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Bei a der gedachten Fig. 5 findet sieh ein hyaliner, structur-
loser, leerer, vielfach gefalteter Schlauch;

bei b ein solcher Schlauch, welcher einen aus verschmelzenden

spindelförmigen Zellen bestehenden Balken einsehliesst;
bei c ein solcher, welcher ein hyalines, mit oblongen Kernen

besetztes faltiges Rohr enthält, das ohne Zweifel ein Gefäss
darstellt;

bei d ein aus verschmelzenden Zellen bestehender Balken, von

dem sich allerhand, zumal die obenerwähnten keulenförmigen und
geschwänzten Zellen ablösen. Ob der Balken in einem hyalinen
Schlauche steckt, Hess sieh an ihm, so wie an vielen anderen nicht

ermitteln, es ist jedoch nach dem Vorigen und dem Folgenden wahr
scheinlich ;

bei e ein verästigter Balken, von dessen Ästen sich hie und

da die obgedacbten Zellen ablösen. Der Ast a endigt abgerissen, die
Äste ß und y tragen an ihrem freien Ende ansehnliche concentriscli

geschichtete Colloidkugeln und alle sind überhaupt mit solchen und
mit kleineren, zum Theile sehr kleinen einfachen und geschichteten
Coiloidkügelchen besetzt. Sie stecken ohne Zweifel in einem hyalinen,
structurlosen Schlauche, der oben an seinem Ende in einer blasigen
Erweiterung die Colloidkugeln enthält. Nächst diesem Ende ist der
Schlauch namentlich bei ß zu einem dünnen Rohre gezerrt. Dass die
übrigen, längs den Ästen aufgehäuften Colloidkugeln innerhalb des
selben Schlauches sitzen, wird daraus höchst wahrscheinlich, dass
die Behandlung mit verdünntem kaustischen Kali an vielen anderen
derlei Balken eine sich allmählich ablösende, buchtig und kolbig sich
aufblähende sehr zarte Hülle zum Vorschein brachte;

hei fein aus zwei an einander gereihten Faserzellen bestehender
 Faden, an dessen Ende eine Gruppe von Coiloidkügelchen, umgeben
von den Rudimenten einer höchst zarten faltigen Membran, d. i. eines
hyalinen Schlauches, sitzt;

bei ff ein aus drei an einander gereihten Faserzellen bestehender
Faden;

bei h ein ähnlicher Faden, an dem die Kerne der Faserzellen

verschwunden sind, mit Colloidkugeln besetzt;
bei i einige der obgedachten Zellen.
Es ist also ein pigmenthaltiger Zottenkrebs, in welchem die

dendritische Vegetation nebst fibrösen Balken und Gefässen eine
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