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EphebeJJa Hegetschweileri nov. gen. et Spec.

Lichenum,
betrieben ton Dr. §crmann 3 ^ tflf £>

b ”*

•piergu Sctfel XVII. B.

Unter ben gaplreidpen (SoIIemaceen unb Sftoftodpaceen , treidle

icp ber liebreichen 3u fenbung beS £errn Dr. $epp in 3üricp

oerbanfe, befanb fidp auch eine gorm, treibe burdp befonbere ©i*

gentpümlicpfeiten in fcld^em äftaße ^er^orftad^, baß idp, racp 51b--

mägung alles beffen, maS idp aus ben getrockneten SRäSdpen ber=

fetben mir gur Slnfdpauung brachte, eS für gerechtfertigt hielt, für

biefe gorm unter bem in ber Ueberfchrift auSgefprod;enett tarnen

baS Bürgerrecht im 0pftem ber Suchten in $Infprudp gu nehmen.

2Benn bie (Gattung Ephebe biejenigen fottematifcpen gledp>

ten begreift, meld;en bet einer ooflftänbig ber bisherigen tilgen*

gattung Sirosiphon entfprecpenben Befdpaffenpeit ihrer oege=

tatioen £pile, überbieS bie in <Spertnogonien nnb 2Ipotpecien

beftehenben reprobultioen Organe ber gledpten gu fommen, fo be=

greift bagegen bie Gattung Ephebe 11a nach meiner $luffaffung

ein ®ebilbe, melcpem, bei einer übrigens ooflftänbig ber tilgen*

gattung Scytonema entfprecpenben Befdpaffenpeit ihrer begeta*

tioen Speile, gang ben bei Ephebe beobachteten analoge Dfeprobuf*

tionSorgane gutommen.

£>ie $Ugengattung Sirosiphon begreift nun aber folcpe

noftochaceifcpe gäben, melcpe feiten einfach, meift oeräftelt nnb

bidfdpeibig finb; beren große runbe, phpfodpronpaltige, ein ober

mehrreihige ®onibien ftets in tetrabifcper ^Inorbnitng an einanber

gruppirt finb, beren Beräftelung befanntlid; burch Ouertpeilung

eben biefer ®onibien bemerffttfligt rnirb; in entgegengefe^ter äöeife

finb bie gäben ber 2Ugengattung Scytonema anfangs ftetS ein*

fach; ihre Beräftelung gefehlt burch bogigeS 5IuSbiegen einer

0d;linge ihres gonimifdpen gabens, melcpe Schlinge alebann ger*

reißt, fo baß einer ober bie beibett Bipfel ber nun gerriffenen

Schlinge alsbalb gu heften peroormaepfen.

3n biefen fdpneibenben Differenzen bon Sirosiphon nnb Scy-

tonema liegt nun andp bie farafteriftifepe Berfcpiebeupeit beS oe*

getatioen £pei!eS &on Ephebe unb Ephebella; mäprenb in ber

Befdpaffenpeit ber gruftififationSorgane beibe, fo oiel icp bie für

biefe Unterfucpung mir fparfam gugemeffenen SKäScpen berfelben

genauer prüfen fonnte, niept mefentlicp oon einanber abgmoeiepen

fepeinen.

(SS liegt auf ber §anb, baß pier in ber Bttffenfdpaft etn

Quid pro quo obmaltet, beffen ©dpulb idp meiner Berfon niept

beigumeffen bitte 3dp pabe pier nur ben Ärebsfcpaben angu*
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Hagen, ber fich leiber ber ganzen Elgologie in anfcheinenb bis

je^t nod) immer unheilbarer Üfikife bemeiftert hat, bie ^eic^tfer^

tigfeit neulich, mit ber man allerhanb abrupte gormenfpiele in

bi fe gamilie aufgenommen f^at, bereu Ebftammung man fo menig

bisher tannte, als ihre Seiterentmidlung. 3U entfchulbigen märe
biefer 90?iggriff nur bann, trenn man fich ber ron Anfang an

prefäreu Stellung biefer ©emä<hfe burchgehenbS betrugt bliebe;

