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Jungermannia Sauteri De N.

De Notaris fanb, baß bie in unferen Depatic. europ. unter

9h\ 58. atS Jungermannia obovata reit Dr 0auter ausgegebene

3ungermannie feineStoegS bte äd;te ift, fottbern eine bon ifynt atS

neu ernannte unb J. Sauteri, bent ©infenber $u Qrfyren, benannte

$trt fei, tuetd)e bon ber magren obovata burd) fotgenbe Äettn*

geilen fic^ unterfcfyeibe: StuSfetjen ber J. acuta unb attenuata,
bon erfterer burcty bie ®egenmart bon Amphigastrien, bon

(euerer burefy bie fol. involucral. biloba, fol. inciso-bi-
dentata, saepe uno latere deute accessorio aucta
segmentis semper breviore.

Sirosiphon saxicola,

Rabenh. Decad. No. 156 (XV. Dccadc).

•f)ierju Slafel XVII. B.

92ur feiten bietet ficty eine fo fcfyöne ®etegenheit bar, bie (Snt*

ftetyung ber ®toeofapfen unmittelbar aus jerfaltenbett Sirofipfyom

fäben ju erfettnett, als in ber oben bejeicfyneten bon iHaben^orft

oertheilten 2Jiaffe. SDiefe bitbet eine eingetrod’nete ®attertmaffe

auf 1 SJiooSpotfter, tbetcfye man nur ein 53iertetftünbd;en borget

mit Saffer gu benefcen brauet, um fie auf bem Objeftträger mit*

telft eines leifen £)rüdenS unb @d;iebenS beS £)edgläSchenS für

bie ^Beobachtung geeignet jn machen. £ier ertappen mir bie $fta=

tur gleichfam in Flegranti bei ber ®toeocapfenbilbung.

Sftach biefer unbebeutenben ^räparation fehett mir nun fe^r

jahtreiche gäben jenes obgenannten Sirosiphons. (Ss fallen uns

fogleich gan$ bimorphe gäben auf, bie aber gteichmoht fid) berfet*

ben gorm angehörenb bem gefunben botanifcfyen SBlide manifefti*

reu: 1) bräunlid;häutige ober gotbgetbe gäben, mit gteichhäutigen

fteinfernigen ©onibien; 2) pettucibe, rneiße gäben, mit phtyfochrom*

grünen ©onibien. — Beiben gormen finben fich h^getbe
gäben ats 23ermitttungSftufen.

3ch ertaube mir, ben gütigen &efer bei biefer (Gelegenheit

auf meinen 5tuffafc „bie Chroococcus- unb Gloeocapsendiamor-

phose" — in ber borjährigen berliner botanifchen Leitung 5U
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weifen, in welchem ich bie gebräunten 3uftänbe ber fcptonematt;

[eben Gilbungen als polbbermatifcbe bezeichnet, bie mit weifet

©elinbaut unb grünen ©onibien bagegen afs fafogonimifcbe.
; —

£>aß ficb jtoif^en beiben 3uftänben feine ftrenge ©renje Rieben

tagt, b^e icb bort fc^on erwähnt; ber Slugenfcbein bei unferem
Sirosiphon unb meine Slbbilbungen bieten ben Beleg zu biefer

Behauptung.

©S bebarf feiner borurtheifSbotten gantafiebrücfe, um in ben

Sirosiphon-gäben bie ©onibien bereite afS fertige Gloeocapsen

Zu erfennen. 2J?an fiebt burcb bie immerhin transparenten
,

gel=

ben §äute ber gäben bereits bie fonzentrifcben Sagen ber Gloeo-

capsen -£>äute; noch beutlicher freilich bei ben bereits entfärbten,

wie ich fie gig. 7. 8. gezeichnet. §ier war bie früher golbige

allgemeine ©etinhaut beS gabenS bereits burcb bie umgebenbe

geuchtigfeit entfärbt, wie bieS beim enblicben ©ntWidflungSgange

ähnlicher ©ebitbe immer ber galt ift.

£)er gaben gig. 8. ift infofern fehr inftruftib, als hier bie

©rftlingszellen einer Gloeocapse unberfennbar fertig ben gaben

unfereS Sirosipbons erfüllen.

£)ie ©ruppe gig. 5. ftettt 1 @tüdf ©attertmaffe bar, in

welcher bereits zerfallene Sirosiphon-gäben zur großen £äffte noch

braunhäutig, zur fteinen $&lfte bagegen nach ©ntfärbung ber

©etinhütten fatogonimifcb erscheinen, wie benn überhaupt bie Um*
änberung ber braunhäutigen ©onibiafzetlen ber Nostochaceen Wobt
immer burcb Entfärbung, nicht bur<b ©cbälung irgenb einer ©es

tinhütte heroorgebracht.

£)ie aus bem 3erfa^en ber Sirosiphon-gäben entftanbene,

oft maffenhaft fongtomerirten Gloeocapsen, welche ich Siß* 9. unb

10. gezeichnet, treten afsbatb nach ^rer ^ongfomeration bie bet

ben Gloeocapsen befannte Xetrabenbilbung an, wobei fonzentri*

fche BerbicfungSfRichten, Häutungen, ^mminution beS gonimifcbe»

fernes entfteht, um enbtich wieber zur Nostoc-Bilbung zu fcbtei*

ten, wofür ich ein anbereS Beifpief als Beleg anfübre unb burcb

Slbbilbungen erörtern Werbe.
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