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6-Ui 9Zöti5&Iött für frtyßtoßaittifdje ©iubint.

Unter biefem Sitel Uurb fortan ein 33tatt bie ßefte tut-

ferer Sh^fkogamen* Sammlungen begleiten unb fiel; $U'

uäd;ft auf 2ftittl;eilungen befcfyränfen, bie beit gelieferten

@remf)laren beigegeben jtnb, ifyrer 2lu3bel;nung tuegen

aber auf ben ©tiquetten nidjt ^ßla^ finben formten.

©reiben, im 3Jtai 1852.

2. giaöenljorft.

Uefier beit Protococcus crustaceus Kg. Sp. Alg.
(Stäben^ 2£lgen S^r. 152.)

Prot, erustaceas Kg. tab. phye. II. — Prot, umbrinus Kg.
Phyc. gener. tab. H. 7— 3. Sfabenborjt £anbbucb. — Prot,

rubens Kg. Linnaea VII. p. 338. — Chroolepus umbrinus?

Kg. Spec. Alg. Sfabenborfi tilgen S'tr. 83.

Lichen rubens Hoffm. — Lepra rubens Ach. Meyer. — Lepra
odorata Schaerer.

ßyssus rubens. — Demalium cinnabarinum? Pers. — Sporo-

trichum, Monilia, Torula cinnabarina? Aut.

S3iibct frifdb einen rofL bis Atnnoberrotben, pulverigen Ueber^ug

uuf S3retter5dunen unb beftfct einen itenfioen 23eÜcbengerucb.

©tefeS intereffante ©ebilbe tfl oon $bpco*, n>re oon SJtpcoi

unb Sicbenologen unter ben oerfcbicbenften tarnen, t>on benen

id) aber nur einige ber fidler jten aufge^btt bnbe, befebrieben,

aber, n>ic e§ febeint, nod) nirgenbS genauer unterfuebt worben.

<£» befielt au§ fugeligen Sellen von V250 — V120 '" tm ©urebm.
mit febr herber, farblofer Sföembran unb farminrotbem, wenig

burcbftcbdgem, öläbnlicbem Snt>alt
,

ber im Saufe ber SScgctation

t)om 9?anbe nad) bem Zentrum bin grün wirb unb in gan* glet*

cbern Verhalten bei Cblamydococcus pluvialis unb rotben Chroo-
lepus - 2£rten beobachtet worben i(L 2lucb bangen bet unferer

§orm bie Sellen oft rofenfranjförmig aneinander unb werben

babureb einem Chroolepus übnlicb- Über jtarfe unb angenebme
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äleilchengeruch ift ebenfalls bem Pon Chr. Jolithus gan$ gleich,

jtüfcing perwechfelte anfänglich bie hier gelieferte gorm, welche

nach ihm befonberS auf S3uchenrinbe oorfommen foü, mit feinem,

im SBaffer Pon ©teinböl)lungen beobachteten Prolococcus umbrinus,

ber mit bem Chlamydococcua pluvialis höchft Perwanbt, wo nicht

ibentifch fein mufj. ©pater trennte er baoon unfern Protococcns

crustaceus ab; bie 2lbbilbung freilich, welche ^ü^ing auf tab.

11. feiner labulae phycologieae pon legerem liefert, hat ein ganj

anbereS, bräunliches Kolorit, währenb bie iMen ber h^ ge*

gebenen gorm einen farminrothen unb nur wegen feiner geringen

£)urchfichtigfeit bunfleren Snhalt befi^en; gleichwohl fealte ich

beibe für ibentifch- Sn ber Phycol. germanica erwähnt itü&ing,
bajj ftch Prolococcus cruslaceus in Chroolepus umbriuus um:
wanble, für welchen in ben Spec. Alg. Chroolepus aureus gefegt

ift, — le^tereS wohl nur auS SSerfehen, ba Chroolepus aureus

nur auf gelfen, nicht aber auf Säumen beobachtet würbe. £>as

gegen fcheint Chroolepus umbrinus in ber SEhat in bie ©ntwicfeL

ungSreihe unfereS Prot, crustaceus $u gehören, wie bie in biefer

©ammlung unter 9h. 83 Decas IX. gelieferten groben anfchau=

lieh machen. 2luS biefem ©runbe I>at auch Staben hör ft in

feinem £anbbuch ben Protococcus crustaceus Kg., ben er Prot,

umbrinus nennt, 51t ben unfelbftftänbigen, nur als ©ntwicfelungS:

juftänbe anberer Wirten ju betrachtenben gormen gefteUt unb pon

ben ächten 2Ugengattungen getrennt.

