bestimmt. 
Folgende Reaktionen wurden von mir festgestellt: K + hellgelb > rot, meistens 
deutlich kirschrot; PD + gelb bis gelbrot . Die Reaktion ist leicht auszuführen, 
wenn man entweder die Achse freilegt, was gut gelingt, weil das :;..rark sehr 
locker ist, und sie dann mit Lauge benetzt, oder einem nicht zu kurzen Paral
lelschnitt mit einer kleinen Menge Kalilauge versetzt. Durch PD kann man 
leicht zeigen, dass der reagierende Stoff eine ganz dünne Schicht auf der 
Achse bildet. Nur ein Exemplar aus TUR verhielt sich negativ, K-und PD-. 
Von sowohl U. dasypoga wie U. caucasica gibt es also + und- Formen. 

Im Herb . Vainio gibt es ein von Lausch 1880 gesammeltes, schönes Exem
plar (N:o 564), von Vainio wahrscheinlich zufolge der Reaktion (seiner Angabe 
nach >>Med. K- !!b>) U. caucasica benannt. Die Reaktionen sind an geeigneter 
Stelle des Thallus von mir ausgeführt jedoch K + kräftig blutrot, PD + gelb, 
also wie gewöhnlich bei U. dasypoga, und so sieht die Flechte auch aus. 

Usnea plicata (L.) Wigg. 

U. plicata (L.) Wigg. soll U. graciosa :Ylot. nahe stehen. Bei letzterer Art 
ist die Reaktion: Mark >>K sensim rubescens» (l\IoTYKA 1936, p. 226), während 
bei U. plicata keine Färbung durch K entstehen soll: >><iiffert-- - med. K ->> 
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(op.cit. p. 231.) In der zu U. plicata gehörigen Diagnose heisst es allerdings 
))K fere -)>, ein Ausdruck, den ::VIOTYKA an vielen Stellen in seiner Monographie 
benutzt. Ich bin mir nicht im Klaren darüber, was damit gerrau gemeint ist, 
stelle mir jedoch ,·or, dass er zu diesem Ausdruck )>fere)> seine Zuflucht genom
men hat, wenn es ihm nicht gelungen ist , durch das Reagenz eine endgültige 
und entscheidende Färbung zu erzeugen. 

Als U. plicata (L.) Wigg. hat .:Oiotyka ein von S. Ahlner in Gästrikland, 
Schweden, 1929 gesammeltes Exemplar bestimmt (bei MOTYKA 1936, p. 195 
s.n. C . dasypoga?) und auf dem Zettel )>med. tenuis, crebra, K -)>geschrieben. 
Nach meiner Feststellung ist die Reaktion jedoch, den untersten Teil des 

Thallus ausgenommen (wo K -), wie folgt: PD + gelb, an den Hauptästen 
mit einem leichten Stich ins Bräunliche; K + schwach gelblich, dann an den 
Hauptästen bräunlich rot und an der entblössten Achse, vor allem aber an den 
feinsten Nebenästen rot bis schön blutrot. Diese Färbung durch Kalilauge 
stimmt prinzipiell mit derjenigen Reaktion überein, die bei der Mehrzahl 
(etwa 2/3) der von Motyka in der Subsectio Dasypogae untergebrachten 
Arten vorkommt. Eine vollständigere Untersuchung des ziemlich reichlichen 
}laterials von schwedischer U. plicata steht noch aus. Wahrscheinlich hat die 
sterile schwedische Flechte nichts mit U. plicata zu tun (cf. :MoTYKA 1936, p. 

231; VON KEISSLER 1960, pp. 533, 576). 

Usnea Arnoldii :Mot. 

In H gibt es e1mge in verschiedenen Gebieten Finnlands gesammelte 
Exemplare, die Motyka als U. Arnoldii Mot. bestimmt hat (s.n. U. fulvorea
gens bei l\IOTYKA 1936). Nach ihm soll diese Flechte K - haben. Ich habe 
folgende Reakticnen festgestellt: PD + dottergelb bis rotgelb, vor allem an 
dünneren Ästen im oberen Teil des Thallus; K an den gleichen Stellen des 
Lagers + rötlich bis bräunlich rot, und zwar ganz deutlich an der entblössten 
Achse. 

Usnea sorediijera (Hue) Mot. 

