
n des f.   Rcceptacnlam im Querschnitte (Vergr. 1J 
hncht.tr, Arcliegonium (Vergr. 75 : 1). 
s Spovogon rait der Calyptra (Vergr. 5 : 1). 
• (Vergr. MO : 1). 

tte (Vergr. 12 : 

Ueber die Protrophie, eine neue Lebensgemeinschaft 
Vorlantige Mittheilung von Dr. Arthur Minks (Stettin). 

Fur die bescbreibende nnd  systematische Lichenologie iflt 
iillt-m die Thatsache bedeutend, dass der Protroph, obwohl er "< . 
wiihl.arisch Lager nnd Apothecien der Wirthe zu deren Nachtheil a 
bciii'itzen wrsteht. doch sein Geprage von den letzten fur sein L'' 
anfgedruckt erhalt. Infolge dessen sind bei alien bisher 
Prntmj.hpn mehr oder weniger Punkte der Diagnosen auf die W 

-'ii.  Aber noch mehr!  Nicht  bloss Pormen  und Varie 
tiit.M), sundern sogar Arten verdanken auf solche Weise den Vvirib- 
i'"v Kntst.diung.   Der Kinriuss   der Wirthe   vermag  sich   eiulli b • 
weir Z11 stoigem. dass Gattungen auf gleich irrthumlieh 
uv>!Hlt smd. Ilis jPtzt freilieh scheint dieses nur bei den Ghwoll-h 

BD   zu  sein,  welche Beihe  in   ihren   wahrhaft  krustj! 
H herlich  nur Protrophen  umfasst. Wie weil 

!"r     lrtl!'' l,,,; il,,n Gfo,'ufirht;tl;t reicht, kami man darau- 
ilh'"u- von Gebilden, wie SynalU* < ,•„„•• 

V.   rV""'"   (Wahlb.).    (hnphalarb,    Snhrrisii   Mass.. 
ryosa   Mass..   Pyrmopsis  pulvinata (Scl 

• ' callopUmum  Mas.,  u.  m. a , 
•'»»'  von  Krusten  umfasst   die  unter  andoiv 

'" . df Sew6hnlichen Ausbreitun- dieses Lauvrtv; 
J !;'. , - irauchungen entziehen 

'T !' ! "Am V"I"'"^» Mittheilung. Kaum die Folge 
HIWff der Protrophie konnen bier angedeutet i 
•< listens ciurlen die damit gewonnenen Thatsachen, die di 

Srrungenschaft von hochst 
rrerpn iJC        L     I -_. die NaturwissenschafteSjg 
UP   u     i?' rt werden- Aber endlich auch die Einwande 

..'i( """''•/'tigiing zur Autst.dlui,- der neuen Lebensgemen 
^'"l;1 '!j"r llin' ••"tViedigende WiderH'unir nidit erfahim 
., ; V SM;;1 "• • !<'" die zuniichst liegenden Einwand' 

,. ,f; o« Protrophie nur urn Folgeerscheinuugen des Geo 
lenS riaS,Dasein' lmd dass «» sicb im Besonder 
nndlp ^P f ?tarkeren mit dem Schwacheren um den W< ,m""^ ••i'i'--"!n.'nd behandelt. 

.   mdet s,Yh die Abhangi^ 
__^0£ften_auf das Bedurfnis  sowohl   der KinU-itun-.  w *u' 



I.rlt'iehtenmg der Fortsetzung des Lebens. Nanientlich li;ii keines 
<ler zahlreichen anatomischen Bilder den Eindriick herForgernfen, lis 
ob es bei der dichten Vergesellschaftung auf die Wegraumung im 
Wegc stehender Angehoriger desselben Keidies ankniiinio. I > * * i einem 
solchen Verfahren wiirde ausserdem nicht planmassige und sogar 
unter Beobachtung der Gesetze der Harmonie durchgefiibrte Ordnung 
die Erscheinungen, wie es doch wirklich der Fall ist. verhiillen. 
sondern die unverhiillte Zerstorung witfde zur Behandlung dieser 
Lebensgemeinschaft als offenbarer und weitverbreiteter Thatsache seit 
'I'm  H'ginne der Lichenologie getrieben haben. 

