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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



100

(las regclinilssi^e Einiilsten fromdfT Arton im Schleime dcr

Gallertalgeu (Chaetophora, Mosogloea). Abcr audi im ge-

schlossenen Gewcbe noherer Algcn wohnen niedcre Formen,

wie Vortragendcr zucrst bci der Floridee Cruoria nachwlet?,

in deren rotheni Thallus er griino Schliiuche entdcckte; ahn-

liche Schlauchc fand er im Markgeflecht der Floridee Polyi-

dcs, liier schon von Mettonius gesehen; andcrc sind von

T buret aucb in andcrn Mecralgon gefunden und als Ent-

wickelungszustiinde cincr parasitischen Cladopbora entdeckt

wordeiK In den Ictztcn Wocben bat sicb unscrc Kenntniss

parasitiscber Algen vermclirt durcb die von Keinke ge-

macbte Entdeckung von Nostoceen, welcbe im innern C5e-

webe cincr dikotylcdoniscbcn Pflanze (Gunnera) wobnen und

durcb die von unsercm verewigtcn Milde im Laube vieler

Lebcrmoose (Antbocoras, Blasia etc.) gefundenen blaugriinen

Gonidienschnure parasitische Nostoc- Coloniccn sind Dass

aucb die Gonidien dcr Flecbten Von unseren bedcutcndstcn

Forscbern neuerdiugs als selbststiindige Algen angcsebcn

wcrden, ist bekannt,

Vortragendcr bat eincn neucn, in bocbat mcrkwurdiger

Weise complicirten Fall von parasitiscbcn Algen bci Lemna
trisulca entdeckt; er fand im iuncrn Gewcbe dieser Pflanze

ausserst zalilrcicbe, tbeils smaragdgriine, tbeils blaugrllne

Scblaucbe eingelegt, von denen diese sicb als Nostoceen,

jenc sicb als eine Chlorosporee erwies. — Und zwar ist die

letztere der eigentlicbe Parasit, dessen birnformige

Scbwiirmsporen sicb aussen an die Oberfliicbe des Lcmna-
Laubes und zwar stets an die Grenzo zwiscbcn zwei
Ob e r b au tz el 1 e n anbcftcn ; beini Kcimen tnilbcn diese

Scbwiirmsporen cincn keilformigeu Keiinscblauch, der die

beiden Bliitter dcr Zellscheidewande spaltet und sicb zwischcn

2 Oberbautzellen, und sodann zwischcn zwei, unter diesen

liegende Parencbynizellen cindriingt^ bis cr ciuen Interccllular-

raum erreicbt; alsdann scbwillt dcr Keiniscblaucb zu einer

grossen, unrcgelmassij^^en oder kugligen, dickwandigen Blase

an, wclcbc bald das Nacbbargewebc der Lemna verdriingt,

und vermittclst eines cngen Halscs mit der aussen zuriick-

bloibenden Spore in Zusammcnbang stebt* Der Inbalt dieser

Sclilaucbe zeigt erst nur cincn griinen Wandbelag, fullt sicb

abcr spater ganz und gar mit griinen Blasen, so dass die

Scblaucbe undurcbsicbtig, tiefgriin werdcn; biernacb zerfiillt

der griine Inbalt durcb simultane freie Zellbildung erst in

grossere Segmentc, dann durcb weitere Tbeilung in ausserst

zablreicbe, kleinere griine Scbwarmsporen; diese treten durcb

den erweiterten una nach aussen geoffncten Schlaucbbals

nach aussen und verbreiten sicb bcim Ausscbwarmcn Uber
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die Oberhaut der Lemna, urn nach kurzer Zeit keimend,
aufs Ncue in deren Inneres einzudringen,

Dieser griine Schraarotzer der Lemna trisulca gehort
offenbar in die Reihe der besonders zahlreich in Schlesien
durch die Bemiihungen der Herren Schroeter^ Schneider und
Gerhard entdeckten Synchytrien, von denen er aber sich

durch das Chlorophyll unterscheidet; er bildet eine neue
Gattung und Art: Chlorochy trium Lemnae Cohn.

In die entleerten Chlorochytriumschlauche vvandern nun
von aussen verschiedene Nostoceen ein, von denen bis jetzt
schon drei verschiedene Arten (Nostoc, Mastigonema und
Lepthotlirix, ferner auch Rhaphidium fasciculare) erkannt
wurden; sie vermchren sich in diesen geschiitzten Nestern
so rasch, dass sie dieselben bald mit ihren blaugriinen Faden
ausstopfen; doch sind diese Nostoceen nur die Aftermiether
des Chlorochytrium.

,

,
Braun, Index seminura in horto hot. Berol, anno 1871

collect. — Appendix plantarum novarum vel minus cog-
nitarum quae in horto R. bot. BcroL coluntur.

Darunter einige Seladnellen und Marsilien, deren Be-fc>^
^v..cv

schreibungen hier folgen:

Poulterii
Ki

Wochensch
p. 24.

Humilis et minutula, dense caespitosa. Surculi procum-
bentes pseudodichotome ramosi, ramis fastigiatis^ in piano
semicirculari quasi radiatim expansis. Caulis tenuissimus,
palHdus, depresso-subtetragonus, pleurotropus. Folia minuta,
nonnisi prope apicem ramorum contlgua, reliqua omnia dis-

tantia; lateralia rectangule patentia, 1—l^^ mm. longa, inae-

quilatera; latere anteriore semiorbiculato, posteriore semiovato,
obtusa vel obtuse apiculata, basi anteriore leviter rotundata,
posteriore cordate -rotundata, margine praeter basin anteriorera
serrulata. Folia intermedia vix duplo minora, subdivergentia,
oblique ovata, vix acuminata, obtusiiiscula, basi exteriore late

decurrentia et subauriculata. Spicae in apicibus ramulorura
ultimorum brevissimorum, saepe geminatim approximatae
(ultraque divisionis ultimae parte spicigera), ramilicationis

circulura superantcs, angastae, tetragonae. Bracteae late

ovato-tringulares, obtusae (vix acuminatae) ; macro-sporangium
plerumque unicum ad basin spicae; macrosporae et micro-
sporae iis Sel. Kraussianae genuinae omnino similes.

In hort* Ber. ab anno 1869 colitur et abunde vegetat;
in hortis Anglicis ab anno 1867 cognita.
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