Von Motyka oder Räsänen sind zahlreiche Exemplare in H als Usnea 
sorediijera (Hue) :Mot. bestimmt worden. Die Bestimmungen stützen sich 

zum Teil auf die von ihnen gemachten Reaktionen. MoTYK.-'1. (1936, p. 287), 
schreibt in seiner Diagnose »K fere non reagens)>, aber später im Text heisst es 
)>ab U. fulvoreagens diversa--- medulla K non reagente)>, was wohl so verstan
den werden kann, dass er der Reaktion keinen entscheidenden Wert beilegt, 
während RÄSÄl'fEN für U. sorediijera an der Reaktion K - festhält. Die 

achprüfung hat ergeben, dass die Reaktion meistens schwach positiv ist 
oder ganz ausbleibt (K + gelblich, dann rötlich oder rot, bzw. K -). Die 
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Farbe kommt meistens nicht überall am Thallus zum Vorschein , was zu den 

Fehlbestimmungen beigetragen hat. Meine ntersuchung, die hier vorläufig 

ganz kurz erwähnt worden ist, hat erwiesen, dass es von folgenden Arten 

MOTYKAs (1936) - U. Arnoldii, U. compacta, U. fulvoreagens und U. soredii

fera sowohl + wie - Formen gibt, und dass deren Reaktio~sverhältnisse so 

schwankend und so gleichartig sind, dass man den Färbungen keinen diagnos

tischen Wert als Artmerkmal zuschreiben kann. Auch morphologisch sind sie 

einander so ähnlich, dass sie allem nach nur Formen oder :\Iodifikationen von 
U. sorediifera sein dürften. 

Usnea comosa (Ach.) Vain. und Usnea similis (:\Iot.) Räs. 

Die Färbungen Räsänens sind teilweise ganz unzuverlässig wie auch manche 

seiner Bestimmungen. Die Notizen über die Farbreaktionen umfassen manch

mal nur die beliebig abgegrenzte Anfangsstufe der Reaktion, was durch ein 

paar Beispiele genügend beleuchtet werden kann. In H liegt eine von K. Linkola 

in Sääksmäki, Finnland, 1932 gesammelte Flechte vor, die von Räsänen 

1946 als U. comosa v. stuppeif ormis Räs. bestimmt worden ist; die Farbreaktion 

hat er am Hauptast nahe der Basis angestellt und K - notiert. Heutzutage 

ist an dieser Stelle ein sehr schwacher rötlicher Farbton deutlich sichtbar. 

Da die Flechte keine U. comosa sondern eine junge U. da :ypoga i t, hat man 

ja eine stark positive Reaktion zu envarten, jedenfalls wenn man irgendwo in 

der Mitte des Thallus oder noch höher prüft . Ich fand tatsächlich ungefähr in 

der 1\<Iitte des Lagers PD + gelbrot, K + gelb > rot. - Eine von Räsänen 

1917 auf der Karelischen Landenge gesammelte Usnea-Probe (H) enthält 3 

Exemplare, von ihm als U. hirta bestimmt. Später hat :\Iotyka auf die Kapsel 

U snea comosa f. glabrella geschrieben. Die oberflächlich untersuchte Reaktion 

hat offenbar zu der irrigen Bestimmung der Flechte beigetragen. Die Probe 

enthält: 1. U. comosa (Ach. ) Vain., :\Iark und orale PD-. 2. U. comosa »V. 

similis (l\Iot.) Erichs. )>; bei RÄSÄ:\~x (1951 ) als Art U. similis (Mot. ) Räs. l\Iark 

PD + gelb, K + gelb > rot; orale PD + ziegelrot. K + gelb > bräunlich 
rot. 3. U. dasypoga (jung), l\Iark PD + gelbrot, K + gelb > rot. 

Nach RÄSÄNEN (1951, pp. 52, 63) soll seine Art U. similis eine beständige 
Gelbfärbung geben. Ich habe die Reaktion an mehreren Hunderten finnländ

ischen und einigen Dutzenden ausländischer Exemplare von U. comosa unter

sucht. Die Reaktion ist sehr variabel, ~ie kommt oft an verschiedenen Stellen 

desselben Thallus deutlich, sogar stark, an anderen ziemlich schwach oder 

gar nicht zum Vorschein. Bisweilen färben sich nur die Soredien; wenn das 

:\<Iark positiv reagiert, färben sich die oredien fast immer. Die - Form ist 

in Finnland allgemeiner als die + Formen. Die verschiedenen Formen (Rassen) 

wachsen sehr oft untereinander gemischt auf mehreren Baumarten, selten auf 
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Holz. Die morphologische Variation steht in keinem regelmässigen Zusammen
hang mit der Reaktionsweise. 