Offenbar mit Unrecht ift ter Protococcus crustaceus, alS

Byssus rubens nebft ben meiften Spffaceen, unter bie S)ilje,

*um in bie ©attungen Dematium, Sporotrichum, Monilia,

Torula etc. geftellt worben, dagegen ift eS fchwer $u entfeheiben,

ob unfere gorm nicht etwa $u ben gierten gehöre,
ba fehr grünbliche gorfcher fte nur als ©ntwicfelungS^uftanb ge=

wiffer Eichenen betrachten. Sn biefem ©tnne ift unfer Protococcus

crustaceus pon ben ßichenologen alS Lebra rubens (oon ©ebnerer
wegen ihres S3eilcbengerud)S alS befonbere lixi, Lepra odorata

aufgenommen wotben. £)tefe Lepra wirb alS 2lnfammlung pon
glechtengonibien (©rpthrogonibien) betrachtet, welche ben ©alt*

ungen Pyronothea, Verrucaria, Opegraplia, Lecidea angehören

unb meift Seilchengeruch beftfcen. 2lucb Jtüfcing unb Staben*
hör ft haben bie Umwanblung beS Prot, crustaceus (umbrinus)

in Lecidea parasema angejeigt. £)ie grage, ob Lepra rubens

alS felbftftänbige 2UgenfpecieS (Protococcus) ober bloS alS

gonimifche gorm anberer glechtengattu ngen ju be=

trachten fei, hängt mit ber über bie Statur ber Leprae überhaupt

jufammen, über welche ich mir ein entfcheibenbeS Urtheil nicht

erlaube; bekanntlich fchwebt ein ähnlicher ©treit in ^Betreff ber

Lepra viridis, bie balb alS Pleurococcus (Protococcus) viridis,

halb als S3rutjellenhaufen pon Parmelia parietina angeführt wirb.
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Bur göfung biefer grage möchten einige ^Beobachtungen beitra^

gen, welche an bem vorliegenben Prolococcus crustaceus .= Lepra

rubens gemacht ftnb. Sn feiner berühmten Haeinatococcus-©cprift

erwähnt nämlich #err v. glotow, baß er von Byssus (Lepra)

rubens, ben er zugleich mit Barbula muralis von einer Stauer

bei Jpirfcpberg gefammelt, burch Uebergießen mit SBaffer infuforiem

ähnlich bewegte Körperchen erhalten habe, welche als Byssus rubens

ß. agilis aufgeführt werben. Oa biefe intereffante SSpatfache bis*

her gänzlich überfehen war, fo wenbete ich mich im vergangenen

Sabre an £errn v. glotow mit ber S5itte um Ueberfenbung

geeigneter groben, bamit ich ben SSerfuch wieberholen fönne; ob=

wohl berfelbe jeboep meinem SSunfche freunblicpft entfprach, fo

mißlang mir boch bie SGBieberbelebung ber eingefanbten groben.

2ludp von ben Bellen unferer gorm, welche ich felbfl fpäter bei

SBreSlau auffanb, fonnte ich anfänglich feine beweglichen ©onibien

erhalten (oergl. meinen 2£uffa£ über blutähnliche gärbungen burch

mifroffopifebe Organismen, SapreSbericht ber ©chlef. ©efellfcpaft

für 1850 p. 49). @r(t in biefem Jperbjte theilte mir mein greunb,

£r. ßanb. sJtifing, mit, baß es ihm gelungen, bei unferer 2lrt

wirflich bie Grntwicfelung beweglicher Belieben zu beobachten, unb ich

habe biefen Vorgang feitbem mehrfach felbfl verfolgen fönnen. Oer
Snbalt ber Bellen theilt ftd> nämlich in eine größere 2lnjahl Heiner

Körperchen, welche bie Membran ber 9ftutter$elle burchbrechen unb
als fehr eigenthümlich geflaltete, glatt linfenförmige, aber an beiben

@nben etwas ^ugefpifcte © chw ä rm z e 1 1 e n fiep mit £ülfe von zwei

garten giimmerfäben unter großer ©efepwinbigfeit burch baS SBaffer

bewegen.

S(f Protococcus crustaceus eine felbftftänbige 2llaenfpecieS, fo

fann baS SSorfommen von ©cpwärmzellen freilich nicht auffallen;

follte biefeS ®ebilbe aber, wie bie ausgezeichneten Krppto*

gamenfenner annehmen, wirflich nichts als S3rut^ellen ge =

wiffer glechten fein, fo würbe burch obige Äpatfacpe
für bie glecptengonibien fe 1 b fl eine neue gortpflanj*
ungSwetfe, nämlich bie burch <Schrvä rmjellen, con*
jlatirt, unb bie (fpijtenj ber beweglichen Keimzellen
bemnaep nicht bloS bei ben tilgen unb filzen (Achlya,

Chviridium ctc.), fonbern auch bei benBicpenen erwiefen
fein. 2lucp ber ebenfalls amphpbolifcpe Protococcus viridis

pflanzt ftch burch ©chwärmzellen fort. 2luf jeben gall ifl eS jefet

ein 33ebürfniß ber SBiffenfcpaft, burch neue Unterfucpungen bie

wapre Statur ber grünen unb rotpen Lepra -gormen fcfl^uflellen,

S3reSlau, ben 26. Sttärz 1852.

Dr. gcvbimutD ßofJ«>
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