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SBcntetfmtg Bulbochaele setigera AG.
(Stabe nl). 2C(gen 9?r. 158.)

Bulbocbaete bietet in ben oerfd)iebenen QrntwicfelungSgufen

(bie an ben gelieferten ©remplaten größtenteils $u beobachten finb)

intereffante Momente ber Sellcnoermebrung unb gruchtbilbung bar.

£)ie SeUenoermehrung gefehlt, n>ie überhaupt bet ben meiften TLU

gen (bie 33ilbung ber (Sporen ausgenommen) butd) Sellentpeilung

(SJtohl oegetab. Seite u. in anbern (Schriften, ©leid) nach bem
keimen ber erjlen eiförmigen 3elle jeigt ftd) an ihrem obern @nbe
eine 'tfuSgülpung ber Membran, welche ftd> barauf abfcpnürt, erg

eiförmig, bann ^wiebelartig jufptfct unb nach unb nach in bie glaS*

helle, bünne 23orge verlängert, wäbrenb bie altere Seil* mehr waU
$en= ober feulenförmig auSwächg. GfS trügt alfo fchon bie erftc

Seile eine 33orge mit einer am ©runbe jwiebelfnoiligen SScrbicfung.

Unter biefer jtnollenborge entgeht nun in ber altern Seile eine,

biefer analoge britte Seile, welche bei ihrem weiteren SßacbSthum
bie auf ihrem (Scheitel ftfcenbe 23orge mit in bie Jg)öl)e nimmt;
am ©runbe berfelben aber bilbet ftd) an ber urfprüngltchen Seile

etwas feitlich wieber eine neue Ötnollenborge auf gleiche 2Beife wie

oben befchrieben. 2lud) neben ber nun gehobenen erjlen itnollen=

borjle erzeugt ftd) noch eine neue, fo bag auf ber ©nbjelle nun
ihrer jwei nebeneinanber jlehen. 2)ieS fieht man bann fpäter in ber

Steqel bei ben meiflen ©nbjellen ber verfcpiebenen 2lege. SSon biefen

beiben wirb fobann wieber, wie eS mir fcbeint, bie jungjle mm
einer unter ihr ftch übfchnürenben waljern ober feulenförmigen

Seile mit in bie £öhe genommen, währenb bie anbere ftfcen bleibt

ober auch wohl fpäter von feuern burch eine Seile feitwärtS ge=

hoben wirb. £5urd) SOSieberholung biefer Sellenoertnebrung, fowohl

an ©nfyellen, als auch feitlich an älteren Sellen, entjleht bie bichtotome

SSerägelung; bähet auch m«g tvechfelgänbigen itnollen=

borjlen.

£>te grüd)te jeigen ftch nicht nur enbjlänbig (wie von ei*

nigen (Schriftgellcrn angegeben wirb), fonbern auch feitlich, an

unfern ©remplaren fogar meijl feitlich. (Sie entgehen baburch/

bag bie unterhalb einer Jtnollenborge ftd) bilbenbe neue SeUe

(juweilen auch 2— 3, befonberS bei ber ©nb^eUe) fugelig an?

fcpwillt unb fpäterhin rothbraun wirb. 2tudf> bie grüßte tragen

bemnach, fte mögen enb= ober feitengänbig fein, auf ihrem Scheitel

eine Änollenborge.

(Schnepfenthal, ©nbe 2fpril 1852.
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Stebaction

:

£. Slabcnljorft in SBreeben.

SBntcf bon
ßavl 'llamminn in SBreSben.
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