
Die Micarea prasina Gruppe – Flechtenbestimmung für Fortgeschrittene 

Datum: 21. Juni 2019, ab 13:00 

Veranstaltungsort: Senckenberg Forschungsinstitut, Frankfurt am Main 

Die unauffälligen Arten der Flechtengattung Micarea finden sich in fast allen Lebensräumen. In den 

letzten Jahren hat sich herausgestellt, dass die Artenvielfalt besonders innerhalb der zentralen 

Micarea-prasina-Gruppe grob unterschätzt wurde. Mittlerweile werden hier ungefähr 30 Arten 

unterschieden, deren sichere Bestimmung erhebliche Probleme bereiten kann. Nach einer 

theoretischen Einführung in die Gruppe (in englischer Sprache) wird die Bestimmung mitgebrachten 

Materials an Binokular und Mikroskop geübt. Vergleichsmaterial aus dem Herbarium 

Senckenbergianum (FR) steht zur Verfügung. Da Flechten-Inhaltsstoffe bei der Bestimmung eine 

wichtige Rolle spielen, können Teilnehmer jeweils bis zu 15 Proben vorab (bis 15. Mai) zur Analyse 

nach Frankfurt schicken. Zu den Kosten s. unten. 

Dozentin: Annina Launis (Universität Helsinki) 

Anmeldung: bis 15. Mai 2019, E-Mail: christian.printzen@senckenberg.de (die Teilnehmerzahl ist 

begrenzt, Plätze werden nach der Reihenfolge der Anmeldung vergeben) 

Zusendung von Proben für chemische Analysen an: 
Christian Printzen 
Abteilung Botanik und Molekulare Evolutionsforschung 
Senckenberg Forschungsinstitut Frankfurt 
Senckenberganlage 25 
60325 Frankfurt am Main 

Kosten (bitte am Kurstag in bar entrichten):  
5,- €  für Teilnahme ohne Zusendung von Proben 
45,- € für die chemische Analyse von Proben (bei Überlassung vollständig etikettierter Belege an das 
Herbarium FR führen wir die Analysen kostenlos durch!) 
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The Micarea prasina group – advanced identification course 

Date: 21 June 2019, from 13:00 

Place: Senckenberg Forschungsinstitut, Frankfurt am Main 

Inconspicuous species of the lichen genus Micarea are found in almost all habitats. In recent years it 

has become clear that the diversity of species has been grossly underestimated, especially within the 

Micarea prasina group. Meanwhile about 30 species have been distinguished whose safe 

determination can cause considerable problems. After a theoretical introduction to the group (in 

English), material brought along by the participants will be determined using dissecting and 

compound microscopes. Comparative material from the Herbarium Senckenbergianum (FR) is 

available. Since lichen substances play an important role in the determination, participants can send 

up to 15 samples to Frankfurt in advance (by 15 May) for analysis. See below for costs. 

Lecturer: Annina Launis (Helsinki University) 

Registration: until 15. Mai 2019, email: christian.printzen@senckenberg.de (the number of 

participants is limited, first come, first serve) 

Please send samples for chemical analysis to: 
Christian Printzen 
Abteilung Botanik und Molekulare Evolutionsforschung 
Senckenberg Forschungsinstitut Frankfurt 
Senckenberganlage 25 
60325 Frankfurt am Main 

Costs (please pay in cash during the course):  
5,- €  for participation without chemical analyses 
45,- € for chemical analysis of samples (free of charge, if fully labelled vouchers are donated to 
herbarium FR!) 
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