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fett ift; id; Befifee jcbod; eilten fefjr morfd;ett SJGöeißBitc^eitftuBBcit,

ber faft 100 3nbtbtbucn jebett öfters geigt, beit mefchent niedre,

BcfottberS jüngere , bon bem überall burd;brungeneu Mycclium,

ol;uc weitere S3efeftigitng ober Unterbrechung , af$ beffeit ©pi^eit

auöfaufeit.

3fud; bon H. carpopbilum im genannten ©unthfe fammelte

id; nod; erft türgtid; unterm ©d;nce, gegen 11 gruchtfchaafeit mit

bem ©ewäd;fe. 3fn ben 1— 6"' fangen ©tiefen mären bie meinen

©pi^en fd;oit fefjr bentfid; 31t erfennen unb im SBachfett begriffen.

Nur um bie 23afi8 reu 2 ber ftärfften Bemerfte id; baS faf;fe

Mycelium, Wefd;e3 an 2 Gruben eben fo begetirte. £>ie feinfteit

©tiefe habe id; fdjow früher afS für ba3 faufenbe 3a^r unfrud;t=

bar erfannt. Gr 3 berhäft fid; bentitad; biefeö Mycelium gitnt au$*

gebifbetett ©etoäd;fe etira wie ber einjährige Xrieb mattier Pha-

nerogamen, melier erft burd; Kräftigung im gteeiten 3af;re feine

SMfommenheit unb grnd^tbarfeit erreicht; bei ungünftigeit 33er*

häftniffeu aber, Wie nid;t fetten biefefc Mycelium ober Rubus,

unfruchtbar fortwuchert.

Chlamidococcus pltivialis.

garbe unb ®röße be$ ruf)enben mie beS fd;tt>ärutettbett Clila-

midococcus finb fef)r betrieben je ttad; ben Oemberatur* unb

&id;tberhältniffeit unb ber 3 e^/ toä^renb Veefc^er bie 3lfge ange

feuchtet erhalten mürbe. 9(u$ beit ruhettben, mie aus beit be=

meglichett gornten faf; id; hin unb mieber auch beö Nachmittage

(im gebruar unb Slprif) ©chmärmf^oren aiWtreteit. £e£tere geig=

teu einige NMe faft fämmtfid; gmifd&ett fid; ttttb ihren §embeit

bie befannteit ‘jprotopfaSmafäben. 33on biefett hat ©chad;t bie

33ermuthuug aitfgeftefft,
‘ baß fie eine feine, bem §embe anfiegenbe

$rotobfa§mafd;id;t mit ber bee eigentfid^en ^rimorbiaffchfaud;$

berBinben. £>iefe 33erntuthung mürbe mir gur (Gewißheit, ate id;

fanb, baß fid; biefe gäben nteift gabeln, unb baß fid; if;re 3fefte fmraffef

gur ^ßerihh^ie be8 biegen, nie aber an baffelBe anftoßeit.

©o bief and) über Protococcus fc^ott gefd;rieben morbett ift,

tmd; ift eilt wichtiges Problem an ihm 31t föfett : 3ßa$ finb bie

NUfrogonibieit? 3 d; habe biefe ®ebifbe fef;r oft fid; entmidefn,

auefchmärmen unb gur Nuhe fcmmett fef;en; aber and; meiter

nichts phhP°^öW 353id;tigee an ihnen beobad;teit tonnen
;

beim

auch bie ben mir flirten gerffoffett affmäfig. £)ie 3fr t ihrer 3(uf*

föfung jeboch mar gang biefefbe, mie id; fie and; h^uP9 au

©c^märmfbpreit berfefbett ^ffattge, mettit bie 33erf;äftniffe ihrer,

gortentmicfefung nicht günftig marett, beobachtete. £>iefer Um*
ftanb, mie ber ©ebante, baß bie Natur nicht fo lebeitSfräftige

