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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
I

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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Untcr 8. finclen sieli die Baumflcclilen vereinigt; wclche
nur auf gewisse Baiimarten angewiesen sind, z. B. auf Juni-

perus: Platysina junipcrinum, Unter Griippc 9. werdcn noch
die Parasiten auigefuhrt, iibcr deren Pilznatur wolil kauin
noch ein Zweifol ist

Zu Gruppe 10 werden diejenigcn Flecliten aus Gruppo
4— 9 zusammengestellt, wclclie ausschlicssllch auf ein era
spcciell bestimmten Substrat vorkommen imd zu den Bo-
densteten Flechten gerechnet werdcn. Die Zahl derselben

ist 119. Zum Schluss werden unter Gruppe II noch die

variabeln Lichenen erwahnt, welche ihre typische Form
umwandeln und Varietatcn oder cigenthiiraliehe Fonnen bii-

den, sobald sie auf ein andcres Substrat oder an einen un-

gewohnlichcn Standort iibergehen. Hiorauf wendet sich Vor-
fasser zu einem besonderen Abschnitt: „Ernahrung und
Wachsthum der Flechten^^

In dicscm Abschnitt giebt der Verf. eine Zusammen-
stellung zahh'cicher Experimente, Beobachtungen und Schluss-

folgcrungen in Bczug auf die Ernahrung und das Wachs-
thum der Flechten, durch die er zu dem Resultate gelangt,

dass hierbei vornehralich zwci Factoren wirken, namlich die

atraospharischo Luft mit ihren Niederschlagen und den in

ihr enthaltenen Gasen, sodann die Einfliisse des Substrates

und des Standortes. Nach ihm ist es ausser allem Zweifel,

dass den Flechten die Nahrung^ den bishcrigen Annahraen
entgcgen, sowohl durch die Ilaftorgane (Haftfasern, Nabel),

wie durch den Hypothallus aus dem Substrate ebensowohl
zugefiihrt werde, wie sie dieselbe durch ihre Oberflache aus
der Atmosphare aufnehmen.

Den Schluss bilden ,,Pflanzengeographische Notizen zur
Lichencnflora der Provinz Preussen", worin mehrere .vom
Verf, als neu erkannte, andere fiir die Provinz neue Flech-

ten verzeichnet sind. L, K

Schlesische Gesellschaft fiir vaterlandische Cul-
tur, botanische Section.

In der Wanderversaramlung am 12. Mai, welche auf dem
Rummelsberg bei Strehlen abgehalten wurde, sprach Herr
Prof Cohn iiber parasitische Algen, Unter den Algen
finden sich ebensowohl epiphytische als endophytische Arten^

Wenn sich Algen mit Haftscheiben an der Oberflache anderer
Pflanzen, gewisse Arten stets nur auf bestimmten Algen an-

heften (Epithemia^ Cocconeis und andere Diatomeen, Oedo-
gonium, Ectocarpus, Polysiphonia etc.), So lasst sich dies

freilich ebensowcnig als cchter Parasitismus auffassen, wie
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