Sn besagen aber ift eS, trenn man jeben 33erfu<h, ihnen ihre ge*

bi':hrenbe genealogifche Stellung angumeifen, als ^arabc^e rer*

fd;reit 3m rcrliegenben galle mirb ber Stodfled ber SÖiffenfchaft

baburdh ruchbar, bag ich bie gledj)tengattung Epheb. Ila, trenn ich

fie ohne jene gvuftificationS*C)rgaue gefunben hätte, nach beftehen*

bem 3nnftgebrauche ber 33otanifer gu ber Eigengattung Seylonema

hätte ftellen müffen. — ©ang berfelbe 3Jiiggriff ift bei Ephebe
im ©arge. £)ie fterilen Stofen berfelben finb als ©ott treig

treidle Eigenarten unter Sirosiphon unb Siigonema befchrieben,

trährenb bie rollftänbig enttricfelten , mit gortpflangungSorganen

rerfehenen mit sJ?echt ron ben Lichenologen als Collema, Ther-
mutis, Lichen, Ephebe in Enfpruch genommen trerben.

Ueber ben regetatiren £heil ron Ephebella habe ich nur
baS gu fagen, traS über Scytonema felbft gilt. ©r geigt einfache,

ober burch bie ben Scytonemen eigenthümliche Eftbiibung rer*

gmeigte, ron einer einfachen ober mehrfachen ©elinhülle umgebene

gäben, treidle eine, nur feiten burch rötliche 3nterftitialgellen

unterbrochene 9?eihe gebrängter, müngeitförmiger, phpfochromhal*

tiger ©onibialgellen barftellen.

3)ie ben Scytonemen eigentümliche Eftbiibung, bie man
bisher nicht hinreichenb !ara!terifirt finbet, habe ich folgenberma*

gen entftehen fehen. $n noch jugendlichen, einfachen gäben biegt

fidj ber gonimifche gaben an irgenb einer Stelle feiner ©ontini*

tät nach einer Seite hin in eine Heine Sdjlinge aus, treidle an

ber EuSbiegungSftelle bie ©elinmembran bruchfadartig herrortreibt.

‘Die Heine innerhalb beS SBruchfadeS herrorgetriebene Schlinge ift

auch fehr füglich mit einer ausgetretenen £)armfchlinge gu rer=

gleidjen. 3nbem biefe Sd;tinge allmälig treiter unb treiter her*

Pertritt, fprengt fie erblich bie ©elinhaut, unb fofort geht auch

bie nunmehr an ihrem ©ipfel gerreigenbe Sd;linge beS gonimi*

fcben gabenS aus ber gefprengten, bruchfadartig herrorgetriebenen

©elinhaut als gmei getrennte 3tfef herror. Euf biefe Steife

entftehen bie häufig gu gtreien an einanber gehafteten Eefte ron

Scytonema, menn mhmlich beibe burch 3et*reigung beS gonimi*

fehen gabenS entftanbenen 3ipfel gleichmägig fortmad)feu; entmidelt

fich aber nur ber eine 3i£fel in bie £änge, fo bleibt ber aubere

als ftumpfeS ©nbe an ber 33afiS ber erfteren liegen, unb gemährt

bann ben fallen Schein, als ob er mit bem hrrigontalen Stamm*
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fabev fontinuirlicb gufammenbinge. 3m leiteten galle gebt bann

natürlich nur e i n $lft non bem SDiutterfaben ab. £>a übrigens

bie (Gattung Scylonema non Tolypoihrix nicht ftrenge aus ein*

anber gu labten* tft , fo ift eS wohl möglich, baß bei Scytonema

auch bie bet Tolypothrix gewöhnliche 51ftbilbung eintreten bürfte.