Organe ohne B^ecf fc^ciffen mürbe, unb baß bei ber, 31t gemiffeit

Beiten fo borherrfchenbeu Niifrogonibienbifbttng fogar bas gort*
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befiehlt bcv Art gefähvbet loevbcit fBunte, taffen inid) glauben, baß

bic SOJtfroftOittbicn bod; uod; eine anbeve Veftimntuitg mib ©nt*

Riefelung haben imb inat;rfd;cintid; 311m männlichen Apparat (bieP

lcid;t als Sperma locylien) gehören. lieberall treibt bie 9?atur

mit beut männlichen ©anten Sn^uö , t>tet toirb baboit oergeubet;

aber bie ^heil^en, bie beit Ort ihrer Sßeftimmnng erreichen, gei-

gen fid; bafür um fo mirffanter.

©eilte biefe meine Anficht irrig fein
, fo bürfen bie in ftiebe

ftehenben ©ebilbete in muh nicht mehr 31t beit gort-

pflanguttgSorganen gerechnet foerbeit, ba ^3flaii3entheile, bie fteher

feinen im meitefteu ©imte beS SorteS, b. h- M $u beftimmten

Beeden bergrößern ober meiter auSbilbeit, noch befrud;teit, fonbent

nufcloS 31t ©ritnbe gehen, eben feine gortbffan3itngSorgane finb.

Zf). fßail

Palinclla inirifica Raben li. Algen Sachs, resp.

Mittelenrop. N. 541.
Sie ich c. fd;on bemerft habe, hatte biefe ^alnteHa fid;

nüeberl;oft auf geföntem gleifche, 9D?ild; nttb Sarmbter erzeugt

ittib tourbe mir als Monas prodigiosa Khrbg. überreicht. Allein

fd;ott baS pabituelle nnb bie Art itnb Seife ihres SachSthumS,
bie eigentümlich pfirftchblütl^ nid;t blutrothe gärbuitg geigten

mir, baß eS bic befannte P. prodigiosa nicht fein föiiite, nttb bie

mtfroffoptfd;e Uitterfuchung lehrte mich, baß pe toefentlief; boit

jener berfchiebeit fei nnb 31t feiner befannten Art gehöre. 3t ha^c

fie beShalb megeit il;reS munberbareit plötzlichen ©rfcheitteuS ,,miri-

lica“ genannt. Auf 9P?ild; ha^e id; fie nur gefeheit, auf beut

gelochten gleifdje aber 10 Oage beebad;tet ttttb 001t hier aitS auf

anbercS gelochtes gleifd; übertragen. 3hre ^nttoidelung erfolgt

auf eine betounberungStbürbige Seife fo fchnell, baß 8 -10 gellen,

loie man fie ettoa mit ber SRabelfpifce aitfuimmt, binnen 2 - 3 ©tunbeu
einen gledett bott ber ©röße eiltet 9?engrofd;eitS gebilbet hatten

nnb baS nid;t nur oberflächlid;
,
fonbent fie toareu 1— 2 "'

tief

in bie f?letfchfubftang eittgebritiigen nnb hatten beit 3u fantmenhaitö

ber gleifchfafern ftd;tlid; aufgelodert, hierauf bilbeten fich ftelleit'

meife an ber Oberfläche biefer lagerartigen Verbreitung fleine

traubenartige Anhäufungen, äl;nltd; einer ©ffloreScett3 ober ähnlich

bem Protococcus miniatus, trenn er jahrelang uitgefiört, gegen

Sicht etmaS gefchüfd, fid; l;a t enttoidelu fömten. Oie garbe ift

eilt lebhaftes Vftrftchrofh ittib bie Oberfläche 3eigt feine Neigung
gnr Oropfettbilbung , toie bie blittroü;e P. prodigiosa, vielmehr

eine getoiffe Orodenheit mit leid;teut gettglang. Oie gellen geigen

eine fepr berfchiebeite ©röße 001t V2000 bis fW" im Ourcjhnteffer

unb finb eben fo mannichfad; au ©eftalt, bte boit ber ©phärifchett

alle 3ttifd;enformen bis gur länglid;en ©iforrn burchlänft. P. pro-
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