Da AsAHINA (1956) gezeigt hat, dass U. comosa verschiedene gegen K u. 
PD aktive Flechtenstoffe enthalten kann, ist es nicht erstaunlich, dass man 
bei dieser Art verschiedene Reaktionsweisen findet, sowohl in bezug auf die 
Art der Farbe wie die Geschwindigkeit der Reaktion und somit auf die Zeit, 
in welcher sie zu Ende geht und die Endfarbe deutlich hervortritt. Es dauert 
sehr verschieden lange Zeit, bisweilen sogar Wochen, bevor die durch Kalilauge 
erzeugte gelbe Farbe, gewöhnlich über wechselnde Zwischenfarben, in Rot 
übergegangen ist. Dies hängt weniger von der wahren Reaktionsgeschwindigkeit 
als von der Diffusionsgeschwindigkeit ab , und u.a. deshalb erreicht man durch 
die leicht diffundierende und verdampfende, alkoholische PD-Lösung meistens 
sehr schnell das Endergebnis. Hätte Rä~änen mehr Geduld gehabt, hätte er 
konstatieren können dass sich die meisten seiner als U. similis bestimmten 
Exemplare nicht so verhalten, wie er sich vorgestellt hat: Mark K + andauernd 
gelb, Sor. K + sofort gelb, sondern meistens in folgender Weise: Mark K + 
schnell gelb (oder bisweilen rötlich gelb), dann ± langsam rot oder rötlich 
(von der Konzentration abhängig), PD + hellgelb, dottergelb bis rotgelb; 
Sor.: K + sofort gelb, dann schnell bis sehr schnell rötlich bis rötlich braun 
und schliesslich öfters braun bis schwarzbraun, PD + ziegelrot, ausnahms
weise gelb. 

As . .<UllNA (1956) hat vier >>chemische>> Unterarten von U. comosa unter
schieden, es kann aber noch andere geben . U. comosa ssp. colorans Asah., 
die Thamnolsäure enthält, zeigt K u. PD + gelb, entspricht also am näch
sten der U. similis-Diagnose RÄSÄ...'ffiNs und kommt wahrscheinlich bei uns 
vor. U. comosa ssp. melanopoda Asah. , K + gelb > rot, PD + gelb (ent
hält Salazinsäure) und die ähnlich reagierende Unterart praetervisa Asah. 
(enthält orstictinsäure) sind den Reaktionen nach unter den aktiven Formen 
wahrscheinlich die bei uns häufigst vorkommenden physiologischen Rassen, 
was nur durch chemische Analyse genau festgestellt werden kann. Es mag 
hinzugefügt werden , dass die inaktive Form, U. comosa ssp. eucomosa Mot. 
(K u. PD -; enthält Usnin- und Squamatsäure), bei uns jedenfalls recht 
häufig ist. 

In seiner Bearbeitung der Familie Usneaceae führt VON KEISSLER (1960) 
bei U . comosa folgende Reaktionen an: f.Iark u. Soredien durch K bald -, 
bald etwas gelblich, bald gelb und hernach etwas rötlich, aber überraschen
derweise PD nur- (>>keine Färbung>>) . Diese unvollständige Angabe ist wahr
scheinlich darauf zurückzuführen, dass nur Exemplare der oben erwähnten 
ssp. eucomosa Mot. mit PD behandelt worden sind. Wenn Exemplare, die mit K 
in irgendeiner Weise unter Farbbildung reagiert haben, keine Farbreaktion 
mit PD zeigen, dann muss die Prüfung fehlerhaft ausgeführt worden sein. 
2 
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Eine Anzahl ähnlicher, zweifelhafter Angaben kommt auch bei anderen Arten 
vor. 

Usnea perplexans Stirt. 