Sehr bemerfenswertb finb bie großen, fugeligen, gelbbräun*

lieben SlnfcbWellungen, roetd;e id) bei febr oieleu gäbeben ber non

mir nnterfuebten Wäschen ber Ephebella fanb. Sie traten fo

häufig auf, baß icb fte für eine normale CrntwirflungSftufe angu*

fpreebett mich berechtigt glaube, geftü^t überbieS auf bie analoge

(Srfcbeinung bei Ephebe pubeseens. — £>iefe fugeligen 21nf<bwel*

lungett fanben fid$ entweber gerabegu in ber Kontinuität eines

unoergweigten gabenS, gig. 2. :c., ober auch, unb baS giemlicb

bäuftg, an folcben (Stellen beS fehtonematifeben gabens, aus wel*

<bem feit liebe Riefte abgittgeit gig. 3. 3m lederen galle befanb

fich ihte größte Konnexität an ber beu heften entgegengefe^ten

gläcbe beS .gellfabenS. 3Me Slnfd?Wellungen waren nur in ihren

auSgebilbetften ©ntwicflungen faft genau fpbärifd); in etwas jünge*

ren 3uftänben erfebienen fte mehr eiförmig gig 2., bergeftalt, baß

ihr längfter £ur<bmeffer ber tfängSape beS ,get(fabens entfpracb-

£>er ‘Durcbmeffer ber fugeligen 5lnf^wellungen übertraf bis um
baS 4— öfache etwa ben Ouerburcbmeffer beS ,gellfabenS

£>ie (Sntftebungsweife biefer SlttfchWellungen ließ fieb an ei*

nigen gäben febr genau nad;weifen. >$uerft wölbte fieb bie @e*
linbaut beS noch gang fehtonematifeben gabenS an irgenb einer

(Stelle als hügelartige Kuppe einfeitig empor, gig. 7., währenb
bie ©onibialgellen an biefer (Stelle noch i^re unoeränberte 23efcbaf*

fenheit geigten. 3emehr fieb biefe Kuppe in ihrer Konnexität oer*

größerte, befto beutiieber fab man, baß an ber entfpreebenben

'Stelle bie ©onibialgellen reforbirt würben, gig. 8 9., unb baß

bureb irgenb eine nitale (Sinwivfung biefelben in eine gelblich

bräunliche, pnlpöfe SJfaffe nerwanbelt waren. Somit fehlten benn

in ben fertig entwickelten fugeligen $lnfcbWellungen bie ©onibien

gänglicb, unb bie ©onibien beS um gu beibeit Seiten ber Kugel
in biefen einmünbenbeit 3ellfcbiauebeS waren gegen bie gelblich

pnlpöfe SKaffe fcharf abgefeßt.

3erquetfchte ich bureb leifen 'Drwf nermittelft beS $)ecfgläS*

<bens eine folcf?e Kugel, fo trat ber pnlpöfe Kern berfelben aus
einer fraterförmigen SBrefdw h^bor, gig. 5. 6., unb geigte fid)

aus fel;r fleinen, weißen, faft eiförmigen Körperchen beftehenb,

welche bie größte $Iehnlid?feit mit glechtenfpermatien geigten. ßei*

ber gelang eS mir bis je^t aber nicht, gleichzeitig Sterigmen her*

oorgubrüefen, non benen bie Spermatien fich abgefchnürt hätten.

3cb habe hiniänglichen ®runb, biefe Körper für Spermogo-
nien ber Ephebella gu halten, inbem ich mich eben bielfach mit
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ben befruchtung«organen bev Epbebe pubescens befchäftigte, bon

reeller ich ein fefyr reichliche« Material biefen Unterfliegungen ge*

tbibmet. iöei Ephebe hüben fid) gerobe auf btefelbe Seife beren

©permogonien
, inbern aud) bei biefer anfangs nur eine feitli^e

gälte ber ftortifalhaut herborgetrieben roirb
;

mit ber $u einem

|)ügel fich bergrößentben ©eftalt beleihen toerben auch bei Epbebe
bie beut £iigel untergebreiteten ©onibien aufgelöft, unb in eine

gelbliche ^ulpcfe S0?affe bertranbelt , reiche beim ^erborg uetfeben

©permatien in enblofer 3^ entleeren; bei Ephebe felbft fal; ich

bie Sterigmen in febr großer yihenge.