Als hocbst werthvolle Thatsache soil hier nur in Kiirze die 
Wiederholung der Protrophie auf demselben Wirtbe hervorgehoben 
terden. Vor allem ist es namlich bei Biatora intuiiuwns leiclit und 
richer festzustellen, dass der Protroph, wenn er besonders dicke 
Wirthslager getroffen hat, nicht mit der allgemeinen Unterlage sich 
verhinden kann. Dieses vermag er erst, wenn dor besetzte Antbeil 
(also sowohl derWirth, wie audi der Protroph) abgefallen ist. indem 
er dann auf die  whthlirhen  Keste fibergeht. 

Die Protrophie stellt sich nanientlirh bei den li-uli auseebil- 
«l**t*-ii Krusten ihrem Wesen nach als eine Schwftche dea Hypho- 
tlulhum dar. Offenbar vermag dieses bei einer trrossen Anzahl von 
Hecbten die Anlage neuer Individuen dine Sdiutz und riiteistutzung 
J'';'i Sdten anderer lehender Flerhtenmasse nicht hprvrzubniigen. 

»" ;Sbw;icbe erstreekt sich aber bei einer Anzahl vcm Prdmphen 
J']" HI die Anfangszcit des HiuiKdlialliuni. Dieses Wesen der ii.-uon 
bebensgemeinschaft wird audi dunb die hftufige Thatsache der 
zweiten Protrophie. das heisst der Wiederholung an derselben Stelle 
«na in derselben Ausdehniing. dargelegt 

Das protropbische Lei,en ist inehr "der weniger durch Ki'nze 
J^irezeidmet. Man darf dalier nicht einmal dein uispri'mglidi als 
M.vI'ii"tba]liuin abeeo-renzten. endlich aber mit dem Ib.juotlialliuni 
'•";<«lniiulzenen La-'er-vweb- H.-tiln.li-_k.dt und Dauerhaftigkeit zu- 
sprechen. obwohl es den ente^vnL'es'-tzten Kindruck bervorzubringen 
V,1"'"^. Es handelt sich bier ja iiberl.aupt durum, die Getahren der 

,n Wii'lln .lurid, Sehi 1 hi-k. t ahzusdiwiidien. Die 
•   mine    veranl^.f,   \uti  MH.    d-r   Wirthe   fugt  daher 

..   nieht   alleill   die   lb -' 
idem   audi   dersdben   Art   auszn- 
trophie    unter    Lagern    derselben 
t.   kann   da^en   ein  unwrsdirb-r 



ifttBt Die seitlicbe Heihenfolge unter den Protrophen ist cu,u 
| mne biologische. Daher kann ein Protroph von einem zweiten. 

1 di.'sn- VUM einem dritten, aber nicht umgekehrt, ausgenutzt 
r,1"!1' jviilnvndilt'iii II.-KS all,, dieselben Wirfhe zu bewaltigen ver- 
•-'«•". I'as ,lurch die Wahl des Wirthes bedingte Wohlergehen 
M I rotrophen kommt selbstverstandlich  auch   den  auf ihn fol- 

Bin sehr belles Licht- wirft die neue biologische Erkenntnis I 
,'1"" niorkwurilige und sehr verbreitete Erscheinung im Flechten-< 

;""• "jimlu-h den aussergewohnlichen Uebertritt von Flechten auf : 

'''• 'I'-i- auch als sogenannter Anflug gilt. 
Urn  aber den  vollen Eindruck  der Grossartigkeit  der neucn 