Im British Museum gibt es (aus dem Herb. Stirton) ein von G. Watt im 
Himalaya, Pangi gesammeltes, gut entwickeltes Exemplar, das als Typus 
für Usnea perplexans Stirt. gelten soll. Nach STIRToxs (1881, p. 103) lapi
darer Diagnose soll die Reaktion des :darks K + gelb > rot sein. Auf dem 
Zettel steht aber >>Th . K -, sor. K ·-». Ich habe festgestellt, dass die 
Reaktion K + gelb > blutrot, PD + gelb ist. Das ~\Iark ist locker und dick. 
Das gut entwickelte Exemplar (5.5 cm lang, 8 cm breit) stimmt morpholo
gisch ausgezeichnet mit typischer V. sorediifera überein . Als Typus-Ex
emplare der U. perplexans sind auf demselben Bogen noch 2 kleine (juve
nale) Exemplare vom Himalaya (10 000 Fuss). Sie zeigen dieselbe Reaktion, 
K + gelb > rot. wie das oben erwähnte grosse, gute Exemplar, haben 
aber sicher nichts mit U. sorediifera zu tun. Sie sind ausserdem einander 
so unähnlich, dass man sie für ] ugendstadien von zwei verschieden Arten 
halten möchte. Die Exemplare waren lange schon an dem Bogen im Herbar 
festgeklebt, man weiss nicht gerrau seit wann. Auf dem Bogen bei dem einen 
kleinen Exemplar steht: widi MOTYKA 1930!>>. In seiner i>Ionographie schreibt 
er irrtümlich U. perplectans Stirt.! 

U snea intexta Stirt. und U snea mollis Stirt. 

In den von S.TIRTON sehr kurz gehaltenen Beschreibungen neuer U snea
Arten spielt die Reaktion eine bedeutsame Rolle. Nach ihm soll bei Usnea 
intexta Stirt. das Mark K + gelb, bei U. mollis Stirt. K -, Sor. K- zeigen. 
Am Material, das ich freundlicherweise vom British Museum (B~I) und 
Royal Botanic Gardens, Kew (K) zur ntersuchung erhalten habe, wurden 
die untenstehend erwähnten Reaktionen festgestellt. 

U. intexta Stirt., ein schönes Exemplar in Bl\I, von Duncan auf den Scilly
Inseln 1959, auf Calluna-Zweigen wachsend, gesammelt; det. ]. H. Tallis, 
conf. 1959 P. W. James, auf dem Zettel notiert: K + gelb. ~reine Feststellung: 
Mark sofort K + gelb, dann stark rot, kräftige Färbung; Mark u. or. PD + 
ockergelb bis rotgelb mit Stich ins Braune. - Exemplar aus dem Herb. 
Leighton (in K), det. ]. H. Tallis 195 . 1\Iein Befund: K + undeutlich 
gelblich, Endfarbe? Für U. intexta geben andere Lichenologen folgende Reak
tionen mit K an: MOTYKA (193 , p. 506) beinahe sofort intensiv rot; TALLIS 
(1959) gelb; VON KEISSLER (1960) gelb, dann rötlich aber sofort stark rötlich. 

U. mollis Stirt. Vier Belege in B~I : Der Typus aus dem Herb. Stirton, 
New Galloway, Schottland; auf dem Zettel notiert ~lark PD - . I ch habe fest-
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gestellt: Mark K + gelb, dann zinnoberrot, PD + rötlich gelb, fast rosenfarbig. 
- Drei gut entwickelte Exemplare aus Schottland zeigen gleichartige Reaktio
nen. 1. Argyllshire, von Norkett 1953 gesammelt (an Eiche gewachsen) und 
von P. W. James 1959 bestimmt: :.\Iark K + gelb orange mit rötlichem Stich, 
PD + orangerot. 2. West Ross , Coulin Lodge, Coulin, ein schönes Exemplar 
(10 X 6 cm) auf Pinus wachsend, von P. W. James 1958 gesammelt und 
bestimmt: Mark K + langsam gelblich > gelbrot > rötlich (Farbe deutlich). 
3. Von demselben Fundort ein ziemlich feinästiges Exemplar: Mark K +sofort 
gelb > orange mit Stich ins Rötliche, kräftige Färbung, PD + gelb, Sor. 
ockergelb. MOTYKA hat notiert >>K - et dein leviter ruh. >>!- Drei Belege in K: 
1. Somerset, Culmhead, an Buche 1943 von W. Watson gesammelt, ein grosses, 
etwas hängendes Exemplar (10 cm lang): l\Iark K + gelb > gelbrot > rot. 2. 
Somerset 1946, leg. et det. W. Watson, conf. J. H. Tallis: Mark an feinen Ästen 
K + schwach gelblich, an dicken K + sofort gelb (vor allem die Fläche der 
Achse gefärbt). 3. Warwickshire, Avon, an Kiefer: Mark K + gelb > rötlich. 