$>ie ©permogonien ber Ephebella geic^nen fich bor benen ber

Ephebe tnbeß baburch au«, baß fie bei Ephebe and) im bollftän*

big entricfelten 3u ftanbe nur einen einfeitig berbergetriebenen £>ügel

bilben, rährenb biefelben auf bem |)öbenpunfte ihrer ©ntritflung

bei Ephebella eine gleichmäßig ben 3eÜfabeit in feiner ganzen $e=

ripherie untrolbenbe, fugelige Slnfchrellung bilben. SDenft man
fidj> etra eine ©itrone in ihrer Sftittelachfe ben einem g^linbrifd^en

©tifte, ber etra 4—6mal bünner ift, al« bie ©itrone felbft, —
burebbohrt, fo f^t man ein ziemlich rid;tigeö 23ilb ber ©permo*
gonien bon Ephebella

£)ie 2lpcthecien ber Ephebella fenne icb noch nid;t; aber

auch biejenigeu bon Ephebe ^abe icb no$ nicht fi<her gefunben,

mietbohl ich in unzähligen gällen beren ©permagonien unterfinge.

Uebrigeit« l’ann man manch’ Wäschen ber Ephebe unterfueben,

ohne felbft ©permogonien*©pempfare zu finben ;
e« ift be^^alb rohl

bie gruftififation überhaupt nur feiten bei Ephebe
muß mir be«halb borbehalten fpäter, trenn e« mir biel=

leidet bergönnt fein follte, reich>lic^ereö SDiaterial ber Ephebella

Zu erhalten, auch auf $lpothecien zu fabnben.

Ephebella Hegetsehweileri, zu ©breit be« um bie gleiten*

funbe troblberbienten £)rn. Dr. £egetf chtoeiler in 3ürich bon

mir einftreilen mit biefem tarnen belegt, fanb ich in einem $a*

pierfonbolute bor, reiche« bie 2luffchrift „Collema pannosum“

führte; fie ift bon ^egetfd) reifer bei ^3 f äf f er

«

in ber ©d)reiz

gefammelt, unb mir burch §rn. Dr. £epp freunblichft mitgetheil

toorben. — ©ie bürfte — (bie genaueren Angaben fehlen) — tbie

bie bertoanbten Epheben, auf ©rattitblöcfen getoachfett fein unb

bilbete fehr reichliche, fchrarzBraune, flache Satten. — 3U Col-

lema pannosum fd^eint fie in feiner Beziehung zu flehen. Sa«
ich öl« Collema pannosum erhielt, gehört toeber zu Ephebe noch

Zu Collema, unb ift fchon habituell burch bie faft fugeligen, fiffen*

förmigen 9?ä«chen bor Ephebe unb Ephebella leicht zu erfemieit.
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Erklärung Bet TtbbilBunQen.

($ig. 1 — 2. jinb bei etroa I20fa<^er
;
3—10. bei 250—300fa<het IBergröpei*

ung ge^net.)

$ig. 1. fteriler ftabett ber Ephebella.

? 3. fruchtbare begleichen,

s 4. fruchtbare beägl. jtärfer nergröfjert.

s 5. 6. burd) leifen SDrucf be$ SDecfglä&benS $erquetfd)te§ Spermogo-
nium, toeldje^ eine pulpöfe, Spermatien entbaltenbe SDlaffe entleert,

s 7. ©rfte 99ilbung$tufe eineä Spei mogoniums.
s 8. 9. meiter fortgefchrittene, mit föeforption ber ©onibien.

* 10. ©in, au$ feiner golbgelben (Scheibe b^orbringenber ©onibtalfa*

ben, mie bie$ bei ben Scytonemen fiet$ »orfommt.

^eubatnm, 14 1855.

Dtebaction

:

9tab?nborft in Dreien.
$>rucf »ou

(f. 'P'Cfitricö in Dreäbeu.
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