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Repertorium.

Arnold Olilort, Lichenologische Aphorismen L
Das Ausstreuen der Sporen. (Anhang zu dem Be-
riclit iibcr die 8. V^ersammlung des preuss. botan. Vereins
zu Danzig. 1870.)

(Fortsetzung.)

Herr 0. glaubt, dass die Ausstreuung der Sporen da-
durch bewirkt wird, dass beim Zutritt von Wasser die in

den ScLlauchen befindliche, anscheinend schleimige Fliissig-

keit quillt und dadurcb aus den Schlauchen heraustritt und
dass die nachher beim Trockenwerden erfolgende Contraction
der Hymenialschicht dies Austreten befiirdert. Er macht
ferner darauf aufmerksam, dass die Gestalt der Sporen,
wenn man sic ohne Wasser und ohne Deckglas unter dem
Mikroskop betrachtet, mehr korperlich, also der Wirklichkeit
raehr entsprechend, als sie unter Wasser und dem Deck-
glascben auf eine Flache projectirt erscheinen. So zeigt sich

z. B. die Spore von Pertusaria als ovaler Korper, deren
Contur sich sehr deutlich abhcbt; ein Epi- und Endosporium
lasst sich nicht unterscheiden, auch fchlt der lirabus, der bei

Beobachtung unter Wasser und Deckglas stets sichtbar ist

Herr Ohlert fiihrt noch andere Beispiele an, die ebenfalls

beweisen, wie ratbsam es ist, die Spore auch ohne Wasser
zu untersuchen-

In einem besondern Abschnitt wird die Keimung der
Flechtensporen besprochen, Herr 0. fiihrt Tulasne's und seine

eigne davon abweichende Methode an, die Sporen zum Kei-
men zu bringen. Wir linden in dleser Mittheilung jedoch
nichts Neues, was nicht geniigehd bekannt ware, Jeder
Lichenolog hat seine Methode und zwar die, welche ihra die

bequemste und zweckmassigsto zu scin scheint Ref. lasst die
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Sporen gleich unter dcm Mikroskop auf Jem Ohjccttragor

keinien. Hierzu ist cine klcinc Vorrichtung mit Glasglocxe,

deren Scheitel so abgeschnitten ist, dass dcr uiitere Theilist,

des Tubus des Mikroskops cinpasst und genau schliesst,

nothig. Die fcuclite Atmosphiire wird erhalten dnrch oinen

befcucliteten Kranz von gut gereinigtcr Pappe oder feinem

Filz. Die Zoit, in welchcr die Sporen der verschicdenen

Arten keimen, ist versclueden, Es ist das iibrigens sehr

abhangig von dem Grade dor Reifo der Sporen, von dcr

Tcmpcratur, die Ilorr Ohlert nicht angegebcn hat, und von
dem Grad dcr Feuchtigkcit u. s. w.

Lichenologiscbe A pb orison) en 11. Gruppirung der
Lichenen der Provinz Preussen nach Standort
und Substrat. (Scparat-Abdruck aus den Schriften der
Naturfl Gescllschaft zu Danzig. Neuo Folge, 2. Band.
3. und 4 Heft. 1871.)

1 1 err Oldert vcrsucht die Beantwortung der Frage, in

wiefern der Standort und das Substrat auf das Wachsthum
und die Ernahrung der FlecLten cinen Einfluss ausiiben

und glaubt dies am besten dadurch zu erreicbcn, die ver-

scbiedenen Flecbtcnspccics nach bcidcn Richtungen hin zu
jjruppiren, bcschriinkt sich dabci aber auf die Ficchten der
rovinz Preussen.

Das Substrat wird zunilchst cingctheilt in abnormcs und
normab^s. Zu erstercm geburt das Eisen (eisernc Spaliore,

Grabkreuzc und dcrgl), Knochen, altes Leder, Glas; zu letz-

tcrem Rinden, IIolz, Stein, Erdc. Es gicbt nun cine Anzahl
Ficchten, die auf alien 4 Substratcn odcr doch auf 2 oder

3 dcrsclben vorkommen, keine odcr nur wenig von dcr
typischcn Art Abwcichcndcs zeigen, ilue Kcnnzeicbcn also

trou bcwahren; diesc wenlen bodenvago Flechtou genauut.
Es folgt hierzu eine labellc, die das sehr klur veranschau-
licht. — Eine dritto Gruppe von Flechtcn biklen dicjenigen,

welcho die Kiihe der Culturstiitten vorzugswcisc bewohnen.
Sie sind cbenfalls in ciner Tabelle iibcrsichtlich zusanimen-
gcstellt

nur iin D
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vorzugswcisc oder ausschliesslich, wic Alectoria jubata,

Evernia, Platysnia glaucum, Parraclia physodes, fructificircn.

Eine 5. Gruppe bilden dicjenigen, wclche in Erdhohlen
an Wurzclgcflccht, hohlen modernden Baumstaramcn, tief

am sehattigen Grunde alter Baume vegetiren.

6. folgt die Gruppe dcr Erdflcchten. Hieran schlicssen

sich 7. die Stcinilechten.
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