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S u m m a r y : The paper describes und discusses the taxonomic problems of the genus 
Tricharina Eckblad. At the end of the paper a new key to the currently known taxa of Tricharina 
is presented. 

Z u s a m m e n f a s s u n g : Der Artikel beschreibt und diskutiert die taxonomischen Probleme 
in der Gattung Tricharina Eckblad. Am Schluss des Artikels wird ein neuer Schlüssel zu den 
derzeit bekannten Tricharina-Taxa präsentiert.

1. Einleitung
Die Bestimmung von Tricharina-Arten ist kompliziert und nicht selten unbefriedigend. 
Die Differenzierungskriterien zwischen den einzelnen Taxa sind nicht allein schwierig 
nachzuvollziehen, sondern auch – je nach Publikation – durchaus widersprüchlich. 
Obwohl Yang & Korf (1985a) die Gattung monografisch behandelt und dadurch viele 
Unklarheiten beseitigt haben, sind manche Taxa weiterhin schwer zu fassen. Neuere 
DNA-Untersuchungen haben gezeigt, dass die Gattung nicht monophyletisch ist 
(Perry et al. 2007: 564). In einer insgesamt „weakly supported clade“ mit Taxa aus 
Geopora Harkn. und Tricharina, wobei T. ochroleuca (Bres.) Eckblad wohl eher Geopora 
als Tricharina nahe steht, mischt sich auch Pustularia patavina (Cooke & Sacc.) Boud. 
[= Leucoscypha patavina (Cooke & Sacc.) Svrček], die man kaum in der Nähe beider 
Gattungen vermuten würde, auch wenn die Art vom makroskopischen Habitus her 
eine gewisse Ähnlichkeit mit T. ascophanoides (Boud.) Chin S. Yang & Korf aufweist.
Wie groß die Bestimmungsschwierigkeiten sein können, zeigte eine Tricharina-
Aufsammlung, die von Felix Hampe und Jesko Kleine im Dezember 2011 auf Mallorca 
gemacht worden war und von der ich Exsikkat-Material untersuchen durfte. Die 
Kollektion wuchs auf einer Heidefläche mit lockerem Strauchbewuchs in der Nähe von 
Son Gual, etwa 15 Kilometer westlich von Palma de Mallorca. Vom makroskopischen 
Habitus her erinnerte die Aufsammlung einerseits an den Artenkomplex um T. praecox, 
auch wenn aufgrund der ökologischen Bedingungen von vornherein Zweifel an 
dieser Vermutung bestehen mussten. Yang & Korf (1985a: 504) und mit ihnen 
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