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früheren Stadium erkennen oder mindestens vermuthen, als dies
durch blosse mikroskopische Untersuchung, der zu grossen Unifor
mität der übrigen unwesentlicheren Lagerzellen halber, möglich
gewesen. Mindestens schien es ihm, dass weder die von Tulasne
beobachteten schwarzen Häufchen, welche bei einer Varietät von

Lecanora ventosa besonders häufig Vorkommen, noch die Apothecien
ähnlichen, durch Entwickelungs-Hemmungen gebildeten, Wärzchen
bei näherer Untersuchung Antheil an der späteren Fruchtbildung
nehmen. Dafür zeigten sich unter der Medullarschichte der jüngsten
Randausbreitungen des Thallus dieser Flechte stellenweise intensiv
braun gefärbte Zellengruppen, deren innere Structur aber, eben
dieser starken Färbung wegen, nur sehr undeutlich zu erkennen war.

Durch Druck Hessen sich dieselben in länglich-runde, braune, weder
durch Ammoniak noch Jod sich verfärbende Zellen zertheilen, welche

mit anderen fadenförmigen kurz gegliederten und violet gefärbten
gemengt waren, wobei letztere aus den ersteren rundlichen hervor

zugehen schienen. Diese Fadenzellen färbten sich durch Ammoniak
sogleich blau und erwiesen sich als mit den Paraphysen der
Apothecien in nächster Beziehung stehende Elementarorgane. In
diesen, in die Medullarschichte hineinwachsenden, und sich durch
Ammoniak blaufärhenden Fadenzellen trifft man kleine Zellconcre-

tionen, deren Inhalt durch Jod bräunlich gefärbt wird. Sie scheinen
sich in späteren Stadien der Entwickelung aufzulösen und jene röth-
lichen Färbungen zu erzeugen, welche als die ersten deutlich wahr

nehmbaren Anfänge der Apothecien in Mitte der Medullarschicht
wahrgenommen werden. Indem sich diese kurzgliederigen mit Ammo
niak bläuenden Fadenzellen zahlreich gabeln und knospenförmige
Zellhäufchen erzeugen, dehnt sich der Apothecien-Anfang immer
mehr aus und zeigen sich bereits fadenförmige paraphysenähnliche
Zellen, welche an ihren Spitzen bräunliche, wie zerrissen aussehende
Zellfragmenfe emporschieben, fast als seien es jene zerplatzten
knospenförmigen Zellhäufchen. Unermittelt blieb ihm vor der Hand
die Übereinstimmung dieser Fadenzellen und ihrer Zellhäufchen mit
den übrigens sehr ähnlich gebildeten Antheridien vieler Moose, wie
der Phasceen und Dicraneen.

Die Bildung der Sporenschläuche (ascij erfolgt weit später
und lässt sich weit schwieriger verfolgen, weil eine Reaction durch
Jod erst in jenem Stadium auf sie erfolgt, in welchem die Apothecien