-urerschemung zu empfangen,  hat  man  sich  das Schlussergebnis 
T.J       V^lm vergege•artigen,   wenn  auch das Wesen der 
P^Ee,nSw iaut den Bednn ll- '^"^  hinweist. Selbst ein 

neiiieDiger Wirth von grosserer Ausdehnung schmilzt schliesslicfa 
'1?   v  rT

forriiden  des   gierigsten   Protrophen.  Hat 
oW • !'01?,SCAe Lager den Saum des wirthlichen erreicht. I j 
enTil   r     u Ausbreit"»g des ersten das Ende gesetzt.') Gam 
P  aZ   f warfn lst es somit eine  naturwissenschaftliclie Thar- 
;;- » MM,, dass  eine grosse Zahl  von Flechten  zu den hilf- 

"-'i-pteii   gehort.  was  aber   durch   iippige   und  schone 
[Shin   Lii        4 weniger  verborgen   bleiben kann.  Die sen 1 
. ,',;    r,|,,.:r':.-),,>,',lilll'i"f?  von der Macht des Flechtenwucbse 

i"de, von seiner Bedeutung als ntfm 
\lv:i/T

1*  .(Ll'N1,'i '•''•ftliH Hi,,,, ui.erwartete Krschutterujig. 
Ksten PA i    ,de  verD,'eiteter Protrophen wfirde  zu I 

,.    1,/,!1 -••'   ''ii. wenn zu ihren Lebenszwecken  gemeine ( 
i;   •;'_ ^"'^'"len waren. Demnach n.dim.-n ;,.lle .liese VrM^' 

. der neuen Lebensgemeinscbaft  lasst  sich z«r 

„ ,, ,'""    h   1M
 ii'theileii     Jed nfalls   dart man  an neb me' 

sh  den in die beschreibende  und  sysfc 
renden Werth der neuen   biologischen E 



"k'h'ich er friilier untergeht, und der Protro]»li ilin mil seinom 
-inz.Mi selbststandigen Dasein zu tiberleben vermag. Fur die Pro- 

sich daher der wichtige Satz aufstellen, dass schon 
allein die Beeinflussung, die sich sogar auf den allge- 
iii"inen ausseren Eindruck des Ganzen   erstreckt, diese 

8eite auf Nothwendigkeit gegriindete Lebensgeraein- 
cheinen lasst. 

Die Umgestaltung dehnt sich ftir die beschreibende und syste- 
ii-its^lii' Lk-hennlogic nicht bloss auf die Begrenzung der (uittungen 
und Arten, sondem sogar auf die Beschreibung ini Bereiche der 
Protrophie aus. Sie fordert endlich aber auch von der Zukunft eine 
besondere Ausbildung des Lichenologen fiir die zweckniassige Ein- 
;"'i"ilun- der Flechten. Schon dutch die Wiederholung meiner 
• rtersttchongen wird man das Auge schulen und bilden, urn inrmer 

• i ''iiuus.diiMi. *\o VHlViilii das is. i/.'it die Shvben ist. auf rein 
i'ii}>]'M..-is(diem \YeUv der Erkenntnis des Flechtenlebens naher zu 
KOmmen, von dem man doch noch nicht einmal die einfachsten 
Bmndrtlge durch Naturbeobachtung zuvor gefunden hat. 

Beitrage zur alpinen Algenflo 

Einige Algen aus Davos. 
1<   Xarlitn; ig  zum  vorstehenden   Beitrag   zur  alpinen Algen- 
•I'ZPichne    j ch   im Folgenden   einige Species,   welche  in  dern 
irn I?. La uterborn in Ludwigsbafen am Rbein, November 
i)  havuser See 1562 m  hoch gesammelten und  mir  giitigst 

riale   enthalteu waren.   Die  Aufsammlung,  welche 
iol selu- Sl. Iron conservirt war.   enthielt zwar einzellige Algen 
M.ulirhrr I ndividuenzahl, aberdaffir einige sehr seltene Formen. 

a eleaans A. Br. haufig. 
Hia*rum iiiutirinn var.  hrerb-orne Kacib.  Pediastr., Fig. 7.; 

I lesmu* variabilis var. ecomU Eranze: selten. 
"'•!' ,m> ivll, i Imn,fa Sobmidle: selten. 

'   Brat, nil Kfltzg.  baling. 
madrata Kfiteg. 
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