Über die Reaktionen der U. mollis liegen übrigens folgende Angaben vor: 
MOTYKA (1936, p. 260) K -, dann etwas rötlich, Sor. K fere -; TALLIS 
(1959) K - >>typically>> (selten schwach gelb); VON KEISSLER (1960) K- oder 
gelb oder nach einiger Zeit schwach rötlich. Die Farbreaktionen der beiden 
Arten, U. intexta und U. mollt"s, sind also sehr variabel und scheinen auf Vor
kommen verschiedener, physiologischer Rassen hinzudeuten. Ihr kann kein 
diagnostischer Wert zugemessen werden. achdem ich ein Teil der Stirton
schen Arten untersucht habe, scheint mir ganz klar, dass eine gründliche Revi
sion, am liebsten mit Ergänzung durch neues, gutes, reichliches und systema
tisch gesammeltes l\Iaterial, unbedingt nötig ist. In erster Linie sollten die an 
der atlantischen Küste vorkommenden Usneen kritisch untersucht werden. 

Allgemeine Bemerkungen 

Ich denke, dass die oben mitgeteilten Tatsachen schon zur Genüge gezeigt 
haben, dass man keine U snea-Arten auf Grund der Farbreaktionen definieren 
kann und darf. Dieses Ergebnis stimmt vorzüglich mit den Tatsachen überein , 
die LAMB (1939) in der nahestehenden Gattung Neurapagon festgestellt hat. 
Bezüglich des >>chemischen» Artenbegriffs, in den sich noch manche Lichene
logen gerne verbeissen, bin ich prinzipiell derselben l\Ieinung wie HrLLMANN & 

GRUMMA.'\TN (1958, p. 31). Vor mehreren Jahren, als ich schon meine Usnea
Studien begonnen hatte, aber noch nicht die 1europogon-Abhandlung kannte, 
betonte ich in einem Vortrag in der Sitzung der Societas pro Fauna et Flora 
Fennica (1. 10. 1955) die vollständige nhaltbarkeit der falsch begründeten, 
extremen Anschauung ASAHIXAs und seiner achfolger. 
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Obwohl die Farbreaktionen der Usneaceen keinen spezifischen, diagnosti
schen Wert haben, können sie beim Aufsuchen von physiologischen Rassen 
gute Dienste leisten vorausgesetzt, dass sie richtig ausgeführt und beurteilt 
werden. Auf diese Weise kann man jedoch nur die farbbildenden Rassen auf
spüren, die übrigen können ja nur durch andere - chemische, bzw. physi
kalisch-chemische -Methoden nachgewiesen werden. Sie sind jedoch wie z.B. 
die Diffractasäure (bei U. diffracta Vain.; cf. AsAHINA 1956, p. 17) und die 
Squamatsäure (bei U. comosa, Rasse K -, PD -) ebenso gut charakterisierte 
Stoffe wie die Verbindungen, welche mit Kali und p-Phenylendiamin unter 
Bildung von farbigen Stoffen reagieren. Formen einer Flechte, die einerseits 
Squamatsäure (U. comosa ssp. eucomosa Mot.), anderseits z.B. Salazinsäure 
(U. comosa ssp. melanopoda Asah.) ausbilden sollen chemisch-physiologisch 
als gleichwertig anerkannt werden, unabhängig davon, ob man sie taxonomisch 
als Subspezies, Varietäten, Formen oder Rassen (races,strains) taxieren möchte. 

Bei der Definierung der Arten der U sneaceae sowie anderer Flechten auf 
stofflicher Basis hat man ausschliesslich Rücksicht auf die sog. Flechtenstoffe 
genommen. Dies ist wahrscheinlich teilweise darauf zurückzuführen, dass die 
durch die üblichen Reagenzien färbbaren Verbindungen zu dieser Stoffgruppe 
gehören, und dass diese, wie aus dem amen hervorgeht, als spezifisch für 
die Flechten betrachtet wurden. Heutzutage weiss man allerdings, dass gewisse 
Stoffe, die als Flechtenstoffe betrachtet worden sind, auch bei Pilzen vorkom
men können: Parietin bei Xanthoria-Arten und Aspergillus-Arten; Polypor
säure bei Sticta-Arten und Polyporus nidulans; Thelephorsäure bei Lobaria
Arten und Thelephora palmata u.a. Pilzen. Die Sonderstellung der Flechten
stoffe ist folglich nicht mehr so exklusiv wie vorher. Die Flechten enthalten 
ausser diesen speziellen Stoffen, wie schon lange bekannt ist, auch viele andere 
durch den Metabolismus entstandene Verbindungen, unter denen die sog. 
Flechtenstärke (Lichenin) wohlbekannt sein dürfte. Durch ausführliche 
chemische Analyse von Alectoria ochroleuca (Hoffm.) Massai. sind aus dieser 
Flechte mehrere Verbindungen aus folgenden Stoffgruppen isoliert worden: 
Flechtenstoffe, Fettsäuren, Kohlenwasserstoff, einfache und polymere Koh
lenhydrate, polyhydrische Alkohole und Basen. Wenn man bestrebt ist zu 
ermitteln, was für physiologische Rassen, oft von verschiedener geographischer 
Verbreitung, irgendeine Flechtenart umfasst, scheint es mir angebracht und in 
vielen Fällen ergiebig zu sein, die Untersuchung nicht nur auf die verhältnis
mässig leicht isotierbaren Flechtenstoffe zu beschränken, sondern u.a. irrfolge 
eigener Beobachtungen auch andere stoffliche Komponenten zu berücksichtigen. 

Es ist offenbar sinnlos, von physiologischen Rassen zu reden, wenn nicht 
ausgesprochene, stoffliche Diskontinuitäten vorliegen. In Bezug auf die 
U sneaceae ist es vorläufig kaum möglich zu entscheiden, wie es sich in ver
schiedenen Fällen verhalten mag. Bei meinen ausgedehnten Untersuchungen 
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über einige Usnea-Arten habe ich bemerkt, dass der färbbare Stoff über dem 
Thallus sogar sehr ungleichmässig verteilt sein kann, sowie ferner, dass die 
Konzentration dieses Stoffs erhebliche Variationen nicht bloss im Lager der 
Flechte, sondern auch unter den Lagern verschiedener Individuen einer grös
seren Population zeigen kann. Ein Beispiel mag angeführt werden. - Schon 
früher hat man beobachtet, dass die Grenze zwischen Formen von U. comosa 
mit färbbarem bzw. inaktivem Mark sehr schwankend ist. Man findet einer
seits Exemplare, die kräftige Gelb- oder Rotfärbung durch K, bzw. Gelb
färbung durch PD zeigen, anderseits solche, die farblos bleiben. Sie wachsen 
sehr oft durcheinander, nicht selten an demselben Baum. Man findet aber auch 
Exemplare, an denen die Färbungen mehr oder weniger schwach erscheinen, 
weiter solche, bei denen die Färbung äusserst schwach ist, bzw. durch K nicht 
mehr hervortritt, durch PD aber noch schwach gelblich erscheint, und schliess
lich Exemplare, bei denen man gerade noch einen gelblichen Farbton an den 
Soredien feststellen kann. Man bekommt beinahe den Eindruck, dass es eine 
Reihe von Formen verschiedener Farbenintensität gibt, die eine ziemlich 
kontinuierliche Reihe von ausgesprochen reaktiven zu ganz inaktiven Formen 
bilden. In solch einer Situation erscheint ja der Rassenbegriff belanglos. 
Alle die physiologischen Rassen, die man bis jetzt vorgebracht hat, sind meines 
Wissens auf qualitativen Untersuchungen begründet. Wie die Tatsachen 
bezüglich der Art U. comosa - und dasselbe gilt den U. sorediifera-Komplex 
-zu bewerten sind, kann man kaum entscheiden, bevor quantitative Bestim
mungen des betreffenden Stoffgehaltes an einem genügend umfassenden Mate
rial ausgeführt worden sind. Um eine exakte Auffassung vom Umfang und der 
Bedeutung des Rassenbegriffs zu erhalten, wären quantitative Untersuchungen 
auch in anderen Flechtengruppen, vor allem unter den Krustenflechten, sehr 
erwünscht. 

Auch betreffs gewisser anatomischer und morphologischer Eigenschaften 
der Usneen liegt eine gleichartige, beträchtliche Variation, kontinuierlich bzw. 
diskontinuierlich, vor. Untersucht man den Bau des Marks an beispielsweise 
rund hundert Individuen einer Art (z. B. U. sorediifera) mit normallockerem 
(laxa) Mark, kann man eine kleine Anzahl finden , deren Mark dicht (crebra) 
gebaut ist, und so den Eindruck bekommen, dass eine verhältnismässig gut 
ausgeprägte Form mit dichtem Mark vorhanden wäre. Aber nachdem man ein 
grosses Material, mehrere hunderte von verschiedenen Standorten gesammelte 
Exemplare untersucht hat, findet man verschiedene Zwischenformen mit ± 
lockerem bzw. dichtem :\fark, welche eine Verbindungsreihe zwischen den 
Extremen bilden. Ähnliche Verhältnisse lassen sich auch bei der Thallusfarbe 
beobachten. Diese Fragen hatte ich gehofft näher beleuchten zu können. 

Von den Flechten der Familie Usneaceae habe ich ausser der Gattung 
Usnea vorläufig ein grösseres Material nur von Ramalina jarinacea (L.) Ach. 
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und der Gruppe Alectoria implexa (Hoffm.) Nyl. , A. jubata (L.) Ach. und A. 
chalybeiformis (L.) Röhl. untersucht. Die Reaktionen der erstgenannten Flechte 
sind nicht ganz so einfach wie sie in der Literatur dargestellt werden und sind 
nicht an bestimmte, morphologische oder anatomische Merkmale gebunden. 
Die chemischen Reaktionen der erwähnten Alectoria-Arten sind sehr variabel 
und ihre Verwendung als diagnostisches Merkmal sehr leicht irreführend. Nur 
durch kritische Bearbeitung eines grossen, ausgewählten Materials auf brei
tester Grundlage scheint man eine befriedigende Definierung der Arten durch
fi.ihren zu können. Auch in manchen anderen Familien kommen Arten vor, die 
obwohl morphologisch einheitlich, doch verschiedene Farbreaktionen zeigen 
und u.a. + u. -Formen haben. 

Zusammenfassung 

Der Verfasser hat bei einigen Arten der Flechtengattung Usnea die Farb
reaktionen mit Kalilauge (K) und ParaphenylendiamiD (PD) untersucht, 
wobei er zuvörderst in Finnland gesammeltes Material benutzte. Dabei stellte 
der Autor Fehler und Inkonsequenzen in den Beschreibungen anderer Forscher 
fest. Die irrtümliche Deutung der Farbreaktionen hat offenbar nicht selten 
dazu geführt, dass unnötigerweise neue Arten unterschieden wurden. Gewöhn
lich trat die Färbung am besten oberhalb vom untersten Drittel des Thallus 
hervor, und oft muss man den Versuch noch höher an den Nebenästen aus
führen. Auch ist es wichtig, dass die Endstufe der Farbreaktion (rot, gelb 
oder -) abgewartet wird. Wie schnell diese Endstufe eintritt, ist wesentlich 
von der Konzentration der reagierenden Flechtenstoffe abhängig. 

Der Verfasser erkennt keine sog. chemischen Arten an, sondern stellt fest, 
dass es bei vielen U snea-Arten physiologische Rassen gibt, die verschiedene 
Flechtensäuren produzieren. Wenn jedoch ziemlich kontinuierliche Reihen von 
ausgesprochen reaktiven bis zu ganz inaktiven Formen vorkommen, erscheint 
der Rassenbegriff belanglos. Dass derartige Fälle bei den U snea-Arten vorkä
men, ist jedoch nicht erwiesen. 

Physiologische (>>chemische>>) Rassen sind von den Arten U snea hirta (L.) 
Wigg., em. Mot., U. dasypoga (Ach.) Hornem., em.Mot. (in der die Arten 
U. caucasica Vain. und (?) U. glaucescens ain. zusammengefasst werden), 
U. rug$tlosa Vain., U. comosa (Ach.) Vain. (mit der die Art U. sin~ilis (l\Iot.) 
Räs. zusammengefasst wird) sowie U. sorediifera (Hue) :\Iot. (mit der die 
Arten U. ArnoldiiMot. (?), U. compacta (Räs.) Mot. , U.fulvoreagens (Räs.) l\Iot ., 
U. lapponica Vain., U. distincta l\Iot. und (?) U. perplexans Stirt. zusammenge
fasst werden) festgestellt worden. Ferner werden noch die Farbreaktionen 
folgender Arten behandelt: U. monstruosa Vain. , U. plicata (L.) Wigg., U. 
intexta Stirt. und U. mollis Stirt